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Es gibt keine heile Welt,Es gibt keine heile Welt,  

aber es gibt viel aber es gibt viel HeilesHeiles  in der Weltin der Welt  
 Deutsches Sprichwort 

 
Unsere Vorstellungen 
 

Im „Kleinen Prinzen“ schreibt Exupéry von dem Mann, der den Planeten des kleinen Prinzen entdeckt hat. Als er dar-

über auf einem Kongress spricht, glaubt man ihm nicht – wegen seiner landestypischen Kleidung. Wer Wahrheiten ver-

kündet, muss in einem entsprechend seriösen Anzug sein. 
 

Das Volk Israel hatte sich drei Prophezeiungen Jesajas bewahrt: 
 

Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich ge-

salbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute 

Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung 

verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zer-

schlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn aus-

rufe. (Jes 61,1f; Jes 29,18; Jes 58,6) 
 

Wenn einer sich an diese Stellen wagt und sagt: „Es wird nun 

Wahrheit!“, sind alle gespannt und voller Erwartung. 
 

Als Jesus dies in Nazareth tat, war die Reaktion eine andere: 

Ist das nicht der Sohn Davids? (…) Die Leute in der Synagoge 

trieben Jesus zur Stadt hinaus (Lk 4,22+29). 
 

Eine solche Wahrheit kann nicht von einem stammen, den man 

schon als kleines Kind gekannt hat. Da ist es wie mit dem Astro-

nomen aus dem „Kleinen Prinzen“. Der aber hatte Glück: Im 

nächsten Jahr hielt er im Anzug denselben Vortrag noch einmal 

und wurde bejubelt. 
 

Hat Jesus in uns nicht auch dieses Glück? 

Wir sind als Christen im Glauben, dass diese Gnadenzeit wirklich 

geschieht. Und aus diesem Glauben sehen und hören wir: 

*  Die Nachricht des Arztes an den Kranken: „Wir haben gefun-

den, was Ihnen Schmerzen macht.“ 

*  Das erste Wort eines Menschen, der nach dem Schlaganfall 

wieder sprechen lernen muss. 

*  Den Rollstuhl in der Ecke, weil die Prothese passt. 
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