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Predigt 17-10-22 Widdern und Unterkessach 
 
über Markus 1, 32 – 39;  
 
Thema: „Ganzheitliche Heilung“ 
 
 
 
Liebe Gemeinde, 

 

es war Sabbat, 

also ein Tag der Ruhe und des Atemholens. 

Doch für Jesus war es doch etwas anders gekommen. 

 

Am Morgen lehrte er im Synagogengottesdienst. 

Noch in der Synagoge befreite er einen Menschen 

von einem unreinen Geist.  

 

Danach war er mit seinen Begleiterinnen und Begleitern 

bei Simon zu Gast. 

Aber auch hier war er gefragt, 

er heilte die Schwiegermutter des Simon 

von einem schweren Fieber. 

 

Inzwischen war es Abend geworden, 

der Sabbat war vorbei, 
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es durfte wieder gearbeitet werden, 

und es war wieder erlaubt Lasten zu tragen. 

 

Hören wir auf den Predigttext für den heutigen Sonntag, 

wie er aufgezeichnet ist im Evangelium des Markus, 

Kapitel 1, Verse 32 – 39: 

 

Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, 

brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. 

 

Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. 

 

Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, 

und trieb viele Dämonen aus  

und ließ die Dämonen 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. 

 

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

Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm:  

Jedermann sucht dich. 

 

 Und er sprach zu ihnen:  

Lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Orte,  
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dass ich auch dort predige; denn dazu bin ich gekommen. 

 

Und er kam und predigte in ihren Synagogen  

in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. 

 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Dieser Jesus, 

der da als wandender, lehrender Rabbi 

nach Kapernaum gekommen ist, 

der kann auch Kranke heilen! 

 

Diese Nachricht hat sich blitzschnell  

unter den wohl etwa 2.000 Einwohnern der Stadt 

herumgesprochen.  

 

Und so drängen sich im Dämmerlicht des Abends  

Kranke, gestützt auf die Arme ihrer Verwandten  

durch die engen Gassen zum Haus des Simon,  

 

Blinde werden geführt oder tasten sich vorwärts,  

 

Andere, mehr tot als lebendig,  

müssen auf einer Bahre getragen werden.  



4:Dr. Al 

 

Eine wilde Hoffnung  

treibt Menschen von allen Seiten heran:  

Hier ist ein Starker, der unser Leben erneuern kann:  

Jesus hilf!  

 

Wir Menschen von heute, 

die wir eine naturwissenschaftliche Schulbildung 

erfahren haben, 

also das Prinzip von Ursache und Wirkung 

im täglichen Leben anwenden, 

wir fragen kritisch: 

Hat Jesus die Menschen geheilt,  

also für immer gesund gemacht?  

 

Nun, sicherlich erfüllt Jesus die großen Hoffnungen vieler, 

die in dieser orientalischen Nacht  

in das Haus seines Jüngers kommen.  

 

Einige werden geheilt,  

andere fühlen, dass es ihnen besser geht.  

Alle aber sind begeistert von dem Wundertäter  

und erzählen von seinen Taten.  

 

Wir Naturwissenschaftler hatten viele Jahre 

bei der Bibelauslegung mit dem Thema „Wunder“ 
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unsere Probleme, 

 

 

und einer unserer Söhne hat auch  

nach der Erklärung seines Religionslehrers, eines Pfarrers, 

„das musst du einfach glauben, sonst bist du kein Christ“ 

als logische Folge den Kirchenaustritt gewählt. 

 

Heute wissen wir mehr über den Einfluss  

psychischer Vorgänge auf organische Prozesse. 

Stichwort: „Placebo – Effekt“. 

 

In uns allen steckt die Anlage, 

dass durch Suggestion und Glauben  

Widerstandskräfte aktiviert  

und Heilungschancen erhöht werden können. 

 

Diese Kraft des Glaubens gehört nach meiner Ansicht  

zur Schöpfung, also zum Menschen,  

wie er sich in langer Evolution entwickelt hat. 

 

Allerdings ist ein verantwortungsvoller Umgang damit 

erforderlich, also kein Wunderzauber,  

3kein Abdriften in Esoterik. 

 

Bemerkenswert ist bei Jesus, dass er nicht etwa sagt  
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„ich habe dich geheilt“ oder „meine Kraft hat dich geheilt“, 

sondern er sagt immer „dein Glaube hat dich geheilt“. 

In dir selbst liegt die Kraft, dass du gesund geworden bist. 

 

„Jesus trieb viele böse Geister aus"  

- Dämonen können einen Menschen in Besitz nehmen, 

 

wir alle kennen Beispiele  

von körperlichen und geistigen Misshandlungen,  

die sich so tief in die Seele einbrennen,  

dass der Mensch von diesem Brandzeichen  

kaum wieder frei werden kann.  

 

Und wir können nur hoffen, 

dass solche verheerenden Entladungen  

wie bei dem grausamen Massenmord 

vor 3 Wochen in Las Vegas 

nicht öfter vorkommen. 

 

„Und am Morgen, noch vor dem Tage  

stand Jesus auf und ging hinaus.  

Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort.“  

 

Zur Morgenröte ist Jesus allein.  
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Die Zeit vor dem Sonnenaufgang  

wird von den großen Lehrern der Meditation  

als der Moment beschrieben,  

an dem der Beter die Ewigkeit berühren kann.  

 

Jesus, - der Helfer –  

sucht die Nähe dessen, der ihn stark macht.  

 

Als seine Jünger Jesus schließlich finden,  

sagen sie fast vorwurfsvoll: Jedermann sucht dich!  

Sie spüren, dass er den vielen neuen Freunden  

und Anhängern ausweichen möchte.  

 

Jesus kennt eben die beiden Seiten des Jubels.  

 

Es ist diese zwiespältige Erfahrung,  

die jeder macht,  

den die Begeisterung von Bewunderern  

ins Rampenlicht hebt.  

 

Politikerinnen und Politiker zum Beispiel  

können davon erzählen, 

wir haben das ja in den Wochen vor der letzten Wahl erlebt.  
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Und oft sind es gerade die, welche am lautesten loben,  

welche die kühnsten Kommentare schreiben,  

die dann als erste mit der Demontage beginnen.  

 

Immer wieder dieser rasche Umschlag  

vom „Hosianna“ zum „kreuziget ihn“.  

 

Das entspringt einerseits dem Naturell von Menschen. 

Diejenigen von uns, die gern schwärmen,  

lieben eben Grautöne nicht.  

Auf den Beifall folgt schnell die bittere Enttäuschung.  

 

Andererseits wirkt dann auch allgemein Menschliches.  

 

In der biblischen Geschichte  

von Joseph und seinen Brüdern  

wird es auf den Punkt gebracht:  

Vaters Liebling sein, über ihren Köpfen thronen  

und dann auch noch so einen schönen bunten Rock 

bekommen.  

Das ist zu viel.  

 

In Jerusalem weicht Jesus dem Hosianna nicht mehr aus. 

In Kapernaum aber ist diese Zeit noch nicht gekommen.  
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Deshalb ist es Markus wichtig zu betonen,  

dass er die Geister nicht reden ließ, denn sie kannten ihn,  

 

Wer er ist, das soll erst später offenbar werden.  

Jetzt ist es Zeit, weiterzuziehen und neue Zeichen zu tun, 

so wie in Kapernaum.  

 

Für uns als Kirche Jesu Christi  

ist dies eine wichtige Beobachtung,  

zu sehen,  

dass der, der den Grund legt,  

selbst zeichenhaft und bruchstückhaft handelt.  

 

Und so kann und darf unser eigenes Engagement  

für die Sache Gottes 

eben auch bruchstückhaft und zeichenhaft sein. 

 

Zeichenhaft handeln bedeutet, Samen aufs Land streuen  

in der getrosten Erwartung, dass die Saat aufgeht,  

weil Segen auf ihr ruht.  

 

 „Und Jesus sprach zu seinen Jüngern:  

Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte,  

dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen.  

 

Und er kam und predigte in ihren Synagogen  
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in ganz Galiläa.“  

 

Predigen und helfen - dazu ist Jesus gekommen  

und dazu hat er auch uns berufen.  

 

Dass er nicht in Galiläa bleibt,  

sondern sich dem ganzen umgebenden Land zuwendet,  

das ist auch Maßangabe für unsere Gegenwart:  

 

Die volkskirchliche Struktur  

ist an vielen Stellen zwar nicht mehr vorhanden,  

aber der Auftrag bleibt.  

 

Wir sind an das ganze Land  

und an das ganze Volk gewiesen mit Predigt und Diakonie.  

 

Die Botschaft Jesu ist nach 2.000 Jahren  

nicht nur nicht ausgeschöpft, sondern kaum geahnt.  

 

Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Rede  

zum Tag der Deutschen Einheit  

zurecht auf die in Deutschland bestehenden Mauern 

hingewiesen: 

 

Mauern zwischen unseren Lebenswelten 

- zwischen Stadt und Land 
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- online und offline 

- Arm und Reich 

- Alt und Jung 

 

Da ist für unsere Kirche ein reiches Arbeitsfeld! 

Jesus als Vorbild für die Überwindung von Gegensätzen. 

 

Versöhnung und Vergebung,  

eine überlebens-notwendige Botschaft für ein Land,  

das nur mühsam zusammenwächst  

und in dem es nicht wenige Menschen gibt,  

die sich die Mauer zurückwünschen!  

 

Wie wichtig ist Aussöhnung für eine Gesellschaft,  

die sich dauerhaft in Arbeitsbesitzer und Arbeitslose 

aufzuspalten droht.  

 

Was tun wir für die geringqualifizierten jungen Verlierer, 

deren Wut immer wieder unvermittelt  

gegen ausländische Mitbürger losschlägt?  

 

Wir haben ganz vergessen, 

dass wir als Christen und als Deutsche 

doch Spezialisten  

für die Überwindung solcher Gegensätze sind. 
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Wir hatten dieselben Probleme  

als kurz nach dem Krieg  

die Vertriebenen in die Besatzungszonen geströmt sind 

und wir in unseren vom Krieg beschädigten Wohnungen 

noch enger zusammenrücken mussten  

um für sie Wohnraum freizumachen. 

 

Gerade wir Alten erinnern uns noch manchmal daran, 

so wie zum Zeitpunkt,  

als ich diese Predigt aufgeschrieben habe. 

 

Dass ich wegen diesen Vertriebenen  

in meiner Kindheit und Jugend  

nie allein in einem Zimmer schlafen konnte,  

habe ich anscheinend  

ohne größere seelische Beschädigung überstanden. 

 

Und dann kamen die Aussiedler, 

wieder dieselben Diskussionen und Anfeindungen, 

dass sie Arbeitsplätze und Wohnraum wegnehmen würden 

und viel mehr Geld bekämen wie die Einheimischen. 

 

 Im Möckmühler Kirchengemeinderat  

war die kirchliche Eingemeindung 

und vor allem die Jugendarbeit 

häufig ein Thema. 
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Heute wohl Vergangenheit. 

 

Und heute das Thema „Asylanten“. 

 

„Alles schon mal dagewesen“. 

 

Dem Rabbi Ben Akiba, 

der vor etwa 2000 Jahren gelebt hat, 

wird dieser Ausspruch in den Mund gelegt. 

 

Beim Thema der unterschiedlichen Religionen 

in Deutschland – und natürlich auch in anderen Ländern 

sind wir als Fachleute besonders gefordert, 

da müssen wir uns besonders auskennen. 

 

 

Die Kinder Abrahams, 

also die 3 Geschwisterreligionen 

Judentum – Islam - Christentum 

 

sind sich in einem Grundton einig: Der heißt Demut.  

 

Demut ist ein Gefühl für die Tiefe,  

ist die Einsicht,  

dass das Gelingen unseres Lebens  

letztlich nicht mach- und planbar ist.  
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Demut ist eine lebenswichtige Qualität  

- vor allem für Menschen,  

die wichtige Entscheidungen zu treffen haben.  

 

Deshalb zieht sich Jesus zurück und betet.  

„Nicht mein Wille, sondern Dein Wille geschehe“  

- das ist vielleicht schon zu diesem Zeitpunkt  

seines Wirkens 

der Inhalt seines Gebets.  

 

Setzen wir also getrost unsere begrenzten Käfte ein, 

da wo wir leben und arbeiten, 

in unserer kleinen Welt. 

 

Tun wir unverzagt unseren Mund auf 

und überlassen wir das Ergebnis getrost Gott, 

mit seiner Hilfe wächst Frucht aus unserem Tun. 

 

Vertraut den neuen Wegen!  

 

Und Gottes Friede, 

der mehr und größer ist  

als alles, was wir verstehen können, 

 

bewahre unsere Herzen und Sinne 
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in Jesus Christus. 

 

Amen. 

  

 


