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Herzlich willkommen. 

Sie sind zum Gottesdienst gekommen, weil Sie es gewohnt 

sind, es dazu gehört, aber auch sicherlich, weil Sie etwas mit-

nehmen. 

Sie haben verschiedene Erwartungen. Vielleicht erwarten Sie 

ein Wort, das tröstet, das Mut macht, das Sie weiterbringt. 

Vielleicht erwarten Sie eine Bestätigung oder eine befreiende 

Botschaft. 

Vielleicht haben Sie aber auch Fragen, kommen mit manchem 

biblischen Text nicht zu recht. 

Solche Fragen sind berechtigt, darum treffen sich Menschen, 

sprechen über Gottes Willen und seine Wege für uns. 

Das hören wir im heutigen Evangelium. 

Bitten wir den Herrn in unsere Mitte und machen wir uns be-

reit, sein Wort zu hören. 

 

KYRIE: 

Herr Jesus Christus, du bist der Heilige Gottes. 

Du lehrst die Menschen, wie einer, der Vollmacht hat. 

Du befreist die Menschen von Angst und falscher Abhängig-

keit. 

 

TAGESGEBET: 

Gott, wir kommen zu dir, so wie wir sind: Mit dem, was uns 

froh macht, und mit dem, was uns ängstigt. Wir kommen dank-

bar oder fragend in Zweifel und Unsicherheit. Schenke uns 

dein Wort, das unserem Leben Richtung und Wegweisung 

schenkt. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

FÜRBITTEN: 

Herr Jesus Christus, in göttlichem Auftrag sprichst du zu uns. 

Du willst uns eine befreiende Botschaft sagen. Deshalb bitten 

wir voll Vertrauen: 

 

− Für alle, die in ihrer Verstrickung keinen Ausweg mehr 

finden: Schenken ihn dein Wort, das ihnen einen neuen 

Weg weist.  

Christus höre uns. 

 

− Für alle, die im Dienst der Verkündigung deines Wortes 

stehen: Dass sie sich selbst glaubwürdig unter dieses 

Wort stellen. 

 

− Für Eltern und Pädagogen: Dass sie sich orientieren an 

deinem Wort. 

 

− Für die Menschen am Rand der Gesellschaft: Dass wir 

unseren Auftrag für sie aus deinem Wort erkennen. 

 

Herr Jesus Christus, du bist der Heilige Gottes. In dir begegnet 

uns der Vater, der Heil und Friede will für alle Menschen. Du 

lebst und wirkst in alle Ewigkeit.  
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EVANGELIUM  MK 1, 21–28 

Er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

21In Kafárnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge 

und lehrte. 

22Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre; 

denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, 

nicht wie die Schriftgelehrten. 

23In ihrer Synagoge war ein Mensch, 

der von einem unreinen Geist besessen war. 

Der begann zu schreien: 

24Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret? 

Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? 

Ich weiß, wer du bist: 

der Heilige Gottes. 

25Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn! 

26Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her 

und verließ ihn mit lautem Geschrei. 

27Da erschraken alle 

und einer fragte den andern: Was ist das? 

Eine neue Lehre mit Vollmacht: 

Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. 

28Und sein Ruf 

verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

ich rekapituliere noch einmal das Evangelium: Jesus predigt, die Leute sind erstaunt, 

er predigt anders, als sie es gewohnt sind. Jesus heilt einen Besessenen und das Erstau-

nen wird noch größer. 

Haben Sie nicht den Eindruck, dass im heutigen Evangelium irgendetwas fehlt? 

Hat der Evangelist Markus uns nicht etwas vorenthalten, was uns genauso wie die 

Menschen damals interessieren, ja vielleicht auch staunen lassen würde? 

MICH jedenfalls hätte schon sehr interessiert, was und wie konkret Jesus gepredigt hat.  

Aber die Predigt unterschlägt Markus. Merkwürdigerweise. 

Warum? 

Die Predigt wäre doch eigentlich noch viel wichtiger, als uns die Reaktion der Men-

schen zu schildern! 

 

Literaturwissenschaftlich nennt man das ein LEERSTELLE! 

Mit anderen Worten, diese Auslassung ist ABSICHT, und keinesfalls nur typisch für 

den Evangelisten Markus. Ganz im Gegenteil, eine solche LEERSTELLE ist ein weit-

verbreitetes Stilmittel in der Literatur. Die typischste Leerstelle kennen Sie alle. Haben 

Sie eine Ahnung? Wenn ich sie Ihnen nennen, werden Sie sich mit der Hand vor die 

Stirn schlagen, weil Sie sie natürlich kennen: Es die NICHTNENNUNG des Täter, 

meist des Mörders oder der Mörderin und die nicht genaue Beschreibung des Tather-

gangs in einem Krimi. 

Wüsste man schon am Anfang eines Krimis, gleich ob Buch oder Film, wäre die Span-

nung weg. Wahrscheinlich würde man das Buch auch gar nicht erst zu Ende lesen. 

Diese Leerstelle, dass man nicht weiß, wer der Mörder ist, erhöht die Spannung und 

motiviert, das Buch zu lesen. Springen Sie hingegen gleich zum Ende des Buchs, um 

die Auflösung zu erfahren, nehmen Sie sich selbst Spannung und Freude. Aber es geht 

noch weiter: So eine Leerstelle wie der unbekannte Mörder wollen nicht zum Lesen 

des Krimis animieren. Gleichzeitig reizt mich als Leser diese Leerstelle, dieses 

NICHTWISSEN, darüber nachzudenken, wer denn wohl der Mörder sein könnte. Das 

erhöht die Spannung, und sollte ich richtig geraten oder kombiniert haben, bekomme 

ich am Ende des Buches mit der Auflösung noch ein zusätzliches Erfolgserlebnis. 

Genau das beabsichtigt auch der Evangelist Markus. Er gibt die Predigt Jesu in Kaf-

arnaum NICHT wieder, um mich zu motivieren, sein Evangelium zu lesen. Um gleich-

sam die Antwort auf meine Neugierde oder mein Interesse zu bekommen. Und tatsäch-

lich, wenn ich das Markusevangelium ganz gelesen habe, werde ich erahnen, was Jesus 

inhaltlich in der Synagoge von Kafarnaum gepredigt hat. Und warum Jesus offenbar 

so ganz anders ist als die bekannten Experten. 

Wir hören in diesem Jahr die meisten Abschnitte des Markusevangeliums Sonntag für 

Sonntag. Sie sollten also am Ende des Jahres in der Lage sein, die Predigt Jesu zu 

rekonstruieren. 

Bzw. anders als bei einem neuen Kriminalroman, haben Sie das Markusevangelium ja 

schon mehrfach im Laufe Ihres Lebens gehört, von daher könnte Sie eigentlich schon 

jetzt die eine oder andere konkrete Vorstellung haben. 
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Wir können, einfacher noch als bei einem neuen Kriminalromanspekulieren, was ge-

wesen sein KÖNNTE. 

Welche Anhaltspunkte habe ich in den wenigen Worten des heutigen Evangeliums? 

Da ist zunächst nur die Reaktion der Zuhörer in der Synagoge. Ihr Urteil: Da redet 

einer „wie mit göttlicher Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten“! 

Fragen Sie sich selbst einmal, WER würde Sie durch WAS zu einem solchen Urteil 

veranlassen? 

Um die Frage noch deutlicher zu machen, ein aktuelles Beispiel. In diesen inzwischen 

vielen Monaten der Corona-Krise haben wir die Stimmen vieler Experten und Gelehr-

ten vernommen. Da gibt es die Virologen und andere Mediziner, die mit ihrem Fach-

wissen zum Thema Viren sich zu Wort melden. Es gibt aber auch die Experten aus der 

Wirtschaft, die vor Folgen dieser oder jener Maßnahme warnen. Es gibt die Interes-

sensvertreter, die im Sinne ihrer Interessenten versuchen Einfluss zu nehmen. Es gibt 

unter den Politikerinnen und Politiker, die Entscheidungen zu treffen haben, unter-

schiedlich Richtungen und unterschiedliche Einschätzungen. Es gibt verschiedene Ak-

zentsetzung und Wertigkeiten. Beispielsweise die Frage, ob Schulen und Kindergärten 

weiterhin offen bleiben sollen. Was sind die Folgen, und welche der Folgen wiegen 

schwerer? Ist die das hohe Ansteckungsrisiko gerade in Schule und Kindergarten höher 

zu bewerten, als die Kindeswohlgefährdung in machen Elternhäusern, oder vor allem 

die nur mühsam aufzuholende Förderung der Kinder oder die noch stärkere Benachtei-

ligung armer und bildungsferner Schichten? 

Wir brauchen hier nicht eine Diskussion einsteigen, aber fragen Sie sich, was würde 

für Sie den Unterschied ausmachen zwischen diesem oder jenem Experten und einem 

Menschen, die vielleicht nicht gerade mit „göttlicher“ Vollmacht, wohl aber mit Auto-

rität oder überzeugend auftritt? 

Für mich müsste das ein Mensch nicht nur mit einem bestimmten Charisma, einer ge-

wissen Ausstrahlung sein. Einer oder eine, den ich folgen oder meine Unterstützung zu 

sagen würde, müsste, TRANSPARENT HANDELN UND ENTSCHEIDEN, er oder 

sie müsste ALLES HÖREN, aber auch den MUT ZU EINER ENTSCHEIDUNG 

haben. So jemand müsste zu weittragenden Entscheidungen bereit sein, auch im Wis-

sen darum, dass sich im Nachhinein etwas als Fehlentscheidung erweist. Es müsste 

jemand sein, der sich nicht hinter Expertenmeinungen versteckt oder von einander wi-

dersprechenden Expertenmeinungen verunsichern lässt, sondern entscheidet. Verant-

wortung übernimmt. Unter Umständen auch unorthodoxe Wege geht und offen ist für 

neue, ganz andere Wege.  

Auch hier müssen wir nicht in eine Diskussion eintreten, schauen Sie für sich, was Sie 

mit „göttlicher Vollmacht“ im Hinblick auf Jesus verbinden würden oder von ihm er-

warten würden. 

Vor dieser Überlegung hören Sie die Evangelien der nächsten Wochen. Ein kleines 

Beispiel, das Ihnen vertraut sein dürfte ist die Frage nach dem Sabbatgebot. Diesbe-

züglich gibt es viele Hinweise und Meinungen der Experten, sprich der Schriftgelehr-

ten: Die vom Gebot verlangte Ruhe heißt, nicht kochen, wohl aber die vorbereiteten 

Speisen am Sabbat aufwärmen zu dürfen. Kochen wäre Arbeit und das ist verboten. 

Neunhundert Schritte außerhalb des eigenen Ortes zu gehen, ist erlaubt, alles andere 
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wäre Arbeit. Ein ausgedehnter Waldspaziergang mit Tanken von Frischluft wäre also 

verboten, obwohl wir uns sagen würden, das dient doch zur Erholung. 

Jesus lässt sich auf diese Frage gar nicht erst ein und antwortet: Der Sabbat ist für den 

Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Damit ist alles, was dem Ruhe- 

oder auch dem Erholungsbedarf des Menschen dient, erlaubt.  

Kurz gesagt, Jesus hebt das Sabbatgebot nicht auf. Aber anders als die Schriftgelehrten 

ist er nicht ängstlich darauf bedacht, was bei Gott erlaubt ist oder nicht, was Gott ver-

ärgern könnte und bestraft werden würde. Jesus geht selbstverständlich davon aus, dass 

Gott den Menschen liebt und ihn sein Wohl am Herzen liegt. Also fragt er, wie das 

Gebot DEM MENSCHEN nutzt. 

Achten Sie also in den kommenden Wochen auf Jesu Worte und Sie werden erahnen, 

was Jesus in Kafarnaum gepredigt hat bzw. was sein PROGRAMM ist. 

Allerdings bleibt eine Frage offen. Sie bleibt sogar offen, wenn Sie das Markusevan-

gelium gänzlich gelesen und verstanden haben! Die Frage nämlich, ob Sie diesem 

Mann, dem Sie göttlich Vollmacht bescheinigen auch folgen, ob Sie seine Weisun-

gen beherzigen und seiner unter Umständen anderen Vorstellung von Gott eine Chance 

geben oder lieber das eigene Bild von Gott beibehalten. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Besessene. Dass dieser Besessene am 

Sabbat in aller Selbstverständlichkeit am Synagogengottesdienst und den dort üblichen 

religiösen Gesprächen teilnimmt, lässt annehmen, dass wir es weder mit einem auffäl-

ligen Verrückten noch einem Gottesleugner oder vom Teufel Besessenen zu tun haben. 

Vielmehr wird er ein Frommer gewesen sein, der sich aber sine Hintertürchen offen 

hält. Der zwar an Gott glaubt, aber selbstverständlich ein Amulett gegen böse Mächte 

um den Hals trägt, am Freitag den 13., würde er heute in Deutschland leben, nicht einer 

schwarzen Katze über den Weg laufen möchte, oder als Hausmann nicht zwischen 

Weihnachten und Neujahr Wäsche waschen würde, weil das Unheil für das neue Jahr 

bedeuten würde. Usw. 

Also ein Mann, der zwar an Gott glaubt, aber ihm nicht vertraut und sich deshalb noch 

anders absichert, Zuflucht zu magischen Praktiken. Oder ein Mann, der sogar sehr 

überzeugt an Gott glaubt, aber Gottes Liebe nicht traut und stattdessen versucht durch 

religiöse Höchstleistung sich das Wohlwollen Gottes zu erkaufen. 

Er wird von Jesus geheilt. So geheilt oder besser BEFREIT. Lässt er sich ganz auf Gott 

und seine Liebe sein. Er beginnt zu vertrauen, und sich fallen zu lassen. 

Die anderen Zuhörer in der Synagogen von Kafarnaum sind erstaunt und voller Be-

wunderung, aber ob sie Jesus folgen werden, wissen wir nicht. 

Der Evangelist Markus lädt uns ein, jetzt ganz am Anfang seines Evangeliums, uns zu 

öffnen, zu vertrauen, zu glauben. Denn sonst wird uns das Hören oder Lessen seines 

Evangeliums, das Hören oder Lesen der Worte Jesu zwar erstaunen, aber nicht zu 

Nachfolge ermutigen. 

Doch gerade darauf käme es an: Jesus Nachzufolgen in dessen Vertrauen in Gottes 

grenzenlose Güte und Barmherzigkeit. 

 


