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Gottesdienst am 14. Sonntag nach Trinitatis

„Damit die Begeisterung überkocht: eine Provokation.“
Oder: Wie unter dem Siegel der Verschwiegenheit die Dankbarkeit wächst

Predigt über Markus 1, 40-45
Am 17. September 2017 in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

„Danke für diesen guten Morgen“, haben wir miteinander gesungen, liebe Gemeinde – eigentlich 
doch merkwürdig, dass unsre Ludgerikirche an diesem Morgen nicht überquillt von Menschen, die 
alle, alle, alle dem Herrgott danken wollen für so viel Gutes, was sie ganz persönlich in der letzten 
Woche, in den letzten Monaten erlebt haben, oder? Sind die allermeisten Menschen einfach viel zu 
unglücklich, um dankbar zu sein? Oder sind sie viel zu undankbar, um glücklich zu sein?!

„Danke für diesen guten Morgen“: Sie, liebe Tauffamilie, liebe Verwandte und Freunde – Sie ha-
ben das heute Morgen sicherlich ganz besonders dankbar gesungen, dankbar und glücklich: Was für
ein Wunder, den kleinen M. heute Morgen zur Taufe bringen zu können! Die Ärzte hatten ihn schon
aufgegeben, lange vor seiner Geburt... Sie, liebe S., haben fest an das Wunder geglaubt, und es ist 
geschehen – was für ein Glück, Gott sei Dank! Gott sei Dank, dass Sie als Familie zusammengehal-
ten haben – Gott sei Dank, dass M. so fröhlich und gesund ist: „Danke für diesen guten Morgen!“

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, 
dass ich gewiss nicht fallen werde. Psalm 62, aus eigener Erfahrung heraus haben Sie dieses Bibel-
wort für Ihr Kind ausgewählt: ein Wort des Gottvertrauens und der tiefen Dankbarkeit. Muss man 
erst durch so finstere Täler gehen, um am Ende dankbar bei Gott anzukommen – wie Sie? Geht es 
den Menschen einfach zu gut – wie manche meinen?! Undank ist der Welt Lohn, sagt ein deutsches 
Sprichwort. Wie müsste die Welt aussehen, damit die Menschen ihr Leben mit Dank entlohnen? 
Wie würde eine Welt aussehen, in der die Dankbarkeit als persönliche Währung gilt?

Merkwürdig genug: In einer repräsentativen Umfrage haben vor ein paar Jahren 33 % der Deut-
schen geantwortet: „In meinem Leben gibt es ein paar Dinge, für die ich dankbar bin.“ Na immer-
hin, möchte man sagen. Aber man höre und staune: Weitere 62 % haben geantwortet: „In meinem 
Leben gibt es sehr viele Dinge, für die ich dankbar bin.“ Macht zusammen 95 % dankbare Men-
schen1 – aber wo sind sie nur alle, wie drücken sie denn ihre Dankbarkeit aus, warum kommen sie 
so selten zu dem, der ihnen das Glück der Dankbarkeit geschenkt hat: Gott?!

(2)

Lässt sich Dankbarkeit – provozieren? Markus erzählt uns dazu eine sonderbare Geschichte, gleich 
in seinem 1. Kapitel:

Einmal kam ein Mann zu Jesus, der an Aussatz erkrankt war. Er fiel vor ihm auf die 
Knie und flehte ihn an: »Wenn du willst, kannst du mich rein machen.« Jesus hatte 
Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: »Ich will! Sei rein!«
Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann wurde rein.

Sofort schickte Jesus ihn weg. Er schärfte ihm ein: »Pass auf, dass du niemandem ir-
gendetwas davon erzählst. Geh, zeige dich dem Priester und bring die Opfer, die Mose 
vorgeschrieben hat, um deine Reinheit wiederherzustellen. Das soll ihnen als Beweis 
dienen, dass ich das Gesetz achte.« 

Aber der Mann ging weg und verkündete überall, was Jesus getan hatte. Bald konnte 
Jesus nicht mehr unerkannt in eine Stadt kommen. Deshalb blieb er an abgelegenen 

1 FORSA-Umfrage im Auftrag der Neuapostolischen Kirche (schon 2010), siehe http://www.nak.de/dankbarkeit.html 

http://www.nak.de/dankbarkeit.html
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Orten. Trotzdem kamen die Leute von überall zu ihm.     [BasisBibel, Markus 1, 40-45]

Wirklich eine sonderbare Geschichte! Aussatz, Lepra, galt als fürchterlichste Krankheit überhaupt, 
das war wie lebendig begraben sein: Wegen der hohen Ansteckungsgefahr mussten sich die Aussät-
zigen von allen menschlichen Ansiedlungen fernhalten. Um überhaupt noch eine Zeitlang überleben
zu können, taten sie sich in Gruppen zusammen und hausten in der Einöde, ausgeschlossen von 
ihren Mitmenschen. Wenn sich ein Gesunder näherte, mussten sie laut rufen: „Unrein, unrein!“ 
Was auch zeigt, dass die Aussätzigen nicht nur als Kranke, sondern als religiös verfemte Menschen 
galten, sie waren eben auch im spirituellen Sinne nicht in Ordnung, sie mussten wohl eine beson-
ders schwere Schuld tragen, um so gestraft zu sein: unrein an Leib und Seele. Sie waren so etwas 
wie lebendige Tote. Wenn ich an gewisse Horror-Filme denke, kann ich wohl behaupten: Das waren
regelrechte Zombiees – Untote, Menschen, die nicht mehr leben und noch nicht sterben konnten. 
Kein Film – ein echter Horror.

So einer nähert sich Jesus. Das darf er schon mal gar nicht – aber in seiner Verzweiflung durch-
bricht der Mann alle Regeln. Und wirft sich vor Jesus auf die Knie, er muss also irgendwie von ihm 
gehört haben, dem Gottesprediger und Wunderheiler – Genaueres weiß er bestimmt nicht, egal, die-
ser Aussätzige greift nach dem letzten Strohhalm. Und setzt doch tatsächlich all seine Hoffnung auf 
Jesus: Wenn du willst, kannst du mich rein machen.  Nicht nur „gesund“, wie manche Überset-
zungen sagen, nein: rein, mit Leib und Seele! Und Jesus hat Mitleid. Klar, manch einem hat er sich 
zugewendet, viele hat er geheilt, aber längst noch nicht alle, das war ja gar nicht möglich bei dem 
massenhaften Elend auf den Straßen und Plätzen... Dieser Eine rührt ihn besonders an, Martin Lu-
ther übersetzt: es jammerte ihn. Das ganze Elend der Welt zeigt sich in diesem einen Menschen, 
tritt ihm in diesem Aussätzigen gegenüber, liegt dort verzweifelt vor ihm im Staub.

Und was tut er? Jesus berührt den Unberührbaren! Jesus durchbricht die Mauer der Angst! Als ob 
er einen Toten aus dem Grab herausruft. Von wegen Ansteckungsgefahr: Jesus ist es, der anste-
ckend wirkt! Jesus steckt den Aussätzigen an mit Seiner unglaublichen Menschenfreundlichkeit! 
Sein Wille ist stärker als der Horror: Ich will! Sei rein! Eine Spontan-Heilung, würde man in der 
heutigen Medizin sagen. Kommt vor, ist äußerst selten, wirkt himmlisch.

Wie wird der Mann reagiert haben? Zuerst wohl ungläubiges Staunen, dann unbändige Freude, er 
könnte die ganze Welt umarmen in diesem Augenblick! Wie soll er sein Glück denn bloß fassen?  
Ist er seinem Retter um den Hals gefallen? Hat er sich, zutiefst erschüttert, noch tiefer vor Jesus in 
den Staub geworfen? Ist er vor lauter Freude auf und ab getanzt? - Wir erfahren rein gar nichts dar-
über – nur das ist dem Erzähler wichtig: Jesus schickt ihn weg, berichtet Markus, sofort schickt er 
ihn weg, ohne Wenn und Aber – wie kann das denn sein? Doch, er schärft dem Geheilten noch ein, 
dass er sich schnellstens einem Priester zeigen soll, der allein darf  nämlich darüber entscheiden, ob 
Einer wieder rein ist, ob Einer wieder zurückkehren darf in die menschliche Gemeinschaft. Und 
dann die vorgeschriebenen Opfer, ja, die soll der Mann auch im Tempel bringen, so drückt man sei-
nen Dank aus, traditionell jedenfalls.

Aber was ist mit der Begeisterung, die den Mann erfüllt, was ist mit seiner riesengroßen Freude, mit
dem Jubel, den er laut hinausschreien will, vielleicht auch hinaussingen, als wär´s das Halleluja aus 
Händels Messias oder ein Hosannah vom Soweto Gospel Choir – was ist mit der himmelhochjauch-
zenden Dankbarkeit, die dieser eben noch ausgestoßene und aussortierte Mensch für Jesus empfin-
det?! Pass auf, dass du niemandem irgendetwas davon erzählst. Das kann doch wohl nicht wahr 
sein! Wieso sagt er das? Was hat sich Jesus denn bloß dabei gedacht?

(3)

Ganz ehrlich: darüber haben sich Tausende von Theologen seit Generationen den Kopf zerbrochen. 
Will Jesus einfach nur bescheiden sein? Will er vermeiden, dass man ihn für einen Wundertäter 
hält, einen von vielen, die damals unterwegs waren? Will er vermeiden, dass bei aller Freude an so 
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einer Heilung am Ende doch wieder nur ein frommer Egoismus herauskommt, wenn der bedürftige 
Mensch letztlich ja doch nur meint: mein Wille geschehe – anstatt zu beten: dein Wille geschehe, du
großer barmherziger Gott?! Oder will Jesus hier, zu Beginn seines Weges von Galiläa nach Jerusa-
lem, noch jedem Streit mit den jüdischen Autoritäten aus dem Wege gehen? Oder, weil er das Ende 
dieses Weges ja vielleicht schon ahnt – will er einfach nur sagen: Bevor Ihr mich nicht am Kreuz 
gesehen habt, wisst Ihr ja gar nicht, was es bedeutet: meine Taten zu feiern – mir zuzujubeln?!

Mir kommt noch ein ganz anderer Gedanke: Was Jesus hier verlangt – ist doch eine einzige Provo-
kation! Da ist Einer gerade vom Zombie zum Menschen geworden, da hat Einer gerade am eigenen 
Leibe die Auferstehung von den Toten erlebt – und er soll darüber schweigen? Das wäre doch so, 
als würde die beste Freundin ihrer Freundin erzählen: Du, ich habe gerade die Begegnung meines 
Lebens gehabt, das krempelt meine ganze Gefühlswelt um – aber sag´s bloß keinem weiter! Na, was
wird die beste Freundin wohl tun, wenn sie noch ein paar andere beste Freundinnen hat?! Eben! (In 
Klammern: Das funktioniert bestimmt auch unter Männern, wenn da etwas unter dem Siegel der 
Verschwiegenheit weitergegeben wird – aber sorry, das Beispiel mit den Frauen fand ich doch noch 
ein bisschen – einleuchtender...) Pass auf, dass du niemandem irgendetwas davon erzählst... 
Aber der Mann ging weg und verkündete überall, was Jesus getan hatte. Die Begeisterung 
bricht einfach aus ihm heraus. Das Staunen macht sich Luft, die Dankbarkeit will andere Menschen 
erreichen. Oder soll ich sagen: Die Dankbarkeit will das Herz anderer Menschen berühren?!

Jesus provoziert gerade das. Provozieren – provocare – heißt ja: hervorrufen. Durch ein ungewöhn-
liches Verhalten eine Reaktion hervorrufen. Jesus ruft diese begeisterte Dankbarkeit hervor. Gerade 
dadurch, dass er den Deckel draufzusetzen scheint, kocht die Begeisterung über. Über alle Höflich-
keit hinaus, über alle Traditionen hinaus: da wächst etwas ganz Neues.

Es gibt eine andere große Provokation in der Bibel – Ihr erinnert Euch? Gleich auf den ersten Seiten
des Alten Testaments: Die ganze Schöpfung ist ein einziger wunderbarer Garten – so ist die Welt 
gemeint, damit die Menschen sie bebauen und bewahren. Alles – alles steht dem Menschen zur-
freien Verfügung. Allen Menschen – damals, heute, jederzeit. Gott der HERR spricht: Du darfst es-
sen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen 
sollst du nicht essen; denn an dem Tage, an dem du von ihm isst, musst du des Todes sterben. 
Heißt: Lieber Mensch, ich gebe Dir alles in die Hand – nur bilde Dir bitte, bitte nicht ein, selbstän-
dig, ohne mich, an meinem weisen Gebot vorbei über Gut und Böse entscheiden zu können. Ich 
kann dich nicht daran hindern – aber bitte: Lass die Finger davon. Zu deinem eigenen Vorteil.

Was macht der Mensch – damals, heute, jederzeit? 

Papa geht aus dem Haus und sagt dem sechsjährigen Sprößling: Sohnemann, der ganze Kühl-
schrank ist voll – alles leckere Sachen. Du kannst essen und trinken, soviel du willst – nur von ei-
nem lass bitte die Finger: den Schnaps da, den rührst du nicht an, hörst du, da geht’s dir nämlich 
richtig schlecht...  Na, was wird Söhnchen wohl tun? Genau! Wie der ur-typische Mensch in der Er-
zählung vom Garten Eden: Er lässt sich zum glatten Gegenteil provozieren. Was für ein Vertrauens-
bruch! An Gott vorbei. Von wegen Dankbarkeit! Undank ist der Welt Lohn. Undank ist der Lohn 
der gott-losen Welt. Undank gegenüber Gott und seiner wunderbaren Schöpfung. Und Undank unter
den ach-so-eigenständigen Menschen. In dieser Welt des Undanks zahlt man mit Dollar und Euro, 
nicht mit Dankbarkeit. Undank ist dieser Welt Lohn.

Dagegen setzt Jesus seine Provokation. Er stiftet neues Vertrauen. Er provoziert begeisterte Dank-
barkeit. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit wächst eine neue Welt. Eine Welt, in der die Aus-
gegrenzten und Aussortierten mitten hineingehören. In dieser Welt gibt es keine Aussätzigen mehr. 
In dieser Welt herrscht Dankbarkeit – das ist die neue Währung, die sich auszahlt, überall da, wo 
Menschen sich von Jesus provozieren lassen. Begeisterte Dankbarkeit.
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(4)

Die alte Welt gibt es immer noch, natürlich. Aber die neue Welt wächst, und immer mal wieder 
wird das Schweigen durchbrochen. Vor zwei Wochen traf ich eine Frau, die in Emden in der Flücht-
lingshilfe engagiert ist. Was sie erzählt hat, war erschütternd. Einmal war sie dabei, als die Busse 
mit neuen Flüchtlingen in die Stadt rollten. Eine junge Frau stieg aus, aschfahl und apathisch, und 
drückte ihr ein lebloses Bündel in die Hände. Ein lebloses Bündel Mensch – es war das Kind der 
jungen Frau, das tagelang unter schlimmsten Strapazen und ohne jede Verpflegung unterwegs war –
allein schon, weil diese menschen so viel Traumatisierendes erlebt hatten, dass sie sich um nichts 
und niemand mehr kümmern konnten, nur weg, nur weiter, immer weiter... Die Helferin aber ist ge-
lernte Krankenschwester. Sie hat sofort das Richtige getan. Das Baby konnte gerettet werden. 

Und niemand, niemand von den Helferinnen und Helfern fragt nach Dankbarkeit, natürlich nicht – 
sie tun, was eben getan werden muss, um der Menschlichkeit willen.

Aber, sagt mir die Frau, Sie werden es nicht glauben, wie dankbar diese Flüchtlinge uns sind. Nicht 
nur in dem kurzen Augenblick, wenn sie ankommen und endlich in Frieden leben können und ein 
Dach über dem Kopf haben und das wichtigste zu essen und zu trinken. Nein, auch später noch, 
noch viel mehr, wenn sie Deutschkurse belegen und Arbeit bekommen und spüren: die Menschen 
hier in Deutschland meinen es gut mit uns.

Und beinahe unter dem Siegel der Verschwiegenheit wollen immer mehr von diesen Geflüchteten 
und Vertriebenen Christen werden. Immer mehr lassen sich taufen. Ja, vielleicht, weil sie etwas ge-
hört haben von diesem Jesus Christus, der niemanden in seiner Aussätzigkeit lassen will, der keine 
Ausgegrenzten und Aussortierten und Unberührbaren kennt, der die Menschen heil macht an Leib 
und Seele, alle Menschen...

Aber oft, oft wohl auch schlicht aus begeisterter Dankbarkeit heraus – aus begeisterter Dankbarkeit 
für das, was sie mit Christen erlebt haben: Menschenfreundlichkeit.

Wir – wir können von ihnen lernen - und mit ihnen. Die Stimme Jesu klingt zu uns herüber: Ich 
will! Und wir antworten: Ja, Herr, Dein Wille geschehe... Dein Reich komme! ---

Amen.


