
Zwischen der Berufung Gottes und dem Rufen der Menschen.
mit Michael Martens

Psalm 33
1 Jubelt über den Herrn, alle, die ihr zu ihm gehört! Preist ihn, denn das ist eure schönste Aufgabe! 2 
Dankt dem Herrn auf der Zither und spielt für ihn auf der Harfe! 3 Singt ihm ein neues Lied! Schlagt in 
die Saiten, so gut und so laut ihr könnt! 4 Denn was der Herr sagt, das meint er auch so, und auf das, 
was er tut, kann man sich verlassen. 5 Er liebt Recht und Gerechtigkeit, seine Güte könnt ihr auf der 
ganzen Erde erfahren. 6 Nur ein Wort sprach er, und der Himmel wurde geschaffen, Sonne, Mond und 
Sterne entstanden, als er es befahl. 7 Er sammelte das Wasser des Meeres an einem Ort und 
speicherte die Ozeane in Becken. 8 Die ganze Welt soll den Herrn fürchten, ehrt ihn, ihr Völker der 
Erde! 9 Denn er sprach, und es geschah, er befahl, und die Erde war da.
20 Wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn, er steht uns bei und rettet uns. 21 Er ist unsere ganze 
Freude; wir vertrauen ihm, dem heiligen Gott. 22 Herr, lass uns deine Güte erfahren, wir hoffen doch auf
dich!

Markus 1
21 Und sie gehen nach Kapernaum hinein. Und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge6 und 
lehrte. 22 Und sie erstaunten sehr über seine Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und
nicht wie die Schriftgelehrten. 23 Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen 
Geist; und er schrie auf 24 und sagte: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Nazarener? Bist du 
gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist: der Heilige Gottes. 25 Und Jesus bedrohte 
ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm! 26 Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit 
lauter Stimme und fuhr von ihm aus. 27 Und sie entsetzten sich alle, so dass sie sich untereinander 
befragten und sagten: Was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen Geistern 
gebietet er, und sie gehorchen ihm. 28 Und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus überall in die ganze
Umgebung Galiläas. 29 Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und 
Johannes in das Haus Simons und Andreas'. 30 Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank 
danieder; und sofort sagen sie ihm von ihr. 31 Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf; 
und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen.
32 Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und 
Besessenen zu ihm; 33 und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. 34 Und er heilte viele an 
mancherlei Krankheiten Leidende, und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, 
weil sie ihn kannten. 35 Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus 
und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. 36 Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten 
ihm nach; 37 und sie fanden ihn und sagen zu ihm: Alle suchen dich. 38 Und er spricht zu ihnen: Lasst 
uns anderswohin in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige; denn dazu bin 
ich ausgegangen. 39 Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die 
Dämonen aus.

1. Warum war für Jesus, den Sohn Gottes, die persönliche Zeit mit dem Vater wichtig? Warum ist sie 
für dich wichtig? Wie lebst du deine persönliche Zeit mit Gott, was sind deine Herausforderungen 
dabei - und warum?

2. Welche Erwartungen von anderen empfindest du stark? Wo bist du besonders versucht, den 
Erwartungen (dem Rufen) der anderen eher zu folgen als der Berufung Gottes?

3. Wie könnt Ihr füreinander beten bzgl. euer Herausforderungen? Und mit wem tauschst du dich Ende
der Woche aus, wie es gelaufen ist …


