
Predigt im Gottesdienst beim Sonntagsdialog mit Petra Morsbach, 25.01.2009 
 
 
Petra Morsbach hat einen wunderbaren Essay über die Wahrheit des Erzählens geschrieben. 
Für sie ist erzählen Erkenntnisarbeit und in solches Erzählen muss man investieren. Dieses 
Erzählen darf weder den Mächtigen dienen, noch dem Markt, noch der eigenen Eitelkeit und 
auch nicht der Selbstkontrolle unterworfen sein. 
 
Ich habe mich von diesen Gedanken zum Erzählen von Frau Morsbach inspirieren lassen, 
darüber nachzudenken, wie der Evangelist Markus erzählt. Er erzählt sein Evangelium so, 
dass es in einer Aporie endet. Die Frauen finden Jesus nicht, den sie im Grab suchen und 
salben wollen. Er wurde auferweckt, so bedeutet ihnen ein Engel. Ferner gibt er ihnen den 
Auftrag: „sagt seinen Jüngern und Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr 
ihn sehen, wie er gesagt hat“. Sie gehen hinaus, sie zittern, sie sind außer sich und sie 
sprechen mit niemanden darüber. 
 
Das Evangelium des Markus endet also in einer Aphasie, in einer Sprachlosigkeit. Denn von 
der Auferstehung kann man nicht einfach berichten, über sie kann man nicht einfach erzählen. 
Muss man sie also verschweigen? 
 
Der Engel bedeutet den Frauen etwas anderes. Von der Auferstehung erzählen heißt nichts 
anderes als in den Spuren Jesu gehen, ihm nachfolgen, den Weg nachgehen, den er von 
Galiläa aus nach Jerusalem gegangen ist. 
 
Und damit beginnt das heutige Evangelium. Jesus kam nach Galiläa, um von der 
Heilsbotschaft Gottes zu künden. Er sagte: „Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt 
an diese Heilsbotschaft.“ Das also ist der erste Anspruch des Erzählens bei Markus. Man 
begegnet der Nähe des Reiches Gottes, wenn man Jesus nachfolgt. Und die erste Handlung 
dieses Jesus im Markus-Evangelium ist die Berufung der Jünger. Er macht sie von Fischern 
zu Menschen-Fischern. 
 
Mir ist aufgegangen was das heißt, als mir deutlich wurde, dass es im Griechischen zwei 
verschiedene Wörter für „fischen“ gibt. Es gibt das Wort „fischen“ dafür, wenn man Fische 
fängt und sie tötet um sie zu essen. Es gibt aber noch ein zweites Wort für „fischen“ und das 
meint Fische fangen und sie in ein neues, in ein anderes, in ein atemreiches Gewässer setzen. 
Dieses Wort wird verwendet, wenn von Menschenfischern gesprochen wird. Menschen sollen 
also, wenn sie dem Evangelium begegnen, in ein anderes Gewässer kommen, in ein 
atemreiches Gewässer und sie sollen dann in ihrem Element sein. Das ist die Grundlage aller 
Pastoral, dass Menschen das aufgeht und dass sie das erfahren. 
 
Die Jünger freilich machen aus der Nachfolge bald wieder ein possessives Geschäft: sie 
fragen, was haben wir davon, was kriegen wir dafür? Und sie stellen sogar, als Jesus auf dem 
Weg nach Jerusalem ist, die Frage, welchen Platz sie im Reich Gottes einnehmen werden. Sie 
streiten untereinander und erfinden Spiele um die Konkurrenz der ersten Plätze im Reich 
Gottes. Und so nimmt sie Jesus immer wieder neu in die Sprach-Reha. Sie dürfen nicht reden 
über das, was sie erfahren,  weil sie zum Plappern neigen oder auch zum euphorischen 
Krisenumgehungston. Sie möchten Karriere machen, aber im Grunde genommen nicht den 
Menschen das atemreiche Gewässer der Nachfolge erschließen und ermöglichen.  
Eine solche Sprach-Reha ist die Heilung des Halbstummen und Tauben durch Jesus (Mk 7, 
31-38). Er steckt dem Tauben die Finger in die Ohren. Er spuckt und er hält seine Zunge fest, 
Er stöhnt und sagt dann zu ihm: „Effata, öffne dich!“ Das ist der Ritus, der bis heute in der 



Taufe vollzogen wird. Der Halbstumme heißt im Griechischen „Mogi-Lalos“. Also Einer, der 
nur mit Mühe sprechen, mit Not und mit Schinderei.  
Mogos, das ist Mühe, Arbeit, Anstrengung, Drangsal, Not, Elend und Schmerz. Ihm wendet 
sich Jesus zu, nicht den Wortakrobaten, denen, die im Talkmasterton sprechen oder den 
rhetorischen Glattbüglern, sondern die sich mit der Sprache schinden und quälen müssen, die 
um die Sprache ringen, das sind die Menschen denen sich Jesus zuwendet. 
 
Reiner Kunze hat das in einem Gedicht mit der Überschrift „Dimension“ so ausgedrückt: 
 
Gern setze ich mich zum taubstummen, mit den  
lippen  
wörter schälen 
 
Zuhören kann fast nur noch der taube 
 
Er will verstehen 
 
Und nur der stumme auch weiß, was es heißt, 
vergebens um’s wort zu ringen. (Reiner Kunze, Gesammelte Gedichte, 170) 
 
Auch Schriftsteller sind Menschen, die um das Wort ringen. Die in das Wort und in die 
Sprache investieren. Auch Verkündiger sollen solche Menschen sein, denen das Wort nicht zu 
glatt über die Lippen geht, sondern durch die es hindurch gegangen ist.  
 
Und dieser Sonntagsdialog, den wir mit dem heutigen Vormittag eröffnen, soll nichts anderes 
leisten als Bibel und Literatur miteinander ins Gespräch zu bringen um deutlich zu machen: 
Um Sprache muss man ringen, in sie muss man investieren, sie bedarf unserer Mühe. Damit 
wir nicht plappern. Weder über die Auferstehung, noch über die Menschen, noch über die 
Alltagsdinge. Denn Sprache ist etwas Kostbares. 
 
E. Garhammer 


