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LESUNG 

Das Markus-Evangelium berichtet wie Jesus als Wanderprediger beginnt 

und die ersten (Jüngerinnen und) Jünger beruft, sowie Jesu Ruf als 

zukünftigen Messias verbreitet wurde. Dies, nachdem er in der Synagoge 

in Kapernaum mit Weisheit und Autorität über Gottes Reich lehrte und 

seine Vollmacht vor bösen Geistern zeigte. Und wie schnell sich die 

Berichte über Jesu Wirken in ganz Galiläa ausbreitete. 

Lesung aus der Basis-Bibel des Markus Evangelium Kapitel 1, 29 – 38 

 

29Von der Synagoge gingen sie direkt in das Haus von Simon und 
Andreas.  
Auch Jakobus und Johannes waren dabei. 
30Aber Simons Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Sofort erzählten 
sie Jesus von ihr. 
31Er ging zu ihr, nahm ihre Hand und richtete sie auf. Da verschwand das 
Fieber, und sie sorgte für Jesus und die Jünger. 
 
32Inzwischen war es Abend geworden, und die Sonne war untergegangen. 
Da brachten die Leute alle Kranken zu Jesus und alle, die 
von Dämonen besessen waren. 
33Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. 
34Die Menschen litten an unterschiedlichsten Krankheiten. Jesus heilte 
viele Kranke und vertrieb viele Dämonen. Er ließ die Dämonen nicht zu 
Wort kommen. Denn sie wussten, wer er war. 
35Am Morgen, als es noch dunkel war, verließ Jesus die Stadt. Er ging an 
einen einsamen Ort und betete dort. 
36Simon und die anderen suchten nach ihm. 
37Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: »Alle suchen dich.« 



38Er sagten zu ihnen: »Lasst uns in andere Dörfer in dieser Gegend 
gehen. Ich will auch dort die Gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich 
gekommen.« 
 

 

PREDIGT 

 

Liebe Gemeinde 

 

Markus ist das kürzeste und älteste Evangelium und es zeigt einen 

deutlichen Hinweis auf Jesus als Mensch - und auch als Messias und 

seine Bindung zu Gott.  

In der Erzählung (von Markus 1,19-28) erfahren wir zwei Momente zu 

Beginn seiner Mission.  Und wie er mit Weisheit und Autorität über Gottes 

Reich lehrte und seine Vollmacht vor bösen Geistern zeigte. 

Obwohl er mit Vollmacht seine Mission begonnen hat, berichtet Markus, 

dass er sich von dieser Öffentlichkeit (im Kreis seiner Jünger - im Haus 

von Petrus) zurückgezogen hat. 

Und wie sich auch heute, die guten wie die schlechten Nachrichten sehr 

schnell verbreiten…, so machte auch damals die Nachricht - in dieser 

Gegend schnell die Runde-, dass der ‚Heilende Jesus‘ Petrus 

Schwiegermutter heilte… 

 

 

So traf sich in kurzer Zeit eine grosse Menge (fast das ganze Dorf) vor 

dem Haus, um eindringlich um Heilung, Befreiung und Aufmerksamkeit 

von Jesus zu bitten.  

Im gelesenen Bericht zeigt Markus eine ungewohnte Seite von Jesus, wie 

er sich als Mensch und Diener Gottes, von der Menge abwendet oder 

entflieht und frühmorgens seine ‚Ruhe‘ sucht... nicht aus reinem 

Egoismus, sondern aus einem inneren Bedürfnis. 

 



Der Vers 37 zeigt besorgte Jünger, die Jesus überall suchen und wie sie 

ihm vorwurfsvoll sagen: „Alle suchen dich“. Ja - Dich, der niemals müde 

und immer bereit ist, der die Kranken heilt und böse Geister austreibt! 

 

Doch wie überrascht waren die Jünger, als Jesus sich nicht rechtfertigte 

und keine logische Erklärung suchte… wie zum Beispiel: „Ich war am 

beten“, … das war ja wahr, aber - Nein …er sagt das nicht! … sondern er 

antwortete einfach: „Lasst uns anderswohin gehen.“  

 

Jesus zieht sich zurück. Er will allein sein im Gebet und es scheint, dass 

die Jünger diese Seite von Jesus nicht kennen!  

Er zieht sich zurück von denen, die das Haus belagern. 

 

Dieses Alleinsein mit Gott verschafft Jesus eine Klarheit, die ihm keine 

andere Begegnung verschaffen kann.  

Wer bin ich  und  was ist mein Auftrag hier? 

 

Die Antwort auf diese Frage erfährt Jesus nicht aus dem Mund von 

‚irgend-jemand‘, sondern aus Gottes Mund – (im Gebet).  

 

Jesus entzieht sich den Menschen um ihn herum, um ungestört im Gebet 

zu sein. 

Er zieht sich auch zurück von den Erwartungen der Menge.  

Ja, er enttäuscht vielleicht die Erwartungen von denen, die ihn suchen 

und sagt seinen Jüngern: „Lasst uns anderswohin gehen.“ 

Eine innere  Unabhängigkeit, die nur jemand hat, der weiß, wer er ist und 

wozu er gekommen ist.  

 

Das Jesus sich zurückzieht, ist provozierend und gleichzeitig (ist es) 

heilsam. Die Vorwürfe, die bestehen und nachvollziehbar sind, …sind wie 

folgt:  



Jesus, hast du denn nichts zu tun?  

Siehst du denn nicht all die Menschen, die deine Hilfe immer noch 

brauchen?  

Aber… er geht woanders hin.  

Er enttäuscht sicher die Erwartungen der einen. 

 

Liebe Gemeinde, ist es nicht etwas, dass uns auch heute betrifft? 

Wie viel Kraft kann es kosten, anderswohin zu gehen?  

Wie viel kostet es uns, jemandem Nein zu sagen? 

 

Können wir uns von den Erwartungen der anderen tatsächlich von Zeit zu 

Zeit abwenden? 

Wie schnell verfliegt, was Gott uns sagt, wenn wir die Worte der anderen 

hören: "Jede/jeder sucht dich!"  

Du wirst hier gebraucht…  Wer soll es machen, wenn nicht du?  

Du bist die Einzige oder du bist der Einzige, der das kann…  

Alle suchen dich!. 

  

Diese Aufforderung muss nicht immer von außen kommen,  

es kann auch eine innere Stimme sein, die uns zuflüstert:  

Jede/jeder sucht dich. Du musst für alle da sein.  

Du musst immer stark sein. Du musst es alleine schaffen.  

Du darfst niemals jemandem zur Last fallen.  

Du darfst dir nichts anmerken lassen.  

Jede und jeder sucht - braucht dich! 

 

Jesus gibt uns die Freiheit, er macht uns frei von diesem ‚jedermann sucht 

dich‘, das von aussen auf dich zukommt, frei auch von dem jedermann 

sucht dich, dass in dir selbst spricht.  



Wenn ich diese Haltung von Jesus lese, spricht er mich frei vom Zwang, 

Anforderungen oder vermeintliche Erwartungen, immer erfüllen zu 

müssen.  

Jesus, (denke ich), spricht uns frei von den Zwängen und Scheinzwängen 

unseres Lebens. 

Sätze wie: ‚Ich kann hier nicht weg, nicht jetzt!‘ und ‚Wenn ich es nicht 

mache, dann macht es keiner!‘  

Wenn wir so denken, dann sind wir vergleichbar mit den Heuchlern, die 

den Almosen etwas übergeben, nur damit es alle sehen können, wie 

barmherzig sie sind oder im Publikum lange Gebete an den Schöpfer 

halten, dass alle sehen, wie fromm sie sind. 

 

Ja, Markus zeigt uns mit seiner Erzählung einen Jesus, der bei Gott die 

intimen Gespräche sucht, um so die nötige Kraft zu bekommen. Natürlich 

enttäuscht dieses Verhalten die Erwartungen der Jünger oder provoziert 

die Anderen. Er zeigt sich in seinem heilsamen Entzug als ein Mensch, 

dessen Leben Grenzen hat. Auch Jesus lebt nicht unbeirrt am Rhythmus 

von Tag und Nacht vorbei. Auch Jesus wird müde, und schläft ein. Er 

kommt auch an die Grenzen seiner Kraft.  

 

Jesus, liebe Gemeinde, ist ganz Mensch,  

jemand der ein aufmerksames Herz hat, auch für sich selbst.  

Er braucht die Einsamkeit, die Abgeschiedenheit von allen anderen.  

 

Sollte es uns tatsächlich nicht erlaubt sein, uns selbst frei zu geben, wenn 

sogar Jesus sich zurückzieht und Gott als Schöpfer sogar am siebten Tag 

von allen seinen Werken ruht. 

 

Sich zurückziehen ist heilsam, von Zeit zu Zeit ist es erlaubt und es ist 

nicht nur erlaubt, es ist sogar geboten – wie im 2.ten Mose 20 steht: 

„Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest.  



Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.“  (2. Mose 20,8-

11) 

 

Jesus konnte mit diesem Gebot kreativ umgehen und uns zeigen, dass es 

nicht um den reinen Zwang zum Nichtstun geht: Der Mensch ist nicht für 

den Sabbath da, sondern der Sabbath für den Menschen.  

- Wie gut tun uns auch Ferien? 

 

Diese Tat von Jesus erinnert uns daran, dass wir  

von Zeit zu Zeit von den anderen und ihren Erwartungen auch entziehen. 

können  

 

Zum Schluss dieser Erzählung sagt Jesus Nein zu den Erwartungen von 

Allen, nicht, um auf diesem Nein sitzenzubleiben, sondern um neu und 

gestärkt Ja zusagen - zu seinem Auftrag.  

 

„Lasst uns anderswo hingehen!, in die nächste Stadt, dass ich auch dort 

predige, denn dazu bin ich gekommen.“ 

 

Wer ‚Nein‘ sagen kann, der kann auch wieder ‚Ja‘ sagen.  

‚Ja‘ zum Auftrag, den er aus Gottes Mund (Im Gebet) gehört hat. 

 

Liebe Gemeinde, Jesus gibt uns nicht nur frei, damit wir nachher umso 

mehr leisten können. Er gibt uns frei um unserer selbst willen, aus Sorge 

um die Seele.  

 

Jesus selbst zeigt uns heute, dass wir von Gott Kraft bekommen,  

um uns von den Erwartungen abzuwenden (zu lösen), wenn wir müde 

sind, und unsere Seele allein unseren Schöpfer sucht, denn nur er 

uns mit Kraft und Energie ausrüstet.  Amen. 


