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Evangelium: Mk 1, 21–28 
 
21In Kafarnaum 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: 
24 Was 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. 
 
 
Predigt 
 
Die Frage, wer Jesus ist und war, das ist alles nicht neu. Auch die Menschen, die ihn zu 
Lebzeiten erlebten, stellten sich diese Frage, gerade dann, wenn sie wie eben gehört einer 
Heilung, einem Wunder, einer Predigt oder einer Dämonenaustreibung beiwohnten. Die 
Menschen fragten; der Dämon in dem Besessenen antwortete: Der Heilige Gottes. Der 
Evangelist Markus stellt gleich zu Beginn seines Evangeliums klar, um wen es sich bei Jesus 
handelte: Der Gesalbte (Christus) und Sohn Gottes (Mk 1,1), oder wie eben gehört: Der 
Heilige Gottes. Eben nicht nur der Jesus aus Nazaret, der Sohn des Zimmermanns, von dem 
man die Familie kannte, und der nach seinem Wüstenaufenthalt als Wanderprediger durch 
Galiläa und nach Jerusalem ging. Das war Jesus auch, er war Mensch und Gott zugleich. Zu 
seiner Zeit konnten sich die Menschen nicht vorstellen, dass er Gottes Sohn war, später 
konnte man sich nicht mehr richtig vorstellen, dass er auch ganz Mensch war, und heute 
haben wir wieder Schwierigkeiten, ihn als Gottes Inkarnation in der Welt zu sehen, wenn 
auch aus anderen Gründen. Aber wir kommen nicht darum herum: Das Wort ist Fleisch 
geworden. Weihnachten hätte keinen Sinn, wenn hier nur ein weiterer Mensch geboren 
wäre. Und es hätte ebenso keinen Sinn, wenn hier nicht Gott Mensch geworden wäre. Diese 
beiden Pole Jesu machen uns heute wie zu jeder Zeit Kopfzerbrechen. Wir werden diesem 
Geheimnis nur dann näherkommen, wenn wir den Widerspruch aushalten und annehmen, 
dass Jesus nach seiner Auferstehung als der Christus weiterhin in der Welt lebendig ist. Dafür 
gibt es keinen naturwissenschaftlichen Beweis, für diese Sichtweise müssen wir uns 
entscheiden und die Konsequenzen für uns und unser Leben ziehen. Im Vollzug werden wir 
dem Geheimnis näherkommen, begreifen werden wir es nicht. 
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Wer ist, wer war Jesus? Eine wichtige Tatsache war jahrhundertelang auch bei Christen nicht 
im Blick: Jesus war Jude. Einzelne Stimmen, die das betonten, verhallten ungehört. Und so 
konnte es passieren, dass Christen die Juden als Christusmörder bezeichneten. Sie beließen 
es auch nicht bei den Worten, sondern aus den Worten wurden Taten, so wie in den meisten 
Fällen. Die zahlreichen Pogrome im Namen des Glaubens zeugen davon. Und selbst die 
Pogrome, die im Namen einer Nation oder einer Rasse geschahen, stützten sich auf die 
antisemitische Literatur, die in den christlichen Kirchen verbreitet waren. In der vergangenen 
Woche haben wir den Holocaust-Gedenktag begangen, am Tag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz am 27.01.1945. Dieser Tag wird jedes Jahr am 27. Januar 
begangen und mahnt uns an dieses fürchterliche Verbrechen, an dem Christen nicht 
unschuldig sind.  
 
Dabei muss man doch nur die Evangelien aufmerksam lesen. Immer wieder wird von der 
jüdischen Glaubenspraxis Jesu erzählt, so auch im heutigen Abschnitt: Jesus begeht den 
Sabbat, so wie es für gläubige Juden auch heute noch Praxis ist. Die Austreibung des Dämons 
geschieht am Sabbat. Das war nicht unumstritten bei seinen jüdischen Zeitgenossen, aber er 
interpretierte den Sabbat eben nicht legalistisch von seinen 39 Geboten her, sondern von 
seinem ursprünglichen Sinn her, als Geschenk Gottes an die Menschen. Im Sabbat kommen 
so viele Aspekte des Verhältnisses Gottes zu den Menschen zusammen: Die Vollendung der 
Schöpfung, die Ruhe, die sein darf, der soziale Aspekt, wenn die Familien 
zusammenkommen, die Hinwendung des Menschen zu Gott u. a. m. Vieles davon haben wir 
Christen in den Sonntag übernommen, auch wenn wir an diesem Tag die Auferstehung Jesu 
feiern und nicht den jüdischen Sabbat. Jesus war Jude, und es hat lange genug gedauert, bis 
wir uns dessen bewusstwurden. 1938 erhob Papst Pius XI. (1922 - 1939) seine Stimme und 
machte darauf aufmerksam, dass „der Antisemitismus eine abstoßende Bewegung ist, an der 
wir Christen keinerlei Anteil haben können. Wir sind im geistigen Sinn Semiten“, so La 
Documentation Catholique 29 (1938) 1460 – (Übersetzung des Autors). In diesem Sinn 
äußerten sich auch die Väter auf dem Zweiten Vatikanum in der Konzilserklärung über das 
Verhältnis der römisch-katholischen Kirche zu den nichtchristlichen Religionen „Nostra 
aetate“ (Nr. 4) vom 28. Oktober 1965, dass Juden und Christen ein gemeinsames geistliches 
„Erbe“ haben.“ (Manfred Diefenbach). Und wir können froh über die Nachricht sein, die im 
aktuellen PILGER (31.01.2021) steht: „Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef 
Schuster, hat die Aufarbeitung von Antisemitismus durch die großen Kirchen gelobt. Die 
früher verbreitete Judenfeindlichkeit der Kirchen sei im 19. Jahrhundert der Nährboden des 
rassistischen Antisemitismus gewesen, sagte Schuster beim Online-Jahresempfang der 
Evangelischen Akademie Tutzing. Beide Kirchen hätten dies in ihrem Handeln verinnerlicht. 
„Es ist diese Haltung der Kirche, die dazu beiträgt, dass heute das christlich-jüdische 
Verhältnis so gut ist, wie es wohl noch nie in der Geschichte war“, sagte er. 
 
Bleibt nur noch, wach zu bleiben für alle Formen des Antisemitismus, wie sie sich jetzt 
wieder in ihrer hässlichen Fratze zeigen. Es geht nicht darum, die Juden vor den Extremisten 
zu beschützen; es geht darum, uns vor uns selbst zu schützen.  


