
Freude – überwältigt von GUT

überwältigt von GUT !

• wenn David über seinen Freund, Gott spricht, wenn David über die 

Gegenwart und das Haus Gottes spricht, dann hören wir Beschreibungen, 
wie „Fülle von Freuden“, „Lieblichkeiten in deiner Rechten“, 

„Freundlichkeit des Herrn“ 

• durch das Werk von Jesus am Kreuz, haben wir alle, die zu ihm gehören, 

permanenten, ungehinderten Zugang zu dieser Realität →  praktiziere es !

• anstatt im Klein-Klein gegen gewisse Dinge zu kämpfen und anderes 

mühsam, künstlich zu produzieren, sind wir eingeladen, uns von Güte 
überwältigen zu lassen →  gegen den Wind segeln ! 

Das Ziel bleibt (Freiheit, Heiligkeit, radikal etc.) →   der Weg ist besser !

A) der Kontext von Lukas 4,18

1. Jesus ist Samstags in der Synagoge. Er hat schon so manches vollbracht

2. dort gab es immer Lesungen aus dem Gesetz und dann aus den Propheten

3. Jesus wird eine Rolle vom Synagogenvorsteher gereicht, die schon die 
Wochen davor gelesen wurde. In dieser Rolle jeweils nur ein „Buch“ 
enthalten, in diesem Fall Jesaja. Jesus liest aus Jes 61.

B) (Ab) HEUTE erfüllt !

"Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute 

Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit 
(Erlaß der Schuld /Freilassung)  auszurufen und Blinden, dass sie wieder 

sehen (Öffnung des Kerkers), Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, 

auszurufen ein angenehmes Jahr (Jubeljahr) des Herrn." Und als er das 
Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich; und 

aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu 
ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. 

                                                 Lk 4,18-21

1. es fehlt: zerbrochene Herzen zu heilen !
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2. Der Geist des Herrn. Die Tatsache, dass Jesus es so ausdrückt, neben der
Tatsache, dass es ein Zitat ist, betont, es ist der Geist Gottes, der Geist 

des Schöpfers, des Heiligen, Vollkommenen ! →  es passt kein Blatt 

zwischen Jesus und den Vater !

„Wer mich sieht, sieht, den, der mich gesandt hat.“                 Joh 12,45
„Mein Vater, der in mir bleibt, tut seine Werke.“                     Joh 14,10

3. er hat mich gesalbt. Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern,
sein Titel, seine JOB- Beschreibung !

So wie die Leute früher Müller, Schneider, Bäcker etc. genannt wurden. 
Jesus _ Christus bedeutet der GESALBTE ! →  der Befähigte !

4. folgende Menschen sollen von ihm profitieren:

• Arme/Elende →  wörtlich: bettelarm →  also im materiellen 

Sinne, aber Jesus spricht in Mt 5,3 von denen, die geistlich 
(innerlich) bettelarm sind →  man muss eine Bedürftigkeit fühlen !

→  an anderer Stelle sagt Jesus, dass er nicht für Gesunde und 

Gerechte gekommen ist, sondern für Sünder und Kranke. Manche 
denken sich, Mist, ich kann nicht profitieren von ihm ! →  hier ist
der Denkfehler !

→  das erinnert ein wenig an die Geschichte vom Geisterfahrer, 

der gegen den Verkehr auf die Autobahn fährt, sich wundert und 
dann die Warnung im Radio hört: EINER ???? TAUSENDE !

→  es ist ein Geschenk, „arm im Geit zu leben“ →  Paulus nennt es,
sich seiner Schwäche, Unfähigkeit zu rühmen, damit die Kraft 

Gottes bei ihm wohnt und zeltet (2Kor 12) !

→  vielleicht ist es für Dich notwendig, dich nicht mit anderen zu 

vergleichen, sondern mit Gottes Möglichkeiten                 (Gal 6,4)

▪ nicht 1000 € Spenden, sondern 100.000 €

▪ nicht nicht umbringen, sondern Geschenkkorb und tägliche 

Fürbitte und Flehen

Christophe Domes - Freude - Jubeljahr 2/4



Freude – überwältigt von GUT

▪ nicht nicht ausgerastet, sondern Mantel und Untergewand 

geben

▪ nicht nicht Ehebrechen, sondern reine Augen und die 

Kapazität ein Frauenhaus zu gründen 

• zerbrochene Herzen. Irgendwie tragisch, dass es in einigen 

Schriften nicht übertragen ist, obwohl es zum Original Zitat 
gehört. Es spricht für sich selbst. 

Jesus heilt zerbrochene, enttäuschte, müde, hoffnungslose Herzen

→  Jesus hat dafür eine Salbung, Salbe, Balsam !

• Gefangene (Blinde in diesem Sinne). Menschen, die schon lange 

in einem Kerker sitzen, blendet das Sonnenlicht. Denn eigentlich 

steht hier Öffnung des Kerkers. 
Personen, die schon so lange gefangen sind, sollen Freiheit 
ermpfangen !

• und nochmals Zerschlagene. Zerschmettert. Wenn das Leben, die

gecrasht hat. Deine Herkunft, deine Jugend, deine Fehler, deine 
Versagen, deine Schuld, deine Ehe, dein Beruf, Krieg oder, was 
auch immer. Wenn Du dir zermalmt vorkommst, ist JESUS genau 

dafür gekommen !

• auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Hier steht das 

altestamentliche Jobel -bzw. Jubeljahr ! Das Erlassjahr, das Jahr 
der Vergbung, das Jahr der Freilassung (Hes.46). Wörtlich: das 

willkommene Jahr !
→  nämlich das Jahr, welches der Herr dazu ausersehen hat, den 

Menschen, die ganz außerordentliche Gnade des Erlösungswerkes 

zu erweisen !1

Der AT Gedanke ist überwältigend schön. Nach 7x7 Jahren im 
50ten Jahr, war ein Jahr der Freilassung, Schulden wurden 

erlassen, Knechte wurden entlassen, Gefangene wurden frei, 

Grundbesitz und Erbbesitz wurde zurückgegeben.

5. Ab HEUTE ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt !

1 Wuppertaler Studienbibel. Kommenmtar zu Lk 4. Seite 125.
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C) überwältigt von GUT

1. die ganze jüdische Kultur, ihre Gesetze weisen auf diese Realtiät hin. Ja 

im ganz praktischen, aber es gibt eben auch diese viel tiefere, viel 
entscheidendere Freiheit !

→  Freiheit von Sünde, Satan, Schuld, Gebundenheit !

2. dafür ist JESUS befähigt und gesalbt !

3. mit dieser Botschaft und Beauftragung begegnet und begeistert er nun 

Menschen.

4. mit was begegnest du Menschen ?

5. als Jesus, Petrus begegnet, füllt sich sein Boot mit Fischen                Lk 5

6. als er auf eine Hochzeit kommt, erschafft er Wein                           Joh 2

7. Blinde sehen, Lahme gehen, Dämonisierte werden frei, Mütter bekommen
ihre toten Kinder zurück !              NT

8. das Reich Gottes besteht nicht in Sympathiebekundungen und Mitleid, 

sondern in Erweisung von Geist und Kraft !

9. MENSCHEN WERDEN ÜBERWÄLTIGT VON GUT !

10.das ist FÜR dich und DURCH dich !

11.die Frucht in seinem Dienst, waren hingegebene, treue, feurige, 

überwindende Männer und Frauen (nein, nicht alle!) 

12.Gott will dich neu überwältigen und durch dich überwältigen !

13.Taufe im Heiligen Geist ! 

„Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch 
gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem 

als auch in ganz Judäa u. Samaria und bis an das Ende der Erde.“ Apg 1,8
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