Sonntag, 28. Februar, 2021, Kapelle Nägeligasse 9/11, Bern
Predigt: Sr. Lydia Schranz
Text: Lukas 4, 16 -21: Vergiss nicht, dass du Flügel hast
16 Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am
Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. 17 Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja
gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht (Jesaja 61,1-2): 18 »Der
Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium 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 zu tat, gab er's dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge
sahen auf ihn. 21 Und er fing an zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren
Ohren.
Liebe Gemeinde
Wie seid ihr heute aufgestanden? Gut? Aufgeräumt? Mit Mühe? Wenn wir am Morgen an der
Bettkannte sitzen und an den neuen Tag denken, wäre es wundervoll, wenn uns jemand zuflüstern
würde:
„Vergiss nicht, dass du Flügel hast!“
Gestern hat mich neu das Bild des Adlers fasziniert. Das Wort im Losungsbüchlein für den Tag
stammte aus 5. Mose, Kapitel 32, 11 und lautet: „Wie ein Adler seine Jungen ausführt und über ihnen
schwebt, breitet der Herr seine Fittiche aus und nahm sein Volk und trug es auf seinen Flügeln.“ Das
erinnert an Worte vom Propheten Jesaja 40, wo es heisst, dass „die auf den Herrn harren, neue Kraft
kriegen, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Sie laufen und werden nicht matt. Sie sie wandeln
und werden nicht müde werden.“ Welche Verheissung!
Wie wäre es, im vorgerückten Alter oder als Hochbetagter Mensch frisch und fröhlich aufzustehen,
gehen, sehen und hören zu können wie in jungen Jahren. „Vergiss nicht, dass du Flügel hast“, das
sollte uns jemand zurufen, wenn uns etwas hindern will, vorwärts zu schauen und getrost in den neuen
Tag zu gehen.
Eine Fabel erzählt von einem jungen Adler, welchen Menschen früh aus dem Nest geholt hatten. Sie
ketteten ihn an eine Stange. Anfangs wehrte sich der Jungadler noch. Nach und nach ergab er sich in
sein Schicksal. Eines Tages entdeckte er hoch oben am Himmel einen Adler, welcher elegant seine
Kreise zog. Dieser flog jeden Tag ein Bisschen näher zu ihm. Schliesslich streifte er ihn mit seinem
Flügel. Die Berührung durchfuhr den jungen Adler und erfüllte ihn plötzlich mit einer solchen Kraft, dass
er sich von der Stange losreissen konnte und in den Himmel davonflog. Verstehen wir dieses Bild? Der
Blick nach oben, die Berührung, die Befreiung, macht innerlich frei von dem, was uns drückt. Wir
spüren, wie uns eine neue Kraft erfüllt, die uns den Alltag bestehen lässt, ja, uns im Alltag beflügeln
kann.
Wenden wir uns dem Text aus dem Lukasevangelium zu. Jesu tritt erstmals öffentlich auf. Es heisst:
Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am
Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen.
Jesus kommt nach Hause, dorthin, wo er aufgewachsen ist. Dieser Ort ist verbunden mit vielen
Erlebnissen und Erinnerungen.
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Wie war es für uns, als wir früher oder später das Elternhaus oder den Ort verlassen haben, wo wir
aufgewachsen sind und später dorthin zurückkehrten? Erst dann merkten wir, wie tief sich
Erinnerungen in unserer Seele eingeprägt haben, die nun beim Anblick der Gebäude und Menschen
wieder wach werden und auftauchen.
Wer noch zuhause ist und dort lebt als Teenie oder als Lernender oder als Studentin, stellt sich
vielleicht innerlich vor, wie es sein wird, vom bekannten Ort wegzugehen. Wie mag es für Jesus damals
gewesen sein, als er nach Nazareth zurückkehrte? Wie lange er weggewesen war, wissen wir nicht
genau. Im 3. Kapitel lesen wir, dass Jesu etwa 30 Jahre alt war, als er in seine Heimatstadt kam.
Nach seiner Gewohnheit ging er am Sabbat in die Synagoge. Kannten die Leute ihn noch? Wurde er
als Fremder angeschaut? Wahrscheinlich waren seine Geschwister, seine Verwandten auch da.
Gewohnheiten sind hilfreich: jeden Sonntag einen Gottesdienst besuchen, sei dies physisch oder über
Livestream. Täglich in der Bibel lesen... Sie können selber ihre Gewohnheiten hinzufügen. Diese helfen
uns besonders in Zeiten, die schwierig sind. Auch jetzt während der Pandemie. Sie sind für uns wie
ein Geländer, an welchem wir uns halten können.
Das Vorlesen der Heiligen Schriften in der Synagoge ist nichts Besonderes. Jeder Jude tut dies, wenn
er an die Reihe kommt. Jesus hatte schon als 12-Jähriger im Tempel in Jerusalem die Schrift
vorgelesen. Der Lesende sucht sich den Text nicht selber aus, sondern lässt sich die Schriftrolle geben.
Jesus tut es wie gewohnt, ganz selbstverständlich. Er fällt nicht auf. An diesem Tag werden ihm die
Rollen vom Propheten Jesaja zum Vorlesen gegeben. Er liest Verse aus Jesaja 58 und 61, die für ihn
zentral sind:
»Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das
Evangelium 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 und zu verkündigen
das Gnadenjahr des Herrn.«
Genau das ist das Thema vom Lukasevangelium: Gott gibt den Schwachen, Kranken, Ausgestossenen seinen besonderen Schutz. Diesen Text liest Jesus vor. Es geht um die Armen. Armut
hing damals mit verschiedenen Faktoren ab. Schulbildung, Geschlecht, Familienherkunft, religiöser
Reinheit, Beruf, Ökonomie zeichneten Jemanden aus, ob er zu den Armen oder den Wohlhabenden
gehörte.
Jesus sagt hier, dass sein Auftrag denjenigen gilt, die - aus welchen Gründen auch immer, vom Volk
Gottes ausgeschlossen sind. Wenn solche Leute in der Gesellschaft keine Bedeutung haben, für Jesus
sind sie wichtig.
Er geht noch einen Schritt weiter. Zerschlagene und Gefangene sollen befreit werden. Jesus sagt
den Hörenden Vergebung, Befreiung von Sünde zu! Er zeigt sich als Retter, der Sünden vergibt. Dieses
hat geistliche und soziale Folgen für ihn. Denn die Verantwortungsträger der Juden suchten bald
darauf, Jesus zu beseitigen. Dazu benutzten sie verstrickte und sozial undurchschaubare Wege. Dem
begegnen wir auch heute. Die Medien berichten täglich von solchen Machenschaften. Egal welche
Mittel man braucht, - man darf sich nicht erwischen lassen.
Jesus tritt dem hier klar und deutlich entgegen.
Die dritte Stelle, die Jesus zitiert, ist die Freisetzung von Schulden. Er nimmt eine Verheissung vom
Propheten Jesaja auf und verkündet ein Jubeljahr. Sklaven sollen freigelassen werden, Schulden
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werden erlassen und das brachliegende Land soll dem ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben
werden. „Jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt“.
Dann hat Jesus die Schriftrollen geschlossen und hinzugefügt:
„Heute ist dieses Schriftwort erfüllt – ihr habt es gehört!“ Er ist es, welcher seinem Volk die
Barmherzigkeit des Vaters und die Botschaft der Befreiung zeigen wird. Das ist Gnade, Geschenk
Gottes. - Was sagen die alttestamentlichen Worte uns heute? Jesus ist gekommen:
 um denen, die sich in den Verlockungen dieser Welt gefangen fühlen, die Befreiung zu verkünden;
 um allen, die blind geworden sind wegen ihrer Ansprüche und tausend Dinge, die man kaufen
kann, die Sicht für die wesentlichen Werte im Leben zurück zu schenken;
 um denen, die sich zerschlagen fühlen von Stress und Lärm und der Jagd nach dem
Lebensunterhalt, zu sagen, dass der Wichtigste, der Retter der Welt sie liebt.
„Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude“, so beginnt ein Kirchenlied. Jesus ist Mensch geworden, in
Raum und Zeit hineingekommen. Das feiern wir an Weihnachten. Mit seinen ersten Auftritten erfährt
sein Leben spürbare Einschnitte: Taufe am Jordan, Versuchung durch den Teufel und jetzt die Lesung
im Tempel mit seiner klaren Botschaft. Kennen wir, Sie und ich im eigenen geistlichen Leben kennt
auch spürbare Einschnitte? Das sind Zeiten, wo ich feststelle, mein Gottvertrauen hat sich vertieft.
Oder wir erkennen biblische Zusammenhänge neu. Auch Zeiten des Fragens und des Zweifels
gehören dazu.
Wir leben heute, im 21. Jahrhundert, als Christinnen und Christen. Da hinein, in unsere Lebenssituation
hören wir: Jesus ist in die Welt gekommen; mit seiner Verkündigung öffnet er uns ein Fenster
zum Himmel. Was Gott verheissen hat, hat sich jetzt erfüllt. Seine Verheissungen sind wahr!
Der russische Schriftsteller Leo Tolstoi, wusste darum, als er schrieb:
„Jesu lehrt den Menschen, dass in ihnen etwas ist, das sie über dieses Leben mit seinem Jagen, seiner
Angst und seinem Spass emporhebt. Wer die Liebe Christi begreift, hat dasselbe Gefühl wie ein Vogel,
der bis dahin nicht wusste, dass er Flügel besitzt und nun plötzlich erkennt, dass er fliegen, frei sein
kann und keine Ketten mehr zu fürchten braucht.“
(Leo Tolstoi, 1828-1910; nach G. Kranz, Lexikon der christlichen Weltliteratur, Freiburg 1978, S. 963)
„Vergiss nicht, dass du Flügel hast“ In unserem Park habe ich kleine feine Federn gefunden (Eine
auf die Hand legen). Die Vögel sind schon dran, Nester zu bauen. Diese Federchen, die ich in der
Hand halte, spüre ich kaum. Nur eine feine Berührung. Damit wachsen uns noch keine Flügel. Ich kann
sie fliegen lassen (Ich blase sie aus der Hand).
Vielleicht findet ihr auch welche unterwegs. Dann nehmt sie mit als Erinnerung und Ermutigung:
Einer ist da, der uns über unsere unterschiedlichen Stimmungen, Gewohnheiten und gescheiterten
Vorsätze emporheben will. Er kann unsere Fesseln lösen, dass wir frei werden, wie ein Vogel, der
fliegen will. Da wir unser Herz leicht.
Jesus in die Welt gekommen und hat verkündigt:
Gott will euch von euren Sorgen und Nöten befreien. Er will sie dir, mir abnehmen, sie für uns tragen.
Er ist barmherzig und gnädig, geduldig und von grosser Treue.
Darum: „Vergiss nicht, dass du Flügel hast“, Amen

