
4. Sonntag Lesungen und Evangelium aus dem Schott: Link 

 

Die Predigt bezieht sich auf: 

Dtn 18, 15–20 Mk 1, 21–28  

 

Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, unter 

deinen Brüdern, erstehen lassen. 

Die Aussage hat mir in seinem Umkehrschluss durchaus Kopfzerbrechen 

bereitet: Jesus als ein Prophet wie Moses? 

Eigentlich ist Christus doch weit größer als Moses. Allerdings wurde die Rolle 

des Mose – wie mir scheint – im Laufe der Geschichte von seinem Volk derart 

überhöht, so dass man tatsächlich sagen könnte Christus ist wie Moses. 

Umgekehrt wurde Moses so selber zum Vorausbild des kommenden Christus. 

Zudem darf man aber auch nicht vergessen, dass die Lehre Jesu zwar neu ist, 

wie es im heutigen Evangelium heißt, aber sie baut zugleich auf der alten von 

Moses überlieferten Lehre auf. Sie ist auch nicht denkbar ohne der alten. Ohne 

Moses hätte es kein freies Volk gegeben, aus dem der Christus schließlich 

entstammte. Ohne den fünf Büchern Mose hätte es wohl auch keine Synagogen 

gegeben, in denen diese vorgetragen wurden und in denen schließlich Christus 

lehrte. Ohne Moses, ohne sein Auftreten und seine Werke, in denen er bereits 

das Wesen des Erlösers vorzeichnete, hätte man auf Jesus nicht gehört und ihm 

auch kaum Glauben geschenkt – er hätte vielleicht nicht einmal Jünger für das 

Apostelamt gewinnen können, oder sie selber wären schließlich gescheitert.  

All das wird besonders deutlich an der Person des Paulus, dessen Bekehrung wir 

kürzlich am 25. Jänner gedachten. Als Pharisäer kannte er das Alte Testament 

wie kaum ein anderer. Er selber sagte ja: „In der Treue zum jüdischen Gesetz 

übertraf ich die meisten Altersgenossen in meinem Volk und mit dem größten 

Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein.“ (Gal 1, 14)  

Das Studium des Alten Testaments kann auch unseren Glauben stärken und 

auch die Lehre Christi vertiefen helfen. 

https://www.bibleserver.com/EU/5.Mose18%2C15-20
https://www.bibleserver.com/EU/Markus1%2C21-28
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2021-01-31


Auch das Lesen der Schrift ist ein Hören. Und wiederum ein anderes Hören ist 

es, aufmerksam für Christi Botschaft zu sein und sich in Geduld zu üben, um zu 

verstehen, was uns die Texte sagen wollen. 

Die sonntägliche Auslegung der Schrift durch einen Diakon, Priester oder 

Bischof soll den Gläubigen nicht aus der Verantwortung nehmen, selber auch im 

oben genannten Sinn zu hören. Also nicht nur auf den Prediger, sondern auch 

auf das, was der Geist uns eingibt. Denn als Getaufte, ruht auf jeden von uns der 

Heilige Geist. Gott spricht zu uns im Heiligen Geist aber auch durch unsere 

Mitmenschen in denen uns sogar Christus begegnen kann, denn es heißt:  

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen.“ (Mt 18, 20) 

Wenn ich gemeinsam mit anderen Gläubigen beim sogenannten Bibelteilen 

zusammensitze, erlebe ich das regelmäßig. Immer wieder komme ich ins 

Staunen, was andere – inspiriert durch die Bibeltexte – von sich geben. Da kann 

die Gegenwart Christi wirklich spürbar werden. Dann kann auch erfahrbar 

werden, was die Menschen schon vor 2000 Jahren in der Synagoge erlebten, als 

Jesus in Kafarnaum lehrte; Betroffenheit, Staunen, Erschrecken, bis hin zur 

Erfahrung von Reinigung. Auch heute kann Kafarnaum für uns erfahrbar sein: 

Im gemeinsamen Beten und Lesen der Heiligen Schrift, in eigens dazu 

zusammengerufenen Gruppen, in der eigenen Familie, manchmal auch in der 

heiligen Messe. 

Wie immer sich Gott uns mitteilt, letztendlich geschieht das immer durch, mit 

und in Christus, und so kann ich nur sagen, was schon Moses seinen Volk sagte: 

„Auf ihn sollt ihr hören!“ 

Hört auf euer Herz! Denn „[d]urch den Glauben wohn[t] Christus in eurem 

Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet.“ (Eph 3, 17). 

 

Euer Kaplan Rochus. 


