
Predigt vom 1. Februar 2004 
 
Auf Grund der bedauerlichen Erkrankung unseres Moderators Anton Strutzenberger mußten wir einen 
Wortgottesdienst abhalten und ich, Josef Jedelsky, benutzte die Gelegenheit um die Predigt an mich 
zu reißen und unser Langzeitgedächtnis zu testen. Ich hatte nämlich vor 27 Jahren am 29/30 Jänner 
1977 eine Predigt zum selben Evangelium "Jesus in der Synagoge von Nazareth" gehalten und 
konnte durch eine wörtliche Wiederholung beweisen, daß sich seither kaum etwas geändert hat 
 
Die Aussagekraft des Evangeliums, so wird gelehrt, gilt für alle Zeiten und für jeden Ort. Ich möchte 
deshalb versuchen das damalige Geschehen in unsere Zeit und hierher zu verlegen. 
 
Gottesdienst hier in der Kirche. Beim Eingang hat man mit sanftem Druck die Dienste verteilt. Die 
Lesung wird von einem jungen Mann aus dem Sturhof in der Engerthstraße gehalten, Einem 
Tischlersohn. Er hat etwas Interesse an der Theologie gezeigt, und daher mehr über Gott 
nachgedacht, als es gemeinhin zwischen Leim und Politur üblich ist. Seine verständliche 
Argumentation hat schon bei manchem Taufgespräch gute Wirkungen gezeitigt.. Aber man ist 
dennoch reserviert ihm gegenüber, denn man kennt die kleine Werkstatt in der er tagüber arbeitet und 
denkt immer ein wenig an das Sprichwort "Schuster bleib bei deinem Leisten". Und man ist deshalb 
auch ein wenig indigniert als er nach der Lesung zu sprechen anfängt. Und er wiederum spürt, daß 
ihnen zwar einesteils seine geschliffenen Redewendungen gefallen, daß sie aber andererseits 
denken: Das ist doch der Tischlerssohn. Und so beginnte er sie zu provozieren. Er sagt ihnen, daß sie 
ihn deshalb nicht annehmen, weil sie seinen Alltag kennen, weil seine Umgebung auch die vertraute 
ihre ist. Und weil er nicht über ihnen steht, sondern mitten unter ihnen. Er wirft ihnen  an den Kopf, 
daß zum Christsein mehr gehört als die Sonntagmesse und ein harmonisches Familienleben. Er ruft 
ihnen zu, daß die 2, 5 oder 10 
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Möglichkeiten. 
Er sagt ihnen aber auch, daß die Liebe Gottes nicht verdient werden kann, sondern ohne 
Bedingungen alle trifft. Er sagt ihnen all das und noch mehr ohne Beschönigung brutal ins Gesicht. 
Denn er will sie aufrütteln. 
Sein Auditorium ist zusammengezuckt, man hat sich unwillkürlich steifer hingesetzt und in die anfangs 
warmen Blicke hat sich Eis geschlichen. Jetzt geht er entschieden zu weit, er reißt Dinge auf, die 
besser zugedeckt blieben, weil sie unangenehm sind. Wirklich, das soll er den Ungläubigen sagen, 
den Taufscheinchristen, nicht denen die regelmäßig herkommen, den Praktizierenden. Die manchmal 
sogar etwas von ihrer kostbaren Freizeit opfern. Die beim Sternsingen mitgehen, selbst unter Gefahr 
der Anpöbelung. 
Und jetzt schweigt er und wartet auf die Reaktion. Und auch die Zuhörer schweigen, sie sehen 
einander nicht an, denn schon ein Blick könnte Stellungnahme sein, und als die Messe aus ist gehen 
sie schweigend weg. Sie bleiben nicht vor der Kirche stehen, obwohl es nicht kalt ist, sie gehen 
schneller als sonst. 
 
Lesen wir noch einmal nach, wie das Evangelium diesen Schluß schildert. 
 
Bei diesen Worten ergriff alle in der Synagoge eine Wut, sie erhoben sich, stießen ihn zur Stadt 
hinaus und brachten ihn zum Rande des Berges auf dem die Stadt erbaut war, um ihn hinab zu 
stürzen. 
Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging fort. 
 
Ob diese Sätze eine wahre Begebenheit schildern oder ein Gleichnis erzählen, ist gleichgültig. 
Entscheidend ist, die Reaktion muß logisch und muß denkbar gewesen sein.  
Nun  lynchen wir heute nicht gleich jemand, wenn er uns provoziert, und das mag scheinbar daran 
liegen, daß wir humaner, daß wir toleranter, daß wir zivilisierter geworden sind. Aber wenn uns etwas 
echt bewegt, vergessen wir sehr schnell Humanität, Toleranz und Zivilisation. 
Sollten wir also schweigend aufstehen und gehen, so beweist das nur, daß der Glaube in unserm 
Leben keine zentrale Stellung einnimmt. Daß wir über Provokationen dieses Glaubens schweigend 
zur Tagesordnung übergehen können, Daß wir Spinner, die solche abwegigen Forderungen stellen, 
einfach ingnorieren können. 
Und selbst wenn wir die Reaktion der Israeliten als verletzte chauvinistische Eitelkeit oder religiöse 
Hysterie abtun, so hat doch die Projektion dieses Vorfalls in unsere Zeit und unser Milieu bewiesen, 
wie wenig doch der Glaube unser Leben prägt. Daß er es nur gelegentlich streift. Wenn wir Feste 



feiern, wenn wir an die Grenzen unsres Seins stoßen, oder auch wenn wir einfach etwas moralisch 
untermauern wollen.  
Und noch etwas läßt sich aus dieser Bibelstelle, in der Jesus, außer in der Leidensgeschichte, das 
einzige Mal tätlich angegriffen wird, herauslesen. Nämlich, daß nach dem Glauben leben in dieser 
Welt notwendigerweise Ärgernis hervorruft. Und daß dieses Ärgernis,dieser Widerspruch, das erste 
Anzeichen des Scheiterns sein kann. Und daß dieses Scheitern bis zur letzten Konsequenz gehen 
kann. 
Sie zerrten ihn auf den Berg vor die Stadt um ihn hinabzustoßen. Er aber schritt mitten durch sie 
hindurch und ging fort. 
Was mag die Besucher der Synagoge, die sich durch einige Worte aus frommen Betern fast bis zu 
Mördern aufputschen ließen, zurückgehalten haben? Sie, die doch die vermeintliche Beleidigung ihres 
Gottes zu sühnen vorgaben. Nichts wird berichtet von einer Stimme aus einer lichten Wolke. Nichts 
von einem Besonnenen, der sich früher gefaßt hat als die anderen und sie zurückhält. Jesus ist allein 
in der aufgebrachten Menge. Er ruft nicht um Hilfe, bittet nicht um Gnade. Er schüttelt sie ab und geht 
weg. Er rennt nicht, er rauft nicht, schlägt nicht um sich.  
Er geht weg. 
Welche Wirkung muß sein Blick, seine Ruhe, seine Persönlichkeit gehabt haben, daß sie ihre Hände 
sinken und ihn ganz einfach gehen ließen. 
 
Auch wir stehen manchesmal vor einem Abgrund. 
Dann, wenn unser Glaube abbricht in ein Nichts. Wenn wir beim nächsten Schritt den Boden unter 
den Füßen zu verlieren drohen. Wenn uns Ängste und Zweifel hin und her reißen, auf uns einstürmen. 
Wenn wir irgendwo das Scheitern ahnen. 
Das ist vielleicht die Botschaft dieser, zuerst schwer verständlichen Schriftstelle. 
Daß dieser Abgrund nicht tötlich sein muß. 
Daß Angst und Zweifel überwindbar sind. 
Daß Scheitern nichts Endgültiges ist, sondern neuen Anfang in sich birgt. 
 
Drehen wir uns um und gehen wir mitten durch all das hindurch. 
 


