
Ökumenisches Bibelgespräch 2021 (10)

„Freude“ - „Hier und heute“   -  Lukas 10.17-20.21-24

Das Lukas-Evangelium will von Jesus erzählen und es will so erzählen, dass es verständlich und zugänglich 
bleibt für lange Zeit; denn wovon es spricht ist gültig - endgültig. Dieser Anspruch kommt auf vielfältige 
Weise zu Wort. Einmal besonders eindringlich - im Gespräch Jesu mit den Jüngern:

17 Die Zweiundsiebzig kehrten zurück und sagten voller Freude: Herr, sogar die Dämonen sind uns in 
deinem Namen untertan. 18 Da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel 
fallen. 19 Siehe, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und 
über die ganze Macht des Feindes. Nichts wird euch schaden können. 20 Doch freut euch nicht dar-
über, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel ver-
zeichnet sind!
21 In dieser Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich preise dich, Vater, Herr 
des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündi-
gen offenbart hast. 22 Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; niemand erkennt, wer der 
Sohn ist, nur der Vater, und niemand erkennt, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der 
Sohn offenbaren will.
23 Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein: Selig sind die Augen, die sehen, was ihr 
seht. 24 Denn ich sage euch: Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es 
nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.
                                                                                                                      Lukas 10, 17-24

Diese Worte laufen über von Freude: die Jünger „freuen sich“, weil, sie gute Erfahrungen gemacht haben / 
Jesus spricht „voll Freude“ im Gebet zum Vater / die Weisung ergeht: „Freut euch darüber, dass eure Namen 
im Himmel verzeichnet sind“ / und „selig die Augen, die sehen, was ihr seht ...“. - Wie kommt es zu solchem 
Ausbruch von Freude - in einer Welt, die oft sehr nüchtern und kritisch gesehen wird?

Die Antwort ist nicht schwer zu finden: Eine Erfahrung hat sich durchgesetzt und weitet sich aus: Gott - der 
Gott Israels und seiner Geschichte in Bedrängnis und Not - ist da - einlösend, was er verheißen hat: Mächte 
des Unrechts entmachtend, von Ängsten befreiend, Wunden heilend - 
einfürallemal Grund zu nicht mehr endender Freude!
Ein Echo dieser Freude hallt hin und wieder nach in den Gemeindebriefen des Neuen Testamentes: „Freut 
euch im Herrn zu jeder Zeit!... Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe.“ (Brief an die 
Gemeinde in Philippi 4,4f)

Frage: Steckt diese Freude auch heute noch an? 
Ich sehe zwei Antworten. Die erste: Das hängt von meinen Augen ab! Bin ich willens zu sehen? (Auch in 
Galiläa lagen die Gründe zur Freude nicht schön verpackt auf der Wiese!) Also: Will ich Freude und Freude 
Schaffendes sehen? Die Freude in den Augen fröhlicher Kinder / die Freude in den Händen gemeinsam anpa-
ckender Menschen / die herausfordernde Freude von Menschen, die unnachgiebig Widerstand leisten gegen 
angemaßte Macht - im kleinen oder großen Raum...? -
Ich kann das alles auch übersehen!
Die zweite Antwort: Es hängt ab vom Mut meines Herzens! Lass ich mich an die Hand nehmen von dem, der
so sicher weiß: Der Vater kennt mich und ich kenne ihn - in den Tagen der Freude und der Finsternis! Und 
dann gehe ich mit ihm los auf diesem wunderlichen Weg zwischen Selbst-
bewusstsein und Selbstverleugnung, Friedensliebe und Kampfesmut / zwischen Lachen und Weinen, Gelin-
gen und Versagen ... Anders gibt es diesen Weg ja nicht. Aber so kann er Freude machen, abenteuerliche 
Freude - heute...

Der Autor des dritten Evangeliums - wir nennen ihn Lukas - war kein Augenzeuge dessen, was er erzählt. 
Das schreibt er ausdrücklich in seinem „Vorwort“ (Lk 1,1-4). Aber immer wieder klingt durch: Ihm liegt sehr
viel daran, sich auf Augenzeugen berufen zu können. So in dieser Szene großen Gewichtes und geradezu in-
timer Sprache.



Jesus begegnet den Menschen in Galiläa nicht als „Ikone“ - auf goldenem Hintergrund, mit segnenden Hän-
den, durchdringendem Blick und flimmerndem Heiligenschein! „Ist das nicht Josefs Sohn?“ staunen sie in 
Nazaret (Lk 4,22); an anderer Stelle ist von seinen Brüdern und Schwestern die Rede (Mk 6,3). Er ist 
Mensch unter Menschen ...
Und dann solche Worte: „Niemand erkennt, wer der Sohn ist, nur der Vater ...“ / „Selig die Augen,
die sehen, was ihr seht ...“. Die Frage liegt auf der Zunge: Was ist denn mehr zu sehen als was alle sehen - 
eben ein Mensch?!
Aber dieser Mensch spricht und handelt auf eine Weise, die verwirrt. Ein Jude unserer Zeit schreibt: „Es hat 
sich keiner so ausgedrückt wie er. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen, das
ist die Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Ich verehre ihn.“

Frage: Sind die Worte, die Jesus sagt - vor allem die, die er von sich selber sagt (wie in unserem 
kleinen Ausschnitt heute), glaubwürdig? Sind es vielleicht nur Worte ergriffener Verehrung und ikonenhafter 
Verklärung - später ihm zugeschrieben? 
Wer so fragt, darf so fragen! Wie könnte eine Frage verboten werden! Aber auch Frager müssen demütig 
bleiben und es für möglich halten, dass es Antworten gibt, mit denen sie nicht gerechnet 
haben. Die Glaubensgeschichte Israels - und Jesus gehört in diese Geschichte hinein! - stellt Anfragen, die 
auf keinen Fall leichtfertig beantwortet werden dürfen. Sie verlangen Stellungnahme - wie jedes ernste Ge-
spräch!

Eine besonders treffende Stellungnahme scheint mir diese zu sein; sie stammt von dem evangelischen Theo-
logen und Arzt Albert Schweitzer (Schlusswort in seiner „Geschichte der Leben-Jesu-Forschung“, 
1906/1913):
„Wir finden keine Bezeichnung, die sein [Jesu] Wesen für uns ausdrückte. Als ein Unbekannter 
und Namenloser kommt er zu uns, wie er am Gestade des Sees an jene Männer, die nicht wuss-
ten, wer er war, herantrat. Er sagt dasselbe Wort: Du aber folge mir nach!  und stellt uns vor die 
Aufgaben, die er in unserer Zeit lösen muss. Er gebietet. Und denjenigen, welche ihm gehorchen, 
Weisen und Unweisen, wird er sich offenbaren in dem, was sie in seiner Gemeinschaft an Frieden,
Wirken, Kämpfen und Leiden erleben dürfen, und als ein unaussprechliches Geheimnis werden 
sie erfahren, wer er ist ...“
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