
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                         4. Sonntag im Jk 2022 

der Mensch ist ein rationales Wesen. Er ist erst dann zufrieden, wenn ihm alle Sachverhalte 
genau erklärt wurden. Solange er die Klarheit der Dinge nicht verstanden hat, wird er immer 
wieder Fragen stellen, um alles aufzuklären. Dies lernt man schon von Kindesbeinen an. Wenn 
wir Kinder oder Enkelkinder haben, wissen wir wohl darüber Bescheid, dass sie ständig eine 
Frage nach der anderen an die Erwachsenen stellen, bis sie eine Sache begriffen haben. Nicht nur 
die Kinder, sondern auch wir Erwachsene verhalten uns so. Das klassische Beispiel kennen wir 
alle: Nach der Untersuchung des rechten Beines bei einem älteren Menschen stellte der Arzt fest, 
warum der Patient Schmerzen hat. „Es ist nur altersbedingt“, meinte er. „Warum schmerzt dann 
das linke Bein nicht, obwohl es genauso alt ist wie das rechte?“, platzte der Patient heraus. Das 
heißt: Jeder Mensch braucht Aufklärung sowie die Kirche. Allerdings ist es nicht immer leicht 
wie man alles aufklären kann, zum Beispiel manche Skandale in der Kirche, in der Finanzwelt, 
in der Politik und bei Meinungsverschiedenheiten.   

Das heutige Evangelium ist eine Fortsetzung des letzten Sonntags. Jesu kam in die Synagoge. Er 
begann in der Synagoge von Nazareth aufzuklären: „Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben 
gehört habt, erfüllt“(Lk4, 21). Jesus sagte, dass in ihm und durch ihn das Wort, das er in der 
Synagoge vorgetragen hat, in Erfüllung gegangen ist. Manche Zuhörer Jesu sind dabei empört. 
Obwohl alle ihm zustimmten, staunten sie über die Worte der Gnade und stellten sich die Frage: 
„Ist er nicht Josefs Sohn?“ Sie haben Jesus in seiner Heimat durch und durch gekannt. Nun 
demonstrierte Er seine Macht, dass das Wort in ihm erfüllt worden sei. Ist es wirklich wahr? Die 
Zuhörer zweifeln. Sie haben von seinen Wundertaten gehört. Nun wollen sie als Beweis von ihm 
ein solches Wunder auch in seiner Heimat sehen. Die Menschen wollten Aufklärung, um 
festzustellen, ob Er tatsächlich die Macht hat, ob Er tatsächlich der Messias ist. Jesus wies sie 
mit den Worten zurück „kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt.“ Jesus wusste, dass die 
Menschen in seiner Heimatstadt, weil sie ihn durch und durch kannten, nicht die entsprechende 
Offenheit für seine Wunder zeigen werden. Sie werden immer alles skeptisch hinterfragen.  

Das Ziel der Wunder Jesu ist nichts anderes als die Vermehrung und Vertiefung des Glaubens. 
Zum Beispiel, wenn ich sagen würde, dass ein ausländischer Mitbruder der neue Dekan eines 
Dekanats geworden ist, wird es uns schwerfallen zu glauben, dass es wirklich wahr ist, weil wir 
alle durch und durch alle Tätigen kennen. So war es bei Jesus Christus damals auch. Jesus wies 
in einem Beispiel darauf hin, warum die Offenheit zum Glauben sehr wichtig ist. Der Prophet 
Elija wurde zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon (Libanon) gesandt, obwohl es in Israel damals 
viele Witwen gab. Diese Witwe aber war empfänglich für die Mahnung des Propheten Elija.  Die 
Witwe in Sarepta bei Sidon wie der Syrer Naaman sind Ausländer, denen Hilfe zuteilwird. Elija 
war ein Prophet, der die Grenzen seines Volkes und seiner Herkunft im Namen Gottes 
überschreiten. Gottes Geist ist überall, wo die Menschen Ihm die Offenheit schenken. Das Heil 
Gottes ist allen Menschen zugänglich, ob reich oder arm, klein oder groß. Die Gefahr besteht 
darin, dass manche, die wir für unwürdig halten, vielleicht die würdigsten vor Augen Gottes sind 
und ebenso manche, von denen wir glauben, dass sie ihm ganz nah sind, bleiben fern vor den 
Augen Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes schließt keinen Menschen aus. Die Wahrheit ist oftmals 
bitter, darum wollten die Zuhörer Jesus damals aus der Stadt treiben. Nun stellen wir uns die 
Frage: Wo sind wir? Zeigen wir wahre Offenheit Gott gegenüber? Sind wir empfänglich für die 
Gnade Gottes, damit wir die Geheimnisse Jesu immer tiefer verstehen können? Gott kann in uns 
Wunder wirken, wenn wir ihm im Herzen Einlass gewähren. Versuchen wir immer wieder 
niemanden auszuschließen und lassen wir die Gnade Gottes in und durch uns wirken oder warten 
wir immer auf die Aufklärung des Glaubens?                                   Ihr Pfarrer Saju Thomas     


