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Gott sendet den Propheten Hesekiel, um zu den “dickköpfigen und im Herzen verhärteten Söhnen Israels” zu sprechen
(1.Lesung). Genau das scheinen auch Jesu’ Mitbürger zu sein (heutiges Evangelium), welche sich nicht einmal der Mühe
unterziehen, ihr irriges Bewusstsein zu überwinden, schon alles über alle zu wissen. Schade, weil sie damit die überaus
wichtige Gelegenheit versäumen, die ihnen geschenkt wurde: Das Licht dieses unglaublichen Mysteriums zu erkennen, das
zur Aufhellung ihres täglichen Lebens erschienen war. Genau deshalb konnte Jesus dort keine Wundertat wirken, wenn er
auch einige Kranke heilte, denn die Kraft des tiefen Mysteriums, die ihn umgab (dynamis) konnte von denen nicht verspürt
werden, die sich darauf versteiften, in ihm lediglich „den Sohn Mariens“ zu sehen, den seit vielen Jahren bekannten
Zimmermann. Jene Menschen kannten aus dem Gedächtnis die Namen und Befähigungen und wiederholten an den
Treffpunkten Nazareths die von Mund zu Mund tradierten Gerüchte. Gefangen in ihrer geistigen Unbeweglichkeit, gestatteten
sie sich keinen anderen möglichen Blickwinkel. Genau das ist auch die Gefahr für denjenigen unter uns, der sich mit
intellektueller Anmaßung und Überheblichkeit einbildet, schon alles zu wissen. Nur weiß derjenige nicht, dass der beste Teil
seiner selbst wenige (Gedanken)-schritte von ihm entfernt ist. Er kann diesen Teil nicht erreichen, weil er ihn von vornherein
ausschließt.

GEBET
« Prophezeie, prophezeie, verkünde Gottes Wort
trotz aller Missbilligung bis an die äußersten Grenzen der Erde
und bis in die entlegensten Winkel einer Welt,
in der Du nicht mehr wohnst, die aber in Dir lebt
und etwas munkelt und verlangt, was Du nicht magst!
Es ist die wieder und wieder vom Profit geprägte Welt:
Sie wabert aus dem Gewinnstreben der großen Banken,
diesen neuen, modernen Götzenkolossen, hin zu den
künstlich erzeugten und zur Kunst erhobenen Bedürfnissen,
die nunmehr von der Wiege bis zur Bahre
jeder menschlichen Kreatur eingehämmert werden,
die auf diesem Erdball auftaucht !»
« Unter allen Umständen musst du weissagen »,
das, Herr, impfest Du täglich Deinen Propheten ein
und verleihst ihnen Ausdauer gegen alle Abneigung,
indem Du Wahrheit und Sanftmut zum Vorbild erhebst,
allen Widerständen und Widrigkeiten des Lebens zum Trotz.
Ja, Deine Wahrheit, die Mühe hatte,
sich in Deiner über alles geliebten Heimat Bahn zu brechen,
weil gerade dort das unaufhörlich wiederholte Wortgeklingel so stark war,
Foto der Statue des Erlösers, die sich über die Steine und
die wenigen Kräuterbüschel erhebt, über die er, sichtbar bis und die nochmals und nochmals formulierten Gedanken
Maratea, emporragt.
einem pausenlos aufgewärmten Kaffee glichen.
Aber Du, der Du damit Erfahrungen machtest, sahest in jenen Gesichtern
die krampfhafte „Überzeugung“, alles zu wissen.
Denn ach so schwer ist das Eingeständnis,
Sinn und Richtung des Lebens verloren zu haben, wenn man sich allein
der Bewältigung des Augenblicks hingibt,
was unausweichlich in späte Reue mündet.
Hilf jetzt bitte uns allen, wieder die Richtung gen Himmel zu finden. (GM/08/07/2012
Ezechiel (2,2-5) Als er das zu mir sagte, kam der Geist in mich und stellte mich auf die Füße. Und ich hörte den, der mit mir
redete. 3 Er sagte zu mir: Menschensohn, ich sende dich zu den abtrünnigen Söhnen Israels, die sich gegen mich aufgelehnt
haben. Sie und ihre Väter sind immer wieder von mir abgefallen, bis zum heutigen Tag. 4 Es sind Söhne mit trotzigem
Gesicht und hartem Herzen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst zu ihnen sagen: So spricht Gott, der Herr. 5 Ob sie dann
hören oder nicht - denn sie sind ein widerspenstiges Volk -, sie werden erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein
Prophet war.
Markusevangelium (6,1-6) 1 Von dort brach Jesus auf und kam in seine Heimatstadt; seine Jünger begleiteten ihn. 2 Am
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! 3 Ist 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. 4 Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends hat ein Prophet so
wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. 5 Und er konnte dort kein Wunder tun; nur
einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. 6 Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Jesus zog durch die
benachbarten Dörfer und lehrte.

