
 

Predigt am 8.10.2017 

„Berührt“  

Markus 1,40-45  

 

Markus 1,40-45: 

Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nie-

der und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich reini-

gen. Und es jammerte ihn und er streckte die Hand aus, 

rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will's tun; sei rein!  

Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. 

Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und 

sprach zu ihm: Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst; 

sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für 

deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeug-

nis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und 

die Geschichte bekannt zu machen, sodass Jesus hinfort 

nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte; sondern er 

war draußen an einsamen Orten; doch sie kamen zu ihm von 

allen Enden. 
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Liebe Gemeinde,  

 

„Unrein! Unrein!“ schreit er schon von weitem. Und je-

der, der in der Nähe ist, weiß es: „Da kommt ein Aussätzi-

ger. Mit dem will ich nichts zu tun haben“. Überall verlas-

sen die Leute die Straße und bleiben auf Distanz. Einige 

Kinder heben in ihrem Versteck sogar Steine auf und werfen 

nach dem wandelnden Elend. Der Dorfrabbi, der gerade 

vorbeikommt, schreit: „Hau ab, mach dass du fortkommst. 

Verunreinige unseren Ort nicht. Zurück in deine Höhle 

draußen vor der Stadt. Auf, weg hier.“ 

 

Es gab nichts Schlimmeres als aussätzig zu sein. Aussatz 

bedeutete nicht nur, dass einer am lebendigen Leib verfaul-

te. Aussatz bedeutete auch, dass einer völlig isoliert leben 

musste, getrennt von Gott, getrennt von der Gemeinde und 

überhaupt getrennt von allen Menschen.  

 

Der Aussatz wird daher in der Bibel auch als Bild für die 

Sünde des Menschen angesehen. Der Prophet Jesaja zeigt, 

wie Gott den Sünder mit der Krankheit Aussatz vergleicht: 

„Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von 

der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, 

sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht 

gereinigt noch verbunden noch mit Öl gelindert sind“ (Jes. 

1,5f). 

 

Weil ich gesündigt habe, gehöre auch ich auf die Seite 

des Aussätzigen. Auch ich bin von Haus aus unrein. Ich bin 

von Gott und den Menschen geschieden.  
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Es gibt vieles, was an mir nagt, was an mir frisst und was 

mein Leben verunstaltet.  

 

Wenn der Aussatz entdeckt wurde, mussten die Kranken 

zum Priester. Sie kamen unter Beobachtung. Der Priester 

nahm dann die einzelnen aussätzigen Stellen ins Visier und 

stellte schließlich den Aussatz fest. Wir befinden uns hier 

auf der Aussätzigenstation Hohenhaslach. Wir sitzen im 

Wartezimmer und warten auf die Untersuchung durch den 

Hohepriester Jesus. Weiche nicht zurück. Lass dich untersu-

chen. Lass dir zeigen, wo der Aussatz sitzt, damit Heilung 

möglich wird. Wo sind die aussätzigen Stellen in deinem 

Leben? 

 

Doch nun zurück zu unserer Geschichte. Ein Aussätziger 

wagt es, das Dorf zu betreten. Er kommt mit Jesus in Ver-

bindung und wird von ihm berührt. Mit dieser Berührung 

verändert sich bei ihm alles. Der Aussätzige wird rein.  

 

Der Aussätzige in der Geschichte hat keinen Namen. Er 

bleibt anonym, weil seine Geschichte die Geschichte von je-

dem sein kann, auch die Geschichte von dir und mir.  

 

Wir lassen uns jetzt ganz hineinnehmen in die verschie-

denen Szenen der Geschichte, die Markus erzählt. Sie 

tragen die Überschrift: Nähe, Berührung, Klärung, Auftrag 
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1. Szene: Nähe 

 

Was geschieht? Zunächst fällt der Blick auf den Aussätzi-

gen. Er kommt, er kniet nieder und bittet.  

 

Er kommt 

 

Dieser Mann wagt es, die vorgeschriebene Grenze von 50 

Metern zu überwinden. Er kommt, auf Krücken, mit ver-

stümmelten abgefaulten Gliedern, seinem weißen ver-

schuppten Gesicht, seinem stinkenden Atem und seiner 

krächzenden Stimme.  

 

Er kommt immer näher. Er lässt sich nicht mehr ausgren-

zen. Er lässt sich nicht mehr von seinem Schicksal gefangen 

nehmen. Er flucht auch nicht darüber, dass die Menschen 

und vielleicht sogar Gott sich von ihm abgewandt haben. Er 

kümmert sich nicht um die schreienden Menschen und die 

fliegenden Steine. Er kommt. Er weiß, dass er nichts mehr 

zu verlieren hat. Deshalb wagt er alles. Er weiß, dass Jesus 

seine letzte Chance ist.  

 

Diesen Glauben brauchen wir. Wir brauchen einen Glau-

ben im Aufbruch, einen Glauben, der sich nicht einsperren 

lässt durch Grenzen des Denkens, von Barrieren der negati-

ven Gefühle, und von Mauern, die Menschen aufbauen. Wir 

brauchen einen Glauben, der nicht auf Distanz bleibt, son-

dern immer wieder total und ganz radikal die Nähe von Je-

sus sucht.  
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Er kniet nieder und bittet:  

 

„Willst du, so kannst du mich reinigen.“ Der Kranke bittet 

Jesus so wie man den Allmächtigen bittet: „Wenn du 

willst, kannst du“. Für den Aussätzigen gibt es nur eine 

einzige Grenze der heilenden Macht Jesu. Das ist sein Wil-

le: „Wenn du willst, kannst du.“   

 

Er bestürmt Jesus nicht. Es ist keine Bitte, die er vor-

bringt, sondern eine Huldigung. In unendlicher Ergebenheit 

legt er sich Jesus zu Füßen und sagt zweimal „du“ und nur 

einmal „ich“.  

 

So müssen wir beten, wenn wir am Ende sind. So müssen 

wir beten, wenn wir nicht mehr können und uns z.B. eine 

unheilbare Krankheit im Griff hat: „Wenn du willst, kannst 

du.“ Wer so betet, sagt vertrauensvoll ja zu Gottes Wegen 

und glaubt, vielleicht unter Tränen, dass Gottes Wege im-

mer gut sind.  

 

Wir bekamen in diesen Tagen die Todesanzeige eines Be-

kannten ins Haus. Er hatte nach einem Tumor im Kopf zwei 

Jahre gegen den Krebs gekämpft und war ihm jetzt erlegen. 

Auf der Anzeige stand einer der Worte, die er zuletzt immer 

wieder gesagt hat: „Nicht auflehnen, sondern anlehnen an 

Jesus!“ Mich haben diese Ergebenheit und dieses Vertrauen 

tief beeindruckt.  
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1. Szene: Nähe 

 

2. Szene: Berührung 

 

Jesus bleibt stehen. Er läuft nicht weg wie die anderen.  

 

Er ist der Einzige, der den Aussätzigen nicht verachtet, der 

ihn nicht in die Ecke drängt und der ihn nicht einfach ster-

ben lässt.  

 

Jetzt geht der Focus ganz auf Jesus. Es jammert ihn, er 

streckt seine Hand aus, er berührt ihn und er spricht zu ihm.  

 

Es jammert ihn.  

 

Wörtlich: „Es dreht Jesus die Eingeweide herum, als er ihn 

sieht.“ Jesus kann nicht neutral bleiben. Er kann nicht cool 

über alles hinweggehen. Er fühlt mit. Er ist dem Aussätzigen 

jetzt nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich nahe. Wenn 

wir uns Jesus nähern, dann dürfen wir damit rechnen, dass 

es ihm nahegeht, was er in unserem Leben sieht.  

 

Jesus steht da und sieht dich an. Ihm geht jetzt deine 

Krankheit nahe. Er sieht, was du leiden musst. Ihm geht dei-

ne Familiensituation nahe. Er sieht, wie schwer ihr es euch 

macht. Ihn treibt die Situation an deinem Arbeitsplatz um. 

Er sieht, wie du kämpfen musst und dass du nur noch von 

einem Wochenende zum anderen lebst. Er leidet darunter, 

wie es mit deinem Glauben bestellt ist.  
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Er sieht, dass er seine Leidenschaft verloren hat formell, kalt 

und kraftlos geworden ist.  

 

Er streckt seine Hand aus 

 

Das Erbarmen wird zur Tat. Die ausgestreckte Hand Jesu 

ist wie eine Brücke, die die riesige Kluft überbrückt, die sich 

zwischen dem Aussätzigen und Jesus auftut. Jesus durch-

bricht alle religiösen, hygienischen und juristischen Gren-

zen. Sein Arm ist nicht zu kurz. Seine ausgestreckte Hand 

reicht auch in dein Leben hinein.  

 

Was es heißt, an einer Kluft zu stehen, die nicht überwunden 

werden kann, haben wir einmal im Urlaub erlebt. Auf einer 

Fahrradtour ging es darum einen See auf der anderen Seite 

der Autobahn zu erreichen. Aber irgendwie sind wir zu früh 

abgebogen. Wir kamen zwar an der Autobahn an, aber es 

gab weder eine Brücke, noch eine Unterführung womit wir 

die Autobahn überqueren konnten. Nun gingen wir bei gro-

ßer Hitze über eine Stunde lang auf einem Sandweg neben 

der Autobahn her, bis endlich die erlösende Unterführung 

kam. Wir jubelten, dass es endlich einen Weg auf die andere 

Seite gab.  

 

Er berührt ihn 

 

Jesus berührt den Aussätzigen. Es ist unglaublich, was ge-

schieht. Der Himmel berührt die Erde. Der Unberührbare 

wird berührt. Die wandelnde Leiche wird vom Lebendigen 

berührt.  
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Diese Berührung verändert alles. Es ist dieselbe Berührung, 

wie sie Michelangelo in der berühmten Darstellung an der 

Decke der Sixtinischen Kapelle gemalt hat. Da berührt der 

ausgestreckte Finger Gottes den Finger Adams und der erste 

Mensch beginnt zu leben.  

 

Das ist es. Diese Berührung ist ein Schöpfungsakt. Sie 

schafft Heilung, sie bringt Leben und sie verbindet wieder 

mit der Quelle des Lebens, mit Gott selbst.  

 

Jesus will dich berühren. Er will gerade diejenigen berüh-

ren, die von anderen lieblos angefasst wurden und sich nicht 

verstanden fühlen. Er will die Stellen in deinem Leben be-

rühren, die voller Aussatz sind, die krank sind und die weh 

tun. Er will dich innerlich berühren, damit dein Glaube 

wieder lebendig und frisch wird. Solltest du denn jetzt bei 

all dem unberührt bleiben?  

 

Er spricht 

 

Schließlich spricht Jesus in das Machtwort: „Ich will’s 

tun, sei rein!“. Viele hatten Angst, dass der Reine unrein 

würde. Aber der Reine macht den Unreinen rein.  

 

Die Heilung ist ganzheitlich. Der Aussätzige ist vom Aus-

satz geheilt, aber er ist auch von allem, was zerstört und von 

Gott und Menschen trennt, gereinigt und wieder neu aufs 

Tiefste verbunden. Jesus kann heilen und Jesus will hei-

len. Er tut das immer wieder, auch in aller Öffentlichkeit.  
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Wir dürfen die Heilung nicht abwerten. Wir dürfen sie aber 

auch nicht überbewerten. Sie ist an seinen Willen gebun-

den: „Wenn du willst“. Anders: „Wenn du nicht willst, dann 

kannst du mich trotzdem reinigen und mir dein Heil schen-

ken“. Solch ein Glaube gleicht einem Balanceakt. Aber nur 

dann, wenn es gelingt, dass sich mein Glaube an den Willen 

Gottes bindet, wird er fest und unerschütterlich bleiben.  

 

1. Szene: Nähe 

2. Szene: Berührung 

 

3. Szene: Klärung  

 

Was für eine Wendung kommt auf einmal in die Geschichte 

hinein. Wörtlich heißt es: „Er schnaubte ihn an und jagte 

ihn weg.“ Dann verbietet er ihm, von der Heilung weiterzu-

erzählen. Salopp ausgedrückt heißt das: „Hau ab und halt 

den Mund.“ 

 

Wie ist diese unglaubliche Härte zu verstehen? Ich kann 

mir denken, dass der Geheilte nach dem, was er erlebte, bei 

Jesus bleiben wollte. Er wollte bestimmt noch mehr von 

den großen Taten des Messias erleben. Aber Jesus schickt 

ihn fort. Er schickt er den Geheilten zurück in seine Heimat-

stadt und zurück in seine Familie.  

 

Jesus will, dass der Glaube im alltäglichen Leben gelebt 

wird. Dort sind die tausend kleinen Herausforderungen, in 

denen sich der Glaube und die Beziehung zu Jesus bewäh-

ren müssen. 
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Das Verbot, von der Heilung weiterzuerzählen, hängt si-

cherlich mit der Gefahr der Wundersucht zusammen. Jesus 

wehrt sich dagegen, dass die Leute nur die Heilung wollen, 

aber nicht das Heil.  

 

Die viel zitierte Aussage: „Hauptsache, gesund“, verfehlt 

das Evangelium. Es muss heißen: Hauptsache gerettet, 

Hauptsache versöhnt, Hauptsache mit Gott im Reinen.  

 

Wir dürfen die Schwerpunkte Gottes nicht verschieben.  

Heil ist mehr als Heilung. Gesundheit ist nützlich, um auf 

Erden einigermaßen über die Runden zu kommen. Das Heil 

aber ist nötig, um über die letzte Runde zu Gott in den 

Himmel zu kommen.  

 

Jesus wollte nicht, dass die Menschen die Heilung suchen 

und den Heiland und das Heil ausblenden. Er wollte nicht 

nur ihren Körper heilen, sondern vor allem ihre Gottesbe-

ziehung. Deshalb sagte Jesus ja auch nicht nur zu dem 

Kranken: „Ich will’s, sei gesund“, sondern: „Ich will’s, sei 

rein.“   

 

1. Szene: Nähe 

2. Szene: Berührung 

3. Szene: Klärung  

 

4. Szene: Auftrag 

 

Für unseren Geheilten hieß der Auftrag: „Nimm zuerst 

einmal den Weg zum Gesundheitsamt unter die Füße.“  
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Er soll sich den Priestern zeigen, wie es im Gesetz vorge-

schrieben ist. Sie müssen seine Heilung bestätigen. Erst 

dann darf er wieder mit den Menschen in seiner Umgebung 

in Kontakt kommen.  

 

Es ist Jesus wichtig, dass wir mit Gott und auch mitei-

nander ins Reine kommen. Aussatz steht für die Isolation 

von Gott und den Menschen. Nachdem die Beziehung zu 

Gott wiederhergestellt wurde, soll jetzt auch die Beziehung 

zu den Mitmenschen wieder geknüpft werden.  

 

Der Geheilte war ein wandelndes Wunder. Er war ein le-

bendiges Dokument der Barmherzigkeit Gottes. So fragt es 

sich: Reißen wir durch unser Leben zwischenmenschliche 

Gräben noch tiefer ein, oder bauen wir tragfähige Brücken? 

Sind wir unserem Nächsten ein hilfreiches Dokument von 

der herzlichen Barmherzigkeit Gottes?  

 

Können die Menschen, die uns begegnen, so wie die Priester 

beim Exaussätzigen das Heilshandeln Jesu an unserem Le-

ben ablesen?  

 

Wir sind nicht dafür verantwortlich, was die anderen aus 

unserem Lebensdokument machen. Aber wir tragen die 

Verantwortung dafür, dass wir zu ihnen hingehen und sie 

einen Einblick bekommen in das, was Jesus aus uns ge-

macht hat.  
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Der Geheilte kann es nicht lassen. Er geht überall hin und 

erzählt von Jesus und davon, wie sehr er ihn berührt hat uns 

wie er heil geworden ist.  

 

1. Szene: Nähe 

2. Szene: Berührung 

3. Szene: Klärung  

4. Szene: Auftrag 

 

Der Weg aus der Distanz in die Nähe von Jesus heißt: 

Kommen, niederfallen und bitten: „Willst du, so kannst du 

mich reinigen.“  

 

Und dann geschieht es. Sein Herz wird bewegt. Es jammert 

ihn. Und dann wird er seine Hand ausstrecken. Er wird dich 

berühren und sagen: „Ich will’s tun, sei rein.“ Tief berührt 

wirst du gehen und den anderen erzählen, wie du heil ge-

worden bist.  

 

Ich schließe mit einem Liedvers von Noel Richards:  

„Deine Hand hat mich berührt, verändert steh ich da.  

Dich zu kennen ist mein Glück, ich brauche dich.  

Liebe, die ich hör und spür, erfüllt, begeistert mich.  

Jesus du bist mein bester Freund, ich lass dich niemals los. 

Nie könnte ich je ohne dich sein.“  Amen  

 
 


