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Heimspiel
Das Wunderkind kommt in sein altes Dorf. Verwandte, Freunde aus alten Zeiten, Spielgefährten von einst � sie sind alle gekommen. In der Synagoge sitzen sie zusammen, feiern Gottesdienst. Und Jesus legt die Schrift aus!
Was Jesus sagt und lehrt, erzählt der Evangelist leider nicht. Aber was die Leute sagen, schnappt er auf: „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!“ Drei kleine Sätze, die nicht nur dem Tratsch die Türe öffnen, sondern auch dem Staunen eine Chance lassen.
Den Ruf, gut reden zu können, gut zu den Menschen zu sein, ja, Wunder zu tun, hat Jesus nicht einmal mitbringen müssen. In Nazareth, diesem kleinen Kaff, sagten sich zwar Hunde und Katzen „gute Nacht“, aber was draußen in der Welt vor sich ging, kam doch an. Die Geschichten, die man von Jesus erzählte, waren da nicht ausgenommen. Jetzt war das Wunderkind nach langer Zeit einmal da. Man wird sich viel zu erzählen haben �
Staunen ohne Chance
Aber was soll ich sagen? Die Erzählungen blieben in der guten alten Zeit, wärmen alte Begegnungen auf, drehten sich um „Weißt du noch“ oder „Weißt du schon“. Es ging wohl alles sehr schnell. Die Chance, Jesus wirklich zu hören, ihn neu zu entdecken, sich seinem Wort zu öffnen � vertan. Jesus, der Bauarbeiter. In Latzhose. Sohn der Familie X, da drüben in dem Haus. Im Kreis der Geschwister, dritter von links � Nazareth legte Jesus fest. Einer von uns, sagten die Leute. Stolz? Ich weiß nicht: vielleicht sogar pikiert und entsetzt. Was der sagt und tut � unmöglich. Ich höre das Wispern, sehe die vorgehaltenen Hände, die wandernden Augen. Und ich höre den Satz, der so sprichwörtlich ist wie „Ein Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt“: „Schuster, bleib bei deinen Leisten!“
Der Evangelist fügt dann am Schluss nur noch an: In Nazareth konnte Jesus kein Wunder tun. Unbemerkt, nachdem sich Bilder und Worte wieder dem Alltag zuwenden, finden wir eine Spur: Wunder schaffen keinen Glauben. Die größten Geschichten gehen in Nazareth ins Leere. Sie sind unterhaltsam, bieten Gesprächsstoff, lassen sich verschönern und vergrößern � wie die Geschichten, die beim Krämer und beim Frisör ihre Runde drehen. Nur: Jesus verkündigte das Reich Gottes, rief zur Umkehr, schenkte Menschen einen neuen Anfang, nahm ihnen Besessenheit und Angst � und in Nazareth lässt man ihm im Sandkasten, im Blaumann, im Dorfkrug. Das Staunen hat keine Chance bekommen, das Wunderkind kein Gehör. Soll man noch etwas sagen? Gute Nacht!
Vom Glück einer neuen Chance
Die Erinnerung an Jesus verkauft sich in Nazareth nicht gut. Aber das liegt nicht an Jesus. Das liegt an der unheilvollen Geschichte, in der Menschen verstrickt sind, verstrickt wurden oder sich haben verstricken lassen. Trotz der großen Entfernung zu der Geschichte, die das Evangelium erzählt, könnten Menschen hellhörig werden. Hellhörig für das, was Jesus sagte und tat. Er hat Menschen nicht auf Geschichten festgelegt, alte Rechnungen nicht offen gehalten, der Rache kein gutes Gewissen gegeben. Die Wunder, die von ihm erzählt werden, gaben Menschen Leben zurück � und dem Leben Menschen. Niemand sollte sich in seiner Hoffnungslosigkeit auch noch wohl fühlen, Meister der Klage werden, sich damit abfinden, am Ende zu sein. Gottes Reich: das ist Neuanfang, geschenkte Zukunft, ja, auch anvertraute Freiheit! Und Jesus ist angetreten mit dem einen Satz: Kehrt um! Das Reich Gottes ist nahe!
In Nazareth, so erzählt der Evangelist, vemochten die Menschen, die dort lebten, nicht, die Wunder Jesu zu verstehen. Hier, wo jeder Tag gleich verlief, wurden keine großen Hoffnungen gepflegt, eher das Überleben organisiert. Nazareth war ein armes Dorf. Und ist es bis heute geblieben. Ich denke an Menschen, die abgearbeitet sind, keine Träume mehr haben, für sich nichts mehr erwarten. Muss, darf ich vielleicht stellvertretend, für sie, das Glück einer neuen Chance erbitten?
Denn das erzählt die Geschichte zwischen den Zeilen auch: Wenn Wunder schon keinen Glauben schaffen � dann schafft der Glaube eben Wunder!
Von Misserfolgen und neuen Anfängen
In der Geschichte, die in Nazareth spielt, wundert sich Jesus über den Unglauben. Es scheint ihm sehr nahe zu gehen, was er in seinem heimatlichen Dorf erlebt. Dass er an vielen Orten aufgenommen, ja angenommen wurde, musste ihm zu Hause doppelt wehtun. Nur: mit welchen Erwartungen ist Jesus nach Nazareth gekommen?
Dass er als gebrochener, enttäuschter Mensch weitergemacht habe, schließt das Evangelium geradezu aus. Nein, es ist wichtig, einmal genau zu beobachten, wie Wunder nicht automatisch auch zu Glauben führen. Für den Evangelisten war es auch an der Zeit, diese Erfahrung zu beschreiben, überhaupt zuzulassen. Mag ja sein, dass Jesus in Nazareth eine Schlappe erlitten hat, aber es ist ein heilsamer Weg. Ein heilsamer Weg vor allem für uns: Denn wir könnten sonst nur glauben, wenn wir auch Wunder gesehen hätten. Unter uns: das wäre dann nicht einmal Glauben, sondern nur die billige Art, etwas für wahr zu halten, was ohnehin zu unserem Leben gehört.
Als Jesus Nazareth verlässt, verkündigt er das Reich Gottes weiter. In Worten und Zeichen. Die Wunder legen aus, was passiert, wenn Gott in das Leben von Menschen seine Hoffnung pflanzt. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, so erzählt Markus, habe der römische Hauptmann, der die Hinrichtung begleitete, wohl das erste Glaubensbekenntnis überhaupt gesprochen: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ein Fremder, keiner aus Nazareth, aber auch keiner, der Jesus als Wundertäter kennen gelernt hat. Vom Ende her ist Nazareth eine Episode. Eine Episode auf dem Weg des Glaubens.
Glaube, der Wunder schafft
Schauen wir noch einmal auf Nazareth. Wir sehen Jesus in der Synagoge. Er liest aus der Hl. Schrift, er legt sie aus. Umringt wird er von Menschen, die eine gemeinsame Geschichte mit ihm haben. Wir hören Jesus vom Reich Gottes erzählen. Kleine Geschichten, die aber eine große Hoffnung verkünden. Ich lerne aus ihnen, wie der Glaube Wunder schafft: Menschen können wieder leben, aus Schuld und Angst heraustreten, auf einander zugehen � und die so fest gefügte Welt, für die wir die Gesetze formuliert haben, öffnet sich. Bleibt kein Gefängnis. Kein Gespensterhaus. Keine Leichenhalle. Gut, dass Jesus in Nazareth war � und durchfiel. Ich glaube jetzt fest � an Wunder!
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