
Brüder und Schwestern im Herrn.
Die Zeit ist erfüllt. 
Wir kennen ähnliche Aussagen, aber mit einem anderen Inhalt. 
Etwa: So kann es nicht weiter gehen.
Etwa:  Es ist 5 Minuten vor 12.
Für den hat auch bald die Stunde geschlagen.
Oder auf Corona bezogen, wer weiß, was nach Corona kommt? 
All das sind Aussagen, die Befürchtungen zum Inhalt haben, die der Zukun� 
nichts Gutes zutrauen. 
Das Wort des Evangeliums: Die Zeit ist erfüllt, hat einen anderen Inhalt. 
Im Griechischen gibt es zwei Wörter für die Zeit. 
Das Wort „Kronos“ und das Wort „Kairos“. 
Kronos ist die vorübergehende Zeit, die vergängliche Zeit, die voranschreitende 
Zeit, diese Zeit. Dieser Zeit wird in den obengenannten Sprichwörtern das Gute 
nicht zugesprochen, obwohl sie doch vorübergehend ist. 
Davon spricht das Evangelium nicht. Das Evangelium verwendet im heu�gen Text
das griechische Wort „Kairos“ für die Zeit.
Diese Zeit, sie ist rechte Zeit,  
die Zeit, die inhaltsreich ist,
die Zeit, in der man aus dem Vollen schöpfen kann,
die Zeit, in der Ermu�gung passiert,
die Zeit, die voller inspiriert erlebt wird, in der neue Ideen au�ommen,
die Zeit der Geburtsstunde für Neues. 
Es ist nicht 5 vor 12, sondern der Beginn von etwas ganz Neuem.
Die Zeit ist erfüllt, sagt das Evangelium heute.
Warum die Zeit so posi�v erfüllt ist, sagt das Evangelium im vorausgehenden 
Satz. Die Begründung ist schlicht und einfach: 
Jesus verkündet das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botscha�. 
Die frohe Botscha�, die Jesus verkündet, ist nicht nur ein billiges dahin 
gesprochenes Wort. 
Er selbst ist die Botscha�, 
er selbst ist das Wort, 
er selbst ist in Person, das Reich Go�es, das verkündet wird. 
Wie sehr er die frohe Botscha� ist, wird  mit dem Satz über Johannes 
angedeutet. 
Über Johannes wird am Beginn des heu�gen Evangeliumabschni�s gesagt, dass 
er ausgeliefert worden ist. 
Dasselbe Wort wird Markus wiederholt über Jesus schreiben.
Auch Jesus wird wie sein Vorgänger ausgeliefert werden, aber nicht, um dadurch 
zu scheitern, sondern um alle, die glauben, aus dem Tod, aus dem 
Ausgeliefertsein, hinüber in die Auferstehung, ins Leben, ins neue Leben, ins 
Leben in Fülle zu re�en. 



Jesus, der in Person das Evangelium verkörpert, wird alle Urteile Verurteilungen, 
Missgeschicke, Wunden, Ungerech�gkeiten, Umbrüche, Unsicherheiten, nehmen
wir den theologischen Begriff“ Sünde“ dafür, auf sich nehmen und zu einem Ende
bringen. Er wird sie mit sich ins Grab nehmen und glorreich auferstehen und so 
einen Neuanfang schenken. 
Das ist das Evangelium Go�es, nicht mehr nur das  Evangelium eines römischen 
Kaisers, eines irdischen Machthabers, eines Präsidenten, sondern eben der Plan 
Go�es. 
Dieses Evangelium, das Jesus zu verkünden beginnt, nachdem Johannes 
ausgeliefert worden ist, 
will zu einer neuen Hoffnung animieren,
will alle  Dunkelheit erhellen. Auch die Dunkelheit, die sehr o� als Befürchtung, 
was die Zukun� betri�, gesehen wird.
„Kehrt um und glaubt an das Evangelium“, ist die Aufforderung, sich von Jesus in 
diese neue Hoffnung rufen zu lassen, heißt allen Pessimismus aufzugeben, und 
ist auch der Ruf den Alltag neu zu gestalten, sich neue Lebensformen  
anzueignen, neue Lebensziele zu suchen.  
Petrus, Johannes, Andreas und Jakobus werden heute im Evangelium mit Namen 
genannt, auch wir können unsere Namen einsetzen, wenn wir gewillt sind, uns 
rufen zu lassen. 
Johannes hat Umkehr gepredigt. 
Jesus ru� zum Leben in Fülle. 
Viele meinen, wenn sie beginnen, Jesus nachzufolgen, dass sie dann alles Schöne 
aufgeben müssten, nur mehr Opfer bringen müssten, alle Kreuze und Leiden der 
Welt tragen müssten. 
Diese Leute haben nicht verstanden, dass Jesus das schon für uns getan hat.
Jesus  hat den Weg für uns schon geebnet, leicht gemacht, und seinen Beistand 
im Heiligen Geist gegeben.
Dieses Leben in Fülle ist nicht fern von uns, nichts Unmögliches. 
Petrus und Andreas wird gesagt: „Auf, mir nach, ich werde euch zu 
Menschenfischern machen!“ 
Petrus und Andreas waren Fischer und es wird ihnen gesagt, sie können an ihren 
Erfahrungen anknüpfen. Das Neue ist nicht unmöglich für sie, und doch wird es 
sie ganz neu gestalten, weil sie nicht mehr Fische fangen, sondern Menschen für 
das Reich Go�es begeistern sollen. 
Haben wir uns schon begeistern lassen, rufen lassen von Jesus? Fragen wir 
anders: Beurteilen wir die Zeit als erfüllte Zeit oder sind wir Schwarzseher 
geworden mit natürlich vielen Begründungen und Entschuldigungen? Petrus, 
Johannes, Andreas und Jakobus haben sich rufen lassen und sind dadurch über 
sich selber hinausgewachsen, Wegbereiter der Frohen Botscha� für viele.


