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Predigtgruß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Mk 2, 23–28 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Angst] 

Korinthenkacker — furchtbar. Die Pharisäer kommen nicht gut weg in den 

Evangelien insgesamt, außer ein paar. Nikodemus war Pharisäer, er hat Jesus 

mal nachts besucht, weil er doch neugierig war. Ich finde, wir sollten uns diese 

Leute mal genauer ansehen. Wer waren diese Pharisäer? Die haben viel mit uns 

gemeinsam. Sie kennen ja bestimmt noch die Geschichten mit König David und 

so. Es gab die Könige. Aber später wurde das Heilige Land Israel erobert, 

Schluss mit König, viele Juden wurden deportiert, es war das Ende dieser 

ganzen langen Zeit. Andere Länder hatten jetzt das Sagen, die Supermächte der 

damaligen Zeit. Eine dieser Supermächte wollte alles zerstören, was irgendwie 

jüdisch war — kein Sabbat mehr, keine Beschneidung, alles weg. Aber da regte 

sich dann Widerstand: Revolution. Die Familie der Makkabäer hat eine blutige 

Revolution angefangen — und gewonnen. Das Land war wieder frei. Aber dann 

haben sie einen Fehler gemacht. Alle dachten jetzt: Die Makkabäer haben 

gewonnen, also werden sie jetzt den Chef des Hauses David, den Kronprinzen 

wieder zum König machen, und alles wird wieder wie früher. Die Königsfamilie 

gab es ja noch, die lebten in Bethlehem, nur ohne Macht. Aber: Die Makkabäer 

haben sich selber die Krone aufgesetzt, und das war ein Fehler. Da gab es viele, 

die sagten: Das darf nicht sein, Gott hat doch gesagt: Nur Nachkommen von 
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König David dürfen König werden! Das waren die Pharisäer. Sie waren sehr 

mutig, und viele von ihnen sind damals verfolgt und umgebracht worden, weil 

sie gegen diese ganze Sache waren. Dann, keine zweihundert Jahre später, die 

nächste Katastrophe. Da gab es schon König Herodes. Er wollte, dass alle Juden 

im Land dem Kaiser in Rom eine Art Treueeid leisten; eine unglaubliche 

Provokation. Wer hat sich verweigert, wer hat Widerstand geleistet? Die 

Pharisäer. Die Antwort kam schnell: Herodes hat sechstausend Pharisäer ans 

Kreuz schlagen lassen. Seitdem hatten sie Angst. Ich kann die Pharisäer 

verstehen: Da kommt jetzt Jesus und macht dauernd Ärger. Wie lange wird Rom 

noch zugucken? Wann kommen die Soldaten, wann fließt wieder Blut? Sie 

hatten Angst, und mit Recht. Sie waren erschöpft und hatten Angst. 

[Sehnsucht] 

Aber da war noch was. Sie wollten ja immer, dass alles wieder so wird wie 

früher, weil sie dachten: Wenn alle wieder streng nach Gottes Geboten leben, 

dann zeigt sich Gott auch wieder, dann wird Gott wieder spürbar, das war immer 

so schön, so gut, und das gab es lange nicht mehr. Seit gut zweihundert Jahren 

hatten die Menschen das Gefühl: Gott — das ist nur noch eine Erinnerung, so 

wie viele heute sagen: Gott ist für Kinderaugen, überhaupt für Kinder das ganze, 

für uns ist das längst vorbei. Ich merke das ja auch, je älter ich wurde, vor allem 

seitdem ich selber Kinder habe, ist Weihnachten vor allem Stress und viel 

Organisation, das hat überhaupt keinen Zauber mehr oder irgend so etwas. Es 

muss einfach auf die Beine gestellt werden, da kann ich mir zwanzig Mal die 

alten Platten dazu anhören, es funktioniert einfach nicht mehr. Aber das wollten 

die Pharisäer, sie dachten: Wenn wir die alten Platten auflegen und das alte 

Geschenkpapier und den Baum wieder vom Bauern im Odenwald holen und die 

Gans so, wie die Oma das immer gemacht hat — und zwar ganz genau so — 

dann wird Weihnachten auch wieder wie früher, als wir Kinder waren. Deshalb 

waren die Pharisäer so wild auf die ganzen Regeln. Ständig kommen sie damit 

an. Das muss so laufen, das darf man nicht, so gehört sich das, in einer Tour. 

Aber man muss es verstehen. Sie wollten, dass es wieder ist wie früher. Sie 
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wollten, dass Gott wieder da ist, und das ist mir sehr vertraut. Ich erinnere mich 

an wunderschöne Momente mit Gott, wo alles klar war, Gefühle, Gedanken, 

Erkenntnisse, und dann ist das wieder weg, und ich denke: Wenn ich jetzt den 

Bibelfilm gucke wie früher an Ostern, oderdiese oder jene Musik höre, dann 

kommt das wieder. Manchmal funktioniert das auch, manchmal nicht, aber 

selbst wenn es funktioniert, habe ich ein ungutes Gefühl: Ist das jetzt überhaupt 

Gott, oder habe ich nur was inszeniert — wie Mann und Frau, haben sich 

eigentlich nichts mehr zu sagen aber versuchen jetzt, wieder ein bisschen was 

aufkommen zu lassen, indem sie die alten Fotoalben angucken. 

[Jesus] 

Das ist das Problem bei mir und auch bei den Pharisäern: Sie wollen es machen, 

selber machen, und das hat sie bissig gemacht. Aber jetzt kommt Jesus, und 

Jesus erfüllt doch das alles. Jesus war Gottes Sohn, er hat die ganzen Wunder 

vollbracht, also was denn noch? Jesus war wie Weihnachten früher: Alle waren 

wie verzaubert, alle mochten sich, es war wunderschön, es gab Geschenke, 

Essen, es gab dieses Zauberhafte — wirklich zauberhaft, die Menschen waren 

wie ausgewechselt bei ihm, das kann man nicht beschreiben. Aber es war halt 

mitten im Jahr — kein 24. Dezember, kein Schnee, nicht mal Gottesdienst. Aber 

das war nicht das einzige Problem, sondern es gab noch eins. In Lahr hing bei 

uns in der Küche so ein Aufkleber am Kühlschrank, auf dem stand: Freu' dich 

nicht zu spät! Freu' dich nicht zu spät. Wenn das zu spät kommt, was ich 

jahrelang ersehnt habe, oder ich merke zu spät, dass es kommt, oder ich gestatte 

mir die Freude darüber zu lange nicht, dann geht es irgendwann nicht mehr. 

Dann werde ich scheu, argwöhnisch. Wenn ich plötzlich präsentiert kriege, was 

ich immer vergblich gewollt habe, dann kann ich vielleicht nicht mehr. Ich 

spüre, wie sich die Freude anschleicht, aber wie ein Raubtier. Ich spüre die 

Begeisterung heranziehen, aber wie ein Unwetter, und ich will das dann nicht 

mehr. Ich will nicht mehr ausflippen, begeistert sein, erfüllt, ich will mich nicht 

mehr hingeben an einen Augenblick, und erst recht nicht an eine Person. Diese 

Scheu spüre ich oft bei mir selbst und bei vielen anderen auch. Das Problem mit 
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der Bibel, mit den Evangelien, mit den ganzen Jesusgeschichten und so ist nicht 

einfach nur, dass wir halt erwachsen sind, und wir glauben das nicht mehr mit 

der Jungfrauengeburt und der Heilung des Gelähmten und selbst die 

Auferstehung — na ja, wer weiß und das alles. Das Problem ist nicht nur, dass 

das nicht zur Naturwissenschaft passt. Das Problem ist: Es darf einfach nicht 

wahr sein, das darf es nicht. Weil — wenn das alles wirklich stimmt, was im 

Markusevangelium steht, im Johannesevangelium, in den Briefen, in der 

Offenbarung, dann, ja was bin ich denn dann? Dann platzt ja alles auf. Ich hab' 

jahrelang das Poster vom Traumstrand auf den Malediven über dem Bett 

hängen, und jetzt schenkt mir einer das Ticket dahin, aber ich traue mich nicht. 

Wer weiß, wie das da wirklich ist, hier kenne ich mich aus, das ist hier mein 

Leben. Jesus ist das Ticket in eine andere Welt mitten hier in der Gartenstadt. 

Jesus ist das Ticket in eine Art von Gemeinschaft, wie sie die Welt noch nicht 

gesehen hat, aber wir trauen uns das nicht. Jesus ist das Ticket in eine Qualität 

von Verantwortung und Sinn, die alles ausfüllen würde, aber wir kochen lieber 

weiter auf kleiner Flamme jeden Tag vor uns hin. Jesus ist das Ticket in die 

Gegenwart Gottes vor dem Tod, nach dem Tod mit einer solchen Wucht, dass 

wir lieber skeptisch bleiben: Wer weiß, ob das alles wirklich so war. Wenn wir 

so sind, dann sind wir genau wie die Pharisäer, die haben die Erfüllung ihrer 

ältesten Sehnsüchte nach Gott, nach Liebe, nach Gemeinschaft, nach Frieden, 

nach Vergebung über die Felder am See laufen sehen, und alles, was ihnen dazu 

eingefallen ist, war, es schlecht zu machen — schlecht, klein, harmlos machen, 

damit es mich ja nicht packt! Nikodemus war auch so ein Pharisäer wie wir. 

Aber er hat sich dann doch getraut. In der Nacht ist er zu Jesus gekommen, hat 

sich angeschlichen. Wir können uns auch trauen — wir können mal das 

Markusevangelium oder das Johannesevangelium lesen wie die Zeitung und nix 

machen, sondern Jesus machen lassen. So was bleibt nie ohne Folgen. 

Amen.


