
 

Messiah 

Ich schaue zur Zeit eine Netflix-Serie an. Meine jüngste Tochter (20) hat sie mir 

empfohlen. „Messiah“. Eine CIA-Agentin ermittelt gegen einen charismatischen 

jungen Mann, dessen Anhänger glauben, er könne Wunder vollbringen. Sie 

muss herausfinden, ob er wirklich von Gott geleitet wird oder nur ein 

gefährlicher Betrüger ist…  

Leider lese ich gerade, dass die Corona-Pandemie die Produktion einer zweiten 

Staffel nahezu unmöglich mache, da der Film an vielen internationalen 

Drehorten spielt. Schade. Aber auch schon die erste Staffel hat es in sich…  

…genial, wie der Zuschauer*in hineinverwoben wird in eine Frage, die damals 

zu Jesu Zeiten auch schon bewegt hat: Wer ist ER? Was soll ich glauben? Ist er 

ein Aufwiegler, Terrorist, Scharlatan oder doch… ja: wer denn bloß oder was?  

Wenn ich den Film schaue… dann bin ich selbst tatsächlich hin – und 

hergerissen. Da gibt es Wunder. Aber auch obskure Verbindungen in die 

Vergangenheit… Er kann schroff sein. Er enttäuscht die Erwartungen der vielen.  

Aber einzelnen hilft er, ihre Verlorenheit zu sehen und sie auf den Weg der 

Heilung zu bringen. Zum Beispiel die Pastorentochter, die so gerne aus ihrem 

kleinen Dorf in Texas ausbrechen würde und so viel Scham und Aggression mit 

sich herumschleppt. Zu ihr sagt er nur:   



„Ich bin nicht für deine Eltern gekommen.  

Ich bin für dich gekommen“. 

Und zu der Hure, die ihm eigentlich eine Falle stellen soll: „Du redest dir ein, 

dein Job macht dir nichts aus, aber deine Seele verschwindet immer mehr. Tag 

für Tag. Jeden Tag stirbst du ein bisschen mehr (…) Ich liebe, was an dir ewig ist. 

(I love what is eternal in you).  Gott liebt dich (God loves you).  

Das erinnert mich dann schon sehr an den Jesus, wie ich ihn aus der Bibel kenne. 

An seinen Umgang mit den Verlorenen, Gefallenen, Suchenden. Also ist 

„Messiah“ doch Film über den wiedergekommenen Christus?   

Wie auch immer… wahrscheinlich werden wir das nach dem Shutdown der Serie 

niemals erfahren. Doch das Spannende ist: Genau diese Frage „Wer ist ER?“ 

stellt ja auch unser Neues Testament. Wenn wir darin lesen, dann werden wir 

auch zu Augen- und Ohrzeugen. Und wir werden vor die Frage gestellt: Vertraue 

ich ihm? Vertraue ich darauf, dass er der ist, der mich berühren kann. Auch 

heute noch. Der meine irdischen Wunden heilt. Mir den Himmel aufreißt und 

mich ganz neu mit Gott verbindet…  

Mit solchem Fragen, Zweifeln, Bangen und Hoffen bin ich mitten drin in der 

Passionsgeschichte…. Also: Auch wenn Sie kein Netflix haben. Es lohnt sich sehr, 

sich mal wieder auf den Weg zu machen. Zu diesem Jesus.  Warum nicht in 

diesen Tagen mal wieder die Bibel in die Hand nehmen! Ein Evangelium lesen - 

z.B. das von Lukas. In Ruhe und mit offenem Herz. Darin kommt Jesus den 

Verängstigten und Verlorenen seiner Zeit besonders nahe – und durch alle 

Zeiten hindurch auch uns.  

 

Seien Sie behütet       Ihr Pfarrer H. Zizelmann  

 

 


