
                                  Markus 6,14-29

     Wer sich mit den Mächtigen anlegt … 

Bibel im Gespräch Sonntag, 

17. Januar 

2016

Texterklärung

Die Verwandschaftsverhältnisse der Herodesfamilie sind 

kompliziert. Herodes der Große war achtmal verheiratet 

und hatte eine Reihe von Söhnen. Der hier genannte 

heißt vollständig Herodes Antipas. Der erwähnte Phil-

ippus, vollständig Herodes Philippus, ist sein Halb-

bruder. Herodias ist die Tochter eines weiteren Sohnes 

von Herodes dem Großen namens Aristobul. Sie heiratet 

zunächst ihren Onkel Herodes Philippus. Aus dieser Ehe 

geht eine Tochter namens Salome hervor. Später verliebt 

sich Herodes Antipas in Herodias und sie folgt ihm mit 

ihrer Tochter, lässt sich von Philippus scheiden und 

heiratet Herodes Antipas. Salome, ihre Tochter, heiratet 

später einen weiteren Sohn von Herodes dem Großen, 

der auch den Namen Philippus führt, jedoch ohne den 

Beinamen Herodes. Herodias hat also zweimal ihren Onkel 

geheiratet, Salome ihren Großonkel.

… lebt gefährlich

Herodes Antipas schert sich nicht sonderlich um die in 

Israel geltenden Ehegesetze. Er heiratet seine Nichte, die 

er vorher seinem Bruder ausgespannt hat. Die Heirat der 

eigenen Schwägerin ist nicht erlaubt (3Mo 18,16), in 

eine bestehende Ehe einzubrechen ebenso wenig – das 

6. Gebot ist eindeutig. Johannes hat gewagt, diese Tat 

zu kritisieren: „Es ist nicht recht.“ (V. 18) Damit hat er 

seinen Landesfürsten (Lk 3,19) öffentlich bloßgestellt. 

Sein Ansehen könnte darunter leiden. Noch mehr als 

Herodes Antipas fühlt sich aber Herodias gekränkt. Sie 

betrachtet den Täufer als persönlichen Feind (V. 19), so 

wie 800 Jahre vor ihr Isebel den Propheten Elia verfolgte. 

Mächtigen Menschen die Wahrheit über ihr böses Handeln 

zu sagen, kann sehr gefährlich sein. Bis heute werden 

Christen verfolgt, weil sie sich nicht der Weltsicht und 

Selbstherrlichkeit von Diktatoren und Despoten unter-

werfen, sondern an Jesus als höchstem Herrn festhalten.

… kann Eindruck machen

Herodes hat eine zwiespältige Beziehung zu Johannes. 

Einerseits nimmt er ihn gefangen, andererseits fürchtet er 
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Fragen zum Gespräch:

  Wie eindeutig stehen wir zu Gottes Wort?

  Wagen wir Kritik, wenn die Dinge zu weit gehen?

  Was darf die Nachfolge kosten?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Wir spielen „1, 2 oder 3“: Wir bitten einige Freiwillige nach vorne, die sich bei verschiedenen Fragen für eine 

von drei möglichen Antworten entscheiden und sich in das entsprechende Feld stellen müssen.  Man muss 

eine Entscheidung treffen, sonst kann es einem wie Herodes ergehen: Am Ende wurde ihm die Entscheidung 

genommen.

  Manchmal scheint es, dass das Böse siegt. Aber der Auftrag von Johannes dem Täufer war offenbar erfüllt 

und beendet. So konnte Gott ihn zu sich in sein Reich holen. Trotzdem sind solche Intrigen schlimm und 

gemein.  Beten wir für Christen in Pakistan und anderen Ländern, gegen die immer wieder Intrigen ange-

zettelt werden, um sie unter falschen Beschuldigungen loszuwerden!

  zu V. 18f.: Wie gehen wir mit Menschen um, die uns eine vielleicht unbequeme Wahrheit sagen? –  

Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de indet sich ein kleines Anspiel dazu.

Lieder: Monatslied „Wüst ist das Land“ FJ!1 149, GL 304, GL 476, GL 502 (EG 361), GL 503 (EG 533), FJ!1 201

             Praxishilfen

ihn und hört seinen Worten gerne zu. Was Johannes dem 

König zu sagen hat, beunruhigt ihn in seinem Gewissen. 

Herodes ist nicht so verhärtet, dass jedes Gotteswort 

an ihm abperlt wie Wassertropfen an einer Regenjacke. 

Herodes setzt sich diesem Wort gerne aus, obwohl es ihm 

seine Ruhe und Selbstsicherheit nimmt. Hier zeigt sich 

die gewaltige Kraft von Gottes Wort. Keiner, der es hört 

– damals oder heute – kann es einfach abtun, als wäre 

nichts gewesen. Man kann Gottes Wort zurückweisen, 

aber man kann nicht so tun, als wäre es nicht da.

… hat gefährliche Feinde

Herodias will den Tod des Johannes, kommt aber nicht 

an ihn heran. So weit reicht ihre Macht nicht, dass sie 

ihn im Gefängnis ohne den Befehl des Herodes töten 

lassen könnte. Die Festungshaft ist nicht nur Strafe für 

den Mut, dem König die Wahrheit zu sagen, sondern auch 

Schutz für Johannes. Herodias ist klug. Sie weiß, dass 

sich schon eine Gelegenheit bieten wird, gegen Johannes 

vorzugehen. Herodes ist nicht eindeutig auf der Seite des 

Täufers, sonst hätte er längst anders gehandelt.

… zieht am Ende den Kürzeren

Die Gelegenheit kommt. Herodias spannt ihre Tochter 

ein. Bei der Geburtstagsfeier ihres Stiefvaters tanzt sie für 

die Festgesellschaft. Normalerweise tun ehrbare Frauen 

so etwas nicht. Nur Prostituierte tanzen für die Männer 

bei solchen Festen. Herodes hätte das niemals erlauben 

dürfen, aber er und seine Gäste inden Gefallen an dem 

Auftritt des jungen Mädchens. So lässt Herodes sich 

hinreißen, eine große Geste wie ein Märchenfürst zu tun: 

Ein Geschenk, bis zur Hälfte des Herrschaftsgebietes, ist er 

bereit, seiner Stieftochter zu machen. Das „halbe König-

reich“ ist oft der Lohn der Helden in Märchen und Sagen.

Der moralische Verfall der Herodes-Familie kennt keine 

Grenzen. Mutter und Tochter sind sich schnell einig, was 

der Lohn für den Tanz sein soll: Der Kopf des Täufers 

auf einem Teller! Was für ein grausamer Wunsch. Nach 

der großspurigen Ankündigung vor vielen Zeugen kann 

Herodes nicht ablehnen, ohne sich lächerlich zu machen. 

Er will den Tod des Johannes nicht, aber sein Ansehen ist 

ihm wichtiger. Johannes wird kurzerhand getötet. Er hat 

sich mit den Mächtigen angelegt und verloren.

Es bleibt ein dunkles Geheimnis darüber, warum Gott, der 

doch Johannes beauftragt hat, diese Tat nicht verhindert. 

Warum müssen Menschen für ihr Bekenntnis zu Jesus bis 

heute Verfolgung leiden, manche bis zum Märtyrertod? 

Warum lässt der große Gott die Bosheit der Welt zu? Auf 

diese Frage gibt es keine einfache Antwort.

… bleibt in Erinnerung

Die Johannesjünger erweisen ihrem Lehrer den letzten 

Dienst und bestatten ihn würdig. Sie halten die Erin-

nerung an Johannes wach. Die Sieger schreiben die 

Geschichte, so heißt es. Dennoch ist das Ende des 

Täufers bekannt. Herodes konnte Johannes töten, aber 

die mahnenden Worte konnte er nicht zum Schweigen 

bringen.
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