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Bildhafte Einführung zum sechsten Sonntag im Jahreskreis 

An diesem Sonntag setzen wir unseren Weg mit Jesus um den See Genezareth fort. Schon im Evangelium 

des letzten Sonntags, das wir aber nicht gehört haben, da wir das Fest der Darstellung des Herrn 

nachgefeiert haben, schreibt Markus von Jesus: „In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf du 

ging an einen einsame Ort, um zu beten“ (Mk 1,35). Und an diesem Sonntag werden wir nach den 

Reaktionen auf die Heilung des Aussätzigen am Ende des Evangeliums hören, dass Jesus „sich nur noch an 

einsame Orte aufhielt“ (Mk 1, 45).     

An vielen Stellen auf seinem Weg nach Jerusalem wird Jesus solche einsamen Orte gesucht, gefunden und 

genutzt haben. An manchen Stellen in den Evangelien wird davon berichtet, wie er sich zurückzog, 

insbesondere auch, um mit seinem Vater zu sprechen.  

In der Nähe von Kafarnaum am Fuß des Berges der Seligpreisungen wird eine kleine Höhle als ein solcher 

Rückzugsort Jesu verehrt. Beim Abgang vom Berg, kurz vor der Straße ist er zu finden. 
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Aus diesem einsamen Ort heraus eröffnet sich ein wunderbarer Blick über den See Genezareth. Wir 

können uns gut vorstellen, wie Jesus hier saß, über den Tag nachdachte, über alle das, was er getan und 

erlebt hatte und es hier im Gebet vor Gott brachte.      
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Für uns kann diese Höhle am See Genezareth eine Einladung sein, uns zu fragen, ob wir eine solche Höhle 

haben, einen Rückzugsort für unser Gespräch mit Gott. Oder wir könnten uns aufmachen, eine solche 

Höhle zu finden. Und wenn am kommenden Mittwoch die Fastenzeit beginnt, können wir uns bewusst 

vornehmen, diese Höhle immer wieder aufzusuchen und dort das Gespräch mit Gott zu suchen. 

 

Pfarrer Hermann Hülsmann, Februar 2021 


