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4. Sonntag im Jahreskreis © - 3. Februar 2019 
St. Josef * Lohne 
Ansprache 

 
 
Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

die Texte des heutigen Sonntags erzählen uns zwei Berufungserfahrungen 

ganz unterschiedlicher Art. In der Lesung war von Jeremia die Rede.   

Er ist noch jung, aber die Weichen seines Lebens sind längst gestellt. Er 

ist nicht mehr frei zu tun und zu lassen, was er will. Denn Gott hat ihn 

zum Propheten berufen, noch bevor er geboren wurde. Da gibt es kein 

Ausweichen. Ich erinnere mich selbst: Wenn Gott Sie ruft, kommen Sie 

nicht dagegen an, mit Argumenten erst recht nicht. Stolz ist Jeremia auf 

diesen Ruf nicht. Er hat Angst. Er ahnt, was es bedeutet, seine ganze 

Existenz für Gott einzusetzen und fast kein eigenes Leben mehr zu haben. 

Er weiß, welchen Angriffen und Verfolgungen Propheten ausgesetzt sind, 

weil sie der Lüge, dem Unrecht und der Herzenshärte der Menschen den 

Spiegel vorhalten müssen. Aber Jeremia stellt sich dem Ruf Gottes. Sein 

weiteres Leben ist leidenschaftliche Hingabe und Einsatz für Gott und 

Israel. Und oft erfährt er mitten in größter Gefahr: »Ich bin mit dir, um 

dich zu retten.« 

Im Evangelium macht Jesus dann eine merkwürdige Erfahrung.  

Die Menschen, die ihm in der Synagoge zuhören, sind zunächst erfreut, 

als sie die Worte des Propheten Jesaja hören. Es sind Worte, die Leben, 

Hoffnung, Zukunft meinen. Aber diese Worte nimmt einer ihres gleichen 

in den Mund, und er behauptet auch noch, durch ihn seien sie erfüllt und 

sie seien grenzenlos allen Menschen zugesprochen. Jesus provoziert da 

bis zum Letzten, wenn er aus der Schrift zitiert und an die Sendung Elijas  

zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon erinnert und von den vielen 
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Aussätzigen zur Zeit des Propheten Elischa nur der Syrer Naaman geheilt 

wird,  ausgerechnet zwei, die im jüdischen Sinne Heiden waren.  

Das löst Wut aus. Man möchte Gott nur für sich haben, ganz exklusiv, und 

keinesfalls übermittelt von einem, den man von Kindesbeinen an kennt.  

Gott lässt sich nicht an unsere Vorstellungen binden, er ist nicht so, wie 

wir ihn »haben« wollen. Seine Liebe gibt uns nicht nur Wärme und 

Freude. Sie lässt uns  empört aufspringen, weil er uns nicht in Ruhe lässt, 

weil er gegen unsere Gewohnheiten protestiert und sich nicht für unsere 

Wünsche missbrauchen lässt. Gott kommt immer als Überraschung, als 

Aufforderung, unser Leben so zu leben, dass wir seinem Ebenbild 

entsprechen und gegen alles protestieren, was der Sehnsucht des Lebens, 

das leben will, entgegensteht. In Jesus von Nazareth protestiert  Gott 

persönlich gegen alle Lieblosigkeit und Feindlichkeit. Er ist die 

unerschütterliche Gottesliebe, der Fels der Wahrheit, und zugleich ist er 

der Ausdruck der hingegebenen Liebe, in der das Antlitz Gottes auf Erden 

ein menschliches Gesicht hat. Das erscheint den Menschen aus Nazareth 

rätselhaft und uns nicht weniger. Jesus lässt sich nicht erklären, kein Wort 

kann ihn vollständig beschreiben, da wird und muss sogar immer eine 

letzte Unbegreiflichkeit bleiben.   

Die Synagoge von Nazareth erinnert mich an eine andere Synagoge, die 

mir in den Sinn kam: Es ist die Synagoge von Wiszniewo in Weißrussland, 

damals polnisches Gebiet.   

In einer bewegenden Rede vor dem Deutschen Bundestag sprach der 86-

jährige israelische Staatspräsident Schimon Peres am 27. Januar 2010 

nicht zuletzt als Zeitzeuge der Shoah. Simon Peres sprach da von seinem 

Großvater:  „Ich erinnere mich, wie er am Bahnsteig stand, von wo aus 

der Zug mich, den elfjährigen Jungen, von unserem Dorf ins Heilige Land 
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Israel bringen sollte. Ich erinnere mich an seine überschwängliche 

Umarmung. Und ich erinnere mich an seine letzten Worte, die mir 

befahlen: "Mein Junge, bleib immer ein Jude!" 

Die Lokomotive pfiff und die Bahn fuhr los. Ich blickte meinem Großvater 

durchs Fenster nach, bis seine Gestalt verschwand. 

Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah - 1934. 

Als die Nazis 5 Jahre später in Wiszniewo einmarschierten, befahlen sie 

allen Juden, sich in der Synagoge zu versammeln. Mein Großvater ging als 

erster hinein, eingehüllt in denselben Gebetsmantel, in den ich mich als 

Kind schon eingewickelt hatte. Seine Familie folgte ihm. Die Türen wurden 

von draußen verriegelt, und das Holzgebäude wurde angezündet. Von der 

gesamten Gemeinde blieben nur glühende Asche und Rauch.  

Keiner hat überlebt. 

So schilderte es Schimon Peres mit deutlich stockender Stimme in seiner 

denkwürdigen Rede.  

Und darin steckt auch für mich ein Stück Unbegreiflichkeit, auch ein Stück 

Unbegreiflichkeit auf der Suche nach meinem Gott. Und Propheten wie 

Jeremia brauchen wir gerade auch heute; Propheten, die der Lüge, dem 

Unrecht und der Herzenshärte der Menschen den Spiegel vorhalten 

müssen. 

Am vergangenen Sonntag, dem 27. Januar, war der Tag des Gedenkens 

an die Opfer des Nationalsozialismus. Das war doch allen Ernstes kein 

„Vogelschiss!“ 


