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+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. (1, 29-39) 

In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus 

des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im 

Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie 

an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente 

ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle 

Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür 

versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, 

und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass 

sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf 

und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter 

eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen 

dich. Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten 

Dörfer, damit ich auch dort verkünde; denn dazu bin ich gekommen. Und 

er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen 

und trieb die Dämonen aus. 

 

Predigtgedanken Pfarrer Dr. Andreas Kaiser 

Liebe Schwestern und Brüder,  

„Nie mehr schaut mein Auge das Glück.“ (Ijob 7,7) – Wort des lebendigen 

Gottes. So endete die erste Lesung, Sie erinnern sich vielleicht. Aus dem 

Buch Iiob wurde dieser kleine Ausschnitt genommen. Jener Ijob, dem so 

Vieles an Unglück widerfahren ist und der nun begreiflicherweise in seiner 

Rede eine sehr dunkle Sichtweise hervorkehrt. Es ist leider in der 

Leseordnung so, dass nur ein kleiner Ausschnitt gebracht wird und dadurch 

nicht die volle Dimension des Buches Ijob nun erörtert werden kann. . Als 

eine Art Auftakt zum Evangelium dürfte dieser kleine Ausschnitt gewählt 

worden sein. Nun heuer im Jahr 2021 passt er vielleicht gar nicht so 

schlecht auch für uns. Das Jammern über die Situation in der wir stehen, 

das begreifliche Jammern über den Umgang mit der Situation ist an allen 

Ecken und Enden zu hören. „Nun hätte ich doch schon genug“, ist ein oft 



gehörter Satz. Und auch wenn wir nun wieder teilweise physisch vereint – 

„von Angesicht zu Angesicht“ kann durch die Maskierung ja nicht gesagt 

werden – Gottesdienst feiern können, so ist die nachvollziehbare 

Einschränkung doch sehr bedrückend. Wenig Feiernde, kein freudiger 

Gesang, Maske vor dem Gesicht ohne Aussicht auf eine baldige 

Demaskierungsquadrille bestimmen die Empfindungen. So manchen plagt 

das Fernweh, viele stört der rauhere Umgangston in der Gesellschaft und 

das Gefühl, dass nun mehr Gegeneinander als Miteinander gelebt wird. 

Das raubt schon die Hoffnung und auch wenn wir ehrlicherweise zugeben 

müssen, dass wie in vielen Bereichen nicht an Not leiden, wir haben zu 

Essen und ein Dach über dem Kopf, so spürt man doch mehr und mehr 

Hoffnungslosigkeit, die sich ausbreitet. Neue Mutationen lassen schon in 

die Klage Ijobs miteinstimmen: Nie mehr schaut mein Auge das Glück.  

Und dann kommt das Evangelium – gleichsam als Antwort auf diesen 

endlosen, hoffnungslosen Seufzer Ijobs. Das Evangelium, als frohe 

Botschaft, das Evangelium durch die Begegnung mit Christus. Es 

geschieht Heilung und Befreiung. Befreiung, die herausreißt aus der 

Trübseligkeit und der Klage, Heilung, die Hoffnung bringt und Leben 

schenken kann. Heilung, die aus der Begegnung mit Christus geschieht. 

Die erste Mission, der erste Aufbau der Jüngergemeinde Jesu in 

Kafarnaum geschieht im Haus des Petrus. Nicht zufällig ist über dem 

Haus, den Ruinen des Hauses genauer gesagt, heute auch eine Kirche 

gebaut. Dort, wie in jeder Kirche, kann heute auch genau das erfahren 

werden kann, was die Schwiegermutter des Simon Petrus erfahren hat, 

nämliche eine heilende Begegnung mit Christus. Es wird nicht berichtet 

warum sie Fieber hatte, es gibt ja auch Fieber als Symptom einer 

besonderen Aufregung, eines besonderen Ärgers. Das könnte es auch 

gewesen sein, denn sie hat sicher gehört, dass ihr Schwiegersohn da einem 

besonderen Rabbi nachzulaufen beginnt, anstatt die Familie zu ernähren 

mit dem kleinen Fischerunternehmen. Welche Mutter würde das nicht 

aufregen. Und dann diese Erfahrung aus der Begegnung, die Heilung 

schafft. Die Begegnung, die Vertrauen in einer tiefsten und herzlichsten 

Form schenken kann.  

Mehr und mehr Menschen in Kafarnaum entdecken und erhoffen von 

dieser Begegnung mit Christus Heilung und Leben. Sie erhoffen Befreiung 

aus den Zwängen, Befreiung aus den Dunkelheiten des Lebens. Sie 

vertrauen auf die Befreiung aus der Hoffnungslosigkeit, wie sie Ijob 



zusammenfasst in seiner Rede. Auch er wird durch sein Vertrauen 

schlussendlich zur Heilung und zum Leben geführt, am Ende der 

Erzählung.  

Liebe Schwestern und Brüder, wir sind in den vergangene Monaten schon 

stark emotional strapaziert worden und das wird auch noch eine Zeit 

anhalten. Aber es ist eines sicher: Christus schenkt auch uns Heilung und 

Befreiung, wenn wir ihn handeln lassen, wenn wir ihm vertrauen.  

Er kann uns Hoffnung schenken, wenn wir das Gespräch mit ihm suchen, 

wie es die Schwiegermutter des Petrus getan hat. Wenn wir ihn, wie sie es 

getan hat, in unser Lebenshaus einladen, um zu erkennen, dass er schon 

längt mit uns geht. Er gibt uns Hoffnung, Mut und Kraft zum Gehen. Er 

will uns Befreiung schenken aus den Dunkelheiten, Ängsten und 

Hoffnungslosigkeiten. Über dem Haus des Petrus ist eine Kirche 

entstanden. Dort wo Jesus einkehren darf, lebt Kirche, lebt Gemeinschaft 

mit ihm in mir. Dort beginnt Hoffnung zu leuchten und zu strahlen, auch 

für die vielen Iiobs-Botschaften und Iiobs-Situationen in der Welt. Sie 

werden mit dem Licht der Hoffnung des Lebens, des ewigen Lebens 

erfüllt, sie werden mit Christus erfüllt.  

Amen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Jesus, 

Du bist in das Haus Deiner Freunde gegangen 

und es wird zum Heiligtum, das andere anzieht. 

 Ich bitte Dich, komm auch zu mir in mein Haus! 

Jesus, 

Dir wird erzählt von einer kranken Frau, 

Du fasst sie an und aus Dir strömt zu ihr neue Lebenskraft. 

 Berühre auch mich und lass mich durch Dich aufleben! 

Jesus, 

viele Menschen bringen Kranke zu Dir, 

damit sie Dir begegnen und Du sie heilst. 

 Erkennen lass mich, Herr, wer mich braucht zu Dir zu kommen! 

Jesus, 

die Menschen suchen Dich und Du kommst ihnen entgegen; 

auch zur Zeit Deiner Ruhe verschließt Du Dich nicht Ihrem Ruf. 

 Zugehend mach mich auf die anderen hin und öffne mein Herz 

für ihre Not! 

Jesus, 

Du lässt Dich nicht festhalten an sich selbst genügendem Ort, 

überall bist Du zugegen um zu heilen, zu trösten und zu befreien. 

 Ermutige mich weiter zu schenken was Du mir Gutes getan hast! 

Jesus, 

Du kommst immer wieder und schenkst den Menschen Deine Liebe. 

So erneuerst Du alles und willst, dass es brennt - trunken von Deinem 

Geist. 

 Dieses Feuer des Geistes gib mir, Herr, damit ich liebe so wie 

Du liebst! 

F.D. 2/2021 

 


