Haltestille Bahnhofstrasse
Haltestille vom 19. September 2019
Bibelstelle: Markus 6,1b-3
6 1bJesus kam in seine Heimatstadt; seine Jünger begleiteten ihn. 2Am
Sabbat lehrte er in der Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm
zuhörten, staunten und sagten: 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! 3Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der
Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben
nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoss an ihm
und lehnten ihn ab.
Einleitung zur Stille
Sei still
und aus der Stille wird Weisheit zu dir kommen
Sei still
und die Stille wird dich in die Ganzheit deines Menschenseins führen
Sei still
und du wirst erfahren, wer du bist
und wer all die andern um dich herum sind darum
sei still
und die Stille wird als Weisheit zu dir kommen
sei still
sei
Kraftwort: Das Gleiche anders sehen
In unserem Wortschatz spielt das Wort „typisch“ eine wichtige Rolle.
Ursprünglich
besagt
dieses
Wort:
mustergültig,
vorbildlich,
unverkennbar. Wir gebrauchen es aber auch in einem anderen, negativen
Sinn, nämlich abschätzig und verallgemeinernd. Wir sagen verächtlich:
„typisch Frau“, „typisch italienisch“ und „typisch muslimisch“.
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Haltestille Bahnhofstrasse
Sind uns nicht überholte Vorstellungen und festgelegte Bilder von der
Umwelt und den Mitmenschen lieber als die Suche nach Unerwartetem
und Neuem? Legen wir unsere Mitmenschen nicht meistens aus
Bequemlichkeit fest?
Die Bewohnerinnen und Bewohner von Nazareth haben sich wohl ein Bild
von Jesus gemacht, der auf seiner Wanderschaft mit seinen Jüngerinnen
und Jüngern in seine Heimatstadt kommt. Sie kennen ihn, er ist ja „von
hier“. Er ist ein Kind ihrer Stadt: „Der soll uns etwas sagen, etwas Neues
gar? Nein, das geht nicht! „Und sie nahmen Anstoss an ihm und lehnten
ihn ab!“
Weswegen eigentlich nimmt man Anstoss an Jesus? Im Grunde doch,
weil man sich Gott anders vorstellt: mächtig, allen normalen
Vorstellungen von Menschlichkeit enthoben. Ein einfacher Zimmermann
soll sich nicht einbilden, ein Prophet zu sein und Gott im Munde führen
zu dürfen. Wenn wirklich von Gott die Rede sein soll, dann muss er sich
auf bislang unbekannte Weise zu erkennen geben, aber nicht, durch
jemanden, der dreissig Jahre lang mit allen anderen zusammen lebt, sein
Handwerk tut und am Ende offenbar nur zu sagen hat, dass Gott
überhaupt nichts anderes will, als dass wir lernen, menschlich zu sein.
In Ansätzen wenigstens erkennen sie etwas von der Einzigartigkeit Jesu:
„Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das
für Wunder, die durch ihn geschehen?“, fragen sie.
Warum ist Gott so einfach? Es ist die Sprache der Liebe, die wir nur im
Vertrauen erfahren. Gott will uns nicht klein, sondern gross machen.
Vielleicht sind es die Kleinen und Unscheinbaren, die für Gott am meisten
aufgeschlossen sind. Das Ungewöhnliche zu entdecken im ganz
Gewöhnlichen, das Grossartige im Unscheinbaren, das Göttliche im
Allzumenschlichen. Das ist die ganze Kunst der Menschwerdung unseres
Gottes – in uns. Es braucht lang, bis sich das „Gewohnheitsherz“ der
Menschen in Nazareth wandelt zum „Überraschungsherz“. Aber umso
befreiender ist es, wenn man es gelernt hat.
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