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+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 1, 14-20) 

Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert worden war, ging Jesus 

nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die 

Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das 

Evangelium! 

Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, 

den Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze auswarfen; sie 

waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach! 

Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich ließen sie 

ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er ein Stück weiterging, 

sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; 

sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sogleich rief er sie 

und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot 

zurück und folgten Jesus nach. 

 

 

Predigtgedanken Pfarrer Andreas Kaiser 

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als es möglich war, so einfach in 

den Urlaub zu fahren? Es ist wohl bei den meisten schon eine Zeitlang 

her, dass eine größere Reise unternommen worden ist, noch dazu 

einen in fremde Städte. Musste man in früher Zeit mühsam den Weg 

und den Straßenverlauf aus der Karte herauslesen, so ist es heutzutage 

viel einfacher: einfach das Handy programmieren und schon führt 

einen der Routenplaner sicher zum Ziel. Sollte dennoch einmal eine 

Abbiegung übersehen worden sein, schaltet sich gleich die nette 

Stimme aus dem Routenplaner ein und fordert sanft aber bestimmt 

auf: bitte wenden. Würde man diesen Routenplaner auf altgriechisch 

programmieren, ich denke das geht sicher, würde die Stimme 

vermutlich rufen: metanoia- bitte umkehren.  



„Metanoia – kehrt um“, das ruft Jesus auch heute im Evangelium der 

Menschenmenge zu. „Metanoia – kehrt um“. Das ist mehr als ein 

Umdrehen wie es der Routenplaner ruft. „Kehrt um“ – beinhaltet eine 

Veränderung der Lebenseinstellungen und Grundhaltungen. Es ist ein 

kräftiger Anruf. Wir erleben gerade eine sehr herausfordernde Zeit, 

und bei so manchem Gespräch und bei so mancher Diskussion habe 

ich die Hoffnung gehört, dass sich doch durch diese Pandemie 

wenigstens etwas ändern möge in den Grundhaltungen: weniger 

Egoismus, zum Beispiel, oder auch weniger Neid. Wäre es nicht 

schön, wenn es wieder mehr um ein geglücktes Leben geht und die 

Kategorie „erfolgreich“ nicht nur an der Höhe der Einkünfte gemessen 

wird? Zufriedenheit und Dankbarkeit als bestimmende 

Grundhaltungen wären auch wünschenswert. Aber wie ist dies zu 

erreichen? Jesus gibt ein einfaches Rezept. „Kehrt um und glaubt an 

das Evangelium“. „Kehrt um und vertraut dem Evangelium“.  

Klingt dies nur nach frommen Schwärmertum? Betrachten wir einmal 

wo Jesus diese revolutionäre Ansage der Umkehr ausruft. Der 

Evangelist Markus, der sehr knapp und sparsam mit Worten und 

Sätzen ist, gibt uns eine Ortsangabe mit. Jesus ruft in Galiläa, dort wo 

schon Johannes der Täufer mit dem Ruf zur Umkehr angeeckt ist: 

jener Landstrich, der früher einmal das Nordreich Samaria gewesen ist 

und der seit seiner Verwüstung durch die Assyrer im Jahre 622 v. Chr. 

eigentlich nicht zur Ruhe gekommen ist und zur Zeit Jesu von den 

Römern und von Herodes und seiner Familie ausgeplündert wird. Die 

Bevölkerung ist verschreckt, nervös und traumatisiert, würden wir 

heute sagen. Viele suchen Freiheit und laufen Heilsversprechern und 

zelotischen Revolutionären nach. Galiläa wird von einigen Exegeten 

zur Zeit Jesu als Pulverfass bezeichnet. Und da mitten hinein bringt 

Jesus seine Botschaft. Die Botschaft umzukehren zum Reich Gottes. 

Also die Lebenseinstellungen zu verändern und neu auszurichten. Das 

ist der erste Schritt auf dem Weg der Befreiung, das ist der erste 

Schritt auf dem Weg heraus aus der Unruhe und der vergeblichen 

Suche nach geglücktem Leben. Der Anruf gilt jedem einzelnen, 

umzukehren und dem Evangelium zu vertrauen. Es klingt fast 

unwirklich, aber es ist eine tiefe Erfahrung aus der Geschichte der 



Bibel, und die erste Lesung aus dem Buch Jona versucht uns dies in 

der kleinen Erzählung aus dem Buch Jona nahezubringen. Die 

Umkehr zu Gott bewirkt ein geglücktes Leben.  

Wie das geht? Jesus führt es exemplarisch an der schönen Episode der 

Jüngerberufung vor, die nun im Evangelium anschließt. Umkehr 

bedeutet ein Eingehen in die Nachfolge Jesu, ein Mitgehen und 

Mitlernen in der Schule des Meisters, in der Schule Jesu. Wir sind 

durch unsere Taufe eingeladen zur Teilnahme an dieser Schule. Das 

Gute an dieser Schule, dass sie immer Präsenzunterricht hat, durch die 

Präsenz von Christus.  

Dass die Welt umkehren muss, dass „die da oben“ umkehren müssen, 

dass die Reichen und Mächtigen und die Bischöfe und der Papst 

umkehren müssen, das sehen wir ein. Aber wir selbst?  

„Kehrt um“ – wie oft hören wir diesen Ruf in der Kirche und im 

Evangelium, und es stellt sich die Frage, wie oft muss ich denn 

umkehren? Reicht es nicht einmal? Der Ruf zur Umkehr ist auch ein 

Ruf zur Überprüfung, ob ich noch in der Spur Jesu bin, ob wirklich 

noch er es ist, der in meinem Leben die Leitung und Führung hat. 

Wenn ich mich ehrlich ansehe, dann entdecke ich schon große 

Momente wo es Umkehr braucht. Umkehr, weil der Weg des 

Evangeliums, der Weg der Liebe noch nicht alle Fasern meines 

Lebens durchdrungen hat. Auch wenn dieser Weg kein leichter ist, so 

führt er doch zum Leben. Jesus ist ihn vorgegangen, wir sind 

eingeladen zu folgen, mit der Verheißung, dass wir geglücktes Leben 

finden können. „Kehrt um – und kommt folgt mir nach.“ 

 

 

  



 

 

 

 

Leere Landschaft, 

hohe Berge, 

tückische Fallwinde 

und ein großer See…. 

Raum und Weite, 

Menschen auf der Suche: 

Wo finden wir Leben, 

Sinn für unser Dasein? 

Wo ist Gott 

in dieser Leere, 

die ängstigt, 

planlos werden lässt. 

Bist Du so unendlich fern, 

dass Du nicht siehst, 

dass Du nicht hörst? 

Genügst Du Dir selbst 

und kein Schrei dringt zu Dir, 

bewegt Dein Herz? 

Doch Er hört, 

es kommt schon: 

merkst du es nicht? 

Sie ist schon da 

die rettende Gegenwart, 

das menschliche Herz 

des Einen, der immer da ist! 

 

 

 

 

 

 

Öffne alle Sinne 

und lausche hinein  

in die Wirklichkeit, 

die dich umgibt, 

die dir zuflüstert: 

Ich Bin und Ich bin Da, 

immer schon  

und immer neu. 

In Mir kannst du leben, 

aufleben für immer. 

Ich rufe dich, 

komm folge mir! 

Lass dich führen 

und leiten, 

öffne dein Gehör, 

öffne dein Herz 

und du erkennst 

Meine Nähe, 

erfährst die Kraft 

Meines Geistes 

und du kannst aufstehen 

und gehen auf dem Weg, 

der dich kennt, 

der dich nicht in die Irre führt, 

sondern zu Mir. 

Höre, und du wirst leben! 

 
F.D. 1/2021

 


