
 

 

 

 

Lukas 4, 14-30 

Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück Schon bald 

sprach man überall von ihm. Er predigte in den Synagogen so überzeugend, dass alle 

voll des Lobes über ihn waren. Eines Tages kam Jesus wieder in seine Heimatstadt 

Nazaret. Am Sabbat ging er, wie gewohnt, in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der 

Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er 

schlug sie auf und stieß genau auf die Stelle, wo es heißt: 

„Der Herr hat mich berufen und mit seinem Geist erfüllt. Er hat mich beauftragt, 

den Armen gute Botschaft zu bringen und den Gefangenen zu verkünden, dass 

sie frei sein sollen. Ich soll den Blinden sagen, dass sie sehen werden, und den 

Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Die Stunde ist 

gekommen, in der Gott eure Schuld erlässt." 

Jesus schloss die Buchrolle, gab sie zurück und setzte sich. Alle warteten gespannt 

darauf, was er dazu sagen würde. Er begann: „Heute hat sich vor euren Augen diese 

Voraussage des Propheten erfüllt." Seine Worte hinterließen tiefen Eindruck bei der 

ganzen Gemeinde. Aber sie wunderten sich auch, so etwas aus seinem Mund zu hören, 

und meinten Zueinander: „Wie ist das möglich? Er ist doch nur der Sohn des 

Zimmermanns! Da sagte er zu ihnen: „Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: 

„Arzt, hilf dir selbst!' und damit meinen: In Kafarnaum hast du große Wunder getan. 

Zeig auch hier in Nazaret, was du kannst. Aber ihr wisst doch: Keinem Propheten glaubt 

man in seiner Heimatstadt. Denkt an Elija! Damals gab es genug 

Witwen in Israel, die Hilfe brauchten; denn es hatte dreieinhalb Jahre nicht geregnet, 

und alle Menschen im Land hungerten. Aber nicht zu ihnen wurde Elija geschickt, 

sondern zu einer heidnischen Witwe in Sarepta bei Sidon. Oder erinnert euch an den 

Propheten Elischa! Es gab unzählige Aussätzige in Israel, aber keiner von ihnen wurde 

geheilt. Naaman, der heidnische Syrer, war der einzige." 

Das war den Zuhörern zu viel. Wütend sprangen sie auf und schleppten Jesus bis zu 

dem Steilhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn 

hinunterstoßen. Doch Jesus ging ruhig durch die aufgebrachte Volksmenge hindurch, 

ohne dass es jemand gewagt hätte, ihn auch nur anzufassen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gedanken zum Evangelium 

Ein kurzer Text aus einer alten Schriftrolle und ein paar knappe Worte haben gereicht, 

damit die Menschen um Jesus herum vor Wut kochen. 

Ja, wenn man ihn in seinem Reden und Handeln ernst nimmt, dann ist dieser Jesus 

von Nazareth wirklich die reinste Provokation. 

Oft fühle auch ich mich beim Lesen des Evangeliums ertappt und dazu aufgefordert 

mich und meine Lebensweise zu hinterfragen.  

Aber provoziert mich das eigentlich wirklich so sehr, dass daraus auch ein konkretes 

Handeln wird?  

Oder bin ich längst gleichgültig gegenüber seinem Wort und denen, die es verkünden? 

Ich finde, wir sollten der Provokation in unserem Leben mehr Platz einräumen. Nicht, 

um Streit zu suchen oder andere nieder zu brüllen, sondern damit wir uns ihre Energie 

zu Nutze machen können, um wirklich etwas zu bewegen. Lassen wir uns also ruhig 

mal wieder etwas sagen und es uns zu Herzen gehen. Seien wir aber auch selbst mutig, 

andere Menschen mit der provokativen Kraft unseres christlichen Glaubens zu 

konfrontieren. 


