Predigtgedanken zum Evangelium
14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
6. Juli 1997 
von Sr. Ruth Maria Stamborski 
Vor einigen Wochen brachte der Komet "hale bop" uns immer wieder zum Staunen. Oft standen wir abends draußen, um diesen Anblick zu genießen. Eigentlich wäre der Sternenhimmel auch ohne Komet schön und staunenswert - aber der "gewöhnliche" Sternenhimmel ist halt nichts Besonderes.
Besonderes haben auch die Menschen in Nazareth vom Sohn Gottes erwartet und sie erleben zunächst auch Außergewöhnliches:
	Worte, die nicht einfach dahingesagt sind, sondern voller Weisheit

Wunder, die in ihrer Mitte geschehen.
Das bemerken sie durchaus und staunen sogar darüber. Ihr Staunen schlägt nur gleich in Fragen um, als sich Misstrauen einstellt. Woher hat er das alles? Da fehlt jedes Zutrauen, dass ein Mensch erfüllt werden kann von der Kraft, vom Geist Gottes, dass ein Mensch sich entwickeln und verändern kann. Sie kennen ja schließlich seine Herkunft, seine Geschichte und seine Familie. Distanz, die sich auftut zwischen ihrem Eindruck und dem Dorfgerede und Jesu Handeln ist nicht zu überbrücken.
Dabei besteht solch ein Spannungsbogen von Anfang an. Wir Menschen dürfen uns als Abbild Gottes verstehen und in einzigartiger Weise kommt diese Spannung in Jesus zum Ausdruck: ganz Mensch mit Herkunft, Geschichte und Familie und gleichzeitig ganz Gott.
Unser Glaube an diesen Gott, der sich ganz auf uns Menschen einlässt, wird immer wieder von diesem Spannungsbogen herausgefordert. Wo wir wie die Menschen in Nazareth den Blick ganz auf das Außergewöhnliche richten und nur darin Göttliches zu sehen vermögen, werden wir oft leer ausgehen. Es heißt schon im Evangelium: "Und er konnte dort kein Wunder tun."
Lassen wir uns vom Vertrauen leiten, dass Gott wirkt in den Menschen, die uns begegnen - dann kann ich Gottes Sorge um mich heraushören aus der Frage eines Freundes: Wie geht es Dir? 
Dann kann Hilfe von Freunden, vom Partner beim Durchtragen einer Krise mir auch zeigen, wie nahe und ausdauernd Gott meinen Weg begleitet.
Diesen Spannungsbogen auszuloten, ist auch für mich nicht leicht, aber ich spüre in Momenten, wo es gelingt, werde ich reich beschenkt. Da begegnet mir Himmel und Erde, da begegnet mir ein Mensch und Gott.
Uns ist im Grunde eine unglaubliche Zusage geschenkt.
Unser Alltag, unser Leben mit aller Gewöhnlichkeit und Banalität kann zum Schauplatz Gottes werden. Ich brauch’ in meinem eigenen Leben nicht nach Höhepunkten suchen, brauch’ nicht nur nach dem Kometen Ausschau halten - ich bin eingeladen im menschlichen Jesus Gott zu entdecken und im gewöhnlichen Sternenhimmel Wunder.
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