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Verlernt das Staunen nicht! 

Lasst euch ergreifen und erschü�ern! 
Else Croner 

 

„Was ist denn in Dich gefahren?“, so fragt man sich manchmal, wenn jemand ausrastet oder so rich�g wütend 

ist. „Du bist ja gar nicht mehr Du selbst!“ 
 

Vielleicht stellten sich die Menschen zur damaligen Zeit dies ähnlich vor, wenn Menschen krank waren oder sich 

anders verhielten, als es üblich war. Sie waren in deren Vorstellung nicht mehr „sie selbst“, sondern „ein ande-

rer ha$e von ihnen Besitz ergriffen“. 
 

Im Evangelium des heu�gen Sonntags (Mk 1, 21-28) geht Jesus in eine Synagoge. Das war der Ort des Gebetes. 

Der Ort, an dem sich die Gläubigen versammelten und ihnen die Schri3en und die Gesetze von den Schri3ge-

lehrten erklärt wurden. Viele meinten: „Wenn ich nur die Gesetze einhalte, so werde ich es Go$ schon recht ma-

chen.“ Es war also sehr wich�g, auf die Schri3gelehrten zu hören. 
 

Aber Jesus redet nicht wie die Schri3gelehrten. Er redet wie einer, der Vollmacht hat. Das soll heißen: In der Be-

gegnung mit ihm wird die Liebe Go$es spürbar. Jesus geht es nicht um das Einhalten von Gesetzen, sondern da-

rum, sich der Liebe Go$es zu öffnen. Wenn er „mit Vollmacht“ re-

det, dann bedeutet das: Er ist viel mehr als ein Gesetzeshüter, Leh-

rer oder Ratgeber - er ist Go$es Sohn. Durch ihn kommt Go$es Lie-

be zu uns Menschen. Und das wurde für die Menschen damals 

dann auch gleich sichtbar: Wo Jesus zu den Menschen kommt, da 

hat das Böse, das uns von Go$ trennt, keine Macht mehr! 
 

Die Hoffnung, die wir als Christen haben sollten, zeigt uns das Evan-

gelium vom heilsamen Wirken Go$es. Dass es Hoffnung gibt, trotz 

aller Angst, dass es einen Neuanfang geben kann, wenn man sich 

voll Vertrauen auf diesen Jesus von Nazareth einlässt und einlassen 

kann. 
 

Wer es mit Jesus zu tun bekommt und sich auf ihn einlässt, der 

spürt seine Fesseln und erkennt seine Zwänge. Er kann aber ausbre-
chen aus seinem selbst errichteten oder von anderen erzwungenen 
Gefängnis. Er fängt wieder neu an zu leben, auch wenn diese Befrei-
ung ganz schön schmerzlich sein kann. 
 

Darum lassen Sie uns wieder STAUNEN lernen - über Gott und die 
Welt und die vielen Möglichkeiten, die Gott bereit hält für unser Le-
ben. 
 

Bruder Sven Patschkowski, Kamillianer-Novize  

Staunen 
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