
Frank R. Edelmann – Predigt 11.8.2019 – zu Mk. 1,14-20 

Im Frühjahr hatte ich alle eingeladen, die hier in der Gemeinde mitpredigten. Wir 

überlegten, wie wir ein Thema der Gemeindeversammlungen vom Wort Gottes her 

begleiten können. Anfänglich hatten wir mit dem Begriff „Außenorientierung“ 

gearbeitet, das war aber mißverständlich. Eine christliche Gemeinde bekommt ihre 

Orientierung von Jesus Christus und nicht von der sie umgebenden Gesellschaft. 

Aber der christliche Glaube ist auch etwas sehr Öffentliches, soll und möchte in 

die Gesellschaft hineinwirken. Doch ist zu merken: Es wird immer schwieriger, 

darüber mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Worte wie Mission und 

Evangelisation sind mißverständlich, erklärungsbedürftig geworden. Deshalb 

haben wir uns zu orientieren, wie wir die Menschen „außen“ – um uns herum - 

erreichen können. Uns verständlich machen. Denn wir wünschen uns, dass mehr, 

neue und andere Menschen zusätzlich zur Gemeinde dazustoßen, ohne die aus dem 

Blick zu verlieren, die bereits da sind. Die Ausrichtung beginnt nicht mit großen 

Konzepten. Sie beginnt in kleinen Konkretionen. Da kommt jemand Neues, 

Fremdes in den Gottesdienst. Sprechen wir ihn an? Gehen wir auf sie zu?  

Nicht jeder macht es uns so einfach wie Nadja La Placa… Manche sind wortkarg. 

Da muss man sich schon was einfallen lassen, wenn man über mehr als nur über´s 

Wetter sprechen will. Aber – und auch das fragten wir uns im Predigtteam: Wollen 

wir das eigentlich wirklich? Tiefer miteinander ins Gespräch kommen? Als 

Predigende kamen wir so von den Stichworten Außenorienterung, Mission und 

Evangelisation zum Thema Nachfolge, Christsein. Der Frage: Was macht Dich 

und mich eigentlich zum Christen? Ist das wirklich etwas, was so lohnenswert ist, 

dass wir es Anderen auch gönnen und ihnen davon weitersagen? Wie die tolle 

Autowerkstatt, deren Adresse wir wegen des tollen Services wie einen Geheimtipp 

guten Freunden verraten. Oder ist der christliche Glaube in unserem Herzen etwas 



so Kostbares, dass wir es lieber für uns behalten, damit es nicht allzu viele 

mitbekommen? Weil wir nicht wollen, dass es dadurch gemein gemacht wird, dass 

zu viele davon wissen? Es gibt ja Geheimkulte, die beziehen ihren Reiz daraus, 

dass sie nur Wenige einweihen in das, was sie so treiben… In 5 Predigten wollen 

wir uns dem „Christsein heute“ stellen. 5 Texte aus dem Markusevangelium – dem 

kürzesten der 4, die es in unsere Bibel geschafft haben. D. h. Markus ist einer, der 

viel sagen kann, ohne viel Worte zu machen. Das Markusevangelium ist aber auch 

nach allgemeiner Überzeugung das älteste der Evangelien. Also rein zeitlich am 

nähesten dran an den damaligen Ereignissen rund um diesen Jesus, der da plötzlich 

auftrat und eine Botschaft verkündete, die zwar dem jüdischen Volk von Schriften 

des Alten Testaments her vertraut war. Aber er sagte sie anders, neu – und sie 

begannen, zu hören, was dieser Jesus zu sagen hatte – und sahen, wie er lebte. Man 

geht davon aus, dass mit Markus jener Johannes Markus gemeint ist, der in Apg. 

12 erstmals erwähnt wird. Der nicht mit Paulus konnte, aber super gut mit Petrus. 

Wenn Johannes Markus der Verfasser des Evangeliums ist und er lange als 

Mitarbeiter des Petrus mit ihm zusammen unterwegs war, wundert es nicht, dass in 

diesem Text so manche Details benannt werden, die auf Augenzeugenschaft 

schließen lassen. Ob in diesen Worten auch Inspiration / Wegweisung für unser 

Christsein heute liegen? Hören wir auf den ersten der 5 Texte: 

� Textlesung Mk.1,14-20(=BasisBibel) 

Was für Dramatik verbirgt sich hinter den wengien Worten! Wir wüssten gerne so 

viel mehr als das, was er berichtet. Wenn aber an manchen Stellen hier Details 

benannt werden – und andere, die uns interessieren würden, nicht. Dann ist wohl 

nicht das, was ICH wissen möchte, das, was mir der TEXT mitteilen will. D. h. ich 

muss den Text noch einmal lesen und auf mich wirken lassen. Was ist IHM 

wichtig für MICH? 



Manches fiel mir diesmal auf, das hätte ich auch bei Kommentaren später 

nachlesen können. Aber diesmal merkte ich es gleich beim Lesen: Die beiden 

Brüderpaare, die hier nacheinander in die Lebensgemeinschaft Jesu berufen 

werden, benutzen zwei verschiedene Netzarten. Das weiß ich aber auch nur, weil 

ich jetzt im Urlaub im Ozeaneum und im Meereskundemuseum von Stralsund war 

und verschiedene Netzarten zu sehen bekam. Wer sich da auskennt, sieht hier 

Details aufleuchten, die den Augenzeugen ahnen lassen. Simon Petrus hatte 

offensichtlich die Begegnung mit Jesus noch bis ins Detail hinein vor Augen, als er 

seinem jungen Mitarbeiter davon berichtet. Wer sich da auskennt, kann anhand der 

unterschiedlichen Fischfangarten erschließen, an welcher Stelle des westlichen 

Ufers des Sees Genezareth es gewesen sein muss. Dieses flache westliche Ufer ist 

nur 30 km lang. Das Rundnetz der Familie von Simon Petrus war eher für den 

Einsatz auf See geegnet, während das Kombinationsnetz der Zebedäusfamilie eher 

für warme Quellwasserbereiche in Ufernähe spricht. UNS zeigt es die 

Augenzeugenschaft. Daraus kann keine allgemeingültige Aussage getroffen 

werden wie bspw.: Jesus beruft nur Menschen, die Ahnung von Fischen haben. 

Sonst wäre ich jetzt draußen. Interessant ist, dass „Menschen fischen“ nicht zum 

feststehenden Begriff für Evangelisation und Mission wurde. Schon Paulus spricht 

eher von „Menschen gewinnen“, „Menschen retten“. Weil „fangen“ eher negativ 

besetzt ist…  

Aber auffällig ist die Parallelität der beiden Berichte. Bei beiden Brüderpaaren 

fallen Worte beide Male: gehen – sehen – rufen – verlassen – folgen – sogleich. 

Man liest sie im 2. Kapitel noch mal bei der Berufung des Jüngers Levi. Und wer 

den Bericht vom reichen Jüngling durchliest, merkt, dass auch da diese Begriffe 

fallen – allerdings wird der reiche Jüngling nicht verlassen, folgen und schon gar 

nicht sogleich… Gehen wir diese Worte mal der Reihe nach durch:  



 

1. Jesus geht am Ufer entlang…  

Lassen Sie mich daraus folgende Behauptung auch für heute aufstellen: Die 

Initiative für´s Christsein geht von Jesus aus. ER macht sich auf den Weg – er ist 

in Bewegung. Er setzt sich in Bewegung auf uns hin. Für Menschen heute ist das 

eine wichtige Botschaft. Allzusehr haben sie den Eindruck, das Christentum sei 

was Statisches. Christen betonten immer gerne die Unveränderlichkeit Gottes und 

Jesu, weil sie daraus Sicherheit für sich schöpfen. Und bezogen auf die Liebe, die 

Gott bzw. Jesus für uns hat, ist das auch richtig – die bleibt unveränderlich 

bestehen. Aber das heißt nicht, dass wir es mit einem statischen Gott zu tun hätten, 

der im Jahre 26 n. Chr. stehen geblieben wäre. Nein – schon damals war er ein 

beweglicher Gott, der sich auf den Weg zu den Menschen macht, nach denen er 

sich sehnt  (vgl. Losung vom 11.8.2019!). 

 

2. Jesus sieht… 

Dieses Sehen ist was ganz besonderes. Wir wissen auch aus unserem Erleben, wie 

unterschiedlich man etwas sehen kann. Der Mann sieht beim Rasenmähen eine 

Blume, die weggemacht werden muss. Die Frau des Hauses findet gerade diese 

Blume besonders schön. Eine Kuh würde die Pflanze einfach auffuttern, ein 

Wissenschaftler über ihre biologische Entwicklung referieren und ein Künstler ein 

Bild davon malen. Jesus sieht uns noch mal ganz anders. Tiefer.Wir kennen das 

aus dem anderen Bericht von Simon Petrus, als Jesus vorher mal an dies Ufer kam 

und ihn bittet, sein Boot als Kanzel benutzen zu dürfen. Danach ihm einen 

Fischfang am hellichten Tag aufdrängt. Aber anstatt begeistert über den tollen 

Fischfang Jesus um den Hals zu fallen, fällt er ihm erschüttert zu Füßen und 

bekennt seine Sünden. Im wunderbaren Fischzug sieht Petrus sich erkannt bis in 



die Tiefsten seiner Seele. An anderer Stelle lesen wir vom sog. Heilandsblick Jesu 

– er sah die Menschen um sich herum, als wären sie Schafe ohne Hirten. Das ging 

ihm so nahe, dass es ihn innerlich bewegte. Was würde Jesus bei uns heute hier im 

Gottesdienst sehen? Was bei den Menschen, die während des Gottesdienstes an 

unserem Gemeindezentrum achtlos vorübergehen? Die Rolling Stones wurden 

1965 weltweit  bekannt mit dem Lied: I can´t get no satisfaction – ich kann keine 

Befriedigung finden. Es war die Hymne einer Generation unzufriedener 

Menschen.  

 

3. Rufen 

Diese Formulierung „Kommt, folgt mir“, wie es die Basisbibel übersetzt, war ein 

Ruf, der einem militärischen Marschbefehl glich. Das hier benutzte Griechisch im 

Grundtext ist ungewöhnlich, kommt in der sonstigen Literatur so nicht vor. Aber in 

der Septuaginta – damals das weitverbreiteste griechische Alte Testament 

sozusagen. Was für uns evangelische Christen lange die Lutherbibel war, war die 

Septuaginta für die international verstreut lebenden Juden. Hatte also hohe 

Autorität und weite Verbreitung. Griechisch war damals das, was Englisch für uns 

heute ist. Dort findet man denselben Ruf einmal – als militärischer 

Abmarschbefehl. Diese Art von Ruf war nicht zu überhören!  

Aber nur vom tiefen Blick Jesu auf die Menschen her ist verständlich, dass sie 

diesem Ruf so folgen. Sie wussten sich erkannt, verstanden – und gingen darauf 

ein… Ein Ausleger verglich dieses Reden mit dem schöpferischen Wort Gottes am 

Anfang der Bibel: Gott sprach – und es geschah. Etwas ganz Neues entstand. So 

auch hier – etwas ganz neues trat ins Leben der 4 Männer. Birgit Wenzel wird zum 

Abschluss der Predigtreihe zeigen, dass das auch für Frauen galt.  

 



4. Verlasssen 

Solange es noch keine konkreten Folgen für das eigene Leben hat, werden uns bis 

an dieser Stelle noch viele Menschen auch ohne christlichen Hintergrund zuhören 

und folgen können. Kritisch wird es jetzt, wo dieser Tiefenblick Jesu und sein Ruf 

in unser Leben hinein Folgen hat. Die erste Konsequenz der 4 Männer hier ist 

Verlassen. Sie lassen ganz praktisch ihre Netze und Boote liegen. Sie verlassen 

Väter, Kollegen, Unternehmen, Familien u. a. m. Sie verlassen ihre wirtschaftliche 

Versorgung, ihr soziales Netz, ihre direkte Heimat und die eigene Selbstherrschaft. 

Dieser Ruf Jesu „Kommt, folgt mir!“ ist so absolut, dass er alle anderen 

Herrschaftsansprüche vom Tisch fegt – selbst die eigene Selbstherrschaft. Ich lasse 

mich dir, heißt ein Hingabegebet aus alter Zeit, das ich sehr schön finde. Aber ein 

enormes Vertrauen voraussetzt.  

Wenn man das ganze Markusevangelium am Stück liest, merkt man, dass dieses 

Verlassen in Tatsache nicht von allen gefordert wird. Hier verwebt sich die 

Berufung in die Lebensgemeinschaft Jesu mit der Sendung der 4 zu späteren 

Aposteln. Außerdem geht es hier um die Lebensgemeinschaft mit dem irdischen 

Jesus, wie sie damals noch möglich war. Ich komme beim nächsten Wort „Folgen“ 

noch darauf zu sprechen. Dass Jesus nicht bei jedem alles gleich macht, merken 

wir auch beim Thema Besitz. Vom reichen Jüngling verlangt er den Verkauf von 

allem Besitz – bei Simon Petrus ist keine Rede davon. Was aber wohl allgemein 

durch alle Zeiten hindurch festgehalten werden kann ist ein Verlassen im 

übertragenen Sinn… ich formulierte es vorhin schon als ein Loslassen aller 

anderen Herrschaftsansprüche. Das bedeutet bspw. bei der Familie nicht unbedingt 

einen Kontaktabbruch. Noch imselben Kapitel hier wird berichtet, wie Jesus mit 

Petrus ins Haus der Schwiegermutter geht. Familie ist dem Christen nicht mit 

einem Mal egal. Aber der Wille der Familie steht nicht mehr ÜBER dem Willen 



Jesu. In meiner Herkunftsfamilie ist das viel krasser deutlich als in der 

Herkunftsfamilie meiner Frau. Meine Familie hat mit dem christlichen Glauben 

wenig am Hut. Von ihr hätte ich mich bei Berufs- und Partnerwahl nicht gut 

beraten lassen können. Das war bei meiner Frau schon anders. Deshalb tat sie sich 

auch so schwer, einen Prediger zu heiraten – sie wusste, was ihr Ja zu einer Ehe 

mit mir für das Familienleben bedeuten würde. Danke, dass Du trotzdem „Ja“ 

gesagt hast☺.  

Dass SEIN Anspruch ÜBER dem anderer steht, verdeutlicht vielleicht auch 

folgende Geschichte… 

� Geschichte als Symbolhandlung vorexerziert: Professor vor Studenten: große 

Steine, dann Kieselsteine, dann Sand, schließlich Wasser in einen Glasbehälter. 

Was ist die Lektion? NICHT: es geht immer noch was rein…, SONDERN: 

ZUERST die großen Steine ins Leben packen – die Kleinigkeiten finden Ihren 

Platz… 

 

5. Folgen  

 Jesus nachfolgen. Für unser Thema „Christsein heute“ gehört dazu als erstes der 

Hinweis: Seit Ostern ist diese direkte Nachfolge nicht mehr möglich. Dieses hinter 

Jesus her laufen. Das mag mancher bedauern, es macht christliche Nachfolge aber 

erst weltweit möglich. Denn im übertragenen Sinn kann jeder Jesus nachfolgen – 

ganz gleich, wo er sich gerade befindet. Ob in Sizilien, Polen, Deutschland, Kenia, 

Angola oder wo wir sonst noch her kommen mögen… Du kannst Jesus 

nachfolgen, ohne erst nach Israel wandern zu müssen. Deshalb ist es heute mit 

dem Boot, Netze und Familie verlassen nicht mehr so kras und wird nur in 

wenigen Ausnahmefällen nötig sein. Aber es kann heute noch sein, dass diese „Ich 

folge jetzt Jesus“ zu Einsamkeit führt… Dass einzelne Beziehungen zerbrechen 



oder gar nicht zustande kommen, weil einer oder eine mit so einem nichts zu tun 

haben will. Trotzdem muss keiner Einsamkeit fürchten – denn Jesus beruft in eine 

Gemeinschaft. Zuerst natürlich mit sich selbst. Von der Bedeutung der 

lebenslangen Lebensgemeinschaft mit dem Meister wird in den nächsten 

Sonntagen noch zu Reden sein. Hier aber ist auffällig, dass er am Anfang seiner 

Tätigkeit auch zur Gemeinschaft mit anderen Menschen ruft. Gleich jeweils 2 

Brüder. Und im Ausblick auf ihre spätere Tätigkeit weist er darauf hin, dass er sie 

zu anderen Menschen senden wird, um sie auch in diese Lebensgemeinschaft zu 

rufen. Der christliche Glaube ist eben kein Geheimzirkel. Kein Kuschelclub, der 

exclusiv unter sich bleibt. Von Anfang an wird deutlich: da sollen noch mehr zu 

kommen. Dass Jesus nicht gegen Familie ist, zeigt er daran, dass er die Brüder 

nicht auseinanderreist. Sie werden nun doppelt Brüder, aus leiblichen werden 

geistliche Brüder. Wie kann diese doppelte Ebene Familien bereichern! Dieses 

Folgen hat also sofort eine Gemeinschaftsdimension. Das ist für unsere 

Außenorientierung wichtig! 

Und noch etwas fiel mir auf: Den Begriff Nachfolge gibt es nicht in der Bibel. Als 

statisches Nomen ist Nachfolge nicht zu haben. In der Bibel ist es immer ein Verb, 

eine Tätigkeit. Es ist aktiv und bleibt in Bewegung – wie eingangs Jesus: er geht 

und macht sich auf, uns zu finden. Auch wenn wir ihm nicht mehr so tatsächlich 

Fußstapfen für Fußstapfen folgen können, seit er der erhöhte Herr im Himmel ist. 

Sind wir noch so wie er in Bewegung? Ist christliche Nachfolge / Christsein 

Bewegung oder erstarren wir in Traditionen?  

Dieses Jesus nachfolgen sah bei den ersten Jüngern schon sehr unterschiedlich aus 

und ist es bis heute geblieben. Das Verlassen und Folgen kann sehr unterschiedlich 

aussehen und muss oft im übertragenen Sinn verstanden werden. Aber immer wird 

es wohl darum gehen, dem Leben Eindeutigkeit zu geben. Durch das, was ich tue 



oder lasse, eindeutig zu erkennen geben, wer den Herrschaftsanspruch auf mein 

Leben hat.  

 

6. Sogleich / Sofort 

Hier steht im Griechischen ein Signalwort. Deutlich wird: Der Leser soll staunen 

über das, was er hier liest. Durch das Wegfallen allen dessen, was uns an Details 

interessieren wird, liest es sich für uns, als würden sie dem Ruf Jesu einfach so 

folgen. Ohne Ächzen und Stöhnen. Keine Tragik – mein armer, alter Vater. Kein 

Heldenmut: Was für ein toller Hecht bin ich – nein, eine geheimnisvolle 

Selbstverständlichkeit liegt in diesem: sofort ließen sie das alles liegen und folgten 

Jesus.  

Wenn man die einzelnen Berichte der 4 Evangelien in eine chronologische 

Abfolge bringt, merkt man, dass diese Begegnung mit Jesus nicht die erste war. 

Ich berichtete vorhin schon von der Begegnung zwischen Jesus und Petrus bei dem 

besonderen Fischfang. Es gab also schon eine Vorgeschichte. Im 

Johannesevangelium wird berichtet, wie Johannes der Täufer Simon und Andreas 

auf Jesus aufmerksam machte. Unser Text beginnt ja mit einen Hinweis auf 

Johannes den Täufer. Also so ganz plötzlich kam das alles nicht über die 4 Männer 

herein. Aber als er kam und den Ruf aussprach, antworteten sie sogleich, sofort. 

Wir kennen andere Worte der Schrift, die sagen: „Heute, wenn ihr seine Stimme 

hört, verschließt eure Herzen nicht…“ oder die Hinweise, wo Jesus zu anderen 

sagt, es ist jetzt keine Zeit mehr, sich zu verabschieden oder anderes zu tun – 

JETZT folge mir nach. Der Ruf Jesu hatte offensichtlich eine Kraft, Dynamik, 

Vollmacht, die den Männern Schwung gab, Neues zu wagen, Altes zu lassen. Es 

war kein Zwang, keine Drohung dahinter. Sie reagierten auch nicht aus 

männlichem Übermut heraus. Es war eher so, dass sie merkten: hier ist mir Gott 



nahe – und dem Gott, der sich ihnen näherte, sie ansprach. Den ließen sie auch 

Gott sein und ließen sich auf ihn ein.  

 

 

 


