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"Im Hier und Heute leben"  

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörende hier in der Kirche und am Radio! 

Kennen Sie das? Ganz häufig leben wir im Gestern oder Morgen. Im Gestern leben, das kann 
bedeuten: Ich bin noch bei dem Gespräch von vorhin, das mir nachgeht. Oder ich trauere dem 
vergangenen Urlaub nach, der leider vorbei ist. Oder ich hänge an der Zeit, als die Kinder noch 
klein waren oder die Kirchen noch voll oder die Zeiten insgesamt noch vermeintlich besser waren. 
Oder für diesen Moment: Was ist gerade gewesen, bevor ich zu diesem Gottesdienst kam? Bevor 
ich mich in die Kirche gesetzt oder das Radio eingeschaltet habe? 

Im Morgen leben, das kann bedeuten: Ich bin innerlich mit dem beschäftigt, was mich heute 
Abend erwarten wird. Oder mich treibt die Frage um, was ich morgen kochen soll oder was 
werden wird, wenn die Kinder erstmal groß sind, die Rente eingereicht ist. Oder jetzt in diesem 
Moment: Was kommt nach dem Gottesdienst, was werde ich machen oder wohin bin ich vielleicht 
unterwegs und was erwartet mich. 

Ganz oft erlebe ich mich mit meinen Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber 
ich bin dann nicht in der Gegenwart. Dabei leben wir doch nur entweder jetzt oder nicht wirklich. 

Jetzt leben, das würde bedeuten, die Bank hier in der Kirche oder die Sitzgelegenheit - wo immer 
sie uns zuhören – spüren, den Atem wahrnehmen, der in mich einströmt und aus mir herausfließt, 
meinen Gefühlen nachgehen, die mich gerade, jetzt in diesem Augenblick bewegen. Ein starkes 
Glücksgefühl oder tiefe Bewegtheit. Die Freude und der Dank über das in den vergangenen 
Tagen Erlebte. Aber vielleicht nehme ich auch die Unruhe wahr, vielleicht sogar Bauchschmerzen 
über manche vorherrschende Situation. Ich erlebe bewusst und verdränge nicht, was vielleicht 
jetzt gerade ist. Die Maske, die ich hier in der Kirche tragen muss, die mir aber nicht passt und 
hinter den Ohren drückt. Der Gedanke an Personen, die nicht hier sind, weil sie nicht können 
wegen Krankheit oder Arbeit oder weil sie sogar von der Institution Kirche ausgeschlossen 
werden. 

Ein Schriftsteller hat einmal folgenden Satz aufgeschrieben, über den ich die Tage gestolpert bin: 
"Unsere wahre Heimat ist der gegenwärtige Augenblick." (Thich Nhat Hanh, buddhistischer 
Mönch, * 11. Oktober 1926)  "Unsere wahre Heimat ist der gegenwärtige Augenblick", ich glaube, 
dass Jesus etwas ganz Ähnliches im Evangelium gemeint hat, wenn er sagt: "Heute hat sich das 
Schriftwort erfüllt, das ihr eben gehört habt." Bevor wir uns diesen Worten nähern, begleiten Sie 
mich doch in Gedanken noch einmal kurz in die Vergangenheit: 

Jesus kommt nach Nazareth. Der bekannte Sohn der Stadt ist zum Synagogengottesdienst in 
seiner Heimat, und er hält die Predigt. Es ist im Judentum und war in seiner Zeit völlig normal, 
dass Personen, denen man das zutraut, um die Auslegung der Schrift gebeten werden. Er hält 
also diese Predigt. Von der Reaktion der Menschen erfahren wir allerdings nichts. Ich finde, es 
ist eine in die tiefe gehende und auffordernde Predigt. Er zitiert ein Wort aus dem Propheten 
Jesaja (Lk 4,18): "Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, 
damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung 
verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein 
Gnadenjahr des Herrn ausrufe." (Jes 61,1) 

Jesus spricht Worte, die bereits geschrieben stehen. Worte aus der Vergangenheit. Doch dann 
wird er konkret und weist darauf hin, dass sich mit ihm dieses Schriftwort erfüllt.  
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Ein Neuanfang! Zukunftsweisende Klänge, wie wir sie auch schon in der ersten Lesung beim 
Propheten Nehemía hörten. Wunderbare Worte, wie man sie in einer Predigt durchaus erwarten 
kann: "Nun geht […]. Macht euch keine Sorgen; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke." (Neh 
8, 10) Aber dann wird Jesus konkret und bleibt nicht nur bei den Worten, wenn er nämlich mit 
Vehemenz sagt, dass sich heute das Schriftwort erfüllt hat. (Lk 4, 21) Und das darf er, denn der 
Geist des Herrn ruht auf ihm – so sagt uns die biblische Stelle weiter. Diese Botschaft haben die 
Menschen damals gehört, und wir dürfen uns von diesen Worten auch heute anrühren und 
bewegen lassen. 

Doch was hat diese Bibelstelle mit unserem Hier und Jetzt, mit unserer Gegenwart zu tun? Alles. 
Denn die Worte, die Jesus gesprochen hat, galten nicht nur für den damaligen Moment, sie gelten 
noch viel mehr für uns im Heute. Seine Worte wollen uns auch heute ein Neuanfang sein. Unsere 
Gegenwart prägen. In dieser Zeit, wo es so viele Neuanfänge braucht. Und wir müssen verstehen, 
dass das Heute, von dem Jesus spricht, nicht nur das Heute vor gut 2.000 Jahren war. Es ist das 
Heute eines jeden Augenblicks. Es ist das Heute für uns als unsere kirchliche Gemeinschaft, die 
wir in der Pandemie neue Wege gehen; dass wir dieses Heute wahrnehmen, für alles, wo es 
einen Neuanfang braucht, ganz dringend; für Reformen in den innerkirchlichen Prozessen und 
im sogenannten synodalen Weg; für uns als Gesellschaft, die den Weg der Versöhnung 
beschreiten muss, wo uns Meinungen und Ansichten trennen. Und sicher wird jede und jeder 
Einzelne von uns auch seine eigenen Baustellen haben, die es anzugehen gilt. Ein Neuanfang. 
Sei es mit einem guten Wort, einer ausgestreckten Hand oder einer selbstlosen Tat. 

Doch die Herausforderungen der Gegenwart müssen wir nicht allein meistern. Uns wird heute, 
jetzt, diese Gegenwart des Geistes zugesprochen. Wir dürfen diesen Geist empfangen und 
weitergeben. Dazu sind auch wir gesandt! Der Geist des Herrn ruht auf uns! "Heute hat sich das 
Schriftwort erfüllt, das ihr eben gehört habt."   

Und das heißt auch, dass wir tätig werden, dass wir handeln und so unsere Welt im Hier und Jetzt 
gestalten und verändern. Das ist unsere Aufgabe - ja sogar unsere Pflicht.  Heute gilt es, das zu 
erkennen, nicht gestern oder morgen, sondern heute! "Unsere wahre Heimat ist der gegenwärtige 
Augenblick."  Amen. 
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