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                 Lk 4,16-30                                                                                                                  4.Sonntag im Lesejahr C  

                 Hören ohne zu verstehen. Diese Worte tun gut und bleiben doch 
folgenlos. Worte der guten Wenden, der Verheißung auf Rettung, 
Hilfe finden Zustimmung, bleiben aber folgenlos. Hören, ohne dass 
es sie selbst ergreift. Sie hören, nicken zustimmend den schönen 
Worten zu, mehr auch nicht. Dass es sie betrifft, dass sie nicht nur 
hören, sondern handeln, nachahmen sollen, das hören sie nicht. 
Selbst wenn es drastische Worte, mahnende Appelle für ein and-
eres Handeln, Denken, Glauben, Aufforderung sich zu ändern wär-
en, es betrifft sie nicht. Änderungen zu Gerechtigkeit, Barmherzig-
keit, inhaltlichen Reformen des Glaubens an Gott werden nur be-
jaht, wenn andere die Adressaten sein sollen. Solche Worte, die 
aus trostreichen Verheißungen, Taten und anderes Denken und 
Handeln werden lassen können, hört man zwar gerne, aber mehr 
auch nicht. Bis heute erleben wir das sehr zum Leid von Mensch-
en, zum Nachteil der Leidenden an Körper, Geist und Seele. Es kö-
nnte sich etwas ändern, aber letztlich ist das aus Bequemlichkeit, 
am Klammern am Gewohnten, an Macht und Titeln unerwünscht 
und nicht gewollt. Viele hören solche Worte nur als wohltuende 
Erinnerung, aber zu eigenen Taten werden zu lassen, ist zu an-
strengend, unbequem, man müsste nachdenken über sich, den ei-
genen Glauben an Gott. So bewahrt man diese wertvollen, eigent-
lich lebensspendenden und Glauben an Gott weckenden Worte nur 
auf, die daraus folgenden Taten, Ermutigungen, Hilfen enthält man 
anderen vor und lebt sie nicht mehr. Der Glaube wird zu einem 
Museum, das man bestaunt und mehr nicht mehr. Da tritt einer 
aus ihren eigenen Reihen auf und wiederholt diese Worte und 
deutet an, dass sie jetzt zur Tat und Denken und Gefühlen werden 
und schon siegt das Handbuch der Vorurteile, bis heute. Kritik, 
Aufforderungen zu Änderungen kann sagen wer will, wenn die 
Einsicht in deren Notwendigkeit fehlt, trifft diese auf taube Ohren, 
versteinerte Herzen, besserwisserischen Geist. Daran leiden wir 
und doch fragen wir uns, ob und inwieweit wir uns selbst ändern 
wollen und können, nicht nur die anderen. Da denken wir nach und 
forschen in uns, was wir zum Leben brauchen, welches Denken 
und Handeln uns zu Gott führen, dass wir Gott entdecken. So be-
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ginnen wir anders zu denken, anders Ereignisse, Begegnungen, 
Gefühle, Stimmungen, Worte zu verstehen und zu deuten als An-
sprache an uns, als Ermutigung zu leben und zu glauben und zu 
lieben, als Aufforderung uns zu ändern, damit wir befreit werden 
von dem, was uns fesselt, arm macht, blind macht für das Wund-
erbare und Leidende gleichermaßen, für echte, wahre Menschen, 
für Gott. Aber wir brauchen nicht nur das Nachdenken darüber, 
was uns am Leben und Glauben an Gott hindert, wo und wir ver-
letzt, sondern wir brauchen andere, die uns helfen, aufrichten, 
Worte guter Kritik und Worte echten Rates sagen, deren Gesprä-
che über Gott und die Welt, über andere und uns selbst. So komm-
en wir zu einem bewussteren Glauben an Gott, größerer Liebe zu 
anderen und zu uns, wir lernen von Jesus Menschsein und Glaub-
en, Vertrauen, Hoffnung in Freud und Leid, im Leben und im Sterb-
en. Es bedarf des eigenen Nachdenkens und Lernen des eigenen 
Glaubens und es bedarf der Gemeinschaften, die uns dabei helfen, 
in denen wir uns gegenseitig ermutigen, raten, trösten. Begegn-
ungen, von deren Lebenserfahrungen und deren Glauben wir an-
gestoßen zu werden, selbst zu glauben, unsere Vorstellungen von 
Gott und Glauben bereichern und verändern zu lassen. Wir lernen 
voneinander Leben und Glauben an Gott. Wir bedenken, was uns 
am Glauben hindert, wir erfahren, wie andere Gott finden, wie sie 
Jesus verstehen, wie gut es ist in Gott zu leben, Halt und Sinn zu 
finden, Vergebung und Hoffnung zu erfahren, Rat und Liebe zu er-
leben. Manchmal sind wir Beschenkte und Überraschte, wer uns 
zu glauben, zu hoffen und vor allem zu lieben hilft. Nicht immer 
nur die uns Bekannten, sondern ebenso die uns Fremden. Diese 
Offenheit für andere, für Gott ist ein Reichtum, der uns beglückt 
und ermutigt, weil wir Gottes Gegenwart in vielen finden. Gott ist 
nicht nur da, wo wir es meinen und wie wir es meinen, sondern 
erfahrbar, immer wieder anders, immer wieder neu für uns. In 
Gott leben wir und sind wir. Mit guten Menschen leben und glaub-
en wir und lernen Leben, Gottesglaube, werden geliebt und lieben. 
So werden wir Hörende zu Lebenden und Glaubenden, Vertrauen-
den und Hoffenden: auf Menschen, auf Gott. 

  


