
Liebe Mitchristen im Herrn,                                   4. Sonntag im Jahreskreis 2015 

Sie haben bestimmt schon einmal das Wort „Vollmacht“ gehört. Den Begriff benützt 
man in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel bei „Spezialvollmacht“, „Generalvollmacht“, 
„Innenvollmacht“, „Außenvollmacht“, „prämortale oder postmortale Vollmacht“ (ein 
Entscheidungsvermögen bis zum Tod oder auch nach dem Tod). In all diesen Instanzen versteht 
man Vollmacht als eine Autorität, eine Willenserklärung oder ein Einverständnis. 
Kurz gesagt, die Person, die Vollmacht hat, besitzt absolutes Entscheidungsvermö-
gen. Wir kennen alle eine Bankkontovollmacht oder eine Vollmacht der Patientenver-
fügung. Da sehen wir schon, dass es sich hier um mindestens zwei Personen handelt, 
beziehungsweise um eine, die Macht gibt und eine, die Macht empfängt. Wir hörten 
heute im Evangelium, dass Jesus wie einer lehrte, der göttliche Vollmacht hat. Damit 
ist doch wahr, dass er von Gottvater im Himmel die Macht dazu erhielt. Jesus tat alles 
im Einklang mit seinem Vater im Himmel. Das Handeln Jesu war ohne Zweifel und 
Unsicherheit. Jesus redete und handelte in Harmonie mit dem Vater im Himmel. Nur 
in der kompletten Harmonie und im Einklang kann einer so agieren, wie Jesus es tat. 
Sonst hätte es einen großen Konflikt zwischen Vater und Sohn Jesus gegeben.  Die  
Menschen in der Synagoge, die ihm zuhörten, spürten, dass er göttliche Macht hatte, 
weil sie von seiner Lehre oder Predigt betroffen waren.  

Es war nicht nur seine Lehre, welche die Zuhörer berührt hatte, sondern die Betrof-
fenheit war noch größer durch seine Tat der Heilung des besessenen Menschen. Als 
die Menschen die Austreibung sahen, wurden sie sprachlos. So etwas haben sie noch 
nie gesehen!  Das Wort Gottes besitzt diese Sprengkraft der Sprachlosigkeit, wenn es 
so demonstriert wird. Diese Sprengkraft der Betroffenheit und der Sprachlosigkeit 
kann man nicht künstlich erzeugen. Das geschieht einfach als natürliche Folge des 
Predigers und des Zuhörers. Wann werden die Samen sprießen und keimen? Nicht 
wenn sie im Keller gelagert sind, sondern wenn der Sämann sie zum richtigen Zeit-
punkt auf den richtigen Boden gesät hat. Das heißt auch, nur in einer Atmosphäre der 
Harmonie, des Gottvertrauens und der Empfangs-Bereitschaft des Zuhörers, ergeben 
sich eine Heilung, eine Auferweckung des Geistes und eine Emanzipation aus der 
Angst und der Unsicherheit. Die folgende Erzählung ergänzt, was bedeutet, dass es 
einfach geschieht. „Es war einmal ein einbeiniger Drache, der sagte zur Tausendfüß-
ler-Dame: Wie dirigierst du bloß alle deine Beine? Ich werde gerade mit einem fer-
tig.“ „Die Wahrheit ist“, antwortete der Tausendfüßler, „ich dirigiere sie überhaupt 
nicht (Marie-Theres Piller Mahler, Sadhana ein Weg zur Achtsamkeit, Seite 70). Es geschieht einfach.“ 
Der Tausendfüßler kann erst dann arbeiten und sich fortbewegen, wenn alle diese 
Beine in Einklang und Harmonie zusammen agieren. In einer Autoreflexreaktion 
denkt der Tausendfüßler nicht einmal daran, ob alle diese Beine kooperieren werden. 
Das geschieht einfach. Mit anderen Worten kann man sagen, dass das Pilze sammeln 
im Wald viel leichter ist als wenn der Herrgott sie alle von heute auf morgen im Wald 
wachsen lässt. Der Pilzsammler fragt nicht, wer sie vermehrt hat. Es geschieht ein-
fach. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Es kann uns Heilung und Mut schenken. 
Amen.    


