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10.08.19

Predigt Markus 1:21-39

Einleitung

Der Evangelist Markus zeigt uns einen Tag im Leben Jesu. DEN Tag, an dem Jesu 

Dienst Fahrt aufnimmt und zum Stadtgespräch wird. Erinnert ihr euch noch an 

die Taufe Jesu, seine Versuchung, seine Predigt vom kommenden Reich und 

seiner Berufung der ersten Jünger? Beginnend mit dem Auftritt in der Synagoge 

von Kapernaum wird Jesus zum lokalen Großereignis. Am Anfang dieses Tages ist 

er für viele nur irgendein Jude in der Synagoge, am Ende dieses Tages strömen 

ihm die Menschenmassen zu. 

Der Grund der Begeisterung ist einfach: Sein Dienst ist vor allem eines: Heilung. 

Er kommt zu den Menschen und macht sie gesund und frei von Fieber, Dämonen 

und Krankheiten. Unser Text berichtet von drei Heilungswundern, die ich mit 

euch betrachten möchte: Erstens die Dämonenaustreibung in der Synagoge, 

zweitens die Heilung der Schwiegermutter, drittes die Massenheilung der ganzen 

Stadt. Jedes dieser drei Heilungswunder offenbart uns eine andere Facette von 

Jesus, dem Sohn Gottes, der das Evangelium vom kommenden Gottesreich in die 

Welt bringt. 

Panorama

Bevor ich zu den drei Heilungswundern komme, möchte ich mit euch einmal 

einen Überblick über diesen Tag im Leben des Sohnes Gottes bekommen. 

Vielleicht habt ihr euch schon Mal gefragt, wie so ein Sabbat im Leben des 

Messias wohl aussieht? Lasst uns also für den Moment einen Schritt zurücktreten 

und diesen Text wie ein Bild erstmal von ferne betrachten und dann danach uns 

den einzelnen Abschnitten und Heilungswundern nähern, damit wir den Wald vor 

Bäumen nicht übersehen. Was macht diesen Tag aus?

(1) Yeschua zieht in den Krieg

Yeschua ist Jesus eigentlicher hebräischer Name. Wenn ihr das Alte Testament 

gelesen habt, kennt ihr vielleicht den anderen berühmten Yeschua. Nämlich den 

Anführer der Israeliten, den wir Josua nennen. Josua und Jesus sind eigentlich 

Namensvettern, sie haben denselben Vornamen. Und das ist kein Zufall. Josua 

führte nach Moses Tod das Volk Gottes über den Jordan in das Land, das Gott 

seinem Volk versprochen hatte. Dabei musste er zuerst die zwölf Stämme Israels 

zusammenrufen und dann die Schlacht gegen die Bewohner des Landes 
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anführen. Genau dasselbe tut Jesus. Nach der Berufung der ersten vier der zwölf 

Jünger, begibt sich Jesus auf das Schlachtfeld und fängt an die Feinde Gottes 

auszutreiben und das Königreich Gottes in Feindesland aufzurichten. Die Juden zu

Jesus Zeit hatten erwartet, dass der Messias Israel von der Herrschaft der Römer 

befreien würde, doch Jesus kämpft nicht gegen Römer, er kämpft gegen einen 

viel größeren Feind: Satan und seine Horden. Er kommt nicht, um Land zu 

gewinnen, sondern Menschen: Den Dämonenbesessenen, die Schwiegermutter, 

die Stadt Kapernaum. In ihnen bricht das Gottesreich an, nicht als politische, 

sondern als geistliche Realität. Im Gegensatz zum Feldherrn Josua gibt es keine 

Schlachten, nur Siege. Kampflos fliehen Dämonen und Krankheiten und machen 

dem neuen König Raum. Nichts Menschliches bremst dem Siegeszug: Alles ist 

ihm untertan. Er ist der König Israels, Gottes Sohn, Starker Gott, Friedefürst. Sein 

Name ist tatsächlich Immanuel: Gott mit uns. Gott wandelt unter Menschen und 

baut sein Reich – in ihnen. 

(2) Jesus Kriegszug besteht aus Lehre und Heilung

Was wir nicht übersehen dürfen, ist, dass dieser Tag eine innere Dynamik 

entwickelt. Am Anfang steht Jesus auf und lehrt in der Synagoge, am Ende muss 

er vor den Menschenmassen fliehen, ja sogar entscheiden, fort zu ziehen. Jesus 

Dienst an diesem Tag besteht aus zwei Teilen: Lehre und Heilung. Beides 

erstaunt die Volksmenge. Doch man muss ehrlich sagen, das ein Teil von beiden 

bei den Leuten weitaus besser ankommt, als der andere. Ich frage euch: Folgen 

ihm Menschenmassen, weil sie noch ein Predigt hören wollen? Folgen sie ihm, 

weil sie mehr Lehre möchten, weil sie gar nicht genug bekommen können von 

Gottes Wort? Nein, Jesus wird zum Massenphänomen, weil er kranke Menschen 

auf wundersame Weise heilen kann. Deswegen folgen ihm Massen. Am Ende geht

es nicht mehr um Lehre. Paradoxerweise sind die Leute so vom Heiler Jesus 

fasziniert, dass sie den Lehrer Jesus nicht mehr sehen. Ich werde zu diesem Punkt

später noch mehr sagen. Aber es ist wichtig, dass wir diese Dynamik des Tages 

sehen: Die Wunder fressen die Lehre auf. Die Sozialdiakonie überwältigt den 

Predigtdienst. Beides gehört zum Gottesreich, die Menschen sehen nur eines. 

Deswegen muss Jesus weiter, denn er ist gekommen …

Vers 38

Details

Wir haben diesen Tag als ganzen betrachtet und gesehen: Jesus beginnt hier in 

Kapernaum die Landnahme wie sein Namensvetter Josua. Und: Die Leute lieben 
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die Wunder mehr als die Predigt, wollen lieber Heilung statt Lehre, aber Jesus 

kam zuallererst für die Verkündigung. Lasst uns nun den drei Heilungswundern 

dieses Tages zuwenden:

(1)Die Dämonenaustreibung in Kapernaum

Vers 21-28

Es ist Sabbat. Niemand arbeitet, sondern die Männer treffen sich in der Synagoge

und dort ist auch Jesus mit seinen Jüngern. Seit ihrer Berufung sind sie jetzt mit 

Jesus dabei („sie“ Vers 21, 29, 36). Sie folgen ihm nach und man mag sich 

fragen: Was ist eigentlich ihr „Beitrag“? Der ist wahrlich gering, aber weißt du, 

Jünger Jesu sollen vor allem eines sein: Zeugen von dem, was Jesus tat. Sie sollen

glauben und erzählen, was ER für SIE tat. DAS ist ihr Job und auch deiner, wenn 

du Christ bist. Nachdem Judas gestorben war, suchten die Jünger einen Ersatz für 

ihn, einen „dreizehnten Apostel“ könnte man sagen. Wisst ihr wonach sie 

suchten? Nach einem großen Organisationstalent, nach einem super Prediger 

oder Wundertäter? Nein.

Apg 1:21-22

Du willst ein guter Jünger Jesu sein? Sitz zu seinen Füßen, betrachte seinen Taten 

in seinem Wort, lies die Bibel, sprich mit ihm im Gebet und bezeuge, was du 

siehst und hörst in der Welt. Das macht einen Jünger aus.

Jesus ist der Mittelpunkt des Geschehens. Und er steht in der Synagoge auf und 

lehrt.

Vers 22

Was er verkündigte, erzählt Markus nicht. Markus ist ein Evangelist, der Jesus in 

Aktion zeigt. Taten statt Worte, ist seine Devise. Aber wir können annehmen, 

dass Jesus das verkündigte, was uns Markus als die typische Jesuspredigt bereits 

vorgestellt hatte

Vers 15

Die einzige Predigt, die die Leute kannten, war von den Schriftgelehrten. Jesus 

Predigt hatte etwas, was diese Schriftgelehrten nicht hatten: Vollmacht. Denn 

Jesus‘ Predigt spricht die Menschen direkt an. Er wälzt keine Theologie, sondern 

sagt: Das Königreich kommt und das hat mit DIR zu tun. Deswegen wundere dich 

nicht, wenn auch ich dich anspreche und sage: Diese Predigt hat mit dir zu tun. 

Alles andere ist bloße Schriftgelehrsamkeit. Wenn du heute nicht aus der Predigt 
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aufstehst und denkst: Diese Text sprach zu MIR, dann haben ich oder du unseren 

Job nicht getan. Das erkennen die Leute und sind erstaunt. 

Doch wie gesagt: Der Funke ist leider nicht Jesu Predigt. Leider kommen nicht 

plötzlich Leute zu Jesus und tun Buße. Wir lesen nichts von einer großen 

Erweckung in Kapernaum im Bezug auf den Glauben an das Evangelium, wir 

lesen von einer Massenbewegung für Krankenheilung. Alles nimmt ihren 

Ausgangspunkt hier. 

Denn in dieser Synagoge ist ein Mensch mit einem Dämon. Dieser Dämon ist ein 

gefallener Engel, ein Geistwesen aus dem Heer des Teufels, der einen Menschen 

so beherrschte, dass er sich seiner Stimme bedienen konnte. Durch diesen 

Menschen fängt der Dämon an zu sprechen. Und es ist erstaunlich, dass dieser 

Dämon sehr gut Bescheid weiß, wer Jesus ist – viel besser als die Menschen um 

ihn herum, selbst die Jünger. Er sieht Jesus in seiner geistlichen Macht als 

„Heiligen Gottes“ und weiß, dass er gekommen ist, nicht nur ihn, sondern alle 

teuflische Macht zu verderben. 

Es ist bemerkenswert, dass es keinen Kampf zwischen Gott und Teufel gibt. Es 

gibt nur ein Wort und der Teufel muss fliehen. Für den armen besessenen 

Menschen, fühlt es sich anders an. So wie es sich für Menschen eben anfühlt, 

wenn ihnen ein sündiger Teil ihrer Selbst entrissen wird, sei es Alkoholsucht, Gier,

Unzucht oder Faulheit. Der Kampf ist schon gewonnen, als der Mensch hin und 

her gerissen wird und leidet unter der Austreibung. Denke daran: Was sich für 

dich anfühlt wie Kampf, mag bereits beschlossener Sieg und Triumph im Himmel 

sein. 

Was in diesem ganzen ersten Heilungswunder deutlich wird, ist dieses: Jesus 

besitzt eine Autorität und eine Macht, die größer ist, als was die Menschen bisher 

kannten oder in ihm geahnt haben. Jesus Vollmacht in der Lehre und in der 

Austreibung erstaunt die Menschen. Sein Kampf ist kampflos, weil seine Macht 

endlos ist. Der Dämon beugt sich unter demjenigen, der später bekennen wird: 

„Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.“ Jesus erscheint hier als 

Autorität voller Macht, größer als Schriftgelehrte und Dämonen, doch unerkannt 

von den Menschen. 

Was ist die Reaktion des Menschen und Dämons auf Jesus, den vollmächtigen 

Heiler mit himmlischer Autorität. In einem Wort: Gehorsam. Jesus spricht und es 

geschieht. Der Dämon muss verstummen und ausfahren. Er darf nicht sagen, was

er will, und darf nicht tun, was er will. 
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Ich möchte Dich fragen: Verstehst du, dass dich das auch betrifft? Weißt du, ich 

glaube, dass niemand wusste, dass dieser fromme Mann inmitten der Anbeter in 

der Synagoge vom Teufel besessen war. Sonst hätte man ihn wohl schon 

rausgeschmissen. Er saß da aber unter ihnen und in ihm drin war das andere, von

dem niemand wusste. Ich weiß nicht, ob es solche dunklen Ecken auch in dir gibt.

Aber du musst verstehen: Jesus hat den Anspruch in die privatesten, intimsten, 

dunkelsten Ecken deines Lebens zu sprechen und dir zu sagen: Das muss raus! 

Das muss fort! Es gehört nicht zu dir! Es ist vom Teufel in dich gelegt und es 

muss raus, sonst macht es dich kaputt. Und Gehorsam ist die einzige Antwort, die

diesem Jesus gerecht wird. Dies ist keine Schriftgelehrsamkeit, theoretische 

Spekulation, sondern Realität, die dich betrifft. Jesus hat Vollmacht und Autorität 

auch über dein Leben, es aufzubauen, aber auch Teile davon auf 

nimmerwiedersehen aus dir fortzujagen. Er sagt: Wenn dich dein Auge zur Sünde 

verführt, reiß es aus. Ich weiß nicht, ob es dein Auge ist, was dich gerade am 

meisten davon abhält Gott zu dienen. Vielleicht sind es andere Dinge wie Gier, 

eine geheime Lüge, die niemand kennt, Süchte, dunkle Gedanken oder Gefühle. 

Gehorsam ist, was Gott von dir möchte, auch und gerade in den dunklen Ecken. 

Weißt du heutzutage haben viele Menschen ein falsches Bild davon, was es heißt,

Gott zu lieben. Sie denken, Gott zu lieben heißt durch Musik oder andere 

Methoden bestimmte Gefühle in sich zu erwecken, aber weißt du, was Gott dazu 

sagt? Weißt du, wie Gott merkt, ob du ihn wirklich liebst? „Liebt ihr mich, so 

haltet meine Gebote!“ (Joh 14:15) und wenig später: „Wer meine Gebote festhält 

und sie befolgt, der ist es, der mich liebt“ und wenig später „Wer mich nicht liebt,

der befolgt meine Worte nicht.“ Gott ist wie ein Ehemann: Er möchte vor allem 

deine Treue zu dem Ehebund, den er mit dir geschlossen hat. Ich glaube, die 

Botschaft ist klar: Gottes Gradmesser deiner Liebesbeziehung zu ihm sind nicht 

Gefühle, sondern Gehorsam, auch und gerade in den dunklen Ecken deines 

Lebens. 

(2)Heilung der Schwiegermutter

Im Gegensatz zur massenwirksamen Dämonenaustreibung, kommt das zweite 

Heilungswunder ganz klein, demütig und privat daher. 

Vers 29-31

Petrus wohnte wie auch die anderen ersten Jünger in Kapernaum, nicht weit von 

der Synagoge. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Jesus, der aus Nazareth 

stammte, in dieser Zeit bei Petrus wohnte. Er und die Jünger kommen nun „nach 
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Hause“ und finden die Schwiegermutter des Petrus krank. Jesus nimmt sie bei der

Hand und richtet sie auf und das Fieber flieht wie der Dämon vorher. Alles muss 

weichen: Krankheit, Dämonen. Jesus ist gekommen, den Menschen ganz wieder 

herzustellen. Dennoch ist diese Geschichte ganz anders und wir fragen uns, 

warum so ein unspektakuläres Wunder von Markus aufgenommen wurde. Ich 

denke dafür gibt es gute Gründe.

Erstens zeigt es uns, die Demut Jesu. Haben wir eben seine Autorität und 

Vollmacht gesehen, lernen wir ihn hier privat kennen. Er ist ein Mensch, der nicht

nur auf der großen Bühne wirkt, mit Dämonen und Tod und Teufel umgeht, 

sondern der sich nicht zu schade ist, sich eines Fiebers einer einfachen Frau 

anzunehmen. Diese Persönliche Nähe, diese Demut und Sicht für den Einzelnen 

ist, was Jesus Dienst ausmacht. In Markus 5 werden wir von einer Geschichte 

lesen, wo Jesus über den großen See von Galiläa fährt in das Gebiet der 

Gerasener. Es ist eine lange, beschwerliche Fahrt. Auf der anderen Seite 

angekommen, findet Jesus einen vollkommen zerrütteten Menschen und heilt ihn,

woraufhin die Menschen dort Angst bekommen und Jesus wieder aus ihrem 

Gebiet fortschicken. Da fragt man sich: Jesus, all der Aufwand für einen 

Menschen? Ja, all der Aufwand für einen Menschen. Es ist diese persönliche Seite,

die wir hier kennenlernen, wie sich Jesus im stillen Kämmerlein auch der armen 

Schwiegermutter annimmt.

Zweitens zeigt uns diese Geschichte, welchen Lohn Nachfolge mit sich bringt. 

Etwas früher ging Petrus einen radikalen Schritt. Er verließ sein Geschäft, seine 

Freunde, seine Familie – und erntet hier den Segen. Und nicht nur er, sondern 

seine Familie, die sicherlich auch von der Entscheidung beeinflusst war. Was mag

Petrus Schwiegermutter über die Flausen ihres Schwiegersohns gedacht haben? 

Nun spürt sie am eigenen Leib die Segnungen, die es mit sich bringt, wenn man 

Jesus nachfolgt. 

Drittens sehen wir im Verhalten der Schwiegermutter die richtige Antwort von 

Menschen, die von Gott gesegnet wurden. Was tut sie, nachdem sie geheilt 

wurde? Sie diente ihm. Die richtige Antwort auf Jesus Autorität und Macht ist 

Gehorsam, die richtige Antwort auf Jesus Demut und segensreiche persönliche 

Nähe ist Dienst. Wem diente die Schwiegermutter? Ihnen? Das heißt Dienst an 

Jesus und Dienst an seinen Jüngern. Und das ist mit Sicherheit kein Dienst mit so 

einem Gesicht, sondern ein Dienst, der vor Freude überfließt, weil sie eines so 

großen Segens teilhaftig wurde. Der Dämon floh, weil er musste, diese Frau 

diente, weil sie wollte. 



7

Ich möchte dich fragen: Ist der Dienst für Jesus und seine Nachfolger etwas, das 

dein Leben ausmacht? Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Der größte unter euch, sei 

euer aller Diener.“ Denn auch Jesus kam nicht, um sich bedienen zu lassen, 

sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele Menschen. 

Die Heilung der Schwiegermutter zeigt, dass Dienst aus der Dankbarkeit 

entspringt, dass wir von Gott empfangen haben. Stell dir vor, jemand macht dir 

ein riesiges Geschenk. Spürst du nicht in dir drin den Wunsch, irgendwie das Gute

zurückzugeben? Irgendetwas für denjenigen zu tun? So ist es auch im Leben 

eines Christen. Dienst ist kein Zwang, sondern der natürliche Ausdruck der 

Freude über Gottes Wirken. Und ich möchte dich auch dazu herausfordern: Mach 

dir bewusst, wie viel Gutes Gott dir in deinem Leben schon getan hat, wie viel er 

dir vergeben hat, wie oft er dich aus Nöten befreit und dir Gnade geschenkt hat. 

Diene ihm und seinen Jüngern! Und diese Welt hat gerade Dich so nötig! Gottes 

Reich braucht so viele treue Diener: Schau in deine Familie – gibt es dort Dienste,

die du übernehmen kannst, wo du Vater oder Mutter oder deinen Ehepartner 

entlasten kannst? Manchmal sind es so kleine Dinge, die einen großen 

Unterschied machen: Unaufgefordert die Wäsche einräumen, das Zimmer 

aufräumen, eine Blume aufs Kopfkissen legen. Oder schau in deine Gemeinde – 

wie kannst du deine Gaben dort einbringen? Wir sind eine junge 

Gemeindegründung in der Pionierphase, es mangelt an allen Ecken und Enden. 

Das schöne daran ist: Du musst keine Sorge haben, dass dein Dienst irgendwo 

untergeht. Er zählt und ist nicht eine gemeindliche 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Wenn du dich einbringen willst, dann ringt uns 

das allen nicht nur ein müdes lächeln ab, nach dem Motto: Na endlich, macht der 

auch mal was. Sondern wir springen im Dreieck vor Freude, dass gerade DU mit 

DEINEN Fähigkeiten dabei bist. Vielleicht sagst du: Ich würde ja gern dienen wie 

die Schwiegermutter, aber ich weiß nicht wie. Bete darüber! Wichtig ist: „Und 

dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten 

Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.“ (1. Petrus 4:10)

(3)Heilung der Menge in Kapernaum

Im ersten Heilungswunder stand Jesus vollmächtige Autorität im Vordergrund. Die

angemessene Antwort darauf ist Gehorsam. Im zweiten Heilungswunder erleben 

wir Jesu Demut und persönliche Nähe. Die angemessene Antwort darauf ist der 

Dienst. Was aber zeigt uns das dritte Heilungswunder über Jesus? 

Ab Vers 32-39
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Plötzlich kommt die ganze Stadt herbei beim Anbruch der Dunkelheit und bringt 

ihr Kranken und Jesus heilt und heilt und heilt. Warum kommen sie alle jetzt? Nun

es war der Sabbattag. Der siebte Tag, den Gott geheiligt hatte. Das Problem war, 

dass die jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäer ein komplexes Regelwerk 

aufgebaut hatten, was das genau bedeutete. Eine Regel hieß: Man darf keine 

Lasten tragen. Verhindert werden sollte, dass Menschen an diesem Tag Handel 

treiben, Waren zum Markt bringen usw. Aber ihre menschlichen Regeln verboten 

auch, dass man kranke Menschen trägt und „wie eine Last“ zum Arzt bringt. Wir 

werden später noch sehen, dass die jüdische Religion den von Gott für den 

Menschen gemachten Sabbat inzwischen vollkommen umgedeutet und 

missverstanden hatte. Er war von einem Segenstag zu einem Wahnsinnstag 

geworden, an dem z.B. Kranke nicht geheilt werden durften (denn das war ja 

Arbeit). Das Gute, das Gott gemacht hatte, hatten Menschengebote in sein 

Gegenteil verkehrt. Deswegen brachten sie ihre Kranken erst so spät, nach 

Sonnenuntergang. 

Und was tat Jesus? Er heilte viele, es müssen mehr gewesen sein, als er schaffen 

konnte, denn am nächsten Tag suchten sie ihn immernoch. Er aber hatte sich 

inzwischen zum Gebet zurückgezogen, als es noch sehr früh am Morgen war. 

Sein Rückzugsort lag fern der Stadt, fern der Menschen. Er wollte mit Gott allein 

sein. Und ich hoffe, dass wir uns heute daran ein Beispiel nehmen können. Jesus 

hatte einen echt vollen Tag mit viel Arbeit, er war Mensch und brauchte Schlaf 

wie du und ich, aber ihm war diese Morgenzeit mit seinem Vater wichtig. Weißt 

du, Gebet ist für Jesus nicht etwas, was er tut, wenn er Zeit übrig hat, sondern 

was er tut, wenn er keine Zeit übrig hat. Martin Luther sagte einmal, dass er eine 

Stunde am Tag beten müsse, wenn er einen normal vollen Tag hat, wenn er aber 

viel zu tun hat, dann muss er zwei Stunden beten. 

Wir haben am Anfang bereits festgestellt, dass die Menschen zu ihm kamen, weil 

sie Heilung wollten. Jesus ist darüber nicht besonders begeistert. Als Petrus zu 

ihm kommt und ihn leicht zurechtweist und sagt: „Jedermann sucht dich.“ 

Antwortet Jesus

Vers 38-39

Er ist zum Predigen gekommen. Das ist der Kern seiner Tätigkeit, das Reich 

Gottes verkündigen, zur Umkehr aufzurufen, nicht Fieber zu heilen. Denn Fieber 

kommen wieder. Dämonen, auch das lehrt Jesus, kommen wieder. Gute 

Entwicklungshilfe ist nachhaltige Hilfe. Natürlich nützt es dem Armen Menschen, 
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wenn ihm der Reiche einen Fisch gibt, doch wie viel besser, ist es ihn fischen zu 

lehren. Natürlich liegt es Jesus am Herzen blinde das Augenlicht zurückzugeben, 

aber viel wichtiger ist ihm, dass geistlich blinde wieder sehen, dass sie von ihren 

Sünden umkehren und sich im Glauben an den Sohn Gottes hängen müssen zum 

ewigen Leben. 

Wir sehen immer wieder, dass Menschen Jesus missverstehen und das, was Jesus

gibt, wichtiger finden als Jesus selbst. Das ist in Johannes 4 der Fall, wo Jesus eine

Frau am Brunnen trifft. Sie möchte von ihm immer wieder, dass er ihr 

Trinkwasser gibt, sodass sie nicht mehr zum Brunnen zu gehen braucht, während

er ihr doch lebendiges Wasser (nämlich das ewige Leben) anbietet. In Johannes 6 

haben wir die Volksmenge, die nach der Speisung mit fünf Broten und zwei 

Fischen, im hinterherläuft und sagt: „Gib uns allezeit solches Brot“ – er erklärt ihr 

„Ich bin das Brot des lebens!“ Sucht mich! Aber sie verstehen nicht. Dasselbe ist 

hier der Fall. Diese Volksmenge sucht nicht Jesus, sie sucht Heilungswunder. Sie 

haben ihn direkt vor Augen, aber sie sehen ihn nicht. Sie verstehen nicht. Das ist 

auch der Grund, warum Jesus immer wieder den Dämonen befiehlt zu schweigen:

Diese Leute würden das doch gar nicht verstehen. Sie würden hören „Der Heilige 

Gottes“, würden daran denken, dass auch Simson in der Bibel so genannt wurde 

und würden ihn zum Kriegerkönig machen, damit er wie Simson einst die 

Philister, nun Jesus die Römer mit einem Eselskinnbacken aus dem Land treibt. 

Aber wisst ihr was: Trotz alledem… Er heilt sie. Und heilt sie. Und heilt sie. In 

diesem dritten Heilungswunder sehen wir Jesus am Ende eines langen Tages, 

umgeben von einer Menge, die ihn nicht versteht, die „nur“ Heilung von ihm will, 

ihn aber nicht … und er ist barmherzig. Ich kenne kein anderes Wort. Er ist 

einfach nur barmherzig und sieht über all das hinweg, er verzeiht es ihnen, wirft 

es nicht vor, sondern macht sie alle gesund. Bis an in die Nacht hinein.

Wir haben den Jesus voller Autorität kennengelernt, der Gehorsam verlangt. Wir 

haben Jesus in aller Demut im Haus der Schwiegermutter kennengerlernt und 

gesehen wie sie im Dienst darauf reagierte. Hier ist Jesus in aller Barmherzigkeit, 

in all seinem Erbarmen mit den kaputten Menschen, seiner Gnade mit den nicht 

Perfekten. Erinnert ihr euch noch an unsere Predigtreihe durch den Propheten 

Jona? Was war die Charaktereigenschaft, die Jona so erstaunte, ja erzürnte? War 

es nicht diese unfassbare Barmherzigkeit Gottes, die Mitleid selbst mit Menschen 

hat, die es nie und nimmer verdient hätten? Hier siehst du diese Barmherzigkeit 

in menschlicher Form. Weißt du, wie es mir manchmal am Abend geht? Ich 

denke, jetzt ist auch mal Schluss, jetzt ist mein Dienst vorbei, den ganzen Tag 
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habe ich gearbeitet, nun bin ich dran. Ich stehe beschämt vor diesem einen Tag 

im Leben meines Herrn: wie er gerungen hat für Menschen wie mich, die blind 

waren und die er trotzdem segnete und heilte und von den Toten auferweckte.

Vielleicht bist du heute hier und sagst: Ich merke auch, ich habe diesen Jesus 

noch nicht gefunden. Vielleicht hast du dich noch nie aufgemacht ihn zu suchen, 

vielleicht merkst du auch, dass es dir so geht wie dieser Volksmenge: Du hast ihn

gesucht aus anderen Gründen: Weil du Teil einer Gemeinschaft von Christen sein 

wolltest, weil du vielleicht einfach so ins christliche Leben reingeschlittert oder 

reingewachsen bist, weil dich die Musik anzog, die Menschen, irgendetwas… Aber

du merkst: Jesus, dieser persönliche Jesus, den habe ich noch nicht gefunden. 

Dann mach dich auf, ja es mag spät sein, aber für ihn ist es heute nicht zu spät. 

Er saß vor der Tür von Petrus Haus lange als die Sonne untergegangen war und 

wartete auf Menschen wie dich. Weil er barmherzig ist. Nun mach dich auf, er 

wird dich nicht wegschicken. Sag ihm: Es tut mir Leid, dass ich deine 

Segensgaben mehr achtete, als den Segensspender. Es tut mir Leid, dass ich im 

Wasser badete, aber die Quelle gering achtete. Nun komm ich vor dich und will 

nur dich. Nimm alles, was mich abhält von dir und gib mir alles, was mich 

hinführt zu dir. Dass du mein ein und alles seist. In Ewigkeit.

Amen


