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Evangelium: Mk 1, 29–39 

Er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

In jener Zeit 
29 ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes 

in das Haus des Simon und Andreas. 
30Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. 

Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie 
31und er ging zu ihr, 

fasste sie an der Hand und richtete sie auf. 

Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. 
32Am Abend, als die Sonne untergegangen war, 

brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. 
33Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt 
34und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, 

und trieb viele Dämonen aus. 

Und er verbot den Dämonen zu sagen, 

dass sie wussten, wer er war. 
35In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf 

und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. 
36Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, 
37und als sie ihn fanden, 

sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. 
38Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, 

in die benachbarten Dörfer, 

damit ich auch dort verkünde; 

denn dazu bin ich gekommen. 
39Und er zog durch ganz Galiläa, 

verkündete in ihren Synagogen 

und trieb die Dämonen aus. 

Predigt 

Es ist die kürzeste Heilungsgeschichte in den Evangelien: Jesus hört von der Schwiegermutter des 

Simon Petrus, er geht zu ihr, fasst sie an der Hand und richtet sie auf. Die ganze Szene spielt sich im 

Privaten ab, verbreitete sich aber überraschend schnell in der ganzen Stadt: schon am Abend bringt 

man alle Kranken und Besessenen zu Jesus, und er heilt viele und treibt viele Dämonen aus. Dann ist 

es aber auch gut. Als die Menschen am nächsten Morgen wieder kommen, flieht Jesus regelrecht vor 

ihnen. Er hat einen Auftrag, und der heißt: predigen und lehren. Die Wunder sind nicht das 

Wichtigste an seiner Sendung. Sie unterstreichen nur seine Worte, und sie sind Zeichen für das Reich 

Gottes. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.  

Bei dem eben gehörten oder gelesenen Evangelium ist man aber auch auf die Zeichen angewiesen, 

denn über den Inhalt der Predigt wird nichts gesagt. Wenn man die Zeichen als Verdeutlichung der 

Worte Jesu sieht, dann kann man vermuten, was seine Botschaft war: 
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1. Jesus heilt die Schwiegermutter des Petrus, und aus Dankbarkeit diente sie ihnen, so wird 

gesagt. Es ist wohl kein Zufall, dass diese Reaktion der Frau eigens betont wird. Sie wurde 

von der passiv Leidenden zu einer aktiv Handelnden. Dazu genügte die Nähe, die Berührung 

Jesu. Krankheit lähmt, sie macht antriebslos und unfähig zur Handlung. Die Heilung heißt 

dann: Wer sich von Jesus Christus berühren lässt, der kann diese Fesseln von sich 

abschütteln. Es muss keine Krankheit sein, die mich vom Handeln abhält. Aber auch von allen 

anderen Fesseln kann Gott mich durch die Berührung Jesu befreien: „… er heilte viele, die an 

allen möglichen Krankheiten litten“. 

2. Eine Gruppe von Geschöpfen Gottes hatte wenig zu lachen bei Jesus: die Dämonen. Ihre Tage 

sind mit Jesus gezählt. Sie sind in der Welt, um mit der Erlaubnis Gottes Unordnung zu 

stiften. Das jedenfalls heißt übersetzt der griechische Name des Teufels, „Diabolos“, der 

„Durcheinanderwirbler“. Mit ihrer Austreibung unterstreicht Jesus, wer er ist: Der Sohn 

Gottes, der die Erlaubnis Gottes widerrufen kann. Bei Markus spielen die Dämonen eine 

relativ große Rolle im Evangelium, da er wie kein anderer Evangelist auf die Göttlichkeit Jesu 

verweist. Und die Austreibung der Dämonen ist dafür ein starkes Zeichen. Und in der Tat: in 

den Schriften des Neuen Testaments außerhalb der Evangelien spielen die Dämonen keine 

nennenswerte Rolle mehr. Jesus hat sie ausgetrieben. Bleibt noch die seltsame Anordnung 

Jesu, sie dürften nicht sagen, wer er sei. Wer Jesus wirklich war, das verstanden die 

Menschen, selbst die Jünger, erst, nachdem er auferstanden war. Es ist interessant, aber 

müßig, nach dem historischen, rein menschlichen Jesus zu suchen. Seine wahre Bedeutung 

erkennen wir erst nach seiner Auferstehung, wenn wir seine Menschlichkeit und seine 

Göttlichkeit in eins zu denken versuchen.  

Aber zurück zu den Dämonen und deren Austreibung: Es gibt vieles, was uns im Leben und 

im Glauben verwirrt, ja vielleicht sogar Angst macht. Der Kontakt mit Jesus Christus führt uns 

heraus aus der Panik zu einer nüchternen Betrachtung der Situation. Auch die Befreiung von 

Angst und Panik ist ein weiterer Schritt zur Freiheit des Menschen.  

3. Erfolg kann süchtig machen. Und Sucht ist eine weitere Form von Unfreiheit und 

Versklavung. Vielleicht widersteht Jesus deshalb der Bitte der Jünger, als sie ihn aus der 

Einsamkeit des Gebets herausholen wollen in den Trubel der Sensationslüsternen, dem Bad 

in der Menge. Nicht die Zuwendung der Massen, nicht die Quoten sollen ihn leiten, sondern 

sein Auftrag, den er erhalten hat: zu verkünden, natürlich die Frohe Botschaft. Das ist nicht 

leicht zu verstehen, denn wer könnte froher sein als ein Kranker, der geheilt wurde. Aber 

umgekehrt: Kann ein Kranker nicht auch Ruhe und Gelassenheit, ja sogar Freude 

ausstrahlen? Muss er dazu erst geheilt werden? Es gehört zu den beeindruckendsten 

Begegnungen, die ich hatte, wenn ich solchen Menschen begegnen durfte. An ihnen konnte 

ich erahnen, dass nicht immer die Heilung das Wichtigste ist, sondern die Gewissheit, in jeder 

Lage von Gott begleitet, geliebt zu sein.  

Es gibt Menschen, die auch im Glauben das Spektakuläre suchen: die feiernde Masse, oder das 

sensationelle Heilungswunder, und anderes mehr. Für mich stellt Jesus in diesem Abschnitt die 

Einsamkeit des Gebets und das klärende Wort der Predigt in den Vordergrund. Alles andere dient 

diesem Auftrag, den Jesus erhalten hat.  


