4. Sonntag im Jahreskreis 31. 01. 2021
(Mk,1,21-28)
Jede und jeder hier hat bestimmt schon eine Marionette gesehen, eine Puppe also, die an
einem Fadenkreuz aufgehängt ist. Durch das unterschiedliche Bewegen dieses
Fadenkreuzes kann ich diese Puppe nach einigem Üben bewegen und führen und sie
gewissermaßen lebendig werden lassen. Wenn man allerdings die Fäden durchschneiden
würde, würde sie wie ein Mehlsack einfach nach unten fallen.
Hat das was mit uns und unserem Leben zu tun? Marionetten sollen ja ganz oft Menschen
darstellen. Da könnte man umgekehrt auf die Idee kommen zu fragen: Ähneln wir
Menschen eigentlich auch manchmal Marionetten? Ab und zu könnte man den Eindruck
gewinnen! Eltern sagen ihren Kindern, was sie zu tun und zu lassen habt, Ehepartner
haben gewisse Ansprüche aneinander, Freunde erwarten, dass man gemeinsam Zeit
verbringt, wenn man sich denn endlich wieder treffen darf. Scheinbar hängen wir
Menschen tatsächlich immer wieder an irgendwelchen Fäden. Die Kinder an den Fäden
ihrer Eltern, die Untergebenen an den Fäden ihrer Vorgesetzten usw. Wenn man genau
hinschaut in das Leben der Menschen, dann scheint es tatsächlich zu stimmen.
Trotzdem werden wir uns wohl dagegen wehren, als Marionetten betrachtet zu werden, die
willenlos von anderen bestimmt werden. Wir wollen doch unser Leben selbst bestimmen
als Erwachsene, aber auch Kinder wollen möglichst viel selbst bestimmen, das ist ja
gerade das Schöne in unserem Leben. Eines aber werden wir zugeben: Wir sind nicht
alleine nur für uns da, sondern wir alle brauchen Menschen, die uns helfen, unser Leben
zu bestehen und zu meistern. Das sind sozusagen die Fäden, die uns halten und leben
lassen so wie die Fäden der Marionetten. Keiner lebt ja für sich allein. So ist es auch in der
Gemeinschaft der Christen. Wir leben durch Geben und Nehmen. So ist jeder ein Teil des
Ganzen. Und wir gehören zur Gemeinde und Gemeinschaft der Glaubenden. Da versucht
einer für den anderen da zu sein.
Wie verhält sich das aber, wenn wir an Gott und uns denken? Führt Gott uns denn auch
wie eine Marionette durch unser Leben?
Wie eine Marionette sicher nicht! Als ich noch studiert habe, habe ich gelernt, dass man
das nicht tun soll, was ich trotzdem gerade gemacht habe: Es wurde uns nämlich gesagt,
dass man nie ein Bild oder Beispiel verwenden soll, das das Gegenteil von dem ist, was
man eigentlich sagen will. Deshalb schnell weg mit diesem Beispiel der Marionette, denn
dafür passt es überhaupt nicht und Gott lässt uns ganz bestimmt nicht an seinen Fäden
zappeln. Ganz im Gegenteil. Er begleitet und hilft uns. Vielleicht oft anders, als wir es
denken und erahnen. Er kommt oft durch Menschen, in deren Gemeinschaft wir uns
geborgen fühlen, die uns helfen und für uns da sind. Vor allem hat er durch Jesus Christus
gezeigt, wie er ist. Wenn Jesus etwas sagt oder tut, geschieht es im Auftrag Gottes. Und
so hängt Jesus auch wieder von Gott ab.
Wo Jesus auftrat, fanden viele Menschen wieder zum Leben zurück. Sie waren, wie es im
Evangelium hieß,voll Staunen über seine Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht

hat, d.h. sie spürten, sein Wort ist ein Wort, das die Menschen nicht hängen lässt. Das ist
es, was wir als „Autorität" bezeichnen, also Kraft und Hilfe, dem anderen etwas zu sagen.
Wo Jesus auftritt, Menschen von Krankheit und Leid heilt, unreine Geister austreibt, da
hilft er ihnen, keine Marionetten mehr zu sein. Er hilft ihnen wieder auf die Beine, dass sie
durch die Kraft Gottes wieder richtig leben können. Blinden schenkt er das Augenlicht,
Sündern vergibt er ihre Schuld, wenn sie sich so richtig in ihren eigenen „Fäden" verstrickt
haben oder gar an falschen Fäden hängen. Immer da, wo Jesus so etwas tut, können wir
von seinem Beispiel lernen; er lässt uns die Freiheit, möchte aber, dass wir als Menschen
leben.
Das Evangelium zeigt auch, dass das Wort Jesu etwas bewirkt, dass sein Wort für uns
Folgen hat. Das Böse flieht und mehr noch, sein Wort befähigt dazu, dem Guten zum
Durchbruch zu verhelfen. An unserem Verhalten also kann man ablesen, ob wir dem Wort
Jesu folgen oder nicht, ob hinter uns die Kraft Gottes seht oder nur unser schwaches Ich,
ob wir Autorität haben oder nicht. Wo wir uns von seinem Wort treffen lassen, da werden
wir fähig, in seiner Kraft füreinander da zu sein und so eine Gemeinschaft zu werden.

