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Lesung aus dem Buch Levítikus. (Lev 13, 1-2.43ac.44ab.45-46) 

Der Herr sprach zu Mose und Aaron: Wenn sich auf der Haut eines Menschen 

eine Schwellung, ein Ausschlag oder ein heller Fleck bildet und auf der Haut zu 

einem Anzeichen von Aussatz wird, soll man ihn zum Priester Aaron oder zu 

einem seiner Söhne, den Priestern, führen. Der Priester soll ihn untersuchen. 

Stellt er eine hellrote Aussatzschwellung fest, die wie Hautaussatz aussieht, so 

ist der Mensch aussätzig; er ist unrein. Der Priester muss ihn für unrein erklären. 

Der Aussätzige mit dem Anzeichen soll eingerissene Kleider tragen und das 

Kopfhaar ungekämmt lassen; er soll den Bart verhüllen und ausrufen: Unrein! 

Unrein! Solange das Anzeichen an ihm besteht, bleibt er unrein; er ist unrein. Er 

soll abgesondert wohnen, außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. 

 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. (Mk, 1, 40 – 45) 

In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm 

auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus hatte 

Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will – 

werde rein! Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus 

schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm: Sieh, dass du niemandem 

etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung 

dar, was Mose festgesetzt hat – ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg 

und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war; er verbreitete die 

Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte; 

er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von 

überallher zu ihm. 

 

Predigtgedanken Pfarrer Dr. Andreas Kaiser 

Liebe Schwestern und Brüder,  

Obwohl es manche verschwörend behaupten könnten, dass die Kirche 

gezwungen wurde diese Lesung und das dazugehörende Evangelium aus 

dem Buch Levitikus heute vorzulesen, ist dies nicht wahr, sondern diese 

Texte sind seit 1968 für den 6. Sonntag im Jahreskreis, den wir heute 



haben, vorgesehen. Damals konnte keiner der Liturgen ahnen, dass die 

Thematik des Aussatzes und der Bekämpfung dieser Seuche im Jahr 2021 

plötzlich nicht mehr nur historisch zu sehen ist. War es bis vor wenigen 

Monaten noch notwendig in einer Predigt die sanitätspolizeilichen 

Vorschriften aus dem Buch Levitikus zu erklären, um dann auch die 

Zugänge zum Evangelium herstellen zu können, ist dies im Jahr 2021 fast 

jedem Kindergartenkind weltweit geläufig. Eine Quarantäne, also 

Absonderung der Infizierten, hilft bei einer Seuche, Lockdown heißt dies 

dann 2021. Und auch die äußeren Erscheinungsformen der sich im 

Lockdown befindlichen Menschen waren sehr ähnlich. Bis vor einigen 

Tagen hätte man beim Hören des Satzes: „Das Kopfhaar ungekämmt und 

den Bart verhüllt“ an die geschlossenen Friseursalons und die FFP2 

Maskenfrage gedacht. Kaum jemand hätte dahinter ein über 2500 Jahre 

altes Zitat aus Levitikus 13,45 gesehen. Also, wie schon öfters gesagt, in 

dieser Pandemiezeit: nichts Neues unter der Sonne.(vgl. Koh 1,9).  

Ja selbst den berühmten Abstand hat es bereits gegeben, wenn die 

Erkrankten ausrufen mussten: „Unrein, unrein“, um andere zu warnen nicht 

in ihre Nähe zu kommen. Heute heißt dies dann eben „social distancing“. 

Laut „unrein“ zu rufen würde den heute geltenden Datenschutzrichtlinien 

widersprechen und durch den Mund Nasenschutz auch etwas erschwert 

sein.  

So klar wie schon lange nicht mehr können wir den Satz: „Er, der 

Erkrankte, soll abgesondert wohnen“, nachfühlen. Auch wenn dies zur Zeit 

Jesu um vieles härter war. Denn die Absonderung bedeutete de facto 

abgeschnitten zu sein vom Leben. Nicht nur vom sozialen Leben in der 

Dorfgemeinschaft, sondern auch von den Lebensgrundlagen. Denn wenn 

jemand außerhalb des Lagers, außerhalb des Dorfes wohnen muss, dann ist 

er schnell in Vergessenheit geraten. Er ist lebendig tot, weil er eben nicht 

am vollen Leben teilnehmen kann.  

Uns geht es um Vieles besser in unserer Pandemie-Herausforderung. Und 

doch ergreift auch den ein oder anderen manchmal ein Gefühl, als ob wir 

nicht mehr am Leben teilnehmen würden. Vor allem, wenn das Alleinsein 

da ist, wenn die Beziehungen nicht gelebt werden können aus den 

verschiedensten Gründen heraus, drängt sich die Frage auf: Lebe ich noch? 

Was ist geglücktes Leben?  



Einer der Aussätzigen begegnet Jesus – aber der Mann handelt nicht nach 

der Vorschrift, er ruft nicht „unrein, unrein - alles aus dem Weg“, sondern 

er läuft auf Jesu zu.  

Also ist er ein wahrer Rebell? Ist er einer, der sich gegen unsinnige 

Vorschriften hinwegsetzt? Ist er ein Wissender, der über die Krankheit 

mehr weiß als die alten Gesetze sagen? Ist er ein Querdenkender, der 

Erkenntnis erlangt hat?  

Als er vor Jesus steht, erzählt er aber nicht von der Erkenntnis, oder 

diskutiert über die Unsinnigkeit von Absonderungsgesetzen aus der Tora. 

Er fällt auf die Knie und bittet Jesus mit den Worten: „Wenn du willst, 

dann…“  

Der Evangelist Markus beschreibt dieses Tun mit Worten, die uns aus der 

Weihnachtszeit geläufig sind: Die Weisen aus dem Morgenland knieten 

nieder vor dem kleinen Kind Jesus. Eine Haltung, die nicht das eigene Ich 

hervorkehrt, sondern deutlich zeigt, wer Herr im Leben, in meinem Leben, 

sein darf: Christus selbst. Diese Geste zeigt deutlich wer, wie es Paulus in 

der zweiten Lesung sagt, Vorbild des Lebens ist, nämlich Christus selbst. 

Keine querdenkende Haltung und auch nicht die verteidigende Haltung der 

Vorschriften, sondern eine dritte Haltung nimmt der Mann ein. Es ist die 

Haltung der Demut aus dem Vertrauen an die Macht Gottes heraus. Dieses 

Vertrauen spricht auch aus seinen Worten: „wenn du willst,…“ Wir 

würden es dann vermutlich so formulieren, „Dein Wille geschehe.“ Das ist 

die Haltung, die ihn zum Leben führen wird. Die Haltung, die Hoffnung 

und Heilung schenken kann.  

Liebe Schwestern und Brüder, gerade in den vielen Diskussionen und 

Gesprächen und Herausforderungen dieser Zeit, braucht es mehr und mehr 

diese Haltung der Demut und des Vertrauens. Ich weiß, dass mit dem Wort 

Demut auch in der Kirchengeschichte vielfach gemeint war, sich ruhig und 

bieder zu verhalten. Das ist bei einer echten Demut nicht gemeint. Demut 

stärkt jedoch den Respekt voreinander und den Respekt vor jedem Leben, 

ob alt oder jung. Eine Haltung, die demütig vor Christus, dem Wort Gottes, 

dem logos, steht, im Vertrauen, dass er Heiland für meine Seele und 

Heiland für die Welt ist, hilft, dass sich das Reich der Liebe, das Reich 

Gottes auch mitten in einer Pandemie aufbauen und entfalten kann. 

AMEN  



 

Was alle wollen 

 

 

Wir wollen doch nur leben, 

wirklich leben 

mit Erfolg, Freundschaft 

und Gesundheit… 

Ein bisschen Freude, 

ein gutes Leben, 

mit Sport und Spaß 

und allem, was dazugehört. 

Ein erfülltes Leben 

mit Familie, Freunden, 

mit Vertrauen in eine Zukunft, 

die sich lohnt… 

Ja und dann? 

Dann kommt da eine Krankheit 

oder so ein Virus daher 

wie aus dem Nichts 

und plötzlich ist alles anders. 

Ist es so dem Aussätzigen ergangen, 

ist für ihn auch alles zerbrochen, 

alles fraglich, irgendwie sinnlos? 

Herr, da wo mein Leben einknickt, 

meine Hoffnung schwindet, 

mein Vertrauen zerbricht 

und mein Lebensmut verrinnt, 

da begegnest Du mir neu 

 

 

 

 

berührst mich und heilst, 

was das Leben unerträglich macht. 

Gib mir Deinen Blick, 

damit ich sehen kann, 

wer und was ich eigentlich bin 

und was wertvoll ist in Deinen Augen. 

Gib mir die Sehnsucht nach der Fülle, 

dem Leben, das nichts rauben kann, 

weil es Erfüllung findet in Dir! 

Mit Dir kann ich hindurchgehen 

durch Krankheit, Enttäuschung und Angst, 

denn Du bist bei mir,  

Du hältst mich fest  

und rettest mich hinein 

in den Glauben und das Vertrauen, 

dass Du bist und ich in Dir sein kann 

heute und morgen und immer. 

Danke, mein Gott, dass Du bleibst 

auch wenn ich an Dir zweifle – 

danke, dass ich immer neu erfahre 

wie sehr Du für mich Jesus bist! 

 

 Amen. 

 

F.D. 2/2021 

 


