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Evangelium: Mk 6, 1b–6 
 
In jener Zeit 
1b kam Jesus in seine Heimatstadt; 
seine Jünger folgten ihm nach. 
2Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. 
Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, 
gerieten außer sich vor Staunen 
und sagten: Woher hat er das alles? 
Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? 
Und was sind das für Machttaten, 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. 
4Da sagte Jesus zu ihnen: 
Nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen 
außer in seiner Heimat, 
bei seinen Verwandten und in seiner Familie. 
5Und er konnte dort keine Machttat tun; 
nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. 
6Und er wunderte sich über ihren Unglauben. 
Und Jesus zog durch die benachbarten Dörfer 
und lehrte dort. 
 
 
 
Predigtgedanken 
 
Heimat – das ist ein Begriff, der wieder mehr an Bedeutung gewinnt. Das war nicht immer 
so. Heimat – das klang für viele nach Heimatfilm, verstaubt, idealisiert, nach Gefühl statt 
Verstand, nach Fassade. Heimat war das Gegenteil von Freiheit und Weltbürgertum. Sicher 
hat da auch der Missbrauch des Begriffs durch die Nazis seinen Anteil daran. Heute aber 
verbindet man mit Heimat wieder mehr das Gefühl von Geborgenheit, von „Wissen, wo man 
herkommt“, von Vertrautheit.  
 
In der Bibel spielt der Begriff Heimat eine eher untergeordnete Rolle. Da ist viel mehr von 
Aufbruch die Rede, von Loslassen, bis hin zum prägnanten Spruch: „Unsere Heimat ist im 
Himmel“ (Phil 3,20). Zu Abram sagte Gott: „Geh fort aus deinem Land, aus deiner 
Verwandtschaft, und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde“. (Gen 
12,1) Das gilt nicht nur für die Orte, die Heimat bedeuten können, sondern auch für die 
Menschen. „Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter“ 
(Mk 3,35) sagt Jesus, und distanziert sich damit von seiner Herkunftsfamilie. Man könnte 
sagen: Der Mensch hat nicht nur eine Heimat. Heimat ist für ihn da, wo die Menschen sind, 
die zu ihm passen. Das heißt: Heimat kann sich verändern. Das ist ein tröstlicher Gedanke für 
alle, die ihre Heimat verlassen und irgendwo neu anfangen mussten. Sie haben zwar ihre 
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Heimat verloren, aber sie haben die Chance, eine neue Heimat zu finden, dort, wo sie von 
den Menschen anerkannt und geliebt werden. 
 
Im heutigen Evangelium hören wir, dass Jesus in seine Heimatstadt zurückkehrt. Sicher hat 
er da sehr viele schöne Erinnerungen daran, an die Orte, wo er als Kind gespielt hat, an die 
vertraute Umgebung, an die Menschen, mit denen er sein Leben verbracht hat. Aber etwas 
hat sich verändert. Ob sich die Menschen verändert haben, wissen wir nicht, aber Jesus hat 
sich anscheinend verändert. Ansonsten würden die Menschen nicht so reagieren. Sie 
merken, dass etwas anders ist mit ihm. Und sie nehmen Anstoß an ihm. 
 
Wie reagiert nun Jesus? Er ist nicht enttäuscht, er will die Menschen auch gar nicht 
umstimmen, er wundert sich nur. Und er zieht weiter. Diese Menschen sind nicht mehr seine 
Heimat. Wer keine Veränderungen akzeptieren kann und nicht damit umgehen kann, der 
passt nicht zu Jesus. Trotzdem sind ihm auch die Menschen nicht egal. Einige Kranke kann er 
heilen. Aber bei der Menge der Leute hat er keinen Erfolg. Wer meint, alles müsse so bleiben 
wie früher, es dürfe sich nicht ändern, und das Neue hat keinen Platz im Leben, der kann 
nicht zu Jesus in Beziehung treten. Mit dem kann Jesus nichts anfangen. 
 
Das klingt hart. Aber zur Welt gehört auch die Veränderung. Schauen wir uns nur richtig um, 
was sich in den letzten 50 Jahren, in den letzten 20 Jahren, ja in den letzten 5 Jahren alles 
verändert hat. Einen wirklichen Kontakt zur heutigen Welt hat nur der, der diese 
Veränderungen wahrnimmt, akzeptiert, und mit ihnen umgeht. Und der sich eventuell auch 
davon verändern lässt. Niemand kann ständig mit denselben Ansichten, denselben Werten, 
denselben Gewohnheiten wirklich in der Welt leben. Die Kluft wird größer, ganz 
automatisch, wenn sich alles verändert, ich selbst aber derselbe zu sein versuche. Und das 
ist keine Frage von konservativ oder progressiv. Manche, die einmal progressiv waren, sind 
die erbittertsten Konservative, wenn sie sich nicht verändern lassen wollen. Denn das Leben 
geht an ihnen vorbei und spielt sich anderswo ab. 
 
Das gilt nicht nur für den einzelnen, sondern auch für solche Gebilde wie die Gemeinde, die 
Pfarrei, die Kirche. Dort, wo sie sich nicht verändern, entfernen sie sich von Jesus Christus, 
wie die Einwohner von Nazareth sich von Jesus entfernt haben. Und dann können auch keine 
Wunder mehr geschehen.  
 
Unsere Heimat ist im Himmel, ist bei Gott. Alles andere muss sich verändern dürfen. Gott ist 
Mensch geworden, in dieser sich stetig verändernden Welt. Das bedeutet Menschwerdung: 
sich den Veränderungen stellen und sich verändern lassen, oder, wie Jesus es sagt: 
Umkehren. Unsere Heimat ist nicht das Gestern, nicht der Status quo, sondern das 
Vertrauen in Jesus Christus. 
 
 
 
 


