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Ich finde es ausgesprochen entlastend, dass sich Jesus nicht dort aufreibt, wo er nicht wirken kann, sondern seine Kräfte dort einsetzt, wo sie willkommen sind. Wer die Ablehnung als unüberwindbare Grenze anerkennt, dem öffnen sich neue Wirkmöglichkeiten.


"Und (Jesus) wunderte sich über ihren Unglauben." 

Ablehnung tut weh 

Abgelehnt zu werden, ist eine bittere Erfahrung, liebe Schwestern und Brüder. Sie blieb Jesus nicht erspart. Dafür gibt es viele Belege. Besonders bitter ist es, in der Heimat nicht anerkannt zu werden, dort wo man aufgewachsen ist und gelebt hat und wohin man von Zeit zu Zeit zurückkehren möchte. Jesus trifft es in Nazareth, seiner Heimatstadt. Es geschieht in einem Synagogengottesdienst. Er lehrt, und die Einwohner hören und staunen. Sie beginnen sich und einander zu fragen: "Woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist! Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen! Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns?" (Mk 6,3) Dies sind keine offenen Fragen. Sie haben eine Tendenz, die abschließend heißt: "Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab." (ebd.) 

Einer Ablehnung ist jeder ohnmächtig ausgeliefert. Gegen sie ist nichts zu machen. Da nützt kein Werben um Sympathie und Vertrauensvorschuss. Sie ist wie ein Stempel, der einmal aufgedrückt, bleibt. Das Vorurteil "Ach der!" oder "Ach die!" ist wie eine Familienzugehörigkeit, die zur Sippenhaft wird. Da helfen keine Gegenargumente. Schließlich gibt es keinen verstandesmäßigen Grund für die Ablehnung. Eher scheint es ein unaufhebbares Naturgesetz zu sein. 

Sprichwörtlich heißt es bis heute: "Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie." (Mk 6,4) Es ist leichter, draußen Anerkennung zu finden. 

Ablehnung lähmt 

Von Jesus heißt es: "Und er konnte dort kein Wunder tun; nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie." (Mk 6,5) Offenbar glauben gegen die öffentliche Meinung doch einige an ihn. Die Mehrheit aber traut ihm nicht zu, was ihnen offenbar aus anderen Gegenden zu Ohren gekommen ist: "Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen!" (Mk 6,2) Sie wissen Bescheid, glauben aber trotzdem nicht. 

Ein anderer Jesus 

"Und (Jesus) wunderte sich über ihren Unglauben." (Mk 6,6) Ehrlich gestanden, hier wundere ich mich, dass Jesus sich wundert. Schließlich kehrt er anders in seine Heimatstadt zurück als er dort gelebt hatte und dann fortgezogen ist. Nach dem Markusevangelium ist er wie "ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems" (Mk 1,5) zu Johannes, dem Täufer, hinausgezogen und hat sich von ihm im Jordan taufen lassen. Dabei hat er seine Sendung vom Vater im Himmel empfangen. Vierzig Tage lang hat er sich in der Wüste auf sein öffentliches Auftreten vorbereitet. Er zieht nicht allein durchs Land. Um sich hat er einen Jüngerkreis gesammelt, der ihn jetzt ja auch in seine Heimatstadt begleitet hat. (vgl. Mk 6,1) Die Stadt Kafarnaum und das Ufer des Sees Genesareth waren seine ersten Wirkungsstätten. Dort kann man Augenzeugen seiner Heilungen und seiner Streitgespräche mit den Pharisäern und Schriftgelehrten auffinden und befragen. Seine Botschaft vom Reich Gottes hat durch seine Gleichniserzählungen unverwechselbare Kontur gewonnen. Natürlich spüren die Einwohner von Nazareth bei Jesu Auftritt in ihrer Synagoge sein Sendungsbewusstsein. Aber sie öffnen sich nicht, sondern schotten sich ab. 

Jesus lässt sich nicht von seinem Auftrag abbringen 

Ablehnung kann auch dermaßen lähmen, dass jemand an seiner eigenen Sendung und seiner Fähigkeit zu zweifeln beginnt. Jesus lässt sich aber durch die Ablehnung nicht von seinem gottgegebenen Auftrag abbringen. Er geht seinen Weg weiter. 

So heißt es im Markusevangelium: "Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte dort." (Mk 6,6) Ich finde es ausgesprochen entlastend, dass sich Jesus nicht dort aufreibt, wo er nicht wirken kann, sondern seine Kräfte dort einsetzt, wo sie willkommen sind. Wer die Ablehnung als unüberwindbare Grenze anerkennt, dem öffnen sich neue Wirkmöglichkeiten. 
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