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Aufbruch nach Anderswohin 
Predigt am 30. Oktober 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
19. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Beide Texte, liebe ausgeschlafene Gemeinde, sowohl derjenige der Lesung als auch der Predigt-
text, stammen aus dem Mk-Evg, und zwar von ganz zu Beginn desselben. Die erste Hälfte dieses 
mit einem Löwen symbolisierten Evangeliums ist davon geprägt, dass Jesus der Christus seine 
Herkunft, seine Beauftragungsinstanz nicht an die Öffentlichkeit tragen will. Diese erste Hälfte 
des Mk-Evgs bis zum Bekenntnis des Petrus wird deshalb auch als das verborgene Wirken des 
Jesus bezeichnet. 
Zwar ist Jesus mit seinen Jüngern und Jüngerinnen noch immer in Galiläa, im Gebiet des Sees 
von Genezareth unterwegs, aber sein Weg gen Jerusalem hat bereits begonnen, unaufhaltsam. 
Dieser faszinierende Heiler, der so viele Kranke und Besessene heilte, ist in Aufbruchsstimmung: 
Er ist unterwegs, von einem Ort zum andern, er bricht auf, um anzukommen, damit er wieder 
von neuem aufbrechen kann. Nichts und niemand kann ihn aufhalten. 
 
32 Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Be-
sessenen zu ihm. 33 Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. 34 Und er heilte 
viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und die Dä-
monen liess er nicht reden, weil sie ihn kannten. 35 Und in der Frühe, als es noch finster 
war, stand er auf, ging hinaus und begab sich an einen einsamen Ort, und dort betete er. 
36 Simon aber und seine Gefährten eilten ihm nach. 37 Und sie fanden ihn, und sie sagen 
zu ihm: Alle suchen dich! 38 Und er sagt zu ihnen: Lasst uns anderswohin gehen, in die 
benachbarten Weiler, damit ich auch dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen. 39 
Und er ging und verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen 
aus. (Mk1, 32-39) 
 
Amen. 
 
Ganz schön viel Bewegung steckt in diesen wenigen Versen. Es ist Abend, nach Sonnenunter-
gang des Sabbattages. Es bedeutet nach jüdischem Verständnis, dass mit dem Untergang der 
Sonne der neue Tag angefangen hat. Der Sabbat ist also vorbei, und damit sind die strengen Vor-
schriften dieses Gott zu widmenden Tages nicht mehr gültig. Deshalb bringen die Menschen 
unzählige Kranke und von allerlei Dämonen Besessene zu Jesus. Er möge sie doch alle heilen 
und gesund machen. 
Wer krank oder besessen ist, lebt in einer eigenen Welt, damals wohl noch weit mehr als heute. 
Wer krank oder besessen ist, der kann nur eingeschränkt oder gar nicht mehr am Leben der Ge-
sellschaft teilnehmen. 
Kranke und Besessene sind darauf angewiesen, dass sie Zuwendung in vielfältiger Weise erhalten, 
denn sie selbst sind kaum in der Lage, selber für das Notwendigste zu sorgen. 
 
So verstanden scheint es einleuchtend, dass gerade hier, bei diesen kranken und besessenen Men-
schen, ein Aufbruch Not zu wenden vermag: Das, was diese Menschen von den gesunden trennt 
und sie somit auszuschliessen droht, muss gebrochen, muss aufgebrochen werden. 
 



2  

 

Und wovon waren diese Menschen besessen? Damals nannte man es Dämonen, böse oder un-
reine Geister. 
Viel Missbrauch wurde damit getrieben, einst und in allen Jahrhunderten bis in unsere Zeit. 
Mitten in Berlin gibt es ein Mahnmal mit dem Titel „Topographie des Terrors“. Nüchtern und 
faktenreich werden die kaum für möglich zu haltenden Zerstörungsmechanismen des NS-
Regimes durch die SS und die Gestapo aufgezeigt. Kranke und Andersartige werden für nicht 
lebenswert erachtet und beseitigt: 
Homosexuelle, 
Fahrende, 
geistig Abnormale. 
Dabei verschob sich die Optik ins Verkehrte: Die Besessenen waren just die, die die Definitions- 
und Vollzugsmacht über diejenigen hatten, die als minderwertig eingestuft worden sind. 
 
Und von welchen Dämonen sind wir heute besessen? Besessen meint, was von uns Besitz nimmt, 
was uns ausfüllt und in Beschlag nimmt. 
 
Der Dämon der Macht und der Gier frisst so manche Beziehung, 
so manche Familie oder gar ganze Wirtschafts- und Sozialsysteme auf. 
Das beunruhigende dabei ist, dass wohl die wenigsten gegen derlei Dämonen gefeit sind. Macht 
macht gierig auf noch mehr Macht. 
Solches steckt in uns allen drin – man erinnere sich nur an Sonntagnachmittage, an denen Mono-
poly gespielt und heftigst abgezockt wurde. Nicht selten endeten derlei Spiele in Tränen – zu-
mindest bei unserer Familie. 
Nicht die Leidenschaft und die Freude des Spielens sind problematisch und gefährlich, sondern 
die Falle, davon erfüllt zu sein, gewinnen zu müssen – und zwar immer und gegen alle. 
 
Wer aus Freude am Spiel an einen Fussballmatch geht, wird fasziniert sein von tollen Ballstafet-
ten, schön herausgespielten Toren oder spektakulären Goaliparaden – Besessene zünden Pyros 
an, zerstören Eisenbahnwagen und prügeln sich mit der Polizei und verprügeln anschliessend 
Kinder und Ehefrau. 
 
Wer sein erspartes Geld anderen zur Verfügung stellt, damit innovative Technologien oder um-
sichtige Geschäftsideen in die Tat umgesetzt werden können, tut sich und anderen einen Gefallen 
– Besessene trachten danach, ihre Gewinne zu maximieren und die extrem hohen Risiken solcher 
Strategien wie eine heisse Kartoffel an den Nächsten weiter zu geben. Pech für den, der am Ende 
dieser Reihe steht – nicht selten ist es der Staat, und das sind Sie und ich. 
 
Derlei Besessene gibt es in allen gesellschaftlichen Bereichen, das war zu Jesu Zeiten nicht anders 
als heute. 
Macht macht unsensibel für die anderen und lässt nicht selten den Realitätsbezug auf ein kaum 
erträgliches Mass schrumpfen. Das ist bei Wirtschaftskapitänen wie bei Politikern zu beobachten. 
Wenn von den KonfirmandInnen in Lupsingen mehr als die Hälfte sich nicht für Politik interes-
siert, weil sie der Ansicht sind, die Politisierenden täten eh nur das, was Ihren Interessen diene, 
dann ist etwas faul in unserm Staate. Und sie gehören damit zu einer Mehrheit. 
 
Jesu Botschaft auf die Dämonen Macht und Gier bezogen verstehe ich so: 
Setz deine Kräfte, deine Macht und dein Vermögen so ein, dass sie der Liebe im Füreinander und 
Miteinander dienen – denn lieben sollen wir einander, nicht besitzen. 
Investiere in alles, was Gemeinschaft bildet und ermöglicht – denn nach dem Reich Gottes sollen 
wir trachten, nicht nach maximalem Gewinn. 
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Das Gift der Besessenheit zerstört und zersetzt. Eine Form, wie sich derlei Zersetzung zeigen 
kann, scheint mir die Resignation zu sein. Wer das Interesse und die Zuversicht in die grundle-
genden zwischenmenschlichen Werte verloren hat, hat sich in seine eigene Welt zurückgezogen. 
In diesem gesellschaftlichen Reduit lebt sich‘s zwar ganz angenehm, aber ziemlich isoliert. 
Da tut Aufbruch Not. 
Nicht das Verharren bei sich selbst und in seiner eigenen Welt gilt es zu fördern, sondern das, 
was uns Menschen miteinander und untereinander verbindet. 
Deshalb bricht Jesus mit den Seinen auf, um in die umliegenden Dörfer zu gehen: 
 
38 (…) Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Weiler, damit ich auch dort 
verkündige. Denn dazu bin ich gekommen. (Mk1, 38) 
 
Aufbruch nach Anderswohin. 
Aufbruch zu den anderen Menschen, nicht bei sich selbst bleiben. 
In Jesus dem Christus ist Gott zu seiner Schöpfung, zu seinen Menschen aufgebrochen und hat 
sich ihnen und uns in seinem Wirken gezeigt. 
 
Lasst uns anderswohin gehen – er, Jesus der Christus, kommt mit. 
Mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. 
Mit uns. 
Er ist der Jesus – der Jehoschuah, der Retter und Helfer. 
Und er ist kein gewöhnlicher Helfer und Retter – er ist  d e r  christos, der Gesalbte, 
der von Gott Gesalbte. 
 
Wohin, warum und wozu wir auch immer aufbrechen, 
welche Dämonen und Krankheiten wir auch in uns und mit uns tragen, 
wir dürfen die erfüllendste Begleitung immer und immer wieder in Anspruch nehmen: 
Die bedingungslose Liebe und die unverbrüchliche Gemeinschaft Gottes. 
Sie sind stärker als Dämonen und Krankheiten, 
stärker als Verlassenheit und Tod. 
Gott sei Dank dafür! 
 
Amen. 
 
 
 

 
 
 
 

 


