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Predigt am 22.01.2017 (Lukas 4,16-22), Pfr. J. Hug 
 

Predigtext Lukas 4,16-21 (Gute Nachricht) 
16 So kam Jesus auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie immer in die Sy-
nagoge. Er stand auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen, 17 und der Synagogendiener reichte 
ihm die Buchrolle mit den Worten des Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und wählte die Stelle aus, 
an der es heißt: 18 »Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und be-
vollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu ver-
künden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich 
die Freiheit bringen, 19 und das Jahr ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet.«  
20 Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in 
der Synagoge blickten gespannt auf ihn. 21 Er begann und sagte: »Heute, da ihr dieses Prophetenwort 
aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen.«  
 

Liebe Gemeinde, 
Szenen wie in einem Film. Jesus, der in Nazareth aufgewachsen ist, ist zurück in seiner Heimatstadt Naza-
reth. Und wie immer am Sabbat geht in die Synagoge, in den Gottesdienst. Spannend. Jesus überlegt 
nicht jeden Sabbat neu: will ich nun ausschlafen oder lange frühstücken oder in die Kirche. Es gehört für 
ihn einfach dazu. Und aus eigener Erfahrung weiss ich, dass das gut tut. Wenn wir als Familie einmal ei-
nen Sonntag frei haben, gehen wir oft irgendwo in einen Gottesdienst. Einfach weil es gut tut: Zusam-
menfeiern, beten, singen, Angeschubst zu werden von Gott.  
Aber zurück zu unserer Geschichte. Jesus ist nun in der Synagoge seiner Heimatstadt. Er steht auf, um aus 
der Schrift vorzulesen. Das Recht jedes erwachsenen Juden. Um ihn herum Männer, die ihn sehr gut ken-
nen. Seine Jugendfreunde, mit denen er schon im Sandhaufen gespielt hat. Man kennt sich gut. Der Syna-
gogendiener reicht Jesus die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Eine Schriftrolle war sehr gross: ungefähr 
30-40 cm hoch, 3-10 Meter lang. Gewaltige Teile. Man liest, indem man die Rollen von einem Stab auf 
den anderen abrollt. Keine kleine Taschenbibel, kein App auf dem Handy. Jesus findet die Stelle Jesaja 
61,1-2; 58,1. Zufall? Oder von Gott so geführt?  
 
18 »Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangeli-
um den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen 
sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit 19 und zu verkündigen das Gnadenjahr des 
Herrn.«  20 Und als er das Buch zutat, gab er's dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Syna-
goge sahen auf ihn.  
 

Alle Blicke sind auf Jesus gerichtet: Was kommt jetzt? Es liegt Spannung in der Luft. Und Jesus sagt: „Heu-
te ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.“ (V.21) Wow! Er sagt: In mir erfüllt sich gerade 
jetzt und hier das, was Jesaja vor vielen Hundert Jahren angekündigt hat. Die Leute reagieren – „Ist dieser 
Jesus nicht der Sohn von Joseph?“ (V.22).Wir kennen den doch seit Kind. Wir wissen doch, wer der ist.  
Ja, schnell wird man in einen Topf geworfen mit seiner Familie. Ich bin in Baden aufgewachsen. Mein 
Grossvater war längere Zeit dort Pfarrer. Die älteren Menschen kannten ihn noch gut. Und als ich mein 
Gemeindepraktikum dort machte, sagte mir doch eine alte Frau: Aber sie sehen ja ganz anders aus als ihr 
Grossvater! Und sie reden auch anders! Gott sei Dank, hätte ich am liebsten gesagt. Ich bin doch nicht 
mein Grossvater! 
 

Wer ist dieser Jesus?  
Die Leute kennen Jesus. Das ist doch der Sohn von Joseph? Wir kennen die Familie doch! Und ihn selber. 
Und doch ist er so anders, redet so anders. Jesus verwirrt. Weil er anders ist, als die Menschen es in ihren 
Köpfen haben oder hatten. Jesus ist nicht für die vermeintlich Gerechten/Frommen gekommen. Sondern 
für die, die am Rand stehen. Für die Armen, Blinden, Zerschlagenen, Gefangenen. Für Sünder, Zöllner, 
Heiden, gescheiterte Existenzen.  
Aber ich? Ich bin weder randständig, arm, keine gescheiterte Existenz, kein Heide…bin nicht arm, oder? 
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Wirklich? Bin ich manchmal nicht auch blind? Sehr blind für Gott und meine Mitmenschen. Gefangen in 
meiner Sünde? Arm an Liebe für meine Mitmenschen, unbarmherzig, hart ihnen gegenüber? Und ich 
merke, dass Jesus mir wohl sehr viel zu sagen hat. Auch ich habe es nötig, dass mir die Ohren aufgehen.  
Einen Blick bekomme für Menschen in der Not, die Zerschlagenen, Armen. Und nicht nur im Ego-Trip um 
mich und meine Bedürfnisse drehe. 
 

Jesus verwirrt, provoziert. Viele Menschen heute denken. Jesus war ein guter, lieber Mensch. Ein toller 
Morallehrer. Ein Religionsstifter. Aber Jesus ist nicht der nette Mensch, seit 2000 Jahren tot, der ein paar 
gute Tipps und Empfehlungen hat, wie ich mit meinen Mitmenschen ein bisschen besser auskommen 
kann. Jesus will uns konfrontieren: Mit seinem Anspruch an unser Leben, mit unserer Schuld und Sünde. 
Unsere Aufgabe auch heute ist, dieses falsche Bild von Jesus aufzubrechen. 
Jesus gründet seine Worte auf den Propheten Jesaja 61 und 58, die sich schon im AT ganz deutlich auf 
den Messias beziehen. Und er sagt ganz klar von sich selber: ich bin dieser Messias. Der Gesalbte und 
Gesandte Gottes. Der, der die Welt verändern, retten und richten wird. Er sagt: Ich bin Gott!  
Damit macht er viele Menschen wütend. 
 

Und ich will mir wieder neu vornehmen, Menschen zum Fragen zu bringen. Durch das, was ich sage und 
lebe. Will von meiner Beziehung zu Jesus reden. Wer er für mich ist.  
Und mich auch selbst fragen: Wie sieht es mit meinem Bild von Jesus aus? Mich selber immer wieder von 
Jesus hinterfragen lassen, bewegen lassen. 
 

Es gibt Stellen, wo ich Jesus nicht verstehe. Da passt er nicht in mein Bild von ihm. Wenn Jesus sagt: Ver-
kaufe alles und folge mir nach. Wenn Jesus Menschen wegschickt, die ihm folgen wollen, weil ein ver-
meintliches Detail nicht passt. Wenn Jesus Dinge tut, die ich nicht nachvollziehen kann. Ignoriere ich sol-
che Stellen? Deute ich sie um? Oder lasse ich mein Bild von Jesus korrigieren. 
 

Gute Nachrichten  
Jesus bringt in seiner Predigt gute Nachricht auf zwei Ebenen: Erst mal die Verheissungen, die sich ganz 
klar auf diese Welt hier beziehen: Gefangene werden frei, Blinde werden gesund, Unterdrückte werden 
frei.  
Und all das sind Dinge, die wirklich passiert sind. Bei Jesus, bei den Jüngern, quer durch die gesamte Kir-
chengeschichte. Bis heute. Dass die Sklaverei abgeschafft wurde, war der Verdienst von Christen, die ge-
merkt haben, dass sich Nachfolge Jesu nicht mit dieser Praxis übereinbringen lässt. Da sind Gefangene 
frei geworden. Jesus und die Apostel haben geheilt, unzählige Geschichten davon sind überliefert.  
Und auch heute gibt es geniale Heilungen durch Jesus. Und auch in der weiteren Geschichte haben Chris-
ten haben immer wieder ihre soziale Verantwortung wahrgenommen und sich um Kranke gekümmert. 
Der Aufbau von Spitälern, Waisenhäusern, diakonischen Einrichtungen, das Rote Kreuz, Hospize und vie-
les, vieles mehr. Und in allen Teilen der Welt hat das Evangelium immer wieder dazu beigetragen, dass 
Unterdrückte Befreiung erfahren haben. Genial! Und das ist gewaltig. Auch heute noch so dringend nötig! 
Den Menschen nicht nur Seelenheil, sondern auch Seife und Suppe bringen, wie es die Heilsarmee formu-
liert, ob sie nun Christen sind oder nicht. Ihnen auch von Jesus erzählen, der uns verändert und so han-
deln lässt. Vielleicht dem Senior, der allein und krank zu Hause ist und Hilfe braucht. Vielleicht auch finan-
ziell. Der Jugendliche, der Mühe hat, eine Stelle zu finden. Tatkräftige Hilfe bieten. Das Ehepaar, das in 
der Krise steckt. Flüchtlinge, die in die Schweiz, kommen. Menschen in riesiger Not. Die ein Dach über 
den Kopf brauchen. Zwischenmenschliche Nähe und Wärme. Hilfe, das Erlebte zu verarbeiten.  
 

Aber in diesen Versen geht es nicht nur um praktische Hilfe. Es geht noch um viel mehr. Es geht darum, 
dass wir in Ewigkeit auch bei Jesus sind. In seinem genialen Reich. Es geht um unsere Ewigkeit. 
Die Gefangenen werden frei sein – frei von den Ketten der Sünde. Wenn wir unser Leben Jesus geben, 
werden wir frei. Frei von Zwängen, von Bindungen, von Schuld. Jesus will und ganzheitlich heil machen, 
auch unsere Seele gesund machen. Uns bereit machen für sein Reich. 
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Wenn Jesus kommt gibt es Ärger  
Nach unserem Predigttext provoziert Jesus die Leute in der Synagoge weiter. Die Leute wollen so ein 
Wunder sehen, wie es Jesus in Kapernaum gemacht hat. Eigentlich verständlich. Doch sie glauben nicht, 
dass er der Messias ist. Wollen prüfen. Jesus sagt ihnen sehr harte Worte. Lest mal diese Worte zu Hause: 
Lukas 4,22-30 (Bibeltext siehe unten 1) ). Sie kommen grad nach unserem Predigttext. Die Stimmung kippt 
massiv. Die Leute sind aufgebracht. Sie wollen ihn sogar lynchen, über die Felsen der Stadt hinauswerfen. 
Töten. 
 

Was ist passiert? Die Juden damals waren davon überzeugt, dass sie allein das auserwählte Volk sind. 
Kein Heil von Gott für die Heiden. Und an diesem Selbstverständnis rüttelt Jesus jetzt.  
Anhand zweier Geschichten aus dem AT, der hungernden Witwe bei Elia und beim heidnischen Haupt-
mann Naaman, zeigt Jesus, dass Gott sehr wohl die Heiden in Blick hat. Vielmehr, er betont, dass Gott 
sich in diesen Geschichten ausschließlich um die Heiden gekümmert hat. Von allen Witwen in Israel, die 
unter der Dürre zu leiden hatten, wurde nur diese eine heidnische Witwe versorgt.  Von allen frommen, 
gottesfürchtigen Juden mit Aussatz wurde nur dieser heidnische Krieger rein. Das alles wussten die Juden, 
die kannten ihre heiligen Schriften – und es macht sie wütend. 
 

Manchmal habe ich das Gefühl, dass die frommen Juden, vor allem die Pharisäer und wir uns ähnlich 
sind. Ich nehme mich hier nicht aus. Wir nehmen Gott und sein Wort ernst, wir wollen nach seinen Gebo-
ten leben, sind dabei manches Mal ganz schön gesetzlich. Und wir wissen manchmal besser als Gott, wie 
Gott ist oder zu sein hat. 
Was, wenn Jesus auch unseren Horizont erweitert? Wir glauben oft zu wissen, wie Glaube funktioniert.  
Wie Gemeinde funktioniert. Wer fromm ist und nicht. Und werden aufgerüttelt von Jesus. Ältere Men-
schen durch Jüngere. Jüngere durch Ältere. Frömmere durch Kirchendistanziertere. Kirchendistanziertere 
durch Frömmere. Andere Lieder, andere Formen, andere Sprache. Wir sind anders. Ticken anders. Feiern 
anders. Und trotzdem gehören wir ganz fest zusammen. Jesus will uns bewegen. Provozieren. Unsere 
Vorstellungen, Massstäbe. Und bereichern. Uns zusammenschliessen. So lebt Gemeinde. 
 

Jesus baut Gemeinde. Auch unsere. Lassen wir das doch zu. Lassen wir uns von seiner Liebe und Klarheit 
bewegen.  
 

Und bewegen und provozieren wir andere Menschen. Erzählen wir, wie Geniales wir mit Jesus erlebt ha-
ben und erleben.  
 

Ja, die Bibel, „the Book“, ein gewaltiges Buch, das herausfordert. 
AMEN 
 
 
 
 
 

1) Lukas 4,22-30 (Gute Nachricht): 22 Alle spendeten seiner Rede Beifall und staunten über die Botschaft 
von Gottes rettender Gnade. Aber sie wunderten sich, so etwas aus seinem Mund zu hören, und sagten 
zueinander: »Ist das nicht der Sohn Josefs?« 23 Da sagte Jesus zu ihnen: »Sicher werdet ihr mir jetzt mit 
dem Sprichwort kommen: ›Arzt, hilf dir selbst! Wenn du in Kafarnaum so große Dinge getan hast, wie 
wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt!‹ 24 Aber ich versichere euch: Kein Prophet 
gilt etwas in seiner Heimat. 25 Ja, ich muss euch noch mehr sagen: Zur Zeit des Propheten Elija lebten 
viele Witwen in Israel, damals, als es dreieinhalb Jahre lang nicht regnete und im ganzen Land große 
Hungersnot herrschte. 26 Trotzdem wurde Elija zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe 
in Sarepta im Gebiet von Sidon. 27 Und zur Zeit des Propheten Elischa gab es viele Aussätzige in Israel; 
aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman.« 28 Als die Menschen in der Synagoge das 
hörten, wurden sie wütend. 29 Sie sprangen auf und trieben Jesus aus der Stadt hinaus, bis an den Rand 
des Berges, auf dem Nazaret liegt. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. 30 Aber Jesus ging mitten durch 
die Menge hindurch und zog weiter. 
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