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Liebe Gemeinde! 

Der heutige Predigttext steht am Anfang des Markusevangeliums. Nachdem Jesus sich hat 

taufen lassen und die ersten Jünger gefunden hat, war er zu Hause bei Simon Petrus. Es ist 

Sabbat und man sitzt zusammen, isst und trinkt. Dann ist der Sabbat vorüber. Und es passiert 

folgendes. Ich lese aus Markus 1, die Verse 32-39: 

 

Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und 

Besessenen. 

Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. 

Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele 

böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden; denn sie kannten ihn. 

Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame 

Stätte und betete dort. 

Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. 

Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. 

Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich auch 

dort predige; denn dazu bin ich gekommen. 

Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. 

 

Die Nachricht, dass Jesus Menschen heilen und Dämonen austreiben kann, verbreitet sich wie 

ein Lauffeuer im ganzen Land. Noch am Morgen war er mit seinen Jüngern im Hause des 

Simon Petrus gewesen und hatte dort die Schwiegermutter gesund gemacht. Daraufhin hatten 

sie zusammen gesessen, sich viel erzählt und gut gegessen. Doch die ganze Nachbarschaft 

hatte mitbekommen, wie die zuvor kranke Nachbarin auf einmal wieder herumlief und ihre 

Gäste bewirtete. „Jesus ist hier. Er ist ein guter Freund meines Schwiegersohnes, ein 

Zimmermann, der viel vom Reich Gottes erzählt. Er ist ein ganz besonderer Mensch, das habe 

ich gleich gemerkt. Er hat mich geheilt. Mein Fieber ist von einer Minute zur anderen aus 

meinem Körper gewichen, als er mich an den Händen nahm und hochzog. Jetzt fühle ich mich 

wieder kräftig und gesund.“ 

Diese Nachricht ist großartig! Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich am Abend viele 

Menschen am Haus des Simon eingefunden haben. Der Sabbat ist vorüber und sie können 

sich auf den Weg machen. Sie haben ihre Lieben mitgenommen, die schon lange von den 

verschiedensten Krankheiten und Gebrechen geplagt werden. Alle wollen zu Jesus. „Jesus, 
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hilf uns! Du bist unsere einzige Hoffnung! Kein Arzt kann uns helfen.“ So oder so ähnlich 

wenden sie sich an Jesus. Und was macht der? 

Er hilft. Er geht zu jedem einzelnen und heilt. In dem Text heißt es: „Er half vielen Kranken, 

die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die 

Geister nicht reden; denn sie kannten ihn.“ Jesus hilft vielen, indem er Menschen von bösen 

Geistern befreit. Geister, die von ihnen Besitz ergriffen haben, so dass sie oft die Kontrolle 

über ihren Körper verloren haben. Jesus wendet sich nicht nur der „kranken Stelle“ des 

Körpers zu. Er behandelt nicht nur den verkrüppelten Fuß oder die erblindeten Augen. Nein, 

Jesus wendet sich dem ganzen Körper zu. Er weiß, dass eine Krankheit immer den Menschen 

als Ganzen betrifft, also sowohl den Körper als auch die Gefühle und das, was wir Seele 

nennen. Das ist eine Erkenntnis, die in der Medizin lange Zeit nicht im Vordergrund stand. 

Erst seit einigen Jahren hat man den Zusammenhang zwischen einer Krankheit und der 

gesamten Person eines Patienten wieder neu entdeckt.  

In der Sprache der Menschen damals redete man von einem bösen Geist, der sich in einem 

Körper breit machte. Jesus kann den Menschen helfen, weil er die bösen Geister kennt. Er 

weiß, wie er mit diesen Geistern umzugehen hat, er weiß, wer sie sind. Es heißt, „er ließ die 

Geister nicht reden; denn sie kannten ihn.“ Dass Jesus mächtiger ist, als die Dämonen wird 

hier deutlich. Er kann ihnen Einhalt gebieten, er kann ihnen befehlen zu schweigen. Doch die 

Begründung ist rätselhaft. Jesus verbietet den Geistern zu reden, weil sie ihn kennen. Was 

sollen denn die Geister von Jesus preisgeben, was die Menschen um ihn herum nicht von ihm 

wissen sollen? Leider lässt uns die Geschichte darüber im Dunkeln. Es ist hier von einer 

Wirklichkeit die Rede, zu der wir Menschen keinen Zugang haben: die Wirklichkeit der 

Geister. Jesus aber kennt diese Wirklichkeit und befreit von Dämonen. Es ist ein Teil der 

Wirklichkeit Gottes, die bei den Heilungsgeschichten durchscheint. In Gottes Reich gibt es 

kein Leiden, böse Geister haben in ihm keinen Raum. Alle Menschen werden in Gottes Reich 

heil sein. Das beschreibt auch der Seher Johannes in der Offenbarung: „Gott wird abwischen 

alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei 

noch Schmerz wird mehr sein.“ So wird es sein, wenn Gottes Reich ganz in dieser Welt 

Wirklichkeit wird. 

Und diese Wirklichkeit wird sich eines Tages durchsetzen. Aber noch ist es nicht soweit. 

Noch soll es nicht überall herumposaunt werden, wer Jesus wirklich ist. Das erfahren wir an 

verschiedenen Stellen des Markusevangeliums, wenn Jesus seinen Jüngern oder anderen 

gebietet, nichts über das gerade Erlebte weiterzuerzählen. In der Forschung ist vom so 

genannten Messiasgeheimnis die Rede, das das Markusevangelium auszeichnet. Der Messias 
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ist da, aber noch nicht so, dass alle Welt davon erfahren würde. Auch die bösen Geister, die 

Jesus hier austreibt, haben längst erkannt, mit wem sie es zu tun haben. Aber auch ihnen wird 

geboten zu schweigen. 

Jesus will diese Gute Nachricht, das Evangelium, möglichst vielen Leuten verkündigen. 

Predigen will er, an vielen Orten. Deshalb zieht er sich nach einigen Stunden, in denen er 

Menschen geheilt hat, zurück. Er betet, will Gott ganz nahe sein. Seine Jünger rennen ihm 

hinterher. Sie verstehen nicht, warum Jesus so plötzlich davonläuft. Er hat ja noch gar nicht 

alle Menschen geheilt. Viele warten noch auf ihn und es kommen immer noch neue dazu. Die 

Jünger denken: „Warum bleibt er nicht und hilft ihnen. Eine bessere Publicity kann es doch 

für unsere Sache nicht geben. Schnell wird es sich überall herumsprechen. Jesus wird sich 

kaum retten können vor Menschen, die zu ihm kommen.“ Und so klingt auch ein 

vorwurfsvolles Unverständnis mit in dem Satz, den sie zu Jesus sagen: „Jedermann sucht 

dich.“ Aber Jesus will nicht als der Superwunderheiler aus Galiläa gelten. Es geht ihm um 

viel mehr. Er will den Menschen von Gottes Reich erzählen. Auf diese Weise wird er viel 

mehr Leuten helfen, als durch einzelne Heilungen, die er hier und da vornehmen kann. 

Deshalb antwortet Jesus: „Lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich 

auch dort predige; denn dazu bin ich gekommen.“ Jesu Auftrag ist es, Gottes Wort zu 

verkündigen, überall zu predigen. Deshalb hält es ihn nicht länger da. Er muss weiterziehen. 

Hier beginnt der lange Weg Jesu mit seinen Jüngern, der in Jerusalem enden wird. Hier 

beginnt er mit seiner Predigt, die bis heute Gehör findet, auch hier, in unserem Gottesdienst. 

Wir hören auf Gottes Wort. In seinem Wort finden wir Orientierung und neue Denkanstöße, 

aber auch Trost und Hoffnung.  

Dennoch hat Jesus nicht aufgehört, Menschen zu heilen und Dämonen auszutreiben. In der 

Schriftlesung haben wir von der Heilung eines Gelähmten gehört, die nur ein Kapitel später 

geschieht. Jesus hat nicht den Körper aus dem Blick verloren und sich nur auf das reine Hören 

und Predigen des Wortes Gottes beschränkt. Beides ist ihm wichtig. Die Heilung geschieht 

sowohl durch die körperliche als auch durch die psychische Wahrnehmung des Leides. Nur 

wenn beides berücksichtigt wird, werden wir heil, können wir Heil erleben.  

Die körperliche Dimension des Heils ist in unserer Kirche mit den Jahrhunderten immer 

weiter ausgeblendet worden. Gerade bei uns Protestanten spielt das Wort die zentrale Rolle. 

Das Wort Gottes soll uns im Gottesdienst erreichen. Deshalb steht die Predigt auch im 

Mittelpunkt der Liturgie und wenn auf dem Altar auch nichts weiter zu finden ist, so werden 

sie doch in jeder protestantischen Kirche eine Bibel entdecken. Im Wort der Bibel ist Gott 

immer wieder neu gegenwärtig. Das ist sicher so. Aber dabei richtet es sich nicht nur an 
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unsere Ohren, sondern soll unseren ganzen Leib, mit Körper und Seele erreichen. Nur so 

können wir heil werden mit Gottes Guter Nachricht für uns alle. Das kommt auch zum 

Ausdruck in den Worten des Propheten Jeremia, die Sie zu Anfang schon gehört haben: 

„Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; denn du bist mein 

Ruhm.“ 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserm Herrn. 

Amen. 
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