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Liebe Gemeinde,

In der Vorbereitung auf den heutigen Sonntag begann mich 

eine kleine Notiz aus dem Evangelium zu beschäftigen.

„Die Jünger aber verstanden die Rede nicht und fürchteten 

sich, ihn zu fragen.“ (Mk 9,32)

Voraus gingen Worte, die sein Leiden ankündigen. Zum 

zweiten Mal konfrontiert Jesus seine Jünger mit dem 

Unbegreiflichen, „dass Gott seinen Erwählten der brutalen 

Gewalt der Menschen preisgeben wird.“ (1)

In diesem Zusammenhang spricht Jesus auch von seiner 

Auferstehung. Und der Evangelist Markus kommentiert: 

„Sie verstanden denn Sinn seiner Worte nicht.“ (Mk 9,32)

Was ging in Ihnen vor? Warum fragen sie nicht einfach, 

wenn sie nicht verstehen? Wollen sie es nicht wissen, auf 

was Jesus sie vorbereitet?

Dazu fällt mir eine Szene ein, die sich im Garten Getsemani

ereignete. Jesus kämpft mit sich und Gott angesichts dessen, 

was ihm bevorsteht. Und seine Jünger schlafen ein.

Beide Male, als sie sich fürchten nachzufragen und als sie 

einschliefen, haben wir es mit einem Phänomen zu tun, das 

wir alle kennen. Wenn es unangenehm wird, beginnen wir 

zu verdrängen. Die Jünger mussten bei den Ankündigungen 

Jesu gespürt haben, welch ein Gewitter sich zusammen-

braute. Sie mussten Jesu Angst und Einsamkeit in 

Getsemani mitbekommen haben. Aber sie schützen sich, 

indem sie vermeiden und sich vom Schlaf übermannen 

lassen.  

Ich glaube so geht es vielen von uns bei Themen wie die 

Zukunft unserer Erde angesichts von Terror und Krieg, die 

Bewohnbarkeit unseres Lebensraumes. Dann das Thema 



Kirche, ihre Zukunft angesichts so vieler anstehender und 

ungelöster Fragen. Und : Corona als chronische Perspektive: 

Wir verdrängen!

Typisch ist auch die Reaktion der Jünger in der 

Verdrängung. Sie streiten miteinander, wer der Größte von 

ihnen ist. 

Hier geht es um das Thema Empathie contra Macht! 

Kompensieren die Jünger ihre Hilflosigkeit mit 

Größenphantasien?

Jesus antwortet den Jüngern mit einer therapeutischen 

Intervention. Er stellt „ein Kind in ihre Mitte“ (Mk 9,37). 

Angesichts eines Kindes fällt es uns leichter empathisch zu 

werden. Ein Kind öffnet uns, wenn uns die Zumutung des 

Lebens verschließt. Die Hilflosigkeit eines Kindes hilft uns, 

unsere eigene Hilflosigkeit wahr – und anzunehmen. Die 

Schutzbedürftigkeit eines Kindes ermöglicht uns unsere 

eigene Schutzbedürftigkeit in Hingabe umzuwandeln.

Ich glaube, es ist kein Zufall, dass diese therapeutische 

Intervention auf die Verdrängung und Kompensation der 

Jünger folgt. Denn Jesus ist in diesem Moment das Kind. Er 

erlebt angesichts seines drohenden Leidens die Hilflosigkeit 

und Angst eines Kindes, das Empathie, Schutz und Nähe  

braucht. Er braucht angesichts seiner lebensbedrohlichen 

Zukunft die Bereitschaft seiner Jünger Letzte zu sein, 

Diener, die ihn stützen, damit er seinen Weg gehen kann.

Die Jünger sind ein Bild der Kirche, die immer wieder 

versagt angesichts der vielen Gesichter der Not von 

Menschen, die ihre Empathie bräuchten, damit sie nicht 

verzweifeln. Gleichzeitig zeigt Jesus seinen Jüngern einen 

Weg wie er seine Kirche braucht, damit die Menschen die 

Herausforderungen ihres Lebens bewältigen können. 



Heute wäre Pfarrer Johann Baptist Huber 100 Jahre 

geworden. Er war ein Widerstandskämpfer im dritten 

Reich. Seine Pfarrei war Landau an der Isar. Er widerstand 

der Versuchung zu verdrängen. Er hatte die Kraft und den 

Mut Widerstand zu leisten. Anfangs bekam er noch 

Unterstützung vom Generalvikar seiner Diözese. Das 

änderte sich aber als die Nazis Zähne zeigten. 

Aus diesen Tagen finden sich bemerkenswerte Zeilen die der 

Pfarrer ins Pfarrarchiv schrieb:

„Lieber Herrgott mach mich stumm,

dass ich nicht nach Dachau kumm.

Lieber Herrgott mach mich blind,

dass ich alles herrlich find.

Lieber Herrgott mach mich taub,

dass ich diesen Schwindel glaub.

Lieber Herrgott mach mich stumm, blind und taub zugleich, 

dass ich pass ins Dritte Reich.“ 

Pfarrer Huber kam schließlich nach Dachau, weil er nicht 

verdrängte. Dort erkrankte er schwer. Im Schwabinger 

Krankenhaus verstarb er. In Dachau wurde er verbrannt, 

in Landau auf dem Pfarrfriedhof beerdigt.

(1) Joachim Gnilka, Das Evangelium nach Markus, EKK 

II/2, Zürich 1979, S. 54


