
Predigt zu Markus 1,32-39 

 

Liebe Gemeinde, 

 

letztes Jahr war ich mit meinem älteren Sohn (er ist schon 22) bei einem Konzert bei 

der Toten Hosen. Bei denen geht das, da können Mutter und Sohn gemeinsam 

auftauchen. Der Tote-Hosen-Fan an sich ist ja eher cool. Aber als wir an dem Stand 

mit den Fanartikeln vorbeikamen, tauchten auf einmal einige Mitglieder der Band auf 

um Autogramme zu geben und T-Shirts zu signieren. Da war es mit der lässigen 

Coolness der Fans vorbei. Es gab ein wildes Gedränge, jeder wollte die Jungs so nah 

wie möglich sehen, ein Autogramm haben. Da wird geschubst und geschoben, Arme 

recken sich nach vorne, es wird gerufen. Einige versuchen sie sogar zu berühren. So 

wie das ist bei Pop-Stars, obwohl sie natürlich eine Punkband sind…. 

 

Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor, als Jesus am Abend aus dem Haus tritt. 

Aus einem Haus in Kapernaum. Dort ist Jesus seit dem Nachmittag zu Gast.  

 

Jesus ist ganz am Anfang seines Weges. Es ist noch nicht lange her, dass er sich von 

Johannes hat taufen lassen. Vor wenigen Tagen hat er seine ersten Jünger am See 

Genezareth gefunden: Simon Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus. „Kommt mit 

mir mit“, hat er zu ihnen gesagt. Und sie sind mitgekommen. Und zusammen sind sie 

nach Kapernaum gegangen, dort wohnen die Jünger. Dort ist Jesus dann das erste 

Mal öffentlich aufgetreten. Am Sabbatmorgen, in der Synagoge. Das, was die 

Menschen dort in der Synagoge mit Jesus erleben, das ist wie eine Einstimmung, eine 

Ouvertüre, in der schon alles das anklingt, was auf Jesu ganzen Weg geschehen wird.  

 

Am Morgen in der Synagoge haben die Menschen Jesus in einer Situation erlebt, die 

sie schockiert und verstört hat. Jesus hat dort im Gottesdienst das Wort ergriffen und 

zu dem vorgelesen Thoraabschnitt gesprochen und seine Lehre verkündigt. Das darf 

jeder erwachsene Jude. Die Menschen dort waren tief beeindruckt. Plötzlich schrie ein 

Mann herum:“Du bist gekommen, um uns zu vernichten! Was willst du von uns, Jesus 

von Nazareth? Ich weiß, wer du  bist: Du bist der Heilige Gottes!“ „Der ist ja 

besessen!“ riefen die anderen, „der ist besessen von einem unreinen Geist, der hat 

Macht über ihn!“ Jesus bedroht den Geist: “Verstumme und fahre aus heraus aus 

ihm!“ Und der Geist schrie laut und schüttelte den Mann hin und her und verließ ihn 

dann. Unfassbar! Die Menschen, die das miterlebt hatten, waren völlig aufgewühlt. 

Danach gingen die Jünger und Jesus nach Hause zu Simon und Andreas. Als Jesus in 

den dämmerigen Raum kommt, liegt dort Simons Schwiegermutter sehr krank mit 

Fieber im Bett. Jesus berührt sie, und sie wird wieder gesund. 

 

Was für ein Tag! Das müssen sie erst mal verarbeiten. So sitzen sie zusammen und die 

geheilte Frau bedankt sich mit einem Essen bei ihrem Retter. Und als am Abend mit 

dem Sonnenuntergang der Sabbat vorbei ist, da wird es draußen laut. Sie hören 

Stimmen und Geräusche. Irgendetwas ist da draußen los. Es werden immer mehr 



Stimmen, immer mehr Schritte. Was ist das? Jesus tritt vor die Tür. Hände strecken 

sich ihm entgegen, ganz Kapernaum scheint da zu sein. Sie haben all ihre Kranken 

mitgebracht, Menschen mit körperlichen Leiden, Menschen, die unter 

Wahnvorstellungen leiden, die besessen sind, psychisch krank, sagen wir heute. Alle 

haben sie mitgebracht. Jesus heilte viele Kranke, schreibt Markus. Wahrscheinlich hat 

er den ganzen Abend dafür gebraucht. Und die dankbaren, aufgeregten Menschen 

sind bestimmt auch nicht gleich nach Hause gegangen.  

 

Am nächsten Morgen steht Jesus früh auf, als es noch dunkel ist und es niemand 

bemerkt. Er geht an einen einsamen Ort um sein Morgengebet zu sprechen. Die 

Jünger suchen ihn. Aber nicht nur sie: „Alle Welt sucht dich!“ rufen sie ihm aufgeregt 

entgegen als sie finden. Das ist doch toll! So ein Erfolg! Aber Jesus sagt: „Lasst uns 

von hier weggehen, in die nächsten Orte, damit ich auch dort die Botschaft vom 

Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen.“ 

 

Und so wandern sie weiter durch Galiläa, Jesus predigt in den Synagogen und treibt 

Dämonen aus. So schreibt Markus weiter. 

 

Jesus ist ein Star. Ein Popstar, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist populär, das Volk, 

der „populus“, wie es die Römer auf Latein sagen, will ihn sehen. Die Menschen 

wollen ihn erleben, ihn anfassen, nah bei ihm sein. Gar nicht so anders als heute, 

wenn ein „Popstar“ auftritt. 

 

Aber andererseits ist uns das doch eher fremd, was hier geschieht: Dämonen 

bekämpfen, Wunderheilung, Geister austreiben. Da gibt es einen Geist, der Jesu 

Namen kennt. Der Jesus erkennt und Macht über Jesus bekommen will, indem er 

seinen Namen nennt. Die Welt ein Kampfplatz von Mächten und Geistern. Wer ist 

mächtiger: der Geist von dem der Mann besessen ist oder der Geist, auf den Jesus 

getauft wurde? 

 

Die Welt ein Kampfplatz von Mächten und Geistern. Geister, Dämonen, 

geheimnisvolle Mächte, Gespenster – das verbinde ich eher mit Harry Potter oder 

älteren Gruselfilmen. Oder mit merkwürdigen Fratzen, die auf alten Bildern 

auftauchen oder die Wasserspeier an alten Gebäuden verzieren. Mit uns heute, in 

unserer aufgeklärten Welt hat das nichts zu tun. Das wofür die Menschen früher 

Dämonen verantwortlich gemacht haben, das hat die Wissenschaft doch heute alles 

längst erforscht und entschlüsselt.  

 

Aber manchmal, wenn ich meine Kinder- und nicht nur die- sehe, wie sie eng mit 

ihrem Handy oder Computer verbunden sind, wie ihr Smartphone sie völlig in ihren 

Bann gezogen hat, dann frage ich mich schon was sie da so in Beschlag nimmt. Was 

fesselt sie so? Und auf was, auf welche Ideen und Meinungen stoßen sie da im 

Internet? Merken sie, dass da um ihre Köpfe und Herzen gekämpft wird? Dass da 

jemand Macht über sie haben will, über ihre Gedanken und Meinungen, über ihre 



Daten, ihr Kaufverhalten, ihre Stimme bei der Wahl? Früher nannte man es Dämonen, 

wenn etwas die Macht über einen Menschen haben wollte. Und der Mensch galt als 

besessen, also im Besitz von dem Geist oder Dämon. Die Welt als Kampfplatz von 

Mächten und Geistern – so weit weg ist das doch gar nicht. 

 

Jesus sagt: Ich will in all die anderen Städte gehen, ich will auch dort predigen und 

die unreinen Geister, die Dämonen austreiben. Geister vertreiben und predigen, das 

gehört zusammen. Jesus will keine Schau für sich, um berühmt und bekannt zu 

werden und um für sich selbst Macht und Geld zu gewinnen. Er will, dass die 

Menschen der Welt der Geister und Mächte nicht ausgeliefert sind. Er will, dass sie 

selbst lernen, die Geister zu unterscheiden. 

 

Und so finden ihn die Leute, die ihn suchen wieder. Er predigt in Synagogen. Er muss 

sogar auf einen Berg gehen, weil so viele Leute gekommen sind. Und er sagt zu den 

Menschen: 

 

Lasst euch nicht von Sorgen auffressen. Seid nicht von euren Sorgen besessen. Sehr 

doch die Lilien auf dem Feld,, wie euer himmlischer Vater für sie sorgt. 

Wenn euch einer bittet, eine Meile mitzugehen, dann geht zwei Meilen mit. Lasst 

euch nicht schutzlos allein. 

Geh und versöhnen dich mit dem Bruder, der Schwester, wenn du dich mit ihnen 

gestritten hast. 

Sei selbst Licht. 

Und denkt daran, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, ihr könnt nicht Gott und dem 

Mammon, dem Geld dienen.  

 

Das ist heute gar nicht so einfach, wenn wir die Herren und die Mächte kaum 

erkennen können. Die Herrscher tragen keine Krone mehr und die Dämonen schreien 

nicht laut. Aber so vieles kommt so verheißungsvoll und verführerisch daher. Und 

vieles wird politisch einfach und schlicht erklärt. Schwarz und weiss, ganz einfach. Das 

ist verlockend, das bringt Ordnung in diese unübersichtliche Welt. Oder es ist ganz 

bunt und glänzend und man kann es überall kaufen – für Geld. 

 

Welchem Dämon haben sich die anvertraut, was mögen die gedacht haben, die die 

Abgasmessungen bei VW manipuliert haben? Dass sie ein gutes Werk tun – für ihre 

Firma? Dass sie damit gut verdienen können? Dass es allein darauf ankommt? 

 

Was hat den Mann geleitet, der seinen LKW in eine Menschenmenge gesteuert hat? 

Dass er ein Held wird? Dass er nicht vergessen wird? 

 

Was ist mit denen, die sich in den großen Krieg in Syrien werfen? Sich anwerben 

lassen? Wer herrscht in den Köpfen solcher jungen Leute, die da töten wollen? Die 

sich solchen Herren und Mächten unterwerfen? Ja, ihr Leben wegwerfen? 

 



Was ist in den Köpfen von Brandstiftern, die allein im letzten Jahr 102 

Asylbewerberheime in unserem Land angesteckt haben? 

 

Nicht zum ersten Mal beschäftigen uns solche Mächte in unsrem Land. Dietrich 

Bonhoeffer wurde in der Zeit des Nationalsozialismus durch solche Mächte vor die 

Wahl gestellt. Er musste sich entscheiden. Wie konnte er das, richtig entscheiden? 

Auch später, als er im Gefängnis war, als er nicht klein beigegeben hat. Was hat ihm 

geholfen? 

 

Er sah auf Jesus, um die Geister zu unterscheiden. Er hat die bösen Mächte gesehen 

und sich den guten Mächten Gottes anvertraut. Er hat darüber ein Gedicht 

geschrieben, aus dem ein Lied geworden ist. Ein Lied, das viele heute gerade dann 

singen wenn sie Kraft brauchen. Wenn sie sich bedroht fühlen, wenn sie Angst haben. 

Ich habe es erst gestern auf der Beerdigung einer guten Freundin gesungen. „Von 

guten Mächten wunderbar geborgen“, sie kennen es sicher alle. Wenn ich es singe, 

bekomme ich oft ein bisschen Gänsehaut oder muss schlucken. Und ich denke : wie 

wunderbar! Und genau das heißt es hier auch: Es ist ein Wunder, so wie damals in 

Kapernaum. Die guten Mächte wirken! Das geht auch heute, auf Jesus zu schauen 

und die Dämonen und Mächte zu entzaubern. Sich nicht von ihnen in den Bann 

ziehen zu lassen.  

 

„Von guten Mächten still und treu umgeben, behütet und getröstet wunderbar“, 

wenn wir dieses Lied jetzt singen oder auch später, an einem anderen Anlass, dann 

wünsche Ihnen und mir, dass dieses Lied uns stark macht. Stark im Geist Jesu und in 

der Klarheit seiner Worte. 

 

Amen. 

 
 


