
Predigt am 23.7. 2017 in Unterkessach über Mk. 1, 21-39; Thema: Ein Tag im Leben 

Jesu…

Liebe Gemeinde!

„Ein Tag im Leben eines Pfarrers“; unter dieser Überschrift könnte ich viel berichten. Ich 

versuche hier nun einmal, einen typischen Ablauf wiederzugeben. Morgens lese ich Losung 

und Lehrtext. Ich danke Gott für die Ruhe der Nacht und bitte ihn um Kraft für den Tag. 

Danach gehe ich ins Büro und fahre den PC hoch. Ich schaue, was für Termine anstehen. 

Daraufhin rufe ich meine Mails ab. Manche davon beantworte ich sofort. Andere wiederum 

erfordern erst einmal eine Zusatzarbeit: Nachforschen im Internet oder ein Telefongespräch.

Als nächstes bereite ich meine Religionsstunden vor. Wenn es Zeit ist, breche ich zur Schule 

auf. Dabei freue ich mich immer sehr darüber, mit den Kindern arbeiten zu können. Manches 

ist mir hierbei schon vertraut. Aber es gibt da doch auch nette Überraschungen. In einer 

Klasse hatte ich mich einmal zur Tafel umgedreht. Ich wollte etwas anschreiben. Da hörte ich 

ein auf einmal Rascheln und Kichern. Ich wandte mich schnell um. Und da saß doch 

tatsächlich die ganze Klasse genüsslich an einer gefüllten Waffel kauend vor mir. Einer sagte 

dazu mit breiten Backen: „Herr Epple, morgens halb zehn in Deutschland.“ Was hier noch 

dazukam: Es war in diesem Moment tatsächlich halb zehn. Ich musste selbst lachen und gab 

der Klasse fünf Minuten, um die Waffel zu essen. Daraufhin gaben sie mir auch eine. 

Miteinander aßen wir. Und danach ging die Stunde weiter.

Nach dem Religionsunterricht gibt es Mittagessen gefolgt von einer kurzen Ruhepause. Im 

Anschluss daran steht öfters noch ein Geburtstagsbesuch an. Ein solcher Hausbesuch ist mir 

sehr wichtig. Am Spätnachmittag kann es dann sein, dass ich schon den Predigttext für den 

nächsten Sonntag lese. Und nach dem Abendessen sind manchmal noch Besprechungen. Oder

es ist Bibelgesprächskreis.

Ein Tag in meinem Leben. Ich bin mir sicher, dass dazu auch jeder von Ihnen etwas 

Spannendes zu erzählen hätte. Außerdem lässt sich so auch unser heutiger Abschnitt 

überschreiben; mit den Worten: Ein Tag im Leben Jesu. Diese Verse am Anfang des 

Markusevangeliums zeigen den Beginn seines öffentlichen Wirkens. Und dabei zeigen sie ihn

in den verschiedensten Situationen. Aber sie alle zusammen machen das aus was wir auch 

heute bleibend an Jesus haben. Ich möchte dies in drei Hauptgedanken zusammenfassen: 

Jesus ist für uns da. Er zeigt uns:

1.) Das Wort Gottes

2.) Die Macht Gottes

3.) Die Liebe Gottes



Zum ersten: Er zeigt uns das Wort Gottes

Jesus zeigt hier ganz klar, wo sein Platz ist. Er zeigt, wo er ganz sicher zu finden ist. Nämlich 

da, wo Gottes Wort verkündigt wird. Denn am Sabbatmorgen gibt es für ihn keinen anderen 

Weg als den in die Synagoge. Und dort war es schon damals üblich, dass nicht einer allein die

Schriftstelle auslegte. Vielmehr wurde während des Gottesdienstes gefragt, wer hierzu etwas 

beitragen wolle. Bis zu sieben Männer konnten sich daraufhin melden, um jeweils eine kurze 

Predigt zu halten. 

Diese Möglichkeit nutzte Jesus. In den Städten, die er auf seinen Wanderungen berührte und 

in Kapernaum selbst. So war es auch an dem Sabbat, von dem hier berichtet wird. Und dabei 

muss das, was er gesagt hatte, ziemlich ungewöhnlich gewesen sein. Denn da heißt es: „Er 

lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten.“ 

Ich sehe dies nicht als Abwertung derer, die sich damals um die Lehre bemühten. Vielmehr 

lässt sich daraus erkennen: Jesus lebt in besonderer Weise im Wort Gottes. Ja, er ist Wort 

Gottes. Dadurch spricht er in ganz besonderer Weise zu uns. Und so zeigt sich: Was er zu 

sagen hat, ist nicht alt und verstaubt. Vielmehr hat er für jeden ein Wort. Auch heute Morgen 

hat er für jeden von uns ein Wort. Für unser Zusammensein hier ist mir eines sogar gerade 

besonders im Kopf. Da sagt Jesus: „Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und 

nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde.“ 

Genau das machen wir heute als Gemeinden von Widdern und Unterkessach. Wir sind 

hinausgegangen aus unseren Kirchenmauern. Wir sind hierhergekommen an diesen 

wunderschönen Platz, nahe an manche Gartenzäune. Weil wir selber gerne in der Natur sind 

und dabei Gottes herrliche Schöpfung bestaunen. Und weil wir euch und Sie alle, die heute 

Morgen hierhergekommen sind, einladen wollen. Zu uns in die Gemeinde. Zu unseren 

Gottesdiensten, Gruppen und Kreisen. Und letztlich dazu, Jesus nachzufolgen.

Im Konfirmandenunterricht habe ich auch schon gefragt: „Wer oder was ist dieser Jesus für 

euch?“ Und dazu kamen schon solche ganz unterschiedlichen Antworten wie etwa: „Für mich

ist er wie eine Hängematte. Ich kann mich bei ihm fallenlassen und fühle mich dabei von ihm 

getragen.“ Oder es sagte auch jemand: „Er ist mein starker Freund, auf den ich mich verlassen

kann.“ Und jemand anderes meinte: Jesus ist für mich wie der Tafeldienst in der Schule. Er 

wäscht aus meinem Leben weg, was da nicht hingehört.“

Solche Redewendungen sind in der Bibel eher nicht zu finden. Aber trotzdem gehören sie 

zum Wort Gottes, das uns Jesus nahebringt. Indem er in ein Leben hineinspricht. Dies kann 

bei jedem Einzelnen auf eine etwas andere Art geschehen. Aber letztlich ist und bleibt es der 

gleiche Jesus. Der Sohn Gottes, der in unsere Welt kam. Der ebenfalls an die Hecken und 



Zäune ging. Ja, der uns sogar bis heute in unserem persönlichen Lebenshaus aufsucht. „Siehe,

ich stehe vor der Tür und klopfe an!“ sagt er uns in seinem Wort. Und wer ihn bei sich 

aufnimmt, wer zu ihm sagt: „Komm‘ in mein Leben, der wird erfahren, und das ist      

2.) Jesus zeigt uns die Macht Gottes 

„Eine ziemliche Unruhe hat sich meiner bemächtigt.“ So oder ähnlich hörte ich den einen 

oder anderen schon reden. Und zwar in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Mancher 

sagt dies vielleicht einfach nur so dahin. Und auch ich selbst habe mir dabei oft weiter nichts 

gedacht. Aber als ich mich auf heute vorbereitet hatte, ist mir aufgegangen, was dies 

eigentlich bedeutet: Unruhe und Angst können so etwas wie eine Macht sein. Genauso wie 

auch Wut oder Zorn. Mancher kann davon so mitgerissen werden, dass er nicht mehr Herr 

seiner selbst zu sein scheint. So etwas ist an sich noch keine Besessenheit. Aber es kann, so 

denke ich, ein Zeichen dafür sein, dass es auch andere Mächte gibt. Dass sie jemanden 

ziemlich schnell in eine schwierige Lage bringen können. Und dass sie auf diese Art sogar 

außerordentlich bedrohlich werden können. 

Besonders bedrohlich ist das, was unser heutiger Abschnitt hier berichtet. Da geht es um echte

Besessenheit wie es sie zu allen Zeiten gibt. Ein unreiner Geist hat von einem Menschen ganz 

Besitz ergriffen. Fremde Stimmen reden aus ihm. Er schreit schlimme Worte, und er hat 

scheinbar übermenschliche Kräfte.

Durch so etwas und durch das, was sonst oft Schlimmes geschieht, zeigt sich: Die Welt ist ein

Kampfplatz. Ja, jeder einzelne Mensch ist oft ein Kampfplatz. Und zwar einer, bei dem die 

Front mitten durch ihn hindurchgeht. Wir müssen damit rechnen, dass es den Teufel gibt, den 

Zerstörer jeder guten Ordnung. Aber wir dürfen auch noch mit etwas ganz anderem rechnen. 

Ja, darauf dürfen wir sogar ganz fest vertrauen. Das ist die Macht Gottes. Was sie kann und 

vermag, zeigt uns Jesus hier. Er gebietet dem bösen Geist. Er befiehlt ihm sogar. Und dieser 

muss tatsächlich das Feld räumen.

Jesus zeigt uns die Macht Gottes. Dadurch, dass er für unsere Sünde ans Kreuz gegangen ist. 

Dadurch, dass er dort sterbend ausgerufen hat „Es ist vollbracht.“ Und letztlich dadurch, dass 

er siegreich aus dem Grab auferstanden ist. 

Diese Macht Gottes kann jeder erfahren. Dann, wenn sein Leben gerade in ruhigem 

Fahrwasser verläuft. Wenn der Beruf gesichert ist, das Haus abbezahlt und die Kinder in guter

Ausbildung sind. Aber Gottes Hilfe kann gerade auch der erfahren, der sagen muss: „Unruhe 

hat sich meiner bemächtigt.“ Oder: „Ich weiß nicht wohin mit meiner Schuld.“ Jesus ist der 

Sieger; ganz bestimmt auch über Ihre persönlichen Nöte. Er vergibt Sünde. Und er schenkt 

gerade in Nöten neues Vertrauen und neue Hoffnung. Jesus zeigt uns die Macht Gottes, wenn 



er der Hausherr unseres Lebens ist. Er erhört Gebete. Und wer sich ihm anvertraut, kann ganz 

neu seine Leitung erfahren. Nicht, dass dann nie mehr irgendwelche Ängste und Nöte 

kommen. Aber ein solches Leben ist dann trotzdem anders als vorher. Um es mit Dietrich 

Bonhoeffer auszudrücken: „Nicht alle unsere Wünsche erfüllt Gott, aber alle seine 

Verheißungen.“ Auch die, dass Jesus gekommen ist, um gelingendes Leben in Fülle zu 

schenken. Nun komme ich zu:    

3.) Jesus zeigt uns die Liebe Gottes

Er kommt an die Hecken und Zäune, und er geht in die Häuser. Ich finde, das lässt sich so bei 

ihm immer wieder erkennen: Jesus ruft die vielen. Wie etwa am Sabbat in der Synagoge oder 

bei der Bergpredigt. Aber darüber hinaus ist ihm immer auch der Einzelne wichtig. Ich denke 

hierbei an das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Er ist dieser Hirte, der eines von 100 Tieren 

vermisst. Er ist es, der sagt „1% ist zu viel. Um das Eine zu suchen, lasse ich auch mal die 99 

anderen zurück.“ Oder ich denke daran, dass Jesus in Jericho ausgerechnet auf Zachäus 

zuging. Beziehungsweise auf den Baum, auf den der Oberzöllner gestiegen war. So, dass er 

nun auch als Oberkletterer bezeichnet werden konnte. Eigentlich hatte er ja Jesus sehen 

wollen ohne dabei selbst gesehen zu werden. Aber genau das hatte Jesus nicht gelten lassen. 

Er war Zachäus nachgegangen, weil er wusste: Dieser Mann ist ein Betrüger. Aber glücklich 

ist er dabei nicht. Und genau daher braucht er mich.

Jesus war dann ja sogar bei Zachäus eingekehrt, was für große Empörung gesorgt hatte: 

Ausgerechnet zu diesem Halsabschneider is er gegangen!“ Aber Zachäus hatte erkannt: Jesus 

vergibt mir. Ich darf bei und mit ihm nochmals ganz von vorne anfangen. Damit war es ihm 

auch ganz ernst. Was sich daran zeigte, dass er die Geschädigten reichlich entschädigte. Er 

gab ihnen mehr zurück als er ihnen abgenommen hatte. 

Unser heutiger Abschnitt vertieft dies sogar noch: Jesus geht nicht nur an die Bäume, Hecken 

und Zäune. Er sucht die Einzelnen auch in ihrem persönlichen Lebensumfeld auf. In diesem 

Fall ist es das Zuhause des Simon Petrus mit der kranken Schwiegermutter. Jesus macht sie 

gesund, und außerdem verbringt er in diesem Haus den Nachmittag und den Abend. 

Von einer Abendmahlzeit ist dabei hier nichts berichtet. Aber ich bin mir sicher, dass sie 

dabei war. Schließlich war das Abendessen damals etwas ganz Besonderes. Es war so etwas 

wie der besondere Höhepunkt des Tages. Mittags wurde meist, wenn überhaupt, nur sehr 

wenig gegessen. Die Abendmahlzeit dagegen war sehr reichhaltig mit Gemüse und Fleisch. 

Und es geschah dabei deutlich mehr als dass eben zusammen gegessen wurde. Nun hatte man 

Zeit füreinander. Man genoss die Gemeinschaft und das Zusammensein. Es wurde erzählt, 

gescherzt und gelacht. Und oft wurde dies sehr lange ausgedehnt. 



Darum ist auch vom Abendmahl die Rede, das Jesus bis heute mit uns feiert. Und nicht etwa 

von einer Fastfood- Zwischenmahlzeit. Weil er sich gerne von uns einladen lässt. Weil er 

gerne Schuld vergibt. Und weil er gerne Zeit mit uns verbringt. Auf diese Weise zeigt er uns 

die Liebe Gottes, die den Sünder nicht einfach laufenlässt.

Wir werden heute kein Abendmahl feiern. Aber wir werden miteinander grillen. Auch da 

freue ich mich auf zahlreiche Begegnungen. Und ich freue mich darüber, dass auch da der 

Auferstandene in unserer Mitte ist. Er zeigt uns die Liebe Gottes. Indem er für manchen wie 

eine Hängematte ist, die Ruhe gibt und dabei hält und trägt. Für manchen wie der Tafeldienst, 

der die Lebenstafel wieder reinigt. Und indem er anderen noch anders begegnet. 

Unser heutiger Abschnitt zeigt uns, wie damals ein Tag im Leben Jesu aussah. Mancher von 

uns hat hier ebenfalls seine typischen Abläufe. Aber ein Tag in unserem Leben kann auch ein 

Tag mit Jesus sein. Wenn er uns vorangeht. Und wenn er uns dabei das Wort Gottes, die 

Macht Gottes und die Liebe Gottes nahebringt. Zu einem solchen Tag, zu einem solchen 

Leben sind wir eingeladen. Amen.   


