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(Lk 4,14.15) Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. 

Und ein Gerücht über ihn drang hinaus über das ganze Umland hin. 

Und er lehrte in ihren Synagogen - verherrlicht von allen. 
 

Nazaret Kafarnaum 
Lukas 4,16-30 

 

Lukas 4,31-44 

 

So kam er nach Nazaret, 

wo er aufgezogen worden war, 

und ging nach seiner Gewohnheit 

am Sabbattag in die Synagoge. 

Und er stand auf, um vorzulesen. 

 

Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja 

gegeben.  

Er öffnete das Buch und fand die Stelle, 

wo geschrieben ist: 

Geist des Herrn ist auf mir, 

weil er mich gesalbt: 

Armen Heilsbotschaft zu bringen, 

hat er mich gesandt.[...] 

Gefangenen Freilassung zu künden, 

Blinde aufblicken zu lassen, 

Unterjochte in Freilassung zu senden, 

 

anzukünden ein Jahr willkommen dem Herrn. 

(vgl. Jes 61,1-2a) 

 

Dann rollte er das Buch zusammen, 

gab es dem Synagogendiener zurück und setzte 

sich. 

Und aller Augen in der Synagoge waren ihm 

zugewandt. 

 

Da fing er an, ihnen zu sagen: 

Heute ist erfüllt worden  

dieses Schriftwort, 

das ihr in den Ohren habt. 

 

Und alle bezeugten ihm das  

und staunten über die Worte der Gnade, 

die aus seinem Munde kamen. 

 

Und sie sagten: 

 

 

 

 

 

Ist das nicht ein Sohn Josefs? 

 

 

Und er ging nach Kafarnaum hinab, 

einer Stadt Galiläas - 

 

und er lehrte sie am Sabbat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da waren sie bestürzt ob seiner Lehre; 

denn vollmächtig war sein Wort. 

 

Und in der Synagoge war ein Mann, 

der hatte einen Geist - den eines unreinen Dämons - 

und er schrie auf mit gewaltiger Stimme: 

He! Was willst du von uns, Jesus von Nazaret? 

Du bist gekommen, uns zugrunde zu richten.  

Ich weiß, wer du bist: 

der Heilige Gottes. 
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Da sprach er zu ihnen: 

Ganz gewiss werdet ihr mir jenes Gleichnis sagen: 

Arzt, mach dich selber heil. 

Alles, was - wie wir hörten - in Kafarnaum geschah, 

tu es auch hier in deiner Vaterstadt. 

 

Er aber sprach: 

Amen, ich sage euch: 

 

 

 

 

 

Kein Prophet ist willkommen in seiner Vaterstadt. 

 

 

Der Wahrheit gemäß sage ich euch: 

Viele Witwen waren in den Tages des Elija in 

Israel, als versperrt war der Himmel auf drei Jahre 

und sechs Monde und gewaltiger Hunger  

über das ganze Land kam. 

 

Aber zu keiner von ihnen wurde Elija geschickt,  

sondern nur nach Sarepta bei Sidon zu einer 

verwitweten Frau.  

 

Und viele Aussätzige waren in Israel  

zur Zeit des Propheten Elischa.  

Doch ward keiner von ihnen rein,  

sondern nur Naaman, der Syrer.  

 

Von Wut erfüllt wurden da alle in der Synagoge,  

die das hörten.  

 

 

 

Und auf standen sie, 

trieben ihn aus der Stadt hinaus 

und führten ihn bis an den Vorsprung des Berges, 

auf dem ihre Stadt gebaut war, 

um ihn hinunterzustoßen.  

 

 

 

 

 

 

Er aber schritt mitten zwischen ihnen hindurch  

und ging fort. 

Aber Jesus herrschte ihn an und sagte: 

Verstumm und fahre von ihm aus! 

Und ihn in die Mitte stoßend  

fuhr der Dämon von ihm aus,  

ohne ihm geschadet zu haben. 

 

Und es geschah: 

Ein Schauder war über allen,  

und sie redeten miteinander und sagten: 

Was ist das für ein Wort! 

Denn in Vollmacht und Kraft gebietet er den 

unreinen Geistern, und sie fahren aus. 

 

Und hinaus lief das Echo über ihn,  

an jeden Ort des Umlandes.  

 

Er stand auf und ging von der Synagoge  

in das Haus des Simon hinein.  

Die Schwiegermutter Simons  

war von großem Fieber befallen.  

Und so fragten sie ihn ihretwegen. 

Und er stellte sich über sie hin  

und herrschte das Fieber an; 

und da ließ es sie los.  

Und sofort stand sie auf und diente ihnen. 

 

Als aber die Sonne sank,  

brachten sie alle, die an mancherlei Gebrechen  

krank waren, zu ihm.  

Einem jeden von ihnen legte er die Hände auf  

und machte ihn heil.  

Auch Dämonen fuhren von vielen aus, die schrieen 

und sagten: Du bist der Sohn Gottes! 

Aber sie anherrschend ließ er sie nicht aussprechen, 

dass sie wussten, er sei der Messias.  

 

Als es aber Tag geworden war,  

ging er hinaus und begab sich an einen öden Ort.  

Die Scharen suchten ihn.  

Und sie kamen bis zu ihm hin  

und wollten ihn abhalten, sie zu verlassen. 

 

Er aber sprach zu ihnen: 

Auch den anderen Städten muss ich die 

Heilsbotschaft vom Königtum Gottes bringen; 

denn dazu wurde ich gesandt.  

 

Und weiterhin verkündete er  

in den Synagogen Galiläas. 
 

 


