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4. Sonntag im Jahreskreis  B 31.01.2021

1. Lesung:  Deuteronomium (5. Mose) 18,15-20
15 Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, aus deiner Mitte, unter deinen Brü-
dern, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. 16 Der HERR wird ihn als Erfüllung von allem erste-
hen lassen, worum du am Horeb, am Tag der Versammlung, den HERRN, deinen Gott, gebeten 
hast, als du sagtest: Ich kann die donnernde Stimme des HERRN, meines Gottes, nicht noch einmal
hören und dieses große Feuer nicht noch einmal sehen, ohne dass ich sterbe. 17 Damals sagte der 
HERR zu mir: Was sie von dir verlangen, ist recht. 18 Einen Propheten wie dich will ich ihnen mit-
ten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen und er wird 
ihnen alles sagen, was ich ihm gebiete. 19 Den aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Pro-
phet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. 20 Doch ein Prophet, 
der sich anmaßt, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht 
geboten habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, ein solcher Prophet soll sterben.

2. Lesung:  1. Korintherbrief 7,32-35
32 Ich wünschte aber, ihr wäret ohne Sorgen. Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des 
Herrn; er will dem Herrn gefallen. 33 Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt; er will sei-
ner Frau gefallen. 34 So ist er geteilt. Die unverheiratete Frau aber und die Jungfrau sorgen sich 
um die Sache des Herrn, um heilig zu sein an Leib und Geist. Die Verheiratete sorgt sich um die 
Dinge der Welt; sie will ihrem Mann gefallen. 35 Dies sage ich zu eurem Nutzen: nicht um euch 
eine Fessel anzulegen, vielmehr, damit ihr euch in rechter Weise und ungestört immer an den 
Herrn haltet.

Evangelium:  Markus 1,21-28
21 Sie kamen nach Kafarnaum. Am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. 22 Und 
die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht 
hat, nicht wie die Schriftgelehrten. 23 In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen 
Geist besessen war. Der begann zu schreien: 24 Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret? 
Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes. 
25 Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn! 26 Der unreine Geist zerrte den Mann hin und 
her und verließ ihn mit lautem Geschrei. 27 Da erschraken alle und einer fragte den andern: Was 
ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht: Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. 
28 Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa.

Auslegung zur 1. Lesung:
Das Buch Deuteronomium nimmt in der Wahrnehmung der meisten Christen nur einen sehr unter-
geordneten Rang ein. Wahrscheinlich kennen viele nicht einmal den Namen. Wenn es nicht auch 
noch als 5. Buch Mose bezeichnet würde, wüsste man es nicht einzuordnen. Dabei ist das Deutero-
nomium für das Volk Israel das Grunddokument seines Glaubens, das alle vorangegangenen Texte 
zusammenfasst. Es ist das Credo des Judentums schlechthin. Im Zweifelsfall hätte es das letzte 
Wort. Darüber hinaus ist es das Basisdokument für den Monotheismus, den Glauben an einen 
einzigen Gott: „Höre, Israel! Der HERR, unser Gott, der HERR ist einzig. Darum sollst du den 
HERRN deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft“ (Dtn 6,4-
5). Sein Einfluss auf das Neue Testament ist immens; es liefert das Modell von einer Kirche als Volk
Gottes: „Denn du bist das Volk, das dem HERRN, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der HERR, dein 
Gott, ausgewählt, damit du unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, dass ihm 
persönlich gehört. […] Daran sollst du erkennen: der HERR, dein Gott, ist  der Gott; er ist der 
treue Gott; noch nach tausend Generationen bewahrt er den Bund und erweist denen seine Huld, 
die ihn lieben und seine Gebote bewahren“ (Dtn 7,6.9). 
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Paulus bekräftigt im Römerbrief ausdrücklich: „Sie sind Israeliten; ihnen gehört die Sohnschaft; 
die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse; ihnen ist das Gesetz gegeben, der Gottesdienst und die 
Verheißungen; ihnen gehören die Väter und ihnen entstammt der Christus dem Fleische nach“ 
(Röm 9,4-5). Petrus zitiert bei seiner Predigt am Pfingsttag wörtlich aus dem heutigen Lesungstext: 
„Mose hat gesagt: einen Propheten wie mich wird euch der HERR, euer Gott, aus euren Brüdern 
erwecken. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagt“ (Apostelgeschichte 3,22 = Dtn 
18,15.19). Damit stellt er ganz klar eine direkte Linie her zwischen Mose und Christus.
Im Text des Deuteronomium ist die Ankündigung, dass Gott Mose als Propheten sendet, so bedeu-
tungsvoll, dass sie gleich zweimal erfolgt, in v15 und in v18. In v15 vernimmt man sie aus dem 
Mund des Mose, in v18 aus dem Mund von Gott Jahwe selbst: „Einen Propheten wie dich…“
Nun wird man sich freilich bei diesem Text fragen müssen: War Mose tatsächlich ein Prophet? So 
kennen wir ihn gar nicht. In den anderen Büchern des Pentateuch (= 5 Bücher Mose) tritt er in einer 
anderen Rolle auf. Da ist er der Führer des Volkes, der politische Funktionen ausübt. Da ist er einer, 
der sich einmischt in die Politik des Pharao und in dessen Umgang mit den Hebräern, die in Ägyp-
ten Fronarbeit leisten müssen. Da legt er sich mit einem ägyptischem Aufseher an und erschlägt ihn,
weshalb er fliehen muss. Verträgt sich ein solches Verhalten mit dem eines Propheten? Später ver-
handelt Mose mit dem Pharao über die Freigabe der Israeliten und dann führt er das Volk Israel 
durch die Wüste ins gelobte Land. Da ist er ganz der Führer des Volkes. Als Propheten kann man 
ihn bei solchen Funktionen nicht bezeichnen. Ausdrücklich wird im Buch Exodus (2. Buch Mose) 
sein Bruder Aaron von Gott in dieses Amt berufen: „Dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein“ 
(Ex 7,1). 
Wie kommt es nun, dass Mose im Deuteronomium als Prophet erscheint, sogar als der größte Pro-
phet, den es je in Israel gegeben hat, denn genau das wird ihm am Ende des Buches bescheinigt: 
„Niemals wieder ist in Israel ein Prophet wie Mose aufgetreten. Ihn hat der HERR von Angesicht 
zu Angesicht erkannt“ (Dtn 34,10). Wie also kam es dazu, dass Mose sich von einem Politiker zu ei-
nem Propheten wandelte?
Das hat viel zu tun mit der Entwicklung und Entfaltung des israelitisch-jüdischen Glaubens über-
haupt. Es ist nämlich keineswegs so, dass uns die Erzählungen des Pentateuch ein festes, abge-
schlossenes Gottesbild überliefert hätten, das sozusagen von Gott selbst dem Volk Israel als festes 
Wissen übergeben worden wäre. Vielleicht ist das für stramme konservative Katholiken, die es ge-
wohnt sind, im Katechismus ein für alle Mal die reine von Gott gegebene Wahrheit vorzufinden, 
eine beunruhigende Vorstellung, das Glaubensgut nicht als ein sicher hinterlegtes Paket von unum-
stößlichen Wahrheiten vorzufinden.
So aber ist es in der Bibel nicht! Auch in der Religionsgeschichte ist es nicht so. Der Glaube einer 
Glaubensgemeinschaft entwickelt sich im Lauf der Zeit, ähnlich, wie sich auch der Glaube des ein-
zelnen Individuums entwickelt. Glaubens- und Gottesvorstellungen ändern sich im Laufe des Le-
bens – in der Regel – , denn da, wo sie sich nicht ändern, führen sie zu fundamentalistischen Verfes-
tigungen. Am Anfang der menschlichen Entwicklung ist da ein kindlicher Glaube mit noch recht 
magischen Vorstellungen von Gott, und diesen Gott versucht dann das Kind mit bestimmten Ritua-
len und Verhaltensweisen zu beeinflussen: wenn ich brav bin, hilft mir Gott. Ähnliches ist auch in 
der Religionsgeschichte zu beobachten. Religionen entwickeln sich. So steht bei fast allen Religio-
nen am Anfang der Glaube an einen oder mehrere Stammesgötter, der, bzw. die natürlich nur für den
eigenen Stamm zuständig sind, die nur die eigene Gruppe beschützen und fremde Stämme samt ih-
rer Götter abwehren, so wie es auch der Stammesführer tun würde. Wie zäh sich solche Anschauun-
gen halten, sieht man daran, dass noch im 1. Weltkrieg auf den Koppeln deutscher Soldaten, die ge-
gen die Franzosen in den Krieg zogen, die Worte standen: „Gott mit uns!“, selbst wenn sich auf bei-
den Seiten Christen gegenüberstanden. – Um sich nun diese Gottheiten gewogen zu machen, muss 
man ihnen Opfer darbringen. Fremde Stämme haben fremde Götter, und das sind natürlich immer 
die falschen Götter. Deswegen darf man sie auch bekämpfen – die fremden Stämme wie ihre Götter 
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– und das selbstverständlich im Namen des eigenen Gottes, bzw. der Götter. Politik und Religion 
waren in solchen Denkstrukturen zu einer untrennbaren Einheit verquickt. Der Stammesführer oder 
König war gleichzeitig der Garant für den richtigen Götterkult, und er überwachte ihn mithilfe von 
Gesetzen. Siehe römisches Kaisertum! Zwar ließ sich der König von Priestern und Schriftgelehrten 
beraten, aber die Entscheidung über die Religionsausübung traf er allein. So war es auch in Israel, 
und so spricht es aus vielen Texten des Alten Testamentes. Als Paradebeispiel ist hier König David 
zu nennen. Könige bauten den Tempel neben ihren Palast, denn Tempel und Palast gehörten eng zu-
sammen. Könige bestimmten, wo man Gott verehren durfte. Der König konnte alte Kultstätten ver-
bieten und neue errichten. So liest man es auch immer wieder in der Bibel.
Beim heutigen Leser bleibt dabei freilich der Eindruck hängen, dass der Gott Israels ein äußerst par-
teiischen Gott gewesen sein muss, der die Feinde Israels vernichtet (z. B. die Ägypter im Roten 
Meer) und nur zu diesem seinem Volk hält. Irritiert und entsetzt wendet sich dann so mancher Leser 
vom Alten Testament ab und sagt: Was haben die Juden doch für einen grausamen und ungerechten 
Gott! Der Leser verkennt dabei allerdings, dass es nicht Gott ist, der solches tut oder so denkt, son-
dern ein Volk von Gläubigen, dass sich das so vorstellt. 
Im Laufe der Zeit und über viele Jahrhunderte hin macht das Volk Israel aber andere Erfahrungen, 
die nicht mehr zu dieser Vorstellung von einer Königsreligion passen. Israel hat mit seinen Gottes-
vorstellungen von dem Zeitpunkt an Schiffbruch erlitten, als es seine politische Macht verloren hat-
te und als selbstständiger Staat vernichtet worden war. Dieser Zeitpunkt war das babylonische Exil 
(586-838 vC). Jetzt hat das alte Gottesbild – unser Gott ist der größte und steht auf unserer Seite – 
nicht mehr getragen. Wohin ist unser Gott? Hat er uns verlassen? Schlägt er sich jetzt auf die Seite 
der Sieger? Auf diese bedrängenden Fragen gibt es nun zwei Reaktionen: Entweder verwirft man 
sein bisheriges Gottesbild und schließt sich den Erfolgsgöttern der neuen Machthaber an oder man 
überprüft sein Gottesbild unter den neuen Bedingungen und fragt sich, ob es überhaupt ein tragfähi-
ges Gottesbild war. Nicht Gott hat uns enttäuscht, sondern wir haben uns über Gott getäuscht! In 
solchen Fällen geschieht Ähnliches wie bei einem Menschen, den ein schweres persönliches 
Schicksal getroffen hat und der nun die Erfahrung macht: Gott nimmt mir meine Krankheit nicht 
einfach weg, er wirkt kein Wunder. Die einen werfen dann ihren Glauben ganz über Bord, weil Gott
nicht tut, was sie von ihm erwarten, andere aber hinterfragen in einem vielleicht langen und 
schmerzhaften Prozess ihr bisheriges Gottesbild und kommen zu der Einsicht: vielleicht ist Gott 
doch ganz anders als ich bisher glaubte. Er ist vielleicht doch nicht einfach nur der freundliche 
Coach, der mich zum Erfolg führt, wenn ich mich ihm nur anpasse und tue, was er mir empfiehlt.
Beim Entstehungsprozess des biblischen Gottesbildes war es nicht anders. Zwar werden die alten 
Gottesvorstellungen nicht ganz fallen gelassen – man findet sie in der Bibel weiterhin – , aber sie 
werden modifiziert und ergänzt. Die alten Erzählungen, bei denen Gott wie ein Kriegsherr aufgetre-
ten ist und der die Feinde in diesem Sinne zerschlagen hat, werden jetzt symbolisch gedeutet. Bei-
spiele davon finden wir in den Psalmen. Wenn es da z. B. heißt: „Fallen auch tausend an deiner 
Seite, dir zur Rechten zehnmal tausend, so wird es dich nicht treffen“ (Psalm 91,7), dann bedeutet 
das nicht, dass Gott die zehnmal Tausend krepieren lässt und allein dich rettet, sondern es heißt, 
dass Gott an meiner Seite steht. Dieser martialische, katastrophenverdächtige Psalmvers mündet 
dann auch sofort ein in die zuversichtliche Überzeugung des Beters: „Ja, du, HERR, bist meine 
Zuflucht. Den Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht“ (Psalm 91,9). Die zehnmal tausend Ge-
fallenen bleiben nur als poetische Metapher stehen, um das Ausmaß der göttlichen Zuwendung zu 
symbolisieren und nicht, um meinen egoistischen und elitären Wahn zu bedienen, als sei ich der 
Einzige, der übrig bleibt, während alle anderen vernichtet werden. – Für den heutigen Bibelleser 
heißt das, dass er sich im klaren darüber sein muss, dass er es bei diesen Bildern nicht mit realen Er-
eignissen zu tun hat. (Die meisten davon waren damals schon nicht real, als die Texte aufgeschrie-
ben wurden, was die vielen Quellenfunde und archäologischen Forschungen belegen.) Diese bibli-
schen Texte sind Ausdruck einer Gottes-Poesie, auf die man zurückgreift, um das Nicht-Sagbare 
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dennoch sagen zu können. Da entstehen dann Texte aus einer Mischung von Erfahrung und Erinne-
rung, mit denen der Gläubige sein Staunen über Gott, seine Freude, sein Glück, seinen Schmerz, 
seine Angst und Hoffnung in Worte fasst. Diese Worte kann man dann auch nicht durch andere (mo-
derne!) Worte ersetzen, weil Texte nicht nur aus Wörtern bestehen, sondern weil sie auch eine At-
mosphäre transportieren, die verloren ginge, wenn man die Wörter austauscht.
Deswegen können wir den Satz aus unserer Lesung nicht einfach streichen und ersetzen: „Ein Pro-
phet, der sich anmaßt, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht
geboten habe, … ein solcher Prophet soll sterben“ (v20). Das heißt nun bei Leibe nicht, dass Gott 
der Henker derjenigen ist, die als falsche Propheten auftreten. Dieser Satz bedeutet nur: Gott miss-
fällt, was dieser falsche Prophet sagt und zwar aufs Entschiedenste. Dennoch: Selbst dieser für uns 
immer noch anstößige Satz ist bereits ein Fortschritt gegenüber früheren Äußerungen der Bibel, 
dass Gott den Menschen befiehlt, die Gottlosen hinzurichten.
Das hat nun alles etwas zu tun mit dem Wandel des Gottesbildes und wie Religionen in der Welt 
auftreten. Dieser Wandel zeigt sich in der Gestalt des Mose im Buch Deuteronomium, wo er befreit 
ist von seinen politischen Funktionen. Er ist nicht mehr der Sozialrebell, nicht mehr der politische 
Führer des Volkes, sondern er ist zum Propheten geworden, der er in den alten Texten nicht war. Er 
hat jetzt ein rein geistliches Amt inne, losgelöst von jeder Politik. Das ist ein Indiz dafür, dass die 
Religion Israels sich von einer traditionellen Königsreligion hin zu einer verinnerlichten Religion, 
eben zur jüdischen Religion, wie wir sie heute kennen, gewandelt hat. Die Religion wurde somit zu 
einer Sache des Herzens, der Anbetung und der Anhänglichkeit des Einzelnen an seinen Gott. Dar-
aus leitet sich auch eine veränderte Ethik ab. Der falsche Prophet wird nicht mehr von Menschen-
hand hingerichtet, sondern man stellt ihn Gott anheim. Der Mensch darf sich nicht mehr anmaßen, 
der Vollstrecker für vermeintliche Todesurteile Gottes zu sein. 
Die neue Ethik sieht dann so aus: „Wenn bei dir ein Armer lebt, irgendeiner deiner Brüder in ir-
gendeiner deiner Stadtbereiche in dem Land, das der HERR, dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht
hartherzig sein und sollst deinem armen Bruder deine Hand nicht verschließen“ (Dtn 15,7). Nicht 
mehr das Opfer steht im Zentrum, wenngleich es auch nicht abgeschafft ist, sondern die Liebe zu 
Gott (Dtn 6,5) und die Liebe zum Nächsten (Dtn 15,7).
Genau das ist nun die Leistung des Buches Deuteronomium. Die Religion wird auf völlig neue Füße
gestellt. Nicht von ungefähr ist der griechische Name dieses Buches abgeleitet von deuteros nomos, 
d.h. zweites Gesetz. Das erste Gesetz aus der Königszeit wird nun den neuen Bedingungen und Ein-
sichten angepasst, es wird sozusagen einer Generalrevision unterzogen. Da heißt es eben nicht, wie 
man das aus Kreisen des römisch-katholischen Lehramtes immer wieder hört: Das ist die Tradition 
und an der darf man nicht rütteln. – Die Bibel macht es anders: die Tradition – das erste Gesetz – 
wird nicht verworfen, sondern es wird fortgeschrieben. Aus der alten Königsreligion wird nun eine 
Religion der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Die Gestalt des Mose steht beispielhaft für diese 
Entwicklung. Er ist jetzt als Prophet ein geistlicher Impulsgeber und nicht mehr ein politischer Ent-
scheider. Eigentlich wurde an dieser Stelle im Deuteronomium die Trennung von Kirche und Staat 
symbolhaft vorweggenommen. Von nun an wird jede Religion daran zu messen sein. Auch der 
Gläubige wird daran gemessen: Ist Religion ein Kult, bei dem man sein obligatorisches Opfer dar-
bringt und sich damit absichert oder folgt daraus eine Änderung des Herzens und der Tat? Das ist 
es, was wir am Deuteronomium lernen können. Daran hat später das Neue Testament angeschlossen.
Die Verzahnung mit dem Deuteronomium ist dort an vielen Stellen mit Händen zu greifen und wird 
auch durch viele Zitate belegt. Im Grunde steht das Neue Testament auf den Schultern des Alten und
insbesondere auf denen des Buches Deuteronomium.
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