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2. Fastensonntag, den 28.02.2021 

Einleitende Gedanken zu dem Thema: Randfiguren der Bibel  

Malchus, der Knecht - Das Ohr ist ab 

Die Situation:  

Es war der letzte Abend von Jesus, den er zusammen mit seinen Jüngern verbracht hat. Ein 

schwerer Abend. Erst feierten sie zusammen das Abendmahl und dann verlagert sich das 

Geschehen in den Garten Gethsemane.  

Während Jesus wacht und betet gehen die Soldaten los und werden von Judas zu ihrem 

Ziel geführt. In der Zwischenzeit hat Jesus seine Jünger, welche müde eingeschlafen waren 

geweckt und ermahnt.   

Es stehen sich nun zwei Lager gegenüber und zum Zeichen für die Soldaten „kennzeichnet“ 

Judas Jesus mit einem Kuss, welcher ihn verrät.  

Im Tumult der Verhaftung zieht Simon Petrus sein Schwert, welches er bei sich hatte, trifft 

damit Malchus, den Diener des Hohepriesters und hiebt ihm das rechte Ohr ab.   

Jesus, stoppt die Aktion, berührt das Ohr und heilt damit den Mann.  

Diese Geschichte beinhaltet viele interessante Aspekte auf die es sich einzugehen lohnt.

   

Zum Beispiel die Frage, warum es das rechte Ohr war und nicht das linke? Wenn Petrus 

Rechtshänder war, hätte er schräg schlagen müssen.   

Eine weitere Frage, die sich aus dieser brutalen Situation ergibt ist:   

Warum das Ohr? War Petrus so geschickt mit dem Schwert und konnte so genau zielen? In 

dem Gemenge?   

Warum hat er nicht den Arm, die Schulter, ja den kompletten Kopf getroffen?  

Malchus, ist kein namenloses Opfer. Wir kennen seinen Namen. Warum wird dieser Diener 

namentlich genannt? Was ist so besonders an ihm? Oder macht ihn die Tat des Petrus so 

erwähnenswert?  

Abgesehen von diesen Fragen ist diese Situation das letzte Heilungswunder Jesu und die 

einzige Heilung, die durch Gewalt entstanden ist.   

Jesus heilt eine Wunde, die von einem seiner eigenen Leute verursacht wurde.  

Er bekommt Dinge wieder hin, die wir nicht richtig gemacht haben.   

Situationen, in denen wir Fehler gemacht haben.   

Er kann vieles zurechtrücken, was wir verbockt haben.   

Petrus hat eine Fehlentscheidung getroffen, weil er etwas Gutes wollte.   
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Mit Menschen die Fehler machen, kann Jesus etwas anfangen, z.B. Paulus der vorher Saulus 

war und Christen verfolgt hat. 

Es geht für mich in dieser biblischen Erzählung um Vergebung und Aufarbeitung von 

Fehlern. Jesus stellt sich nicht nur auf die Seite der Opfer, sondern unausgesprochen auch 

auf die seines Jüngers, des Täters. Er hat beiden Seiten geheilt.   

Die körperliche Seite, vertreten durch Malchus und die seelische Seite in der Person von 

Petrus.  

Er hat für Heilung gesorgt und damit können auch wir heutzutage rechnen.   

Es ist nicht so, dass alles nicht so schlimm ist, weil Jesus es hinterher gut macht.  

Wir sind in der Verantwortung möglichst viel von seiner Liebe weiterzugeben. Wir wissen, 

wir schaffen das nicht immer.  

Wir sind und handeln menschlich und sind nicht perfekt. Dann ist es gut, dass Jesus da ist 

und es in Ordnung bringen kann. Er kann es „heil“ machen.  

Er möchte Dinge in Ordnung bringen, die wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten 

verpatzt haben und möchte uns einfach diesen Kummer nehmen.  

Dazu ist Jesus gestorben und auferstanden. Heilung geht nicht einfach und nicht sofort, 

manchmal braucht es lange…braucht es sehr lange.  

Diesen Jesus zu suchen und ihm dies alles zu bringen schafft Linderung.  

Wir sollen entlastet werden. Er möchte uns begegnen.   

Ergreifen wir diese Chance und danken dafür, dass wir zu ihm kommen können. Er sieht 

tiefer in unser Herz, als wir selber es können.   

Wir dürfen dadurch mit neuem Mut in die Zukunft gehen und deswegen kann unsere 

Zukunft gut sein. Wir stehen in seiner Nachfolge und so ist es auch an uns Aufeinander zu 

zugehen, zu heilen und zu vergeben.  

Irgendwo hatte ich den Satz gehört oder gelesen: „Unser Verhalten als Christen, ist die 

einzige Bibel die viele Menschen noch lesen!“  

Lassen wir uns also von IHM und seiner Botschaft berühren! 

 


