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Predigt OASE 

12. Januar 2014 

THEMA: Außergewöhnliches … mitten im Gottesdienst! 

 

Textlesung: Lukas 4, 16-30 Neue Genfer Übersetzung 

So kam Jesus auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie 
er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um ´aus der Schrift` vorzulesen, 
und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die 
Stelle, an der es heißt: »Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich 
gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, 
den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie 
sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen,  und ein Jahr der Gnade 
des Herrn auszurufen.« Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem 
Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt 
an. Er begann zu reden. »Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt«, sagte er zu 
ihnen. »Ihr seid Zeugen.« Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine 
Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. 
»Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs?«, fragten sie. Da sagte Jesus zu ihnen: »Ihr 
werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten: ›Arzt, hilf dir selbst!‹ und werdet sagen: 
›Wie wir gehört haben, hast du in Kafarnaum große Dinge getan. Nun, dann tu sie 
auch hier in deiner Vaterstadt!‹« »Ich sage euch«, fuhr Jesus fort, »kein Prophet gilt 
etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes: Es gab in 
Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias drei Jahre und sechs Monate nicht 
regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia 
zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von 
Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige. Aber nicht 
einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman.« Als die Leute in der 
Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur 
Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut 
war; dort wollten sie ihn hinabstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge 
hindurch und ging fort. 

 

Einstieg: Jesus in der Synagoge 

 Jesus kommt in die Synagoge zu den religiösen Leuten 
 Und erklärt:  

o jetzt ist die Zeit 
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o heute ist der Tag 
o dies ist die Stunde 

 Gottes Zusagen erfüllen sich jetzt 
 Er fordert sie heraus in der Art, wie sie mit ihren Glauben 

umzugehen 
 Er fordert sie in dem heraus, wie sie ihren Gott sehen 
 Er fordert sie heraus in ihrer Routine, in ihren Ritualen, ihrer Lehre 

und ihren Ideen über Gottesdienst 
 Nach seiner Taufe, der Erfüllung mit dem Heiligen Geist und seiner 

Wüstenerfahrung geht Jesus nicht zu denen, die ohne Gott leben 
 Er geht nicht zur Welt und fordert sie heraus 
 Er geht zu den Frommen, in die Synagoge, in die Gemeinde der 

Glaubenden 
 

Spannung: Die Herausforderung 

 es ist der Beginn seines öffentlichen Wirkens 
 und Jesus sucht sich seine erste Zielgruppe aus 
 Und er nimmt sich nicht die Welt vor 

o Nicht die Sünder 
o Nicht die Ehebrecher 
o Nicht diejenigen, die einen verwerflichen Lebensstil führen 

 Er fordert die frommen Kreise heraus 
 Er geht zu den Religiösen 
 den „Ich bin heiliger als du“ Leuten 
 den Selbstgerechten 
 dem selbsternannten Adel der Geistlichkeit  
 und er fordert sie heraus 

 
 denn er nimmt ihre Religion aus dem rein geschichtlichen 

Zusammenhang der Vergangenheit 
 früher, ja, früher hat Gott Bedeutsames getan 
 und er nimmt ihren Glauben aus der bloßen Vorausschau auf die 

Zukunft 
 in Zukunft, klar, da wird Gottes Reich sichtbar sein 
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 und bringt den Glauben in die Gegenwart dieses Augenblicks 
 religiöse Menschen werden herausgefordert, wenn es darum geht, 

dass ihr Glaube sich in der Gegenwart des Augenblicks beweisen 
soll 

 sie lieben es, über die reiche geistliche Vergangenheit zu sprechen 
 und gerne sprechen sie über geistliche Bestimmung in der Zukunft  
 aber sie ziehen sich zurück von dem Jetzt, dem Hier und dem 

Heute 
 

Erarbeitung: Außergewöhnliches trifft auf Gewohntes 

 Gott tritt in Jesus Christus mit der frohmachenden Botschaft des 
Evangeliums  

 mitten in ihre Gewohnheiten hinein 
 hinein in ihren gefühlten Normalzustand 

Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat 
mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, 
den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, 
dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen,  und 
ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen.« Jesus rollte die Buchrolle 
zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in 
der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. »Heute hat 
sich dieses Schriftwort erfüllt«, sagte er zu ihnen. 

 Jesus tritt heute morgen auch in deine Gewohnheiten hinein  
 mitten in deinem gefühlten Normalzustandes möchte Gott heute 

morgen etwas tun 
 Aber kannst du es empfangen? 
 Wenn ich dich heute morgen herausfordere, Gottes Wirken für dich 

aufzunehmen, könntest du damit umgehen? 

 Jesus sagt: Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt 

 Er bekam noch keine Probleme, als er die Worte aus der 
Schriftrolle vorlas 

 Sie liebten es, wenn jemand aus der Heiligen Schrift vorlas 
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 solange die geschichtlichen Schriften Menschen nicht in ihre 
augenblickliche Situation hineinsprechen, ist für sie alles in 
Ordnung 

 auch heute mögen viele den geschichtlichen Kontext von Gottes 
Wirken 

 Michelangelos großartiges Gemälde in der sixtinischen Kapelle 
 Und die großartigen Choräle der Reformationszeit 
 Händels Messias ist ein Meisterwerk,  ja 
 Wir lieben die geschichtliche Relevanz Gottes 

 
 Aber wie sieht es aus, wenn es um die Gegenwart geht? 
 Und um den Augenblick, mit dem wir gerade jetzt konfrontiert 

sind? 
 

 dann sagen diese Leute: wir werden das entweder im Himmel 
erleben  

 oder wir studieren darüber in der Vergangenheit  
 aber sie weichen zurück davor, dass Gottes Geist diesen 

Augenblick prägen könnte 
 

 ich brauche einen Gott, der die Augenblicke meiner Gegenwart 
prägen kann 

 es ist gut, dass Gott mein Gestern und mein Morgen in seinen 
Händen hält 

 aber entscheidend für meinen Weg ist das hier und das jetzt 

Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt 

 Jesus hält eine echt kurze Predigt 
 Und rollt die Schriftrolle wieder zusammen 

Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie 
mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. 

 Die Kraft seiner Worte hatte sie beeindruckt 
 Die Klarheit seiner Aussage brachte Anspannung in ihnen hervor 
 Dann aber entschlossen sich seine Zuhörer, ihren Normalzustand 

nicht stören zu lassen 
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 Sie entschlossen sich, nach dem zu gehen, was sie in den Jahren 
zuvor in ihrem Dorf in Nazareth gesehen hatten 

Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs?«, fragten sie. 

 Und sie kerkerten das Geschenk der Offenbarung von Jesus 
Christus in ihr bisheriges Verständnis ein 

Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs?«, 

 Lass mich dich fragen: 
 Was sagen Leute über dich, das dich aufhält? 
 Lasst du dich dadurch begrenzen, wie andere Menschen dich 

einschätzen? 
 Möchtest du den Rest deines Lebens damit verbringen, so zu 

leben, wie sie denken, dass du bist? 
 Oder hast du den Mut, ihre Begrenzungen zu sprengen? 
 Jesus ging bewusst nach Nazareth, in seine Heimatstadt, dort wo 

er aufgewachsen war 
  und demonstrierte, dass er sich von menschlichen Sichtweisen 

und ihren Begrenzungen nicht einsperren ließ 
 diese Botschaft ist nicht für den Status Quo 
 Es ist nicht für diejenigen, die das Gewohnte bevorzugen 
 Nicht für die Routine oder das Ritualisierte 
 Diese Botschaft ist für Ausbrecher- Menschen 
 Leute, die aus dem Gefängnis des Gewöhnlichen heraus wollen 
 Und in die Wirkung der außergewöhnlichen Persönlichkeit  von 

Jesus Christus hineintreten wollen 
 Heute ist der Tag 
 Jetzt ist der Tag 
 Willst du bei der „Josephs Sohn“ Mentalität bleiben? 
 Oder durch die Begegnung mit Gottes Liebe feststellen: 
 In Gottes Augen bin ich nicht der, für den die anderen mich halten 
 Ich bin nicht das, was du denkst 
 Wie kannst du mich hineinzwängen in dein enges Verständnis 

Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs? 

 Was ist deine Antwort darauf? ... (Nein) 
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 so wie Jesus eigentlich nicht Josephs Sohn ist 
 und er sich nicht begrenzen lässt durch die Enge des 

Verständnisses seiner Zuhörer 
 sich nicht begrenzen lässt von ihrer Weigerung, das Evangelium in 

ihrem Leben wirken zu lassen 
 So bist auch du nicht gefangen in deiner Vergangenheit und den 

Meinungen und Sichtweisen anderer Leute 
 In Christus bist du eine neue Schöpfung 
 Es ist nicht mehr wichtig, wo du herkommst 
 Sondern wichtig ist jetzt, mit welchem Ziel du unterwegs bist 
 Ich bin unter bestimmten Umständen aufgewachsen 
 Ich wurde auf eine Art erzogen 
 Ich erlebte Dinge, die mich begrenzen könnten 
 Aber Gottes Wort sagt: wir sind in der Welt, aber nicht von der 

Welt 

Joh. 17, 16: Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt 
bin. 

 Nur weil wir in diesen und jenen Umständen gelebt haben, 
bedeutet es nicht, dass wir in Gottes Augen wesensmäßig Teil 
davon sind 

 Ich habe dieses und jenes getan 
 Solches und anderes erlebt 
 Aber in Christus bin ich neu gemacht 
 Habe ich eine Bestimmung erfahren, die größer ist als meine 

Vergangenheit 
 Und eine Zukunft, die anders ist als die Einschätzungen andere 

über mich 

„Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs?“ steht in Gegnerschaft zu  

„Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt“ 

 Und sie beginnen mit Jesus zu streiten 

Wie wir gehört haben, hast du in Kafarnaum große Dinge getan. Nun, 
dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt!  
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»Ich sage euch«, fuhr Jesus fort, »kein Prophet gilt etwas in seiner 
Vaterstadt. 

 Dies ist ein Kampf zwischen dem Gewohnten und dem 
Außergewöhnlichen  

 Warum gilt ein Prophet nichts in seiner Vaterstadt? 
 Warum kann ein Prophet dort nicht richtig eingeschätzt werden, 

wo er herkommt? 
 weil ihre Sicht über ihn bestimmt, wieviel sie von ihm empfangen 

können 
 

  Jesus sagt ihnen:  
 Das einzige, was mich hindert, unter euch Außergewöhnliches zu 

tun, ist wie ihr mich seht 
 Denn als sie sich dachten: Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs? 
 Meinten sie eigentlich: wie kommt er denn dazu, so zu sprechen? 
 Dein Vater ist doch ein Zimmermann 
 bleib an deinem zugewiesenen Platz in der Gesellschaft 
 Sei wie das, wo du herkommst 
 Benimm dich wie deine Verwandtschaft 
 Lebe wie die anderen in deiner Nachbarschaft 
 Bleib an deinem Platz – ich habe doch gesehen, wo du herkommst 
  

Umsetzung: 

 Die Frage vor uns heute morgen ist: 
 Möchtest du im Gewöhnlichen und Gewohnten bleiben? 
 Hineinpassen bei den anderen 
 Mit dem Strom schwimmen 
 Oder bist du bereit, heraus zu treten in das Außergewöhnliche, das 

Jesus für dich hat? 
 Wird sind dadurch nicht besser als andere oder überlegen 

gegenüber anderen 
 Nur bereit, durch die Botschaft des außergewöhnlichen Jesus in ein 

außergewöhnliches Leben hinein zu treten  
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 Das Wort „außergewöhnlich“ hängt mit der Silbe „außer“ 
zusammen 
 

 Sie denken alle so … außer mir 
 Sie leben alle so … außer mir 
 Sie fühlen sich alle so … außer mir 

 
 Möchtest du so sein wie alle ? 

 
 Oder möglicherweise … 
 Ich meinte, es wären doch einige außergewöhnliche Leute in dieser 

Gemeinde? 
 Lasst uns die außergewöhnlichen Leute an diesem Morgen mal 

hören  
 Könntest du damit gemeint sein? 
 Jesus, der Außergewöhnliche, hat eine Begegnung mit 

Gewöhnlichen 
 Das Außergewöhnliche und das Gewöhnliche haben immer 

Konflikte 
 Jedes Mal, wenn Menschen, die außergewöhnliches denken und 

vorhaben, auf Menschen treffen, die gewöhnliches denken 
 kommt es zielsicher zum Konflikt 
 versuche nicht, es Menschen Recht zu machen, die das Gewohnte 

denken und lieben 
 wenn du weißt, dass Gott dich gerufen hat, außergewöhnliches zu 

tun 
 versuche sie nicht durch deine Argumente zu überzeugen 
 und deine Sicht im Gespräch darzulegen 
 es ist wie zwei verschiedene Sprachen 
 die eine spricht die Sprache des Gewöhnlichen 
 die andere spricht die Sprache des Außergewöhnlichen 
 Außergewöhnliche Menschen unter uns, wo seid ihr? 

 
 Jesus macht mit seinem Besuch in Nazareth klar: 
 Ich bleibe nicht in meinem von euch zugewiesenen Platz 
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 Ich lebe nicht mehr in der gewöhnlichen Spur meiner Vorfahren 
und meiner Vergangenheit 

 Ich lebe nicht mehr nach eurer Auslegung, was jemand wie ich tun 
sollte 

 jemand, der wie ich aussieht  
 und wie ich angezogen ist 
 der wie ich herumläuft 
 In Christus bin ich auf die Seite des Außergewöhnlichen gezogen 
 Ich bin durch ihn zum Kopf hingezogen 
 Ich bin ein Durchbrecher von Gewohnheiten  
 Ein Ausbrecher aus Gewöhnlichem  
 Wenn das du bist, dann mach doch etwas Krach heute morgen 

 
 Außergewöhnliches und Gewöhnliches haben also eine 

Auseinandersetzung 
 Und Jesus bringt zwei Begebenheiten in Erinnerung, an die auch 

seine Zuhörer eigentlich glauben 

Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes: Es gab in Israel viele 
Witwen, als es in den Tagen Elias drei Jahre und sechs Monate nicht 
regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch 
wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in 
Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in 
Israel viele Aussätzige. Aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der 
Syrer Naaman.«  

 Warum kommt Gottes Hilfe durch Elia zu einer Witwe in Sarepta, 
außerhalb Israels? 

 Und gerade zu ihr, wo sie doch nicht einmal zu Gottes Volk Israel 
gehörte? 

 Und Naaman wird geheilt in einer Zeit, ind er in Israel niemand von 
Aussatz geheilt wurde 

 Die Botschaft liegt auf der Hand: 
 Man findet außergewöhnliche Menschen nicht immer dort, wo man 

sie zu finden erwartet  
 Diese eine Frau außerhalb Israels, eine Nichtjüdin  
 und dieser eine Mann, Naaman, ein Syrer  
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 sie werden vor Gott als außergewöhnlich befunden und werden zu 
Zeugen seines außergewöhnlichen Handelns 

 Bist du bereit für Gottes außergewöhnliches Handeln in deinem 
Leben? 

 Kann er sich dir in deinem Heute anvertrauen? 
 Möchtest du ihm heute vertrauen, dass er mit seiner 

außergewöhnlichen Kraft an dir handelt?   

 

Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu 
bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und 
den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit 
zu bringen,  und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen.« 

& Gebet 


