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Wenn eine Burg sich öffnet
Befestigte Stadt, eiserne Säule und eherne Mauer
Als wir den Worten der 1. Lesung lauschten, hörten wir eine fast schon unheimliche Verheißung für einen Menschen, in den sich Gott verguckt hat: „Ich selbst mache dich heute zur befestigten Stadt, zur eisernen Säule und zur ehernen Mauer.“ Ich denke bei diesen Bildern an eine Burg, die uneinnehmbar über einer Höhe thront. Nur: kann ein Mensch so sein?
Aber Jeremia, von dem hier zu reden ist, wird es nicht leicht haben. Mit Königen, Beamten und Priester, mit den Leuten auf der Straße und den gelangweilten Zeitgenossen. Er wird anecken, sich unbeliebt machen, sich den Mund verbrennen – und so ziemlich alles gegen sich aufbringen, was er nur aufbringen kann. Ausgesucht hat er es sich nicht. Es ist ihm in die Wiege gelegt, ins Leben mitgegeben, es ist sein Weg. Gottes Wort auszurichten. Für die Armen einzutreten. Verzagte aufzurichten. Den Rechtlosen eine Stimme zu geben. Und den Mächtigen, die die Welt unter sich aufgeteilt haben, die Macht abzusprechen. Da braucht Jeremia eine feste Gewissheit und einen tiefen Glauben. Und Gott trägt ihn: eine befestigte Stadt, eine eiserne Säule, eine eherne Mauer.

Die Liebe hört niemals auf
Die 2. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die kleine Gemeinde zu Korinth, einer bedeutenden und weltoffenen Stadt, beschreibt die Liebe. Nein, besingt sie. Es ist das „Hohe Lied der Liebe“. In hymnischer Sprache und mit geradezu himmlischer Melodie heißt es:
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. 
Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. 
Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit.
Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.
Die Bilder einer befestigten Stadt, eiserner Säule und eherner Mauer wollen sich nicht einstellen. Zwar erträgt die Liebe alles und hält allem stand – aber sie hält nicht auf Distanz wie eine Burg, die auf der Höhe den Stürmen der Zeit trotzt. Sie stellt sich nicht als Säule auf. Sie versteckt sich nicht hinter dicken Mauern. Die Liebe lässt sich enttäuschen. Sie ist verletzlich. Sie kann sich klein machen. Sie kann sich anpassen. Sie kann mitleiden. Sie kann sterben. Wie Jesus. Aber sie geht nicht unter. Sie steht auf. Sie schlägt dem Tod ein Schnippchen. Sie nimmt ihm das letzte Wort. Und die Macht. Die Macht, vor der die Menschen kuschen. Darum gipfelt das Lied in der Gewissheit: 
„Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“
Als Paulus den Hymnus in seinem Brief zitiert, dachte er an Menschen, die in der Gemeinde zerstritten waren und sich endlose Gefechte lieferten. Da reihte sich eine Zerreißprobe an die andere. Fraktionen wurden gebildet. Traditionen beschworen. Rechtgläubigkeit auf die Fahnen geschrieben. Nur: konnte der Leib Christi – und das war doch das Bild, das beschrieb, was Gemeinde ist – so getrennt und aufgerieben werden? Paulus erinnert an die vielen Gaben, die Gott Menschen schenkt, damit sie einander helfen und auf erbauen. Er schreibt: Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt. Und dann kommt das „Hohe Lied der Liebe“.

Große Dinge
Nachdem wir Jeremia mit Königen, Beamten und Priestern streiten sehen und Paulus das Lied der Liebe anstimmen hören, treffen wir auf das Evangelium. Jesus ist in seiner Heimatstadt. In der Synagoge – das war so üblich und ist in ihr bis heute so geblieben – darf er aus der Heiligen Schrift vorlesen. Er liest eine Stelle aus dem Propheten Jesaja. Sie ist heute dran:
»Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen; er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.« (Jes. 61,1+2)
Als Jesus – kürzer, aber auch gewichtiger kann keine Predigt sein – sagt, dieses Schriftwort sei heute erfüllt („vor euren Ohren“!) provoziert er Widerspruch. Josef kennen hier alle gut. Den Zimmermann. Und das ist doch sein Sohn. Jesus. Hier groß geworden. Im Sandkasten gespielt. Gemausert hat er sich, sagen die Leute. Und reden kann er! Am Ende weiß keiner so genau, was passiert ist. Eine ansonsten ruhige und beschauliche Gemeinde im Sonntagsstaat entpuppt sich als Mob, drängt den inzwischen berühmten Sohn der Stadt an die Klippen – und will ihn doch tatsächlich den Abhang hinunter werfen. Dass Jesus einfach hindurch geht, hört sich gut an – aber das Kreuz wird schon sichtbar. 
Dabei hat Jesus nur von dem weiten Herzen Gottes gesprochen: eigentlich müssten die Menschen die Geschichten kennen und lieben. Die Geschichte von der Witwe, die ihre letzten Vorräte zusammenkramt, sie mit dem Propheten Elia teilen will – und sich dann auf ihr Sterben rüstet. Es ist eine große Hungersnot. Und alle Hoffnungen sind aufgebraucht. Ende. Oder: die Geschichte von Naaman. Einem Syrer. Aussätzig. Aussatz ist schon schlimm genug, dabei Ausländer zu sein – noch aussätziger kann ein Mensch nicht werden. Aber der Prophet Elischa achtet nicht darauf. Er bringt – Heilung. Eine Perspektive. Einen neuen Anfang. Das ist Gottes Art, Gottes weites Herz. Eigentlich müsste das auch in Nazareth bekannt sein. Ist nicht immer schon aus der Schrift vorgelesen worden? Es ist, als ob sie selbst weggetragen und verstoßen wird. Verstoßen wird: Gottes Wort. Verstoßen wird: seine Liebe.
Und da sehen wir sie: eine verletzliche Liebe. Aber sie wird sich nicht unterkriegen lassen. Sie geht – einfach hindurch. Und sie kommt wieder. Um Nazareth macht sie keinen großen Bogen. Sie rächt sich nicht. In alte Geschichten ist sie nicht verliebt. Das sind die großen Dinge, die in Nazareth passieren – und die Leute haben es nicht einmal gemerkt.

Wenn eine Burg sich öffnet
Ich denke noch einmal an Jeremia. Gott verspricht ihm: „Ich selbst mache dich heute zur befestigten Stadt, zur eisernen Säule und zur ehernen Mauer.“ Erst dachte ich: großartige Bilder. Für einen schwachen Menschen. Dann stand ich selbst vor festen Mauern und verschlossenen Toren. Ich war traurig. Ich fühlte mich draußen. Aber dann hörte ich ein Lied. Es schwebte über die Wälle und öffnete die Mauern. Das Lied der Liebe. Aber so verletzlich sie ist: Sie, die Liebe, ist eine befestigte Stadt, eine eiserne Säule und eine eherne Mauer. Für Menschen, die geborgen werden. Die ein Zuhause finden. Und Wege und Leben miteinander teilen.
Schöner als im 46. Psalm kann diese Zuversicht kaum in Worte gefasst werden:
„Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben; Gott hilft ihr früh am Morgen.“ 
Und der Friede Gottes,
der höher ist als unsere Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus
unserem Herrn.
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