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5. Sonntag im Jahreskreis 

 

1. Lesung: Ijob 7, 1-4.6-7 

Antwortpsalm: Ps 147 

2. Lesung: 1 Kor 9, 16-19.22-23 

Evangelium: Mk 1, 29-39 

 

Die Texte der heutigen Verkündigung scheinen wie für unsere derzeitige Situation eigens 

zusammengestellt. Da wird ein Abschnitt aus dem wohl berühmtesten Buch über einen 

leidenden Menschen in der Weltliteratur, dem alttestamentlichen Buch Hiob, vorgetragen, 

der depressiv endet: „Nie mehr schaut mein Auge Glück!“ Der Text der zweiten Lesung aus 

dem 1. Korintherbrief führt uns einen hadernden Paulus vor Augen: „Weh mir, wenn ich das 

Evangelium nicht verkünde!“ Unter Zwang muss er die Frohbotschaft von der Befreiung den 



Menschen vermitteln. Geht das? Paulus ist von der gleichen Unrast getrieben, die auch den 

klagenden Hiob umtreibt. Ist nicht alles Mühen letztlich vergebens? Was bleibt am Ende? 

Wie im Hamsterrad gehen die Tage dahin, Hoffnung auf ein gutes Ende gibt es anscheinend 

nicht. Paulus kann wenigstens noch sagen: „Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall 

einige zu retten.“ 

 

Fast ein Jahr seit Beginn der Pandemie teilen viele bei uns ein ähnliches Lebensgefühl, wie es 

in dem Abschnitt aus dem Buch Hiob zum Ausdruck kommt. Die eingeschränkten 

Möglichkeiten und die damit verbundene Belastungen drücken zunehmend auf die Psyche 

der Menschen, die sich wie Knechte unter der sengenden Sonne oder Tagelöhner ohne Lohn 

vorkommen. Die sozialen Beziehungsgeflechte in Schule, Beruf und Freizeit sind weitgehend 

ausgesetzt, wir sind zurückgeworfen auf unsere engsten familiären Beziehungen und 

letztlich jeder und jede einzelne auf sich selbst. Und dabei lässt sich auch die Angst vor dem 

Virus, das sich so schwer bekämpfen lässt, nicht einfach beiseiteschieben. „Denk daran, dass 

mein Leben nur ein Hauch ist!“  

 

Auch im Evangelium ist von Unrast die Rede. Zunächst einmal wird geschildert, wie Jesus die 

Schwiegermutter des Simon heilt. Dies hat zur Folge, dass man am Abend zahlreiche Kranke 

und Besessene zu ihm bringt. Er zieht sich an einen einsamen Ort zurück, um zu beten. Aber 

auch dort suchen seine Jünger ihn auf, um ihn zurückzuholen, er kommt nicht zur Ruhe. 

Doch statt zurückzukehren geht er mit ihnen durch ganz Galiläa, um das Evangelium zu 

verkünden und Dämonen auszutreiben. Die Unrast, von der hier die Rede ist, ist kein 

zwanghafter Aktionismus, sondern Symptom der Nähe des Reiches Gottes, das mit Jesus 

Christus angebrochen ist. Es ist eine heilsame Unruhe, die Krankheiten heilen und von 

Dämonen befreien kann. Sie ist nicht blind, sondern zielgerichtet. Jesus wird als einer 

geschildert, der in sich ruht, der mit sich im Reinen ist. Deshalb kann er anderen helfen. Wir 

kennen verschiedene Szenen aus dem Evangelium, die ihn als in sich ruhend beschreiben, 

etwa die vom Sturm auf dem See. Der hl. Augustinus schreibt in seinen Bekenntnissen gleich 

zu Beginn das bekannte Wort: „Unruhig ist unser Herz o Gott, bis es Ruhe findet in dir.“ Auch 

Jesus wird in seiner schwersten Stunde am Kreuz die Gottverlassenheit durchstehen müssen, 

bis er seinen Geist in die Hände des Vaters legen kann. Dennoch lebt er ganz aus dieser 

Beziehung, die der hoffende Vorgriff auf die Zusage Gottes ist, dass am Ende alles gut sein 



wird. Und damit kommen wir wieder auf die beiden anderen Gestalten der heutigen 

Verkündigung zurück, die geschichtliche des Paulus und die literarische des Hiob. Paulus sagt 

am Ende seines Lebens: „Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue 

bewahrt“ (2 Tim 4, 7). So kann er auch nach einem rastlosen Leben sich ganz dem liebenden 

Gott anvertrauen.  

Und das Buch Hiob, dass ihr zu den Weisheitsbüchern des Alten Testaments gehört, will uns 

vermitteln, dass die Hoffnungslosigkeit durch eines überwunden werden kann: durch den 

Glauben an den Gott, der die Treue hält. Und folglich wird Hiob am Ende des Buchs wegen 

dieses Glaubens belohnt, so dass er auch wieder glückliche Tage sehen kann. 

 

Auf unsere Situation bezogen: Ja, wir dürfen klagen, mit unserer derzeitigen Lebenslage 

hadern, sollten uns aber doch darum bemühen, die Zielperspektive nicht aus den Augen zu 

verlieren. Unser Leben ist stets auf Zukunft hin ausgerichtet, wobei in gewisser Weise der 

Weg schon das Ziel ist, insofern das Ziel, der liebende Gott, jetzt schon mit uns unterwegs 

ist, auch wenn wir es oft nicht bemerken. Hiob musste sich darin von Gott belehren lassen, 

wir sollten es uns immer wieder gegenseitig sagen. Die kleinen Zeichen der Verbundenheit 

auch unter erschwerten Kommunikationsbedingungen können uns die Erfahrung schenken, 

dass wir auch in schwierigen Zeiten getragen sind, voneinander und letztlich von Gott. 
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