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Luk 4, 16-21  
16Und er kam gen Nazareth, da er erzogen war, und ging in die Schule nach seiner Gewohnheit am 
Sabbattage und stand auf und wollte lesen. 17Da ward ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und 
da er das Buch auftat, fand er den Ort, da geschrieben steht: 18"Der Geist des HERRN ist bei mir, darum, 
daß er mich gesalbt hat; er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die 
zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, daß sie los sein sollten, und den Blinden das Gesicht 
und den Zerschlagenen, daß sie frei und ledig sein sollen, {Jesaja.42,7} 42,7 
daß du sollst öffnen die Augen der Blinden und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen, und die da 
sitzen in der Finsternis, aus dem Kerker. 19und zu verkündigen das angenehme Jahr des HERRN." {3 
Mose.25,10} 25,10 
Und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und sollt ein Freijahr ausrufen im Lande allen, die darin 
wohnen; denn es ist euer Halljahr. Da soll ein jeglicher bei euch wieder zu seiner Habe und zu seinem 
Geschlecht kommen; 20Und als er das Buch zutat, gab er's dem Diener und setzte sich. Und aller Augen, 
die in der Schule waren, sahen auf ihn. 21Und er fing an, zu sagen zu ihnen: Heute ist diese Schrift erfüllt 
vor euren Ohren.  
 
Jedes Mal ist in der Synagoge irgendein Prediger nach vorne gekommen, hat die Thora aufgemacht und 
angefangen irgendwas daraus zu lesen. Und immer , wenn es vorgelesen wurde, fingen die Leute an 
einzuschlafen. Desshalb wurden in der Synagoge harte Bänke aufgestellt, damit die Menschen es wenigstens 
nicht bequem haben, wenn sie schon einschlafen... Manche haben vielleicht nur auf die Lebensmittel-Verteilung 
für arme Leute gewartet, die  gleich nach dem Gottesdienst stattfand. 
 
Aber diesmal ist ein ungewöhnlicher Prediger vorgekommen:  er war jung, gerade mal 30 Jahre alt. Im Vergleich 
zu den bärtigen Männer, die in der ersten Reihe gesessen sind, war er noch ganz jung. Er war auch recht 
attraktiv.  Die Leute sahen ihn und dachten sich: "Der müsste doch eigentlich in einer Fernseh-Show auftreten, 
aber er ist hier mit uns in der Synagoge!" Und als er nach vorne kam, hat man schon an seinem Gang und an 
seinen Augen gesehen, dass er ein ziemlich entschlossener Mensch ist... 
 
Erstaunlich: sie haben vor sich doch denselben Tischler gesehen, der für sie Bänke und Stühle gemacht hat! 
Sie konnten zu ihm sagen: "Jesus, du hast für mich diese Möbel gemacht... Jesus, wir haben zusammen im 
Sandkasten gespielt... Jesus, wir sind zusammen in die Schule gegangen... Jesus, weisst du noch, als du im Tor 
standest, hab ich dir ein Tor geschossen..." Alle kannten Jesus, denn es geschah in Nazareth, dort, wo er 
erzogen wurde. 
 
Und ausgerechnet er macht die Tora auf und liest einen ungewöhnlichen Text: 
"Der Geist des HERRN ist bei mir, darum, daß er mich gesalbt hat; er hat mich gesandt, zu verkündigen 
das Evangelium den Armen“.  
Als er diesen Text gelesen wurde, wussten sie, daß nur der Messias den Text lesen konnte.  Denn es geht hier 
um Messias, auf der alle gewartet haben. Und nur vom Messias konnten diese Worte kommen. Deswegen, als er 
diesen Text gelesen hat, dachte das Volk: "Sei vorsichtig, Jesus, du liest ja so einen Text...".  
 
Dann hat er sich hingesetzt. Schaut mal, wie das hier steht:  
„Und als er das Buch zutat, gab er's dem Diener und setzte sich. Und aller Augen, die in der Schule waren, 
sahen auf ihn.“  
Wieso sahen alle auf ihn?  
In den Synagogen jener Zeit stellte man einen Stuhl hin, der immer leer war, denn er war für den Messias, auf 
den jede Synagoge wartete, vorgesehen. Das war so eine Tradition. Damit die Leute das nicht vergessen, stand 
der Stuhl – und war natürlich immer leer!  
 
Und Jesus machte das Buch zu und setzte sich genau auf diesen Stuhl. Und alle Augen waren auf ihn gerichtet. 
Alles in der Synagoge setzte sich in Bewegung – ein Hurikan ist ausgebrochen!  
„Und er fing an, zu sagen zu ihnen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle 
Zeugnis von ihm und wunderten sich der holdseligen Worte, die aus seinem Munde gingen, und 
sprachen: "Ist das nicht Josephs Sohn?"  
„Was für eine ungewöhnliche Rede hällt er da? Was erlaubt er sich eigentlich? Wir wissen doch wer er ist!  
Vielleicht hat der Erfolg in Kapernaum ihn verblendet, aber wir hier wissen doch wer er ist .“  
 
"Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet freilich zu mir sagen dies Sprichwort: Arzt, hilf dir selber! Denn wie 
große Dinge haben wir gehört, zu Kapernaum geschehen! Tue also auch hier, in deiner Vaterstadt"  
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Sie sagen das, um sich über ihn lustig zu machen. Da gabs so ein Sprichwort : „Wenn du schon so ein guter Arzt 
bist, dann heile dich doch selbst.“ Und er antwortete: " Ihr sagt zu mir, ich soll mich selber retten" - das war der 
gleiche Spruch, den er auch am Kreuz gehört hat.  
 
Den Leuten fällt er so schwer, Gott in dem Menschen zu sehen, den sie schon sehr lange kennen und mit ihm 
leben. Deswegen wollten sie nicht mal davon hören, dass Jesus besonders ist. Aber Jesus hat weitergesprochen 
und Sachen gesagt, die den Menschen überhaupt nicht passten:  
"Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch: Kein Prophet ist angenehm in seinem Vaterlande. 25Aber in 
der Wahrheit sage ich euch: Es waren viele Witwen in Israel zu Elia's Zeiten, da der Himmel verschlossen 
war drei Jahre und sechs Monate, da eine große Teuerung war im ganzen Lande 26und zu deren keiner 
ward Elia gesandt denn allein gen Sarepta der Sidonier zu einer Witwe. 27Und viele Aussätzige waren in 
Israel zu des Propheten Elisa Zeiten; und deren keiner wurde gereinigt denn allein Naeman aus Syrien. "  
 
Wisst ihr, Jesus war ein wundervoller Prediger. Ich glaube eigentlich, dass alles, was Jesus gemacht hat, perfekt 
war. Wenn Jesus ein Elektriker wäre, was glaubt ihr, wäre er ein guter Elektriker oder „geht so“? Er wäre ein 
perfekter Elektriker. Wenn Jesus ein Maurer wäre, würde er Mauern bauen, die auch nach 100 Jahren nich 
einstürzen würden. Wenn er ein LKW-Fahrer wäre, würde er alles püntlich an seinen Ort fahren. Ich weiß nicht, 
wer hier noch welchen Beruf macht... Aber Jesus wäre sicherlich der Beste in jedem Beruf! 
 
Doch es gibt einen Beruf, in dem Jesus der Allerschlechteste wäre: ein Politiker. Er wäre grotesk schlecher 
Politiker! Hier saßen Leute, die auf keinen Fall diese Sätze hören wollten. Und genau diese Sätze sagt ihnen 
Jesus! Er redet über Heiden, die man als Hunde beschimpft hatte. Und genau für diese Leute macht er hier 
Werbung. Er sagt:  
"und zu deren keiner ward Elia gesandt denn allein gen Sarepta der Sidonier zu einer Witwe.“  
Nur zu dieser ausländischen Witwe!  
"Und viele Aussätzige waren in Israel zu des Propheten Elisa Zeiten; und deren keiner wurde gereinigt 
denn allein Naeman aus Syrien."  
Die Leute haben das gehört und wurden glühend von Zorn. „Jesus, was willst du damit sagen? Dieser Abschaum 
ist besser als wir? Für wen hällst du dich eigentlich?"  
 
"Und sie wurden voll Zorns alle, die in der Schule waren, da sie das hörten, und standen auf und stießen 
ihn zur Stadt hinaus und führten ihn auf einen Hügel des Berges, darauf ihre Stadt gebaut war, daß sie 
ihn hinabstürzten. Aber er ging mitten durch sie hinweg."  
 
Also, würde Jesus irgendeine Partei gründen, würde ihn kein Mensch wählen, denn er hat den Leuten die 
Wahrheit ins Gesicht gesagt. Er hat klar und deutlich die Position vertreten, den er hatte. Und es ist traurig, dass 
sie Jesus von diesem Nazaret verjagt haben, so daß er nach Kapernaum gegangen ist. Er entfernte sich von 
einer bestimmten Gruppe von Menschen – von den Frommen. Religiöse Menschen haben ihn nicht 
angenommen. Aber eine andere Gruppe näherte sich ihm!  
 
Wir lesen weiter im Lukasevangelium 15,1:  
„Es nahten aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, daß sie ihn hörten."  
Diese Menschen liebten Jesus. Genau diesen Menschen war Jesus sympatischer, als alle andere Prediger. Und 
diese Sünder hatten Respekt vor Jesus gerade wegen seiner Ehrlichkeit. Jesus hatte eine starke Persönlichkeit, 
zu der sich dann die Leute hingezogen fühlten. Ausgerechnet Sünder!  
 
Die Leute von der frommen Truppe haben immer einen Grund gesucht, um Jesus anzuklagen. Und siehe, da 
finden sie einen: „Jesu Jünger essen mit ungewaschenen Händen!“ Was für ein schreckliches Verbrechen: „Sie 
essen mit den ungewaschenen Händen!“ 
„Und am Samstag heilt er!“ Was für ein Kapital-Verbrechen!  
Und viel schlimmer noch: „Er sitzt mit Sündern!“ 
 
Also bilden diese Frommen eine Partei gegen Jesus. Sie diskutierten miteinander: „Sieht, unsere Jugend läuft 
diesem Jesus hinterher! Wir müssen etwas dagegen schleunigst unternehmen! Lasst uns in den Zeitungen 
schreiben: „Er hat eine Sekte gegründet!“ „Er heilt mit der Kraft des Teufels!“ Oder „Er will den Tempel 
zerstören!" Lass uns doch schreiben: “Er belügt die Leute!““ 
Es ist immer das Gleiche: wenn ein Mensch zu Jesus möchte, dann kämpft er sich in der Regel zuerst durch 
viele fromme Vorurteile durch...  
 
Jes 55,6 "Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt! Betet zu ihm solange er euch nahe ist!"  
Wenn jemand nah ist, ist es immer leicht, ihn zu berühren. Es gibt eine virtuelle Nähe: du unterhälst dich am 
Telefon mit einem Menschen, der über 1000de von Killometer von dir entfernt ist. Aber es kommt dir so vor, als 
wäre er bei dir. Das ist auch eine Nähe, aber eine virtuelle Nähe; genauso wie im Internet.  
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Eine reale Unterhaltung ist, wenn du gegenüber von jemandem stehst. Wenn du neben jemanden sitzt, mit ihm 
Tee trinkst und ihm in die Augen schauen kannst. In der Welt hat leider das Virtuelle das Reale ersetzt.  
 
Wisst ihr, dass  die Leute auch die Unterhaltung mit Gott von real auf virtuell eingetauscht haben? Sie gehen auf 
die Intelektuelle Ebene. Sie nehmen Gott nur so war, wie es ihr Verstand zulässt.  
 
Und Jesus lehnt dieses Virtuelle ab. Er lehnt diese Ilusion ab. Er sagt: "Mensch, ich will dich berühren. Ich will 
eine Unterhaltung mit dir.“ Solche Momente der Berührung mit Gott fehlen uns. In diesen Momenten sind wir 
besonders glücklich. Deswegen heißt  unser Thema heute: Glaube wie eine Freundschaft mit Gott ist, wie eine 
enge Beziehung mit Gott, wie eine Berührung mit Gott.  
 
Wenn ein Mann seine Frau liebt, möchte er sie berühren und genauso die Frau. Und das ist normal. Und ein 
echter Glaube ist wie eine Beziehung von liebenden Menschen. Ein echter Glaube ist, wenn du Gott liebst und 
wenn er dich liebt. Und Gott will, dass seine Kirche ihn heute berührt, dass du ihn heute erlebst. Und die Kirche 
will auch, dass Gott sie berührt.  
Berührungen werden niemals von Kenntnissen ersetzt werden. Wenn du sehr viel gelesen hast, aber keine reale 
Beziehung zu Gott hast, ist es kein Glaube. Kontakt mit Gott ereignet sich dann, wenn du glaubst.  
 
Predigt ist wie ein Stromkabel, der zu Gott gezogen wird. Ein Kabel, der dich mit dem Generator verbindet. Das 
ist Gott höchstpersönlich. Aber erst der Glaube schaltet Strom an! Der Glaube ist wie ein Schalter, den nur du 
einschalten kannst. Es gibt viele Stromleitungen im Haus, aber wenn du sie nicht einschaltest, wird da nichts 
draus. Gottes Kraft ist hier - und wir sind Träger bzw. Leitungen der Kraft Gottes, aber dafür müssen wir unseren 
Glauben einschalten!  
Der Glaube ist nicht einfach Kenntnis. Glaube ist immer mit dem Herzen verbunden.  
Röm 10,10 "Wer also vom Herzen glaubt, wird von Gott angenommen; und wer seine Glauben auch 
bekennt, der findet Rettung"  
Der Glaube wird immer im Herzen geboren. Vom Hebräischen übersetzt heißt „Glaube“: Vertrauen und Treue. 
Wenn ein Mann seiner Frau vertraut, dann vertraut er ihren Worten. Zum Beispiel fährt ein Mann nach Hause 
nach der Arbeit und ruft sie von unterwegs an und fragt: "Was gibts zum Abendessen?" Sie sagt: "O, ich habe 
Linsensuppe gemacht" - "Ah echt? Wow! Mein Lieblingsessen! Ich bin schon unterwegs..."  
 
Und dann fährt er an Mc Donalds vorbei und überlegt sich: "Wieso sollte ich hier nicht irgendeinen Bürger mit 
Pommes  essen?" Und wenn er dann Heim kommt und seine Frau gibt ihm Linsensuppe, dann sagt er: "Ich hab 
schon gegessen, weil ich dachte, dass du doch nichts kochst."  
 
Das heißt, dass der Mann seiner Frau nicht vertraut. Das heißt, dass sie ihn ein paar Mal bereits ohne 
Abendessen gelassen hat. Wenn du jemandem im Geschäft vertraust, oder in Erziehung der Kinder, dann ist es 
aufgrund deiner Beziehung zu diesen Menschen. Nur auf Grund von Beziehungen haben wir Vertrauen.  
 
Und der Glaube ist nicht einfach eine Kenntnis von Prinzipien. "Ich weiß, wie es richtig ist. Punk1, 2, 3..." Nein, 
die Bibel sagt , dass es nicht einfach blose Prinzipien sind, sondern die Beziehung des Herzens. Und in dieser 
Beziehung wird das Vertrauen geboren. Wo befindet sich unser Vertrauen? Überprüf dich selbst: Vertraust du mit 
dem Kopf oder mit dem Herzen? Du kannst den Glauben durch keine Automatismen ersetzen. In der Früh 
verabschiedest du dich von deiner Frau mit einem Kuss und fährst zur Arbeit. Nach den Arbeit rufst du sie an und 
fragst, wie es ihr geht und ob Essen fertig ist.  Und dann fährst du kurz für alle Fälle zu McDonalds.  
 
Der letzte Punkt macht alle Punkte davor ungültig, denn das ist kein Vertrauen. Und Jesus hat zu den Pharisäern 
gesagt: "Ihr kennt Gott nicht." Haben sie denn an Gott nicht geglaubt? Doch, haben sie. Haben sie denn nicht die 
Bibel gelesen? Doch, natürlich, haben sie.  Aber Jesus sagt zu ihnen: "Euer Herz ist fern von Gott."  
Das Herz kann fern von Gott sein, obwohl der Mensch schon über Gott gehört hat und die Bibel liest.  
 
Das ist mein erster wichtiger Punkt: Mit „Glauben“ ist Vertrauen gemeint.  
2. Punkt: Vertrauen entsteht aus der Beziehung zu Gott. Glaube ist, wenn du Gott vertraust und er dir vertraut.  
Und der 3. Punkt ist: die Treue zueinander stärkt dieses Vertrauen. 
 
Meine Treue Gott gegenüber - und seine Treue mir gegenüber. So entsteht Glaube. Denn Glaube bedeutet auch 
Treue. "Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet“.   
Abraham war ein Freund Gottes.  Glaube – als eine Freundschaft mir Gott.  Wie ist das möglich? Gott selbst hat 
gesagt: "Abraham, du bist mein Freund." Abraham, woher hast du so eine Ehre „Freund Gottes“ genannt zu 
werden? Wofür hat Gott dir so einen Titel verliehen? Sein Glaube hat ihn zum Freund Gottes gemacht. 
 
Also kannst du Gott nicht nur „sitzen“, sondern auch „dutzen“. „Sitzen“ kannst du Ihn natürlich auch, aber es ist 
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wichtig - eine warme, freundschaftliche Beziehung zu Ihm zu haben. Natürlich soll man mit Gott ehrfurchtsvoll 
reden, aber gleichzeitig auch aufrichtig, ehrlich und freundschaftlich sein.  
Die Treue in einer Freundschaft zu Gott ist der echte Glaube. Glaube ist Vertrauen. Und es gibt keinen anderen 
Weg Vertrauen zu lernen, als durch das Aufbauen einer Beziehung. Zum Beispiel: du willst in einen Laden rein 
und willst deine Kinder solange mit jemanden draußen lassen. Dann lässt du sie auch nicht einfach mit einem 
Fremden alleine.  Oder nimmst du den ersten, der vorbeigeht und sagt: "Ich habe gerade gebetet, und habe 
einen Eindruck von Gott bekommen, daß wenn jemand mit schwarzen Schuhen vorbeikommt, lass ich mein Kind 
mit ihm."  
 
Keiner würde es  tun! Du kannst dein Kind nur mit dem lassen, dem du auch vertraust. Denn die Voraussetzung 
ist Vertrauen. Nur durch das Vertrauen kannst du deinen Kind jemandem überlassen. Und Vertrauen entsteht 
durch Beziehung. Deswegen gibt uns auch die Beziehung zu Gott echtes Vertrauen.  
 
Wann geht Vertrauen verloren? Wenn Treue gebrochen wird.  
Gott hat mal Saul gesagt: "Vernichte alles Gebanntes!" Aber Saul hat das nicht getan, und Gott hat aufgehört, 
Saul zu vertrauen. Dafür fing Er an, David zu vertrauen. Gott hat Saul am Anfang einen Vertrauenskredit 
gegeben: " Saul, du hast mein Vertrauen". Aber Saul hat diesen Kredit einfach verspielt.  
Und am Anfang einer Freundschaft oder Ehe wird immer ein Glaubenskredit ausgestellt. Wenn Braut und 
Bräutigam vor Altar stehen, bekommen sie einen  Vertrauenskredit voneinander. Einen Kredit kann man sehr 
schnell ausgeben; man kann ihn aber auch vergrößern und einen Gewinn draus machen - wie David es tat. Und 
Gott hat angefangen ihm immer mehr zu vertrauen.  
 
Aber es gibt Leute, die wie Saul diesen Kredit einfach verschwenden; dann geht das Vertrauen verloren. Wisst 
ihr, Gott will uns auch vertrauen. Wir müssen Gott vertrauen, aber Gott will auch uns vertrauen. Und wenn wir 
kleine Kompromisse mit unserem Gewissen machen, und uns vor Gott verstecken, wenn er uns ruft... Wenn wir 
Gott mit unseren Taten in Bezug auf die Gebote nicht gehorchen... Dann wird die Beziehung mit Gott zur reinen 
Formalität. 
  
In der Ehe kann es auch rein formale Beziehung geben. Wenn Frau und Mann nur formal in der Ehe sind, ist da 
kein Vertrauen und kein Leben. Unsere Beziehungen bauen auf Vertrauen auf. Doch die Treue stärkt dieses 
Vertrauen. 
 
"Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben." Das heißt auch: „Gerechte wir durch das Vertrauen leben.“ 
Der Gerechte wird durch seine Treue und sein Vertrauen leben. Abraham wurde zum „Vater des Glaubens“ 
ernannt und durch seinen Glauben war er ein Freund Gottes. Dadurch wurde er auch gerecht.  
 
„Gerechte“ sind Leute, die glauben. Manchmal verstehen wir unter den „Gerechten“ Menschen, die Gutes tun. 
„Er ist ein guter Mensch, er macht so viele gute Taten, er ist gerecht.“ Aber die Schrift definiert Gerechtigkeit 
etwas anders: "Abraham hat Gott geglaubt und Gott hat ihm das zur Gerechtigkeit angerechnet".  
Nur dadurch, dass Abraham geglaubt hat, ist er gerecht geworden, nicht weil er so viele gute Taten gemacht hat. 
Natürlich folgten seinem Glauben auch Taten. Denn „Glaube ohne Werke ist tot“. Da war eine konkrete Tat, 
als  Abraham etwas, was ihm sehr-sehr viel bedeutete, opfern sollte. Und Abraham hat gehorcht.  
 
Alles hat nur dann Gewicht, wenn es auch Taten gibt. Aber vor allen guten Taten muß der Glaube präsent sein. 
Wenn ein Mensch nicht gläubig ist, aber gute Taten macht, wird ihn diese Lebenseinstellung nicht retten. 
Unglaube bringt den Menschen an einen Ort der Qual. Gute Werke retten nicht; Glaube, der gute Werke 
beinhaltet, rettet.  
 
Ich sage hier heute solche einfachen Wahrheiten, aber es ist wichtig sie wieder und wieder zu hören. Glaube ist 
Vertrauen, Glaube ist eine Freundschaft mit Gott. Glaube ist Berührung von Liebenden. Glaube wird aus einer 
Beziehung geboren. Deswegen strebe nach dieser engen Beziehung zu Gott. Strebe nach seiner Berührung, 
tausche sie nicht durch irgendein Wissen und durch irgendwelche Prinzipien in deinem Leben ein! Such immer 
eine lebendige Beziehung zu Gott!  
 
Jesus ist der beste Freund! Jesus ist es würdig, dass du ihm dein Leben anvertraust. Und Gott rechnet damit, 
dass du ihm vertraust. Und er hat auch ein Recht darauf zu zählen, dass du ihm alles anvertrauen wirst. Aus 
welchem Grund? Ganz einfach: Gott hat uns noch nie etwas schlechtes gemacht hat.  
 
Deswegen haben wir allen Grund ihm zu vertrauen. Suche Gott jetzt und lade ihn in dein Leben ein. Ich spreche 
gerade zu einer bestimmten Person: „Du bist hier neu, aber du weißt, dass es einen Gott gibt. Und dieser Gott 
sagt, dass er dein Gott werden will. Er will dein Freund werden und mir dir eine Beziehung aufbauen. Gott sagt 
gerade in dein Leben: Verwechsle nicht Religion mit dem Glauben.“ 
 


