
Der Glaube zeigt sich in Taten 

Mk  6, 1- 6     14. Sonntag  (B) 

Das Sprichwort stimmt:“ Wo der Pfennig geschlagen wird, da ist er nichts 

wert.“  In seinem Heimatort Nazareth ist Jesus nicht gut angekommen. 

Zunächst hat es noch gut ausgesehen. Es gab Beifall, es gab Zustimmung, es gab 

Bewunderung für den jungen und schneidigen Prediger  -  und seine Landsleute 

fragten sich: „Woher hat er das alles?“ 

Dann fingen sie an,  zu zweifeln: „Dieser Jesus, den wir von Kindheit an kennen, 

der bei uns aufgewachsen ist, der  soll der verheissene Messias sein? Das kann 

doch nicht wahr sein! Das bildet er sich nur ein. Er ist ein Müßiggänger, der 

seinen Beruf aufgegeben hat und durch die Gegend zieht. Wir kennen doch 

seine Verwandtschaft und seine Familie. Nein, von dem lassen wir uns nichts 

sagen.“ So ähnlich könnte die Reaktion in der Synagoge gewesen sein. Die 

Ablehnung ist ganz offensichtlich.  

Der große Sohn der Stadt wird nicht gefeiert wie heutzutage ein großer 

Fußballstar nach einem Sieg um den begehrten Pokal, sondern er fällt durch. 

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ich bin sicher  -  heute würde es ihm nicht 

anders ergehen. Auch wir sind fähig, zu schreien: „Weg mit ihm! Der tritt uns 

auf die Zehen, der kommt uns zu nahe. Das lassen wir uns nicht bieten – und 

von dem schon gar nicht.“ 

Die Menschen damals mussten sich entscheiden. Auch uns  bleibt die 

Entscheidung nicht  erspart. Sind wir für Gott, so wie ihn Jesus ansagt und 

verkündet? Oder sind wir gegen ihn, so wie ihn unsere Zeit totschweigt und 

vergisst? Darauf kommt es an, ob  wir Jesus zur Stadt hinaustreiben und er 

dann von uns weggeht  -  oder ob wir ihm einen Wohnraum und ein 

Heimatrecht in unserem  Leben anbieten. Dann allerdings würde sich ganz viel 

verändern.  

Wie soll das gehen? Im Grunde ganz einfach. Nicht „Herr, Herr, „sagen, fromm 

die Hände falten und fromm daherreden, sondern den Willen des Vaters tun. 

Zur Entscheidung für Gott gehört die Entscheidung für den Nächsten, für den 

Mitmenschen. Der Glaube zeigt sich in konkreten Taten. Hier muss ich 

anfangen und nicht abwarten, bis der andere auf mich zugeht. Nein  -  ich bin 

dran und sonst keiner. Ich muss auf den anderen zugehen. Ich muss den Krach 

ausbügeln. Ich muss den Schaden wieder gutmachen. Ich muss das 

beleidigende Wort zurücknehmen. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss die 



versöhnende Hand reichen. Ich muss dem anderen unter die Arme greifen, 

wenn er nicht mehr weiter weiß und verzweifelt ist. Der Glaube zeigt sich  in 

Taten. Nur so kommt Gott zur Sprache.  

Das Passauer Bistumsblatt hat kürzlich einen Bericht abgedruckt von einem 

Diakon, der in einem Flüchtlingslager  auf einer griechischen Insel Essen 

verteilt, den Vielen, die dort primitiv untergebracht sind, beisteht und hilft. Das 

ist gelebter Glaube, der anpackt und der nicht die Verantwortung abschiebt auf 

die Politiker und die Wohlfahrtsverbände. Mit Sorge beobachte ich eine 

Tendenz in der Pastoral, die alles Heil der Welt von Lobpreisabenden und 

Anbetungsstunden vor dem Tabernakel erwarten, aber das konkrete Handeln 

gegenüber Notleidenden für unwichtig hält nach dem Motto: „Der liebe Gott 

wird´s dann schon richten.“ 

Ich erinnere an Mutter Teresa von Kalkutta, die in einem Interview sagte:“ Ich 

brauche die tägliche Eucharistiefeier und Anbetung, sonst könnte ich diesen 

schweren Dienst an den Ärmsten der Armen nicht durchstehen.“ Gottesdienst 

und Menschendienst waren bei ihr eins. 

Zurück zum heutigen Evangelium. Wegen des Unglaubens seiner Landsleute 

konnte Jesus kein Wunder wirken. Jesus ist enttäuscht wegen dieser 

Ablehnung, aber er hält fest an seinem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes 

in Wort und Tat zu verkünden.  Sein Selbstwertgefühl ist nicht abhängig von 

Lob und Tadel, von Annahme oder Ablehnung. Er braucht keine Berater, die 

ihm sagen, wie er möglichst gut bei den Leuten ankommt. Er ruht in sich, weil 

er sich von Gott berufen und getragen weiß. Seine Botschaft bringt den 

Menschen das Heil. Traurig ist Jesus nur darüber, dass sie dieses Heil 

zurückweisen und sich dadurch selber schaden.  

Das Evangelium ist wie ein Spiegel, in dem wir uns selber erkennen können. 

Bewunderung und zerstörerischer Neid liegen oft nahe beieinander. Das hat 

Jesus am Palmsonntag erlebt, als die Leute ihm zujubelten „Hosanna in der 

Höhe“. 5 Tage später, am Karfreitag, schrien sie: „Kreuzige ihn!“ Wie oft tun wir 

genau das Gegenteil von dem, was wir im Gottesdienst empfangen. Mit 

demselben Mund sprechen wir Worte des Friedens und Fluchworte. Die 

Botschaft Jesu setzt Offenheit voraus. Die hat er in Nazareth nicht vorgefunden. 

Seine Landsleute waren bockig und stur. „Von dem lassen wir uns nichts 

sagen.“Diese Offenheit erwartet er auch von uns heute. Es darf nicht sein, dass 

wir die Botschaft vom Reich Gottes, die uns Jesus verkündet, solange verbiegen 

und hin-und –herwenden, bis sie zu uns passt. Jesus will unsere Umkehr und 

Verwandlung. Er will in unseren Herzen ankommen. Amen.  



 


