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Predigt am 28.2.21 über Mk1,32-38 in d. K. a.d. Hintersteig SH 
Die von mir im Gottesdienst gehaltene Predigt kann in Umfang, Formulierungen und Inhalt von diesem 

Predigtmanuskript abweichen. Dieses Manuskript ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Eine 

andere Verwendung darf ich nur mit meiner Zustimmung erlauben. 

Pastor Reiner de Vries 

 

Markus 1,32-38 (ML) 

32 Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und 

Besessenen. 

33 Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. 

34 Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ 

die Dämonen nicht reden; denn sie kannten ihn. 

35 Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame 

Stätte und betete dort. 

36 Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. 

37 Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. 

38 Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort 

predige; denn dazu bin ich gekommen. 

 

Liebe Geschwister, 

 

ich freue mich sehr wieder unter euch zu sein – schön, euch zu sehen, wenn auch immer noch mit 

Mund-Nasen-Schutz. 

Hoffen wir, dass dieser Corona-Spuk bald in die Geschichtsbücher wandern kann. 

 

Fünf Wochen nur für mich!  

Wer wünscht sich das nicht? 

Ich habe oft gesagt: das hier sind fünf Wochen volles Verwöhn-Programm. Ich brauchte mich um 

Nichts kümmern, für alles ist gesorgt – ich konnte mich voll auf mich selbst konzentrieren. 

Doppelt genossen hätte ich es noch, wenn meine Frau hätte dabei sein können. (Wir haben uns 

aber zwischendurch am Wochenende sehen können) 

Nein, es war eine außerordentlich wertvolle Zeit. 

 

Darum liegt die Frage auch nah „Na? Hast du dich gut erholt?“  

Doch da muss ich etwas korrigieren. 

Es waren keine fünf Wochen Urlaub – es war eine „REHA“ und das steht für „Rehabilitation“ = 

Wiederherstellung der Arbeits- und Leistungsfähigkeit. 

 

Die Arbeits- und Leistungsfähigkeit kann man nämlich verlieren. Z.B. wenn man entweder 

körperlich-, oder seelisch erkrankt. 

Wenn man sich Jahre lang überfordert hat und ein Dauerstress die Arbeitsfähigkeit derart 

einschränkt, dass Körper und Geist schlichtweg streiken. 

 

Dann ist es gut eine „Auszeit“ zu bekommen. Und in Deutschland haben wir zum Glück, die 

Möglichkeit sich in eine solche Zeit zu begeben durch ärztliche Verschreibung. 

Doch diese Auszeit ist kein Urlaub. 

Es ist eine Auszeit in der man sich den inneren und äußeren Antreibern stellen muss. 
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Äußere Antreiber sind z.B. ein hoher Arbeitsaufwand; enorme Anspruchs- und 

Erwartungshaltungen seitens der Menschen mit denen man zu tun hat. Eine hohe Taktung an 

Veranstaltungen, Sitzungen, Problemen buntester Art. 

 

Doch die weit gefährlicheren Antreiber sind dabei die eigenen inneren Antreiber: 

Gedanken wie: ich muss auf jeden Fall Konflikte vermeiden. Frieden halten um jeden Preis – der 

Versuch, es jedem „recht“ zu machen. 

Oder: die Arbeit, die du ablieferst muss perfekt sein, durchdacht, begründet in allen Aspekten.  

Oder: Wenn du für eine Aufgabe angefragt wirst, dann ist das eine hohe Ehre, die deiner 

Persönlichkeit guttut. Werde dieser Ehre gerecht in dem du alles tust um der Aufgabe gerecht zu 

werden. 

Oder: eigentlich müsstest du noch diesen und jenen Besuch tätigen und diesen und jenen Anruf 

tätigen….eigentlich eigentlich eigentlich….tust du immer zu wenig. 

 

Ihr merkt vielleicht schon bei der Beschreibung wie der Stress Level steigt. Die Waage zwischen 

Anspannung und Entspannung gerät gefährlich aus dem Lot. 

 

Es ist wie bei einem Auto mit dem du über die Autobahn fährst. 

Solange die Reifen den erforderlichen Luftdruck haben, rollt der Wagen problemlos dahin. Doch 

dann verliert der rechte Vorderreifen an Luftdruck, ihm geht die Puste aus. Der Reifen läuft sich 

heißer und heißer und kann schließlich platzen. Wenn du jetzt mit hohem Tempo unterwegs bist, 

wird es Lebensgefährlich. 

 

Da hilft nur eins – Auszeit! Anhalten! Fehlersuche, Reparieren, korrigieren!  

Also REHA 

Ich habe den Rat meiner Frau befolgt und mir ein Tagebuch für die Zeit in der Reha angeschafft. 

Und das empfehle ich allen, die einmal die Chance einer solchen Reha erhalten sollten. 

Ich habe meine Gedanken und Fragen aufgeschrieben, manche Träume und inneren Bilder, 

Anregungen….alles, was mich weiterbringen könnte. Ich habe oft Stunden vor meinem 

Zimmerfenster gesessen und nachgedacht und meine Notizen gemacht. Und in allem habe ich das 

Reden Gottes wahrgenommen. 

Gott hat mir in dieser Zeit oft einen Spiegel vorgehalten. Und was ich sah, hat mir nicht immer 

gefallen. 

Ich sage es einmal so: In einer solchen Auszeit, wenn du sie wirklich geistlich nutzt, begegnest du 

deinen hellen und auch dunklen Seiten, deinen guten und bösen Geistern. 

Und dann brauchst du Ressourcen und Entscheidungen, die dir helfen, deine Lichtseiten zu stärken 

und die dunklen Seiten verkümmern zu lassen. Eine dieser Ressourcen ist mein Jesusglaube, 

andere sind eigene Begabungen, Charakterstärken, körperliche und geistige Fähigkeiten. 

 

Fünf Wochen! Ich habe das als wertvoll Chance, als Gottesgeschenk empfunden. Übrigens sind das 

fast 40 Tage, mit Vor- u. Nachbereitung genau 40 Tage. 

Das ist eine biblische Zahl: die Zahl 40: es eine Zahl der Klärung und Neuausrichtung. 40 Jahre 

Wüstenwanderung zum Beispiel; die Wüstenwanderung des Volkes Israel, bis aus einem 

Nomadenvolk ein sesshaftes Volk im verheißenen Land werden konnte. 40 Jahre. 

 

Vierzig Tage war Jesus in der Wüste und zwar gleich zum Anfang seiner Wirkungsgeschichte. 

Klärungszeit. Klärung seiner Lebensberufung, seiner Mission; sich Üben in der Anwendung seiner 

Ressourcen gegen innere Angriffe. 
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Wir gehen an diese Geschichte oft falsch heran. Als wenn der Teufel mit Hufen und Hörner von 

außen auf Jesus zukommt und teuflisch lächelnd Jesus in Versuchung bringt. 

Ich lade ein diese Geschichte einmal anders zu lesen, sehr genau am Wortlaut entlang:  

Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. 

Auch Jesus musste sich seinen hellen und dunklen Seiten stellen. Er war ja, wie du und ich, ganz 

Mensch. Versuchlich bis in die Fuß- und Fingerspitzen. 

 

Könnt ihr euch vorstellen, was in einem Menschen vorgeht, der feststellt: „Um Himmels Willen, 

durch meine Hände fließt die Kraft Gottes. Ich brauche nur einen Kranken berühren und schon 

wird der gesund“. 

Stell dir das nur einmal für ein paar Sekunden vor: Durch deine Hände werden Menschen gesund.  

Allein bei der Vorstellung schwillt einem die Brust und die Dollar-Zeichen im Auge, oder? 

Stolz, Reichtum, Ansehen gehören auf die Seite des Bösen und des Versuchers: „Dies alles will ich 

dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.“ sagt diese innere böse Stimme zu Jesus. 

 

Und jetzt greift Jesus auf seine inneren Ressourcen zurück, auf seine Schriftkenntnis: „Er sagt 

dieser dunklen Stimme in sich: Mein Herr ist Gott allein! „es steht geschrieben, du sollst den Herrn, 

deinen Gott, nicht herausfordern“ (Mt.4,7 HfA) 

 

Und damit hat sich Jesus eindeutig entschieden: Seinem Vater zu vertrauen und die anderen 

Stimmen in ihm entsprechend zu begegnen und verhungern zu lassen.  

Das ist eine lebenslange Aufgabe und Herausforderung. 

Auch für Jesus war es das. 

 

Kurz vor seinem Lebensende begegnete Jesus seiner stärksten Versuchung: „Vater, wenn es sein 

kann, lass diesen Kelch an mir vorübergehen!“ Blut und Wasser soll er dabei geschwitzt haben. 

Und zwischendurch sicherlich immer wieder. Darum brauchte Jesus immer wieder den Ort der 

Stille, den Ort des Kräfte-Tankens, der Neu-Besinnung, des Innehaltens und Selbstvergewisserung 

und Gottesbeistand. 

 

Tja, und ich, Reiner de Vries, habe gedacht, ich bräuchte das nicht! Nein, falsch. Ich habe das nicht 

gedacht - Ich wusste es sogar besser – doch ich habe es nicht so gelebt. 

 

Da darf ich, da dürfen wir alle von Jesus lernen. 

Und darum kommen wir endlich zu unserer Geschichte in Kapernaum. Eigentlich heißt der Ort 

„Kafarnaum“ – so steht es in ökumenischen Bibelübersetzungen richtigerweise. Denn ältere 

Schriften nennen den Ort wirklich „Kafarnaum“, was auf Hebräisch Kfar Nahum heißt: übersetzt: 

Nahums Dorf. Das erste Haus am Ort hat wohl einem Nahum gehört. 

Und zu Jesu Zeiten war das wirklich nur ein Dorf. Der Ort hatte etwa zwischen 800 und 1000 

Einwohner. Da hat das heutige Neuhausen zehn Mal so viel. 

 

Und dennoch war es damals ein wichtiger Ort. Es war eine Grenzstadt zwischen dem Reich des 

Herodes Phillipos und Herodes Antipas. Ein kleiner Militärposten war hier stationiert. Wir kennen 

die Geschichte von dem Hauptmann, der Jesus um die Heilung seines Dieners bat. 

In Kafarnaum stand zur Zeit Jesu eine der schönsten Synagogen; gebaut aus strahlend weißem 

Kalkstein – hier lehrte Jesus öfters. 

Nach dem Tod Johannes des Täufers wurde Kafarnaum sogar Wohnmittelpunkt für Jesus. Hier 

wohnte er wahrscheinlich im Hause des Simon Petrus, der hier geboren war.  
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Und in diesem Haus machte er eine seiner ersten Heilungserfahrungen. Die Schwiegermutter des 

Simon lag mit hohem Fieber danieder. Jesus legte seine Hände auf und heilte sie. 

Tja – und dann ging es los. 

So etwas spricht sich rum: „Da ist jemand der kann heilen!“ 

„Am Abend brachten sie nach Sonnenuntergang alle Kranken und Besessenen zu ihm, ja die ganze 

Stadt versammelte sich bei ihm vor der Tür. Und Jesus half vielen Kranken…“ 

 

„Die ganze Stadt“ – also, wenn es zu der Zeit wirklich 1000 Einwohner in Kafarnaum gab, dann 

könnten da mal eben acht- bis neunhundert Menschen vor der Haustür gestanden haben. Alle mit 

der großen Hoffnung und Erwartung, dieser Jesus möge das kranke Kind, die behinderte Tante, die 

besessene Oma oder einen selbst endlich von diesem und jenem Gebrechen und fürchterlichen 

Schmerzen befreien. Halten wir uns bitte vor Augen, dass es damals kaum medizinische 

Erkenntnisse gab und bereits eine eiternde Wunde zum Tod führen konnte.  

 

Nun, Jesus tut was er kann. 

Doch irgendwann braucht er einfach Schlaf. Anspannung und Entspannung. Jesus war nun mal 

Mensch, wie du und ich. 

Es war vielleicht bereits nach Mitternacht als er sich endlich aufs Ohr legen konnte. Und dann 

steht da etwas, was mich zur Wahl dieses heutigen Predigttextes veranlasste: 

35 Und am Morgen, noch vor Tage, stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame 

Stätte und betete dort. 

 

Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, nach diesem Heilungs-Marathon. Wecker gab es nur in 

natürlicher Form – vielleicht war es wirklich ein Hahn auf einem benachbarten Misthaufen, der 

laut krähte. 

Jesus stand auf und suchte die Stille. 

Er nutzte seine Ressourcen! Die Stille, die Unterredung mit seinem Vater. Kraftquelle für den 

anstehenden Tag. 

Ich wünschte, es wäre etwas mehr notiert, über das, was da in der Stillen Zeit abging. 

Vielleicht „Vater, hast du das gesehen? Hunderte kamen und wollten geheilt werden – und ich 

habe sie geheilt! Was für eine Erfolgsgeschichte! Wie geil ist das denn?! 

 

Okay, das passt irgendwie nicht in unser Jesusbild, nicht wahr? Na gut, in meines auch nicht recht. 

Und dennoch, Jesus könnte durchaus „oben auf“ gewesen sein, denn nichts ist so emotional 

erregend wie der Erfolg. 

 

Und in dieser Stillen Zeit, so stelle ich mir vor, wird Jesus auf den Boden seiner Mission 

zurückgeholt: „Mein Sohn, es geht nicht um die Wunder, die du in meinem Auftrag tust, es geht 

darum Vertrauen in mich zu wecken in guten, wie in schlechten Zeiten.“ 

Jesus selber drückt es später so aus: „…haltet mich nicht auf, auch in anderen Orten muss ich die 

Gute Nachricht von der Liebe Gottes zu allen-, wirklich allen Menschen verkündigen.“  

Als er sich in seiner Stillen Zeit (ich sage einmal: Reha-Zeit) wieder darauf besinnt, verlässt Jesus 

Kafarnaum – und zwar, ohne den anderen etwas zu sagen – weil er vielleicht ahnt, was sie ihm 

dann für Vorhaltungen machen würden. Sie würden versuchen ihn aufzuhalten. 

 

Und ich stelle mir nun folgendes vor: Im Haus Simons wacht so langsam alles auf. Und plötzlich 

stellt jemand die Frage: Weiß eigentlich jemand wo Jesus abgeblieben ist? 

Und jetzt beginnt die Suche. Jesus ist nirgends zu finden – und draussen vor der Tür sammeln sich 

bereits all jene, die gestern Abend nicht mehr geheilt werden konnten.  
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Bitte versucht euch einmal diese Situation vor Augen zu malen. 

Du liegst im Krankenhaus. Hast Schmerzen ohne Ende und bislang wurde nichts gefunden. Die 

Untersuchungsergebnisse wird dir der Chef-Arzt mitteilen. Der soll demnächst kommen. 

Und dann kommt ein Pfleger in dein Krankenzimmer und sagt: Es tut mir leid, aber der Chefarzt 

wird heute nicht kommen. 

Und du bist schockiert und fragst, wann er denn kommen wird? 

Und da muss der Pfleger bedauernd den Kopf schütteln und traurig sagen: Der Chefarzt hat uns 

leider verlassen. 

 

36 Und Simon und die bei ihm waren, eilten Jesus nach. 

37 Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. 

38 Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort 

predige; denn dazu bin ich gekommen. 

 

Merkt ihr was?  

Jesus enttäuscht andere Menschen auf ganzer Linie! 

Warum? 

Aus zwei Gründen:  

Erstens: Weil Jesus Mensch war- ganz Mensch wie du und ich! 

Jesus war genauso an Zeit und Raum gebunden, wie wir alle! 

 

Ich kann z.B. heute als Pastor nur an einem Ort zu einer Zeit sein. 

Gerne wäre ich heute auch in meiner anderen Gemeinde in „Singen“. Und da werden vielleicht 

manche Fragen: „Mönsch, der Reiner ist jetzt die sechste Woche in Folge nicht auf der 

Kanzel….was macht der eigentlich?“ 

Oder wenn jemand ein Telefonat führt, zuhört, Empathie zeigt, dann kann er das immer nur mit 

einer einzigen Person. 

 

Zweitens: Jesus hat niemals alle Menschen seiner Zeit heilen können und heilen wollen. Alle seine 

Zeichen verstand er als Hinweis auf das Gottesreich, das mit ihm beginnen würde. Ein Reich, in 

dem Gottes Liebe und Anwesenheit geglaubt wird in guten wie in bösen Zeiten. In Zeiten des 

Krankseins und Zeiten des Wohlseins. „Ihr wollt dauernd Zeichen und Wunder sehen! Ja, ich kann 

so etwas liefern als Beweis, dass ihr es mit einem mächtigen Gott zu tun habt. Doch darum geht es 

nicht! Es geht mir darum, dass ihr Gott euer Vertrauen schenkt in allen Lebenslagen. Gottes Liebe 

verlässt dich auch dann nicht, wenn du Schmerzen hast und sterbenskrank bist.“  

 

Jesus war ganz und gar an alle menschlichen Begrenzungen gebunden, wie du und ich auch. 

Menschen in verantwortungsvollen Berufen und Aufgaben müssen das begreifen lernen: Du wirst 

enttäuschen – ob du willst oder nicht! Du kannst gar nicht anders, als eben auch enttäuschen. 

Allein durch die Tatsache, dass du Mensch bist. 

Du wirst die Erwartungen, Hoffnungen und Pläne anderer Menschen enttäuschen, weil du immer 

nur an einem Ort zu einer Zeit sein kannst und du selber darum ein begrenzter Mensch bist. Du 

kannst niemals auf zwei Hochzeiten zugleich feiern – auch, wenn du die Einladung zweier 

Hochzeiten zur gleichen Zeit in der Tasche hast. 

Wer den Mut hat, Verantwortung zu übernehmen, muss auch den Mut haben andere zu 

enttäuschen. 
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„Mit diesem Jesus bin ich fertig!“ So werden vielleicht einige enttäuschte Menschen in Kafarnaum 

gesagt haben.  

Doch sie sind damit vor die Aufgabe gestellt, zu überlegen: Was hast du von Jesus erwartet?  

Klar: die Heilung. Und was sonst noch? Nach der Heilung dann so weiterleben wie vorher? 

Gekommen um nur zu heilen? Genau das war und ist nicht Jesu vorrangige Mission. 

 

Ob ihr´s glaubt oder nicht. 

Als ich das begriff: Jesus hat auch damals Menschen enttäuscht. Und wenn sogar er das musste, 

darfst du dir das auch eingestehen. 

Damit ging es mir schon viel viel besser.  

 

Doch hier gibt es nun einen fundamentalen Unterschied. 

Da, wo Menschen von Jesus enttäuscht waren, haben sie seinen Auftrag nicht verstanden. Jesus 

ging es immer darum uns für seinen Vater zu gewinnen; einen Weg zum Vaterherzen Gottes zu 

ebnen. 

 

Doch wir Menschen enttäuschen einander, weil es uns meistens um uns selber geht, um unsere 

Vorstellungen, unseren Willen, den wir durchzusetzen zu meinen.  

Und da entsteht Schuld, denn wir verletzten Menschen. Und wo Menschen verletzt werden, wird 

auch Gott verletzt. 

Und niemand von uns könnte die Rechnung für den Flurschaden zahlen, den wir angerichtet 

haben.  

Darum ließ Jesus sich selbst zerbrechen. 

Und dann heißt es in der Schrift: „Unsere Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, durch 

seine Wunden sind wir geheilt.“ 

Frieden und Heilung – darum ist es Jesus immer gegangen. 

Frieden und Heilung dürfen wir uns darum jeden Augenblick, Sonntag für Sonntag, Abendmahl für 

Abendmahl neu zusprechen lassen. 

Es ist gut – es ist alles gut. 

Kommt, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch neue Kraft geben. Ich nehme dir die Last und 

gebe dir Frieden und Heilung. 

Das! Das ist das Evangelium! 

Amen 

 

 


