
14. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr B     4. Juli 2021 
Zum rechten Maß 
Predigt zum Evangelium Markus 6,1b-6  Lesung: Ezechiel 1,28b-2,5 
 
Liebe Brüder und Schwestern! 
 
In der Bibel ist ein Prophet ist einer, der den Menschen sagt, was Gott will.  
Im Alten Testament reden die Propheten den Mächtigen ins Gewissen, vom 
König abwärts. Sie sollen für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Sie sollen sich um 
die Schwachen im Land kümmern. Sie sollen für die Witwen und Waisen 
eintreten und die Fremden nicht unterdrücken. Der Prophet ist oft das direkte 
Sprachrohr Gottes. So sagt Jesaja: Was soll ich mit euren vielen 
Schlachtopfern?, spricht der Herr. … Bringt mir nicht länger nutzlose Gaben, 
Räucheropfer, die mir ein Gräuel sind! … Wenn ihr auch noch so viel betet, ich 
höre es nicht. Eure Hände sind voller Blut. Wascht euch, reinigt euch! Schafft 
mir eure bösen Taten aus den Augen! Hört auf, Böses zu tun! 
 
Liebe Mitfeiernde, jetzt werden einige von Euch vielleicht denken: Geht mich 
nichts an. An meinen Händen klebt kein Blut. Böse Taten sind nicht so mein 
Thema, Schlachtopfer schon gar nicht. Beten tu ich eh nicht so viel. Mächtig bin 
ich nicht. Da sollen sich doch andere kümmern um die Witwen und Waisen und 
sonstige Arme.  
 
Wenn jemand von Euch so denken sollte, würde ich sagen: Das sind Vorurteile. 
Mit etlichen Körnchen Wahrheit. Natürlich. Die Leute von Nazaret hatten auch 
durchaus recht mit dem, was sie über Jesus sagten: Der Zimmermann, der Sohn 
der Maria, der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon. 
Kennan ma eh, wiss ma schon. Was soll uns der schon sagen? 
 
Wer so wie die Nazarener denkt, wird nicht weiterkommen. Die Nazarener 
unterschätzen Jesus und seine Möglichkeiten. Wegen ihrer Vorurteile. 
 
Ich nehme an, dass wir immer wieder in der Gefahr sind, die Fähigkeiten 
unserer Mitmenschen zu unterschätzen. Und wenn wir anderen nichts 
zutrauen, können die dann mitunter wirklich weniger ausrichten. Wir neigen 
aber auch dazu, die eigenen Möglichkeiten zu unterschätzen. Auch die 
Auswirkungen unserer Taten. Die haben nämlich Auswirkungen, unsere Taten. 
Jede einzelne hat Auswirkungen. Jedes Kilo spanische Tomaten, das wir kaufen, 
befördert den Stau auf unseren Autobahnen. So werden die immer mehr zu 
Lastautobahnen werden. Auf der rechten Spur fahren bald nur mehr LKWS. 
Jedes Billig-Baumwoll-T-Shirt, das wir uns zulegen, stützt Kreisläufe von 
Kinderarbeit und Ausbeutung von Mensch und Boden. 



Und: Jedes Foto, das wir während eines Ausflugs quasi kostenlos mit der 
Handykamera schießen, kostet uns am Abend Zeit. Weil es nämlich nicht sieben 
Fotos sind wie vor zwanzig Jahren, als noch Fotofilme in den Kameras waren. 
sondern siebzig. Und die wollen vom Handy auf den Computer gespielt werden 
und dort aussortiert und am Handy gelöscht. Und das dauert, besonders, wenn 
sich beim Überspielen der Computer zweimal aufhängt und man irrtümlich 
Bilder, die man schon überspielt hat, wieder löscht. 
Letzteres ist mir gestern passiert. Während einer Wanderung war ich leider 
nicht vernünftig genug, mich rechtzeitig einzubremsen beim Fotografieren. Die 
Wanderung war wunderschön, keine Frage. Die 70 Fotos aber waren eine Form 
von Habgier. Ich wollte möglichst viele schöne Bilder haben - von der Schlucht, 
vom Wasser, von den Bergen dahinter, vom am Wasser spielenden Sohn, von 
den mitwandernden Freunden, die ich eh so selten sehe.  
Wenn man sich die Propheten im Alten Testament anschaut, dann führen die 
sehr viele Übel zurück auf Habgier und Maßlosigkeit. Der Prophet Jesus sagt 
ausdrücklich: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier! Denn das Leben 
eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. 
(Lk 12,15). 
Der Sinn des Lebens wird also verfehlt durch Habgier. Das ist bei Gott ein altes 
menschliches Problem. Nur das Beispiel mit den Digitalfotos ist typisch für 
unsere Zeit. 
 
Unsere Zeit sollten wir übrigens nicht schlecht machen. Ebensowenig wie wir 
unsere Mitmenschen schlecht machen sollen. Ebensowenig wie wir uns selber 
schlecht machen sollen. Das Schlechtmachen unserer Zeit, unserer 
Mitmenschen, unser eigenen Person sind Formen des Unglaubens.  
Denn Digitalfotos und Smartphones sind eine wunderbare Erfindungen.  
Baumwoll-T-Shirts in allen Farben möchten wir nicht missen. 
Tomaten mit Mozarella und Basilikum sind ein köstliches Sommeressen.  
 
Unsere Zeit bietet viele Möglichkeiten.  
Dafür gilt es dankbar zu sein.  
Dass wir sie gut nützen,  
maßvoll und vernünftig,  
dazu helfe uns der Heilige Geist.  
Amen. 

Robert Kettl 




