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Jesus passt nicht in das Bild, in die Vorstellungen und Erwartungen der Menschen, die mit ihm aufgewachsen waren. Sie lehnen ihn ab. Einige Kranke aber konnten geheilt werden, weil sie Jesus nicht auf seine Vergangenheit festnagelten. Jesus konnte sie heilen, weil sie in ihrer Meinung, in ihrem Tun nicht festgefahren waren, und fähig waren, in ihrer Not zu Jesus zu kommen.


Gott ist anders 

Erstaunen über Unerwartetes 

Vor einigen Jahren bekam ich eine Einladung zu einem Treffen 15 Jahre nach der Matura (Abitur). Da ich beim 5- und 10-jährigen Treffen nicht dabei sein konnte, war ich auf das Wiedersehen nach so vielen Jahren sehr gespannt. Die meisten von meinen ehemaligen MitschülerInnen hatte ich aus den Augen verloren, und so sah ich an diesem Tag viele von ihnen nach langer Zeit zum ersten Mal wieder. Wie hatten sich doch alle weiterentwickelt. Es war spannend, den Lebensgeschichten der einzelnen zuzuhören. 

Plötzlich bemerkte ich, dass am Nebentisch sich drei ehemalige Mitschüler sehr angeregt unterhielten. Neugierig geworden, setzte ich mich zu ihnen. Diese drei waren der Schrecken aller Lehrer gewesen. Sie sorgten immer wieder für Unruhe in der Klasse, störten den Unterricht, nichts und niemanden nahmen sie wirklich ernst. 

Wie erstaunt war ich, als ich die drei über ihre eigenen kleinen Kinder reden hörte. Stolz und liebevoll erzählten sie einander, was ihre Kinder schon alles konnten, dass sie bei der Geburt dabei waren, was sie ihnen gezeigt und gelehrt hatten. So zärtlich und glücklich sie als Väter redeten, bekam man den Eindruck, ihre Kinder sind die Erfüllung ihres Lebens. 

Nicht in das gemachte Bild passen 

War denn das wirklich möglich? Diese drei Quälgeister nun liebevolle und verantwortungsvolle Familienväter? Das passt doch überhaupt nicht zu ihnen, dachte ich mir. Sind das wirklich die Mitschüler von damals? Weil ich acht Jahre gemeinsam mit ihnen die Schulbank gedrückt hatte, passten diese liebevollen Väter nicht in das Bild, das ich mir während unserer gemeinsamen Schulzeit von ihnen gemacht hatte. Nicht wir, nicht die Schule, ihre Kinder hatten das wahre Innere in ihnen hervorgelockt. 

Staunen über Jesus 

Genauso erstaunt wie ich über diese Mitschüler, waren sicher die Menschen in der Heimat Jesu, als dieser am Sabbat in der Synagoge lehrte. Auch Jesus passt nicht in das Bild, in die Vorstellungen und Erwartungen der Menschen, die mit ihm aufgewachsen waren. Sicherlich hatten sie schon in der Vergangenheit manches über das Wirken, die Wunder und die Reden von Jesus erfahren. Und bisher hatten sie sich vielleicht nur über ihn gewundert und alles Gehörte als ein wenig übertrieben abgetan. Nun aber erleben sie in live. Sie sehen, wie er mit den Menschen umgeht, sie hören selbst, wie er von sich, von Gott zu den Menschen spricht. Und sie sind vorerst einmal erstaunt. 

Er ist einer von uns 

Doch die erste Überraschung tritt bald in den Hintergrund und es beginnen die Fragen, weil alles nicht ihr Schema und Denken über Jesus hineinpasst. Dieser Jesus ist doch der Sohn des Zimmermanns, woher hat er das alles, da er doch die ganze Zeit mit ihnen gelebt hat. Woher kommt sein Wissen und seine Autorität, sie kennen ihn doch alle von Klein an. Er war doch nie etwas Besonderes oder gar anders als sie gewesen, und nun erleben sie ihn plötzlich völlig anders. 
Und je mehr sie in ihrer Überraschtheit nachdenken, umso schwieriger ist es für sie, die Veränderungen bei Jesus zu akzeptieren und das Neue anzuerkennen. 

Da stimmt doch etwas nicht 

Dieser Jesus betrachtet sich als Boten Gottes, er wird sogar als Gottes Sohn bezeichnet. Da kann doch etwas nicht stimmen. Muss nicht ein Bote Gottes ganz anders aufgewachsen sein, braucht er nicht eine viel gewichtigere Ausbildung als dieser Zimmermannssohn, um gegen Herrscher und Könige bestehen zu können? Ein so "Normaler" wie die einfachen Handwerker hat doch überhaupt keine Chance. 
Und so führt in Nazareth die Diskussion über Jesus dazu, dass sie ihn ablehnen mit dem Gefühl: "Da kann etwas nicht stimmen!" 

Unerwartet anders 

Obwohl Jesus immer wieder auf Gott hinweist, löst dennoch sein Reden und Handeln die Auseinandersetzung mit seiner Person selbst aus. Er will keine Bewunderung für sich, er verkündet keinen Gott, der Helden entsendet, um Probleme mit Tricks oder Gewalt zu lösen. Immer wieder weist Jesus auf das Evangelium – die frohe Botschaft – von Gott hin. Er lädt zum Glauben nicht an sich sonder an diesen Gott ein. Er versucht, Vertrauen in diesen Gott aufzubauen, und nicht seine eigene Bewunderung hervorzurufen. Er will ein Nachahmen seines eigenen Vertrauens – nicht die Errichtung eines Denkmals für spätere Zeiten. 

Vielleicht werden alle diese Anfragen an Jesus gerade auch durch die Art und Weise provoziert, wie Jesus mit seiner Botschaft und seinem Sendungsbewusstsein auch den Menschen seiner Heimat entgegentritt. Jesus will zu einem vertrauensvollen Leben ermutigen – und nicht stellvertretend für die Menschen leben. Denn nur so lässt sich in einer Welt leben, in der neben den vielen schönen und erfreulichen Ereignissen diese gleichzeitig gezeichnet ist von Leid, Krankheit, Gewalt und Tod. 
Dieses Bild vom Sohn und Boten Gottes und seiner Botschaft passt jedoch nicht in die Erwartungen der Menschen. 

Sich verändern verunsichert 

Auch uns fällt es oft schwer, jemanden aus einer "Schublade" wieder herauszulassen, in die wir ihn gesteckt haben. Es ist schwierig, die Meinung über einen Menschen zu ändern, vor allem dann, wenn dieses Bild von ihm bei uns negativ besetzt ist. Ein Straftäter bleibt ein Straftäter, ein Alkoholiker ein Alkoholiker, ein Lügner ist immer ein Lügner, und ein Zimmermann muss Zimmermann bleiben, damit unsere Welt und unsere Sicht der Dinge nicht durcheinander gerät. 
Einige Kranke aber konnten geheilt werden, weil sie Jesus nicht auf seine Vergangenheit festnagelten. Jesus konnte sie heilen, weil sie in ihrer Meinung, in ihrem Tun nicht festgefahren waren, und fähig waren, in ihrer Not zu Jesus zu kommen. 

Veränderung zulassen braucht Glauben und Zutrauen 

Verwunderlich ist: Jesus ist nicht zornig oder entrüstet über seine Ablehnung. Er wundert sich nur über ihren Unglauben, schreibt Markus. Jesus wundert sich über das enge Herz der Menschen, das kein Vertrauen in die eigenartigen Wege Gottes mit den Menschen zulässt. Und vielleicht spürt er, dass die Menschen noch viel Zeit brauchen, um das Neue an ihm zulassen zu können. 

Und wenn ich jetzt diese Zeilen schreibe, wundere ich mich selbst, dass ich meinen Mitschülern den lieben Familienvater nicht zugetraut habe. 
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