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Predigt 14. Sonntag im Jahreskreis 

1. Lesung: Ez 1,28c – 2,5 
Antwortpsalm: Ps 123 
2. Lesung: 2 Kor 12,7-10 
Evangelium: Mk 6, 1b-6 
 
 
Wollte man aus den drei Schriftstellen des heutigen Sonntags eine Quersumme ziehen, so 

könnte man sagen, es sind Verlierer-Geschichten. Fast ist man geneigt, eine Anspielung an 

das Schicksal der deutschen Elf bei der Europameisterschaft zu machen, wenn dies nicht 

allzu banal wäre. Aber es geht ja tatsächlich um ganz menschliche Erfahrungen. Enttäuschun-

gen begleiten uns ein Leben lang Tag für Tag. Es sind nicht immer unbedingt die großen Er-

schütterungen, die einen plötzlich aus der Spur werfen können, sondern oft die vielen klei-

nen Schläge, die die Lebenskurve allmählich beeinflussen und beschädigen. Oft sind es die zu 

hoch gesteckten Erwartungen an die anderen und an sich selbst, aufgrund dessen ein Le-

bensplan scheitern kann. Aber vielleicht kann auch aus dem Scheitern ein Sinn erwachsen, 



der sich freilich erst viel später erschließt. Von solchen Erfahrungen sprechen die Lesungen 

des heutigen Sonntags. 

Da ist zunächst der Prophet Ezechiel, der mitten in der babylonischen Verbannung berufen 

wird. Er soll dem erwählten, aber abtrünnigen Volk Israel ins Gewissen reden. Eine schier 

ausweglose Mission, die von vorneherein zum Scheitern verurteilt ist. Freilich wirkt das Wort 

durch den Geist Gottes auf eine uns Menschen oft unzugängliche Weise, wie die propheti-

sche Tradition Israels immer wieder bezeugt. Das bleibt selbst für die Propheten ein un-

durchdringliches Geheimnis. 

In der zweiten Lesung begegnet uns Paulus als ein Mensch, der unter großen inneren Kon-

flikten leidet. Hinzu kommen seine äußeren Entbehrungen und Leiden, die er aber positiv 

deutet als Schwächen, die ihn gleichsam zum Gefäß machen, das empfangsbereit ist für die 

Kraft Christi, die auf ihn herabkommen soll. Zweimal kommt dies in dem Paradox zum Aus-

druck: „die Kraft wird in der Schwachheit vollendet“ und: „wenn ich schwach bin, dann bin 

ich stark.“ 

Im Evangelium wird Jesus ebenfalls ganz anders dargestellt, als wir es gewohnt sind. Hier ist 

er nicht der Souverän, in dem sich Gottes Allmacht zeigt. Im Gegenteil: Es heißt, dass er in 

seiner Heimat keine Machttat tun konnte. Er wundert sich über seine eigenen Leute, begrün-

det ihre Ungläubigkeit aber aus der Erfahrung: „Nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen au-

ßer in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie.“ Johannes dem Täufer 

war es ähnlich ergangen. Er wurde abgelehnt aufgrund seiner exzentrischen Lebensweise 

und daher als besessen disqualifiziert. Jesus dagegen wird abgelehnt, weil er doch so normal 

ist. Man kennt ihn, denn er ist „einer von uns“. Er fastet nicht wie Johannes der Täufer, son-

dern er isst und trinkt und wird daher an anderer Stelle als Fresser und Säufer beschimpft. Er 

entspricht nicht den Vorstellungen des messianischen Heilsbringers, der als Verkörperung 

eines heroischen Tugendideals sichtbares Zeichen und Protagonist des Gottesreiches ist. Je-

sus erhebt zwar den Anspruch, endzeitlicher Sprecher Gottes zu sein, will dies aber gerade in 

seiner Unscheinbarkeit und Normalität.  

Dies zeigt sich immer wieder, wenn Jesus sich mit Menschen, die von der Gesellschaft ausge-

stoßen waren, auf Augenhöhe unterhält: Zöllner und Sünder, Aussätzige, die samaritanische 

Frau am Jakobsbrunnen oder die Ehebrecherin. Zeichen des angebrochenen Gottesreiches 

ist diese Normalität, in der die klassischen Hierarchien keinen Bestand mehr haben. Im 



Lukasevangelium wird dies gleich zu Beginn zum Ausdruck gebracht, wenn Maria im Magnifi-

cat verkündet: „Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut, die im Herzen 

voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hun-

gernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.“ 

Der Kern der Botschaft des Evangeliums besteht darin, den Menschen die Angst zu nehmen 

und ihnen zum Frieden mit Gott, mit der Welt und mit sich selbst zu verhelfen. In Jesus 

Christus begibt sich Gott auf Augenhöhe mit uns, d. h. mit den Niedrigen und Armen. Dies 

setzt freilich voraus, dass wir Menschen, gleich in welcher Position wir uns befinden, uns vor 

Gott und voreinander als solche erfahren und bekennen, als Bedürftige und Empfangende. 

Oder wie Paulus sagt: „Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.“ Was uns heute gesagt 

wird, steht in der Tat bestimmten Maximen, wie sie uns heute als erstrebenswert angetra-

gen werden, diametral entgegen. Das Paradox des Paulus könnte man auch so deuten: Zu 

seiner eigenen Schwäche stehen, kann positiv gewendet werden, wenn man dem anderen 

etwas zutraut und ihm Raum gibt. Hätten seine Leute ihm etwas zugetraut, hätte Jesus bei 

ihnen womöglich mehr erreichen können. An den anderen glauben, weil man darauf ver-

traut, dass Gottes Geist in ihm wirkt, ist christliches Gebot - und das bedeutet zugleich auch, 

sich selbst ein Stück zurück zu nehmen. 

Es sei die Vermutung gewagt, dass unsere Zeit anscheinend ein Kairos, der rechte Augenblick 

ist, diese Dimension des Evangeliums neu zu entdecken. Wir erleben die Kirchen hierzulande 

in einer denkbar schwachen Position. Die Austrittszahlen sprechen für sich, die Stimmung 

insbesondere im Erzbistum Köln könnte nicht schlechter sein. Und doch ist Gottes Geist am 

Werk, er spricht durch Menschen, die wir möglicherweise nicht im Blick haben, die kein Amt 

und keine Würde innerhalb der Kirche besitzen, und die doch berufen sind. Halten wir Aus-

schau nach ihnen und lassen wir sie zu Wort kommen. Wahrscheinlich muss die Kirche, müs-

sen die Kirchen, mit ihrem Anspruch und in ihrem Auftreten bescheidener werden, damit 

Gottes Geist, der weht, wo er will, zur Entfaltung kommen kann, denn „die Kraft wird in der 

Schwachheit vollendet.“ 
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