
Predigt 3. Sonntag im JK B „Dem Evangelium glauben“

(Pfarrer Sven Johannsen)

Liebe Schwestern und Brüder

Haben Sie es am Donnerstag auch gespürt ? Die Sonne schien heller, der Himmel
war blauer, das Gras grüner und die Luft wärmer? 

Nein? Dann ging es Ihnen genauso wie mir. Aber eigentlich wäre es nach dem 
Amtsantritt des neuen US-Präsident so zu erwarten gewesen. Eine neue Zeit ist 
angebrochen, so sind sich viele US-Medien und fast die gesamte europäische 
Öffentlichkeit einig und feiern den neuen US-Präsident wie einen Heilsbringer, 
mit dem eine Zeitenwende verbunden ist. Der Böse (oder das Böse) ist aus dem 
Weißen Haus vertrieben und Populismus, Unberechenbarkeit und Fake-News 
endgültig sind beendet. 

Ich habe ja vermutet, dass sogar das Corona-Virus nach der Einführung seine 
Niederlage eingesteht und sich besiegt nach China zurückzieht. Große 
Hoffnungen nicht nur in einem Land, das uns gespalten scheint durch Hass und 
Gewalt. Große Worte in den Grußbotschaften und in der Antrittsrede: Joe Biden 
will Wunden heilen, die Nation einen, ihr ihre Würde zurückgeben und 
versöhnen. Der Klimaschutz wird wieder zentrales Thema. Mit den anderen 
Völkern will er wieder neue Wege der Zusammenarbeit finden zum Wohl der 
Erde. Die Europäer hören die guten Nachrichten und entdecken wieder einen 
Freund im Weißen Haus. 

Große Worte und große Erwartungen begleiten den Amtsantritt des mächtigsten
Menschen der Welt. Es gibt wohl kaum einen vernünftigen Menschen, der nicht 
wünscht, dass sie wenigstens ansatzweise wahr werden. Aber da sind natürlich 
auch Erinnerungen, die einen zweifeln lassen. Vor genau elf Jahren trat mit 
Obama auch eine Art Heilsgestalt sein Amt als US-Präsident an, geschmückt 
schon im Vorfeld mit dem Friedensnobelpreis, und verkündete ein neues 
Amerika. Am Ende war die Welt nicht friedlicher und das Leben in den USA nicht
versöhnter. Donald Trump erstand nicht aus dem Nichts. Sein Triumph erwuchs 
aus der Spaltung der Menschen nach der Amtszeit von Obama, der auch viel 
verheißen hatte. Es waren immer schöne Worte und viele Ankündigungen, die er
auch sicher immer ernst meinte, aber oft genug konnten sie nicht in der 
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Wirklichkeit bestehen: Der Nahost-Konflikt wurde nicht beigelegt, der Abzug der 
Truppen aus dem Irak führte zum Krieg mit dem IS, die Gesundheitsreform hat 
das Land gespalten. Bei allem guten Willen und großen Reden bleibt die Einsicht,
dass die Wirklichkeit komplizierter ist als sie sich in Antrittsreden der Mächtigen 
darstellt. 
Jetzt also wird uns eine neue frohe Botschaft verkündet,  eine Zeitenwende, die 
auch schon öffentlichkeitswirksam gezeigt wurde in der Zusammensetzung der 
neuen Regierung, in der Art, wie der neue Präsident sich zeigt und lebt, in der 
Unterstützung durch Stars und Vertretern des öffentlichen Lebens. Die Vision 
eines geeinten und toleranten Amerikas wurde da am ersten Tag dieser 
Präsidentschaft beschworen. Die Angst bleibt aber groß, dass genau das nicht 
passieren wird, sondern sich die Gräben vertiefen, auch wenn man dem neuen 
Präsidenten wirklich guten Willen zutrauen will. Der alte Präsident ist nicht 
einfach abgetreten und hat sich in sein Anwesen auf Mar-a-Lago zurückgezogen,
um Golf zu spielen. Er hat ja indirekt schon mit seiner Rückkehr gedroht. 

Einer tritt ab, ein anderer tritt an – das ist ein roter Faden durch die Geschichte 
der Entwicklung der Weltpolitik. Könige und Kaiser treten an durch Krönung und 
treten ab durch Tod, Politiker werden gewählt und abgewählt. Nur so verändert 
sich auch die Welt. 

Einer tritt ab, einer anderer tritt an – das ist auch das grundlegende Geschehen  
am Anfang des heutigen Evangeliums: Johannes wird ins Gefängnis geworfen, 
tritt ab und macht so den Weg frei für den Antritt Jesu. Aber hier zieht sich nicht 
der Vorgänger zum Golfen in sein eigenes Anwesen zurück, vielmehr wird der 
Vorläufer von den Mächtigen beseitigt und gibt so den Impuls, dass der 
eigentlich Erwartete aus dem Schatten der Verborgenheit in die Öffentlichkeit 
tritt.
Johannes wird verhaftet und Jesus beginnt seine Verkündigung. Auch wenn die 
Charaktere nicht den Mächtigen in den USA entspricht, es wird eine 
Zeitenwende sein. Die Verkündigung Jesu steht einerseits in Kontinuität zu  
Johannes, denn auch er ruft zur Umkehr auf. Zum andern aber ist seine Predigt  
eine völlig neue Botschaft, denn im Mittelpunkt steht nicht mehr das drohende 
Gericht, sondern das verheißene Nahekommen der Herrschaft Gottes. Um diese 
Zeitenwende zu unterstreichen, führt Markus ein Wort, das eine völlige neue 
Form der christlichen Literatur darstellt: „EVANGELIUM“.
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Paulus, dessen Briefe zeitlich vor dem Markusevangelium liegen,  kennt das 
Wort schon und nutzt es als Beschreibung des Kerns des Lebens, Sterbens und 
Auferstehens Jesu. Er greift dabei auch auf ein Wort zurück, das er aus der 
hebräischen Bibel kennt. Dort verkündet v.a. der Prophet Jesaia den erniedrigten
Juden in der babylonischen Gefangenschaft das Evangelium, die frohe Botschaft,
dass Gott seine Herrschaft aufrichtet und sie in ihr Land heimführt. 

Seinen eigentlichen Sitz aber hat es für die Leser des Markusevangeliums im 
politischen Bereich. Die kaiserliche Propaganda verkündete Geburtstage, Siege, 
Jubiläen in der kaiserlichen Familie als Evangelia, als frohe Botschaften. Sie 
feierten den Kaiser als Gott und sein Handeln als Glück und Wohltat für die 
Menschen. Evangelia waren politische Propaganda und Huldigungen, die die 
Macht des Kaisers feiern und seine Herrschaft stützen sollten. Es war letztlich 
das, was wir u.a. am Ende seiner Amtszeit des vorherigen US-Präsidenten gehört
haben, wenn er seine Regierung als die „großartigste“ aller Zeiten feiert.

Evangelia waren nicht selten den durchschaubaren Fake-News unserer Zeit 
ähnlich. Wenn Markus diesen Begriff, übrigens in Abgrenzung zur Politik, im 
Singular verwendet, dann geht es ihm letztlich nur um das eine Evangelium, die 
eine frohe Botschaft, die Jesus verkündet: „Die Zeit ist erfüllt und das Reich 
Gottes, seine Herrschaft, ist euch nahegekommen.“ Markus macht es zum 
umfassenden Begriff: Das Evangelium ist nicht eine Schlagzeile, auf die morgen 
schon die nächste folgt. Es hat erst mit Jesus angefangen, es zieht sich in die Zeit 
der Leser, vierzig Jahre nach den Ereignissen von Tod und Auferstehung Jesu, 
hinein und greift aus bis zu denen, denen das Evangelium auch heute verkündigt
wird. Die frohe Botschaft auch für uns: Gottes Reich ist nahe. Ist das wirklich die 
gute Nachricht schlechthin für uns ?

Markus will seinen Lesern und Hörern sagen: Jesus ist die „Frohe Botschaft 
deines Lebens.“ Das wird mancher sogar bestätigen können. Nicht wenige in 
unserer Gemeinde leben völlig aus der Beziehung zu Jesus als der  Mitte ihres 
Lebens. Andere werden wohl sagen: „Naja, der Glaube ist mir wichtig, aber die 
wirkliche Frohe Botschaft meines Lebens klingt ein wenig anders“
Eltern haben sie uns gesagt: „Du bist ein Wunschkind. Wir lieben dich.“
Ein anderer Mensch hat es mir gesagt: „Ohne dich kann und will ich nicht leben. 
Ich liebe dich.“
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Oder ein Arzt hat es Ihnen verkündet: „Sie werden ein Kind bekommen.“

Es gibt viele frohe Botschaften in meinem Leben. Ich glaube sogar, dass wir gute 
Nachrichten brauchen, die gar nicht direkt unser Leben betreffen, sondern aus 
der Politik, aus dem Umweltschutz oder sogar der Wirtschaft kommen. Wie 
könnten wir an das Gute glauben, wenn es nicht hin und wieder auch sichtbar 
wird. 

Aber vielleicht ist es so, dass wie ein Echo durch die vielen guten Nachrichten 
die eine frohe Botschaft, durch die vielen Evangelien das eine Evangelium Jesu 
Christi klingt. Dann gäbe es ein „Schon jetzt“, das uns Hoffnung macht auf das 
„Noch nicht“. Ja es gibt schon jetzt das Gute, auch wenn das Gute als letzte 
Wirklichkeit noch nicht endgültig da ist, sondern noch nahekommt. 

Wir hören schon jetzt viele frohe Botschaften, die unserem Leben Sinn geben, 
uns ermutigen und der Zukunft trauen lassen. Aber ganz sicher sind die Welt, 
der Mensch und das Glück  noch nicht perfekt. In den guten Botschaften können
wir erkennen, dass Gott und das Gute schon längst mächtig wirken, aber noch 
steht die letzte Vollendung aus, an die wir aber glauben können. Genau das 
meint Jesu mit den beiden Aufforderungen „Kehrt um“ und „Glaubt dem 
Evangelium“. Glaube ist kein blindes Klammern an eine Utopie, es ist eine 
Hinwendung zu Gott, weil er schon Gutes an uns getan hat. 
Es sind zwei Bewegungen im Evangelium, deren Reihenfolge wichtig ist. 
Zuerst kommt Gottes Herrschaft auf uns zu, ist spürbar und erlebbar. Daraus 
folgt die vertrauensvolle Hinwendung an ihn. Wir müssen Gott noch nicht 
einmal einen Vertrauensvorschuss geben, sondern nur das Gute, das er an uns 
und der Welt wirkt, wahrnehmen und entsprechend leben. Genau das tun die 
Menschen, die Jesus  heute am See Genezareth um sich sammelt. Sie vertrauen 
nicht blind, sie werden sich bewusst, dass wirklich über ihrem Leben Gottes 
Herrschaft längst angebrochen ist, und machen so Jesus zur Mitte ihres Lebens.  

Wenn dieses Bemühen um Erkennen der Guten auch unsere Sicht des Lebens 
prägt, dann haben wir schon ziemlich viel von Jesu Antrittsrede verstanden und 
können den entscheidenden Schritt wagen und dem Evangelium, Jesus Christus, 
glauben. Wir glauben nicht an Texte, Worte, Lehren und Buchstaben, sondern an
eine Person, Jesus Christus, der die frohe Botschaft selbst ist. Und dann setzt 
sich das, was am See Genezareth begann, fort bis in unsere Zeit. 
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