Predigtreihe «Markus» (1)
Thema: «Der Messias kommt», Markus 1,1-13
Sonntag, 16. Januar 2022, Gottesdienst Gellertkirche Basel, Pfr. Dominik Reifler

Das Auftreten des Täufers
1 Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. 2 Wie geschrieben steht
beim Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten
wird. 3 Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine
Strassen! 4 So trat Johannes der Täufer auf in der Wüste und verkündigte eine Taufe der
Umkehr zur Vergebung der Sünden. 5 Und das ganze judäische Land und alle Bewohner
Jerusalems zogen hinaus zu ihm. Und sie liessen sich von ihm taufen im Jordan und
bekannten ihre Sünden. 6 Und Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen
ledernen Gürtel um seine Hüften, und er ass Heuschrecken und wilden Honig. 7 Und er
verkündete: Nach mir kommt, der stärker ist als ich; mir steht es nicht zu, mich zu bücken und
ihm die Schuhriemen zu lösen. 8 Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit
heiligem Geist taufen.
Die Taufe Jesu
9 Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus aus Nazaret in Galiläa kam und sich von
Johannes im Jordan taufen liess. 10 Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den
Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf sich herabsteigen. 11 Und eine Stimme
kam aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.
Die Versuchung Jesu
12 Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste. 13 Und er war vierzig Tage in der Wüste
und wurde vom Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm.
Mark. 1, 1-13 (ZB)

1. Das Markusevangelium
Denkt kurz an Eure letzten Sommerferien zurück! Habt Ihr in Euren letzten Sommerferien
auch ein Buch gelesen? Bei mir gehören zu den Sommerferien immer ein paar Bücher. Und
da gibt es nach meiner Erfahrung zweierlei Möglichkeiten, wie solche Bücher jeweils
beginnen. Entweder entfaltet sich langsam und gemächlich eine Geschichte, indem die
Hauptfiguren erst einmal vorgestellt werden und dann wird es allmählich spannend (oder
auch nicht). Und dann gibt es die andere Sorte von Büchern, da wirst Du mitten ins
Geschehen hineingeworfen und die Spannung ist von der ersten Seite an da.
Und das Markusevangelium gehört zur zweiten Sorte.
Markus kommt in seinem Evangelium ohne Umschweife zur Sache. Und dann jagt sich ein
Ereignis nach dem andern. Viel Handlung – heute würden wir sagen viel «Action» – und
relativ wenig Lehrabschnitte. Es geht von einer Handlung zur nächsten. Man könnte fast
denken, das Lieblingswort von Markus ist «sofort» oder «sogleich». Das Markusevangelium
ist auch im Präsens geschrieben. Vielleicht könnten wir sagen, Markus schreibt alles auf –
kurz, prägnant, lebendig – und dann schaut er uns an und fragt: Und, was denkst Du? Bist
Du dabei?
Bevor wir mit diesem Evangelium beginnen, noch kurz ein paar weitere Informationen:
Die Abfassungszeit des Evangeliums wird zwischen 45 und 70 nach Christus geschätzt. (Es
gibt verschiedene Theorien.) Damit ist es das älteste Evangelium. Bibelwissenschaftler
vermuten, dass sich das Matthäus- und das Lukasevangelium bei ihrer Niederschreibung am
Markusevangelium orientierten.
Auch zum Verfasser gibt es mehrere Theorien. Ich bleibe jetzt mal bei der bekanntesten,
nämlich, dass der Verfasser Johannes Markus war. Papias, Bischof von Hierapolis, in
Kleinasien nahe Kolossä gelegen, schrieb um ca. 125 n.Chr. die Verfasserschaft Markus zu.
Markus hat das Evangelium zwar nicht unbedingt zeitlich der Reihe nach aufgeschrieben,
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aber vom Inhalt her sehr präzise, und zwar gespiesen aus dem, an das er sich als
Dolmetscher von Petrus über Worte und Taten des Herrn erinnerte. Also, Markus war der
Sekretär von Petrus und Papias habe den Jünger Johannes noch persönlich sprechen gehört.
Die These des Sekretärs von Petrus könnte von daher stimmen, dass Petrus im
Markusevangelium im Verhältnis zu den anderen Evangelien am meisten Raum einnimmt.
Wenn wir nun diese Reihe beginnen, wünsche ich mir, dass wir nochmals neu «be-geistert»
werden im wahrsten Sinne des Wortes, von Jesus, seinem Leben, seiner Art und auch seinem
Reden. So unmittelbar wie das Markusevangelium von Jesus schreibt, so unmittelbar wollen
wir auch im Hier und Jetzt wieder von Jesus berührt werden!
2. Glaubwürdige Heilsgeschichte
Was sich in Vers 1 wie ein trockener Titel liest, ist eigentlich eine Sensation:
„Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes.“
Während Johannes mit sehr poetischen Worten beginnt, „Im Anfang war das Wort, und das
Wort war bei Gott und das Wort war Gott.“ oder Lukas mit der wunderschönen
Weihnachtsgeschichte, verliert Markus keine Zeit und wirft gleich ein paar schwergewichtige
Begriffe auf den Tisch:
• Evangelium
• Christus
• Sohn Gottes
Zum Begriff „Evangelium“:
Als Jesus geboren wurde, herrschte der röm. Kaiser Augustus (31v.-14 n. Chr.). Er sagte von
sich, dass er mit seiner Friedensherrschaft ein „Evangelium“, also eine „Freudenbotschaft“
für die ganze Welt darstelle. Also Markus war ziemlich mutig, diesen Begriff zu gebrauchen,
sozusagen als direkte (und überlegene) Konkurrenz. Aber Markus macht die Verbindung
auch zum Propheten Jesaja, der in 52,7 schreibt: Wie lieblich klingen die Schritte des
Freudenboten auf den Bergen, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Rettung
verkündet, der zu Zion spricht: Dein Gott ist König geworden!
Zum Begriff „Christus“:
Da ist klar, es kommt ein Gesalbter (griechischer Ausdruck), auf hebräisch heisst es
«Messias». Wir können also lesen „Jesus Messias“. Und das heisst so viel wie: Das ist der
Retter, auf den Israel gewartet hat. (Mal. 3,15)
Zum Begriff „Sohn Gottes“:
Das war eine ungeheure Aussage für die Ohren der Menschen in jener Zeit! Wenn Markus
«Gerechter» geschrieben hätte, oder sogar «Prophet», das wäre alles durchgegangen. Aber
wenn er explizit «Gottes Sohn» schreibt, nicht von einem Mann gezeugt, dann konnte das
nichts anderes heissen, als dass Jesus wie der Vater ebenfalls Gott war.
Aber am Anfang seines Evangeliums in Vers 1, also als allererstes Wort nennt Markus das
Wort „Anfang“. Abgesehen davon, dass ich das stilistisch genial finde, sagt es aus, dass
hier eine ganz neue Ära der ein- und derselben Heilsgeschichte beginnt. Denn so verbindet
Markus die Schöpfungsgeschichte mit dem Auftreten von Jesus als dem Messias.
Die Heilsgeschichte beginnt mit der Schöpfung, mit den Worten: Am Anfang schuf Gott
Himmel und Erde. Und der zweite Teil der Heilsgeschichte beginnt mit dem Auftreten von
Jesus. Markus schreibt „Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes.
Denn nach der Schöpfung (und dem Fall der Menschen) kommt die Erlösung, Errettung und
Erneuerung aller Dinge durch Jesus. Beide Teile, Schöpfung und Erlösung, Altes und Neues
Testament, gehören zusammen in der epischen Geschichte Gottes mit uns Menschen. Das
betont Markus damit.
Nun lasst es uns kurz im Detail anschauen. Beim Schöpfungsbericht steht:
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1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 2 Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis
lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 3 Und Gott sprach: Es
werde Licht! Und es ward Licht.
Wir haben im Schöpfungsbericht bereits den dreieinigen Gott präsent. Wir haben den Geist
Gottes, der über den Wassern schwebte, wir haben Gott und wir haben das Wort, das Gott
spricht, und aus dem alles wird.
Das «sprach», also das «Wort», steht im Schöpfungsbericht übrigens für Jesus, der gemäss
Johannes ja das lebendige Wort Gottes ist.
Und beim Taufbericht steht: 10 Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel
sich teilen und den Geist wie eine Taube auf sich herabsteigen. 11 Und eine Stimme kam
aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.
Und genauso haben wir beim Taufbericht wieder den dreieinigen Gott präsent. Wir haben
den Sohn, Jesus, der sich taufen lässt. Wir haben den Heiligen Geist, der wie eine Taube auf
Jesus herabschwebte. Da wird übrigens dasselbe Wort für „schweben“ gebraucht wie in der
Schöpfungsgeschichte, das eigentlich auf hebräisch „flattern“ bedeutet. Und wir haben die
Stimme des Vaters aus dem Himmel, Gott.
Markus will uns also eines klarmachen: Wir haben es nicht mit einem Gerechten oder
Propheten zu tun, wir haben es bei Johannes mit dem Wegbereiter zu tun (mit dem Zitat aus
Maleachi und Jesaja), und bei Jesus mit dem Messias.
Ich möchte heute nicht näher auf Jesaja und Johannes eingehen, sondern auf Taufe und
Versuchung.
Klar ist bis jetzt: Mit dem Auftreten von Jesus beginnt der zweite Teil von Gottes grosser
Heilsgeschichte, welche die Wiederherstellung der eigentlichen Ordnung, die Gott schon bei
der Schöpfung vorgesehen hatte, beinhaltet.
Markus betont den Zusammenhang zwischen den Anfängen dieser Welt und dem Auftreten
von Jesus. Die Heilsgeschichte hat zwei Teile und geht durch! Sie ist also absolut
glaubwürdig! Und typisch Markus: Wir spüren, dass er eine Antwort von uns möchte.
3. Der Tanz
Ich nehme zur Taufe und Versuchung ein inspirierendes Bild von Timothy Keller auf, der ein
Buch über das Markusevangelium geschrieben hat.
Und zwar geht es bei diesem Bild um die Trinität, die bei der Taufe erscheint. Als Jesus aus
dem Wasser steigt, beschenkt ihn der Vater mit Worten der Liebe: Du bist mein geliebter
Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und im selben Moment, als er sich aus dem Wasser
erhob, kam auch der Heilige Geist und beschenkte ihn ebenfalls, nämlich mit seiner
Gegenwart und auch seiner Kraft.
Der Vater und der Heilige Geist ehren, – oder um es mit einem anderen Wort zu sagen –
verherrlichen Jesus.
Beim hohepriesterlichen Gebet (Joh. 17, 4+5) betet Jesus, dass er das Werk, welches Gott
ihm gegeben hat, getan hat und sagt dabei, dass er so den Vater verherrlicht hat. Und
umgekehrt verherrlicht nun der Vater den Sohn, indem er ihn nach seinem Tod wieder in die
Herrlichkeit zurückholt. Also verherrlichen beide einander. Wir könnten also sagen, dass sich
jede Person der Dreieinigkeit um die andere dreht oder sie verherrlicht.
Der Theologe Cornelius Plantinga beschreibt die Dreieinigkeit so, dass er sagt, die Personen
innerhalb Gottes erhöhen einander gegenseitig. Und sie haben Gemeinschaft miteinander
(das bilden auch berühmte Ikonen ab) und beugen sich voreinander. Jede der göttlichen
Personen hat die beiden anderen im Zentrum ihres Seins. Daraus schliesst Plantinga, fliesse
Gott über von Wertschätzung für andere.
Gott ist also nicht statisch, sondern andauernd in Bewegung. Und dem könnte man eben
auch Tanz sagen. Sie tanzen um je die anderen herum, sie tanzen miteinander.
Wir können natürlich den Gedanken nun weiterspinnen und fragen: Wie ist es denn mit der
Schöpfung? Immerhin kreist ja die Erde auch um die Sonne und der Mond um die Erde.
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Aber nicht nur Wertschätzung und Verherrlichung geben die göttlichen Personen einander,
sondern eben auch Liebe, wenn wir an die Taufe von Jesus denken.
Wir können also zusätzlich zum Tanz sagen, dass liebevolle Beziehungen das Wesen und
den tiefsten Sinn des Lebens ausmachen.
Und dass überall dort, wo solche Liebesbeziehungen existieren, etwas von Gottes
Handschrift erkennbar ist. Gottes Dreieinigkeit ist das Urbild einer liebevollen Beziehung.
Und das hat nun praktische Auswirkungen. Nehmen wir zum Beispiel die Ehe. Es kommt
dann für eine gelingende Ehe nicht einfach nur auf unsere Ehefähigkeit an, sondern auf
unsere Abhängigkeit von diesem Gott, der Gemeinschaft in seiner reinen Form lebt.
Wie können wir uns da konkret einklinken?
Einladung zum Tanz
Wir können diesen Anfang des Evangeliums nach Markus auch so verstehen, dass wir
eingeladen werden zu diesem Tanz. Zu diesem Tanz mit Gott, zu diesem Tanz miteinander
und zu diesem Tanz mit der Natur.
Wenn wir uns auf eine persönliche Beziehung mit Gott einlassen, wenn wir ihn in unsere Mitte
nehmen, wenn wir seine Worte und sein Wirken an uns heranlassen, wenn wir einwilligen,
dass der Heilige Geist uns sachte, Schritt für Schritt zu verändern beginnt in das Wesen von
Jesus, dann können wir sagen, wir beginnen zu tanzen!
Versuchung
Und nun könnten wir natürlich denken, dass die Versuchung dem schönen Tanz ein abruptes
Ende bereitet. Aber das war nicht so bei Jesus. Im Gegenteil. Die Versuchung stärkte die
Autorität von Jesus. Denn es war ja nicht der Teufel, der Jesus in die Wüste führte, sondern
es war der Heilige Geist.
Genau wie Jesus wurde damals ja auch Adam und Eva versucht vom Teufel. Es ging darum,
dass sie sich nicht mehr um ihren Vater und Schöpfer drehen sollten, sondern um ihn.
Der Teufel will, dass sich alles um ihn dreht anstatt um Gott. Auch bei Jesus versuchte er
das. In der dritten Versuchung, wie wir lesen in Matth. 4,9, sagt der Teufel:
„Dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest.“
Markus macht uns klar, dass dieser Tanz (noch) nicht im Himmel stattfindet, sondern in der
Wüste. Das heisst, dass unser Tanzfeld eigentlich unser Kampffeld ist, die Wüste, die Welt.
Um wen wollen wir uns drehen in unserem Tanz? Um den Durcheinanderbringer? Um uns
selbst? Oder um Jesus? Das ist die Frage. Jesus lädt uns ein, mit ihm zu tanzen, sich um ihn
zu drehen. Um ihn, der uns liebt und sich hingegeben hat für uns am Kreuz. Diese Liebe rettet
uns vor dem Tod und macht uns auch innerlich heil.
Und so sollen wir wiederum unseren Nächsten begegnen. Nicht so, dass wir sie mit unserem
Verhalten auffordern: „Komm, dreh dich um mich!“ Sondern so, dass wir das Wohl des andern
suchen und Gott uns dabei segnen kann.
Eine Gemeinde kommt nur zum Tanzen, wenn ihre Mitglieder zuerst Gott und dann einander
in den Mittelpunkt stellen, ohne dass sie dabei sich selbst vergessen. So könnte man das
dreifache Liebesgebot auch formulieren.
Wenn Markus bei seinen Lesern regelrecht mit der Tür ins Haus fällt, wenn er uns die
atemberaubende Schönheit des dreieinigen Gottes gleich am Anfang vor Augen malt, dann
möchte er uns einladen, uns ganz persönlich mit Jesus, unserem Retter, Erlöser und
Liebhaber unserer Seelen einzulassen. Und das mitten in unserem Leben, dort, wo wir jetzt
sind. Auch dort, wo es schwierig ist und wir versucht werden.
Denn, weil wir uns um ihn drehen sollen, weil wir mit ihm tanzen sollen, bekommen wir auch
die Kraft des Heiligen Geistes, der auch mit uns tanzt. Er hilft uns zu tun, was wir bei Jesus
sehen. Er hilft uns in unseren Herzen zu verstehen, dass wir nicht vaterlos in dieser Welt sind.
So lasst uns tanzen!!
Amen.
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