
 

Septuagesimä 
Lesegottesdienst auf der Homepage am 13. Februar 2022 

 

Begrüßung 

Herzlich willkommen, liebe lesende und hörende Gemeinde hier auf der Homepage 

am dritten Sonntag vor der Passionszeit, dem Sonntag Septuagesimä. 

Ja, wie kommt das war, dass mir in den letzten Tagen besonders der Aussätzige durch 

den Kopf geht... Im ersten Kapitel des Markusevangeliums wird die Geschichte erzählt, 

zu der ich gleich ein paar Worte sagen möchte. 

Doch zunächst hört Worte des Alten Testaments aus Psalm 40 

 

Psalm 40 

Herr, du wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden; 

lass dein Güte und Treue allewege mich behüten. 

Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. 

       Meine Sünden haben mich ereilt; ich kann sie nicht überblicken. 

Ihrer sind mehr als Haare auf meinem Haupt, 

       und mein Mut hat mich verlassen. 

Lass dir's gefallen, Herr, mich zu erretten; 

       eile, Herr, mir zu helfen! 

Lass deiner sich freuen und fröhlich sein 

       alle, die nach dir fragen; 

und die dein Heil lieben, lass allewege sagen: 

       Der Herr sei hochgelobt! 

Denn ich bin arm und elend; 

       der Herr aber sorgt für mich. 

Du bist mein Helfer und Erretter; 

       mein Gott, säume doch nicht! 

Herr, du wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden; 

lass dein Güte und Treue allewege mich behüten. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, 

jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Tagesgebet  

Barmherziger Vater, du hast deinen Sohn zum Heiland der Kranken 

und zum Retter der Bedrängten gemacht. 

Dafür danken wir dir und bitten dich: 

Lass seine Kraft in unseren Tagen wirksam sein, 

damit wir in Ängsten und Nöten deine Hilfe erfahren. 

Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
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Predigt 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

Liebe Gemeinde, wenn ich eins in den letzten Tagen nicht kann, dann ist es Gottlob. 

Ja, ich weiß, eigentlich gehört es dazu, wenn wir mit uns selbst und mit Gott im Reinen 

sein wollen – aber das bin ich gerade nicht. Dabei müsste ich es eigentlich sein. Denn 

wir alle wissen, wie viele Opfer die Corona Pandemie gebracht hat, wie schwer die Ver-

läufe sind. 

Und doch sage ich: Ja, gerade ist es ebenso. Und ich kann gerade sagen, dass ich mich 

nicht wohl in meiner Haut fühle. Genau das ist der Grund, warum ihr die Geschichte 

vom aussätzigen in den Kopf kam. Der Evangelist Markus erzählt im ersten Kapitel die 

Geschichte eines Menschen, der mit sich selbst nicht mehr im Reinen ist und sich buch-

stäblich nicht mehr wohlfühlt in seiner Haut. Hört die Geschichte aus Markus 1,40-45: 

Die Heilung eines Aussätzigen 

40 Zu Jesus kam ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst 

du, so kannst du mich reinigen.41 Und es jammerte ihn und er streckte die Hand aus, 

rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will's tun; sei rein! 42 Und sogleich wich der 

Aussatz von ihm und er wurde rein. 43 Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von 

sich 44 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 Zeugnis. 

45 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. 

 

Liebe Gemeinde, der Evangelist Markus erzählt von einem aussätzigen Menschen. 

Ob er nun Lepra hat, Corona oder irgendeine andere Krankheit, spielt keine große Rolle. 

Viel wichtiger ist, dass ein aussätziger Mensch zur Zeit Jesu eine fürchterliche Krank-

heit hatte. Allein schon das medizinische Phänomen war schlimm, und dann kam auch 

noch der Umgang mit den kranken Menschen, der mindestens genauso schlimm war: 

Man isolierte diese Menschen und schloss sie aus der Gesellschaft aus. In der Bibel wird 

diese Krankheit als eines der schlimmsten Übel betrachtet, die einen Menschen treffen 

können. Ein Mensch, der vom Aussatz befallen war, galt als von Gott bestraft und sozu-

sagen lebendig tot. Man musste die Gesellschaft verlassen und jeden Kontakt zu anderen 

Menschen vermeiden. Na, kommt uns das bekannt vor? 

Ein solcher Mensch kommt nun zu Jesus und bittet ihn inständig darum: „Willst du, 

so kannst du mich reinigen.“ Und er kniet nieder und wirft sich Jesus zu Füßen. Jesus 

bleibt angesichts dieses menschlichen Leids nicht gefühllos, sondern „es jammerte ihn“: 
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Er lässt sich von der Not des anderen ergreifen und sagt: „Ja, ich will’s tun; sei rein!“ 

Jesu heilende Kraft überträgt sich durch Berührung mit der Hand.  

Was hier passiert, ist noch viel mehr als die ohnehin schon wunderbare Heilung eines 

Kranken. Durch diese Heilung wird der ganze Mensch in seiner sozialen Beziehungsfä-

higkeit wiederhergestellt. Ich werde nicht müde zu betonen, dass das die Grundlage war 

von allem, was Jesus gemacht hat: Er hat die Menschen wieder in die Gesellschaft inte-

griert. Jesus vermag den aussätzigen Mann wieder rein und damit auch gesellschaftsfä-

hig zu machen. Was das für die damalige Zeit bedeutete, kann man sich gar nicht groß-

artig genug vorstellen. So, und wenn wir heute die Isolation kennen, dann wissen wir 

was wir tun: uns frei testen. Damals zur Zeit Jesu war das ähnlich: Wer sowie der Aus-

sätzige eine Heilung empfing, der musste sich den Priestern im Tempel zeigen und sich 

die Heilung sozusagen amtlich bestätigen lassen: Ja, du bist wieder rein und gesund. 

Heute würde man sagen: Er gilt als genesen. 

Schauen wir aber noch mal genauer auf Jesus: Er ist der einzige Mensch, der mit Gott 

im Reinen ist. Das erkennen wir an der Autorität, mit der er vom Reich Gottes predigt, 

und an allen Wundertaten, die er durch Gottes Geist vollbringt. Und so ist Jesus der 

einzige Mensch, der andere wieder mit Gott ins Reine bringen kann, sodass sie auch 

wieder mit sich selbst und mit anderen ins Reine kommen können. Den aussätzigen 

Mann in der Geschichte können wir ansehen als einen Menschen, der mit sich selbst 

nicht im Reinen ist und von den anderen ausgesetzt und isoliert wird. Dieser Mann er-

kennt, dass er so nicht weiterleben kann und will, und er setzt seine ganze Hoffnung und 

sein ganzes Vertrauen auf diesen Wanderprediger Jesus von Nazareth. Deswegen drängt 

er Jesus mit seinem Hilferuf: „Willst du, so kannst du mich reinigen.“ Dabei ist auffällig, 

liebe Gemeinde: Dieser Mann macht alles davon abhängig, ob Jesus auch wirklich will. 

Und er hat Glück, denn Jesus hat Erbarmen, es jammert ihn, und er sagt: „Ich will‘s tun, 

sei rein.“ Unmittelbar darauf ist der Mensch wieder unversehrt, und zwar an Leib und 

Seele zugleich. 

Was jetzt nach der Wunderheilung passiert ist folgendes: Jesus sagt ihm, er solle sich 

nach der Sitte den Priestern zeigen. Doch der Mann hält nichts davon, er gehorcht nicht. 

Stattdessen geht er hinaus zu den Menschen und verkündet die Geschichte, die ihm ge-

rade passiert ist. Das wiederum führt dazu, dass sich diese gute Nachricht so rasch und 

weit verbreitet, dass Jesus eine berühmte Person wird – ein Star, wie wir heutzutage 

sagen würden. Er kann sich nicht mehr zwanglos öffentlich in einer Stadt aufhalten, 

sondern bleibt an einsamen Orten draußen. Aber damit nicht genug: Die Menschen kom-

men von überall her zu ihm und wollen ihn hören und sehen. 

Nach diesem wunderbaren Erlebnis, das der nunmehr geheilte Mensch mit Jesus ge-

habt hat, ist er froh und dankbar, dass er Jesus begegnet ist und dass er ihn von seinem 

Aussatz geheilt und damit sein Leben wieder auf eine gute Bahn gebracht hat.  
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Liebe Gemeinde, die Begegnung mit Jesus hat auch Auswirkungen auf unser Leben, 

und zwar nicht die reale körperliche Begegnung des kranken Menschen mit Jesus in 

unserer biblischen Geschichte, sondern im übertragenen Sinne die Begegnung mit Jesus 

und seiner Botschaft vom Reich Gottes. Sie kann unser Leben verändern, sie kann es 

heil machen. Uns wird immer wieder die Möglichkeit gegeben, uns auf die biblische 

Botschaft, auf Jesus selbst und sein wirkmächtiges Wort einzulassen, uns an ihn zu wen-

den und unsere Hoffnung und unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Denn nur allzu 

oft können wir uns nicht selbst helfen, wenn uns nicht wohl in unserer Haut ist. Wir sind 

auf Hilfe angewiesen, und zwar nicht nur auf die Hilfe anderer Menschen, sondern auf 

Gottes Hilfe, Schutz und gnädiges Geleit.  

Warum fällt das so schwer? Warum fällt es auch mir so schwer, mich geduldig auf 

Gottes Willen einzulassen? Ich predige das doch laufen: loslassen, die Sorgen des Le-

bens vertrauensvoll Gott übergeben, er sorgt für uns usw. Vielleicht weil ich so unge-

duldig bin, weil mir alles nicht schnell genug geht, weil ich mich vielleicht auch nicht 

genug auf Gottes Willen einlasse. Dabei bete ich es doch immer, dein Wille geschehe! 

Dabei kann ich doch von der Geschichte von der Heilung des Aussätzigen mal wieder 

etwas für mein eigenes Leben lernen: Es ist zum einen das unbedingte Vertrauen, das er 

Jesus entgegenbringt, und zum anderen die Dankbarkeit nach erfahrenem Heil –, beides 

kann für uns vorbildhaft sein. Im Hören auf Gottes Wort und im Loslassen der Sorgen 

um unser eigenes Leben setzen wir unser Vertrauen auf Gott und kommen wieder ins 

Reine mit ihm, mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen. Das verwandelt uns zu 

dankbaren Menschen – und soll auch mein Leben bestimmen. Amen. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. 

 

Vaterunser 

 

Bekanntmachungen: 

• Am 19. Februar um 10:30 Uhr feiern wir wieder einen realen Gottesdienst in der 

Martinskirche Vöhl. 

• Wochenspruch: Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf 

unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Daniel 9,18 

• Konfirmandenunterricht findet Remote statt… 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

uns sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 

 


