
 
IMMER SCHÖN BEQUEM? 

Jesus kam nicht um dein Leben bequem zu machen. Er kam, um dich frei zu machen!  

Als Jesus am See Genezareth entlangging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. Sie 
waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf: »Kommt, folgt mir 
nach! Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen.6« Sofort ließen die 
beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus 
Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus. Die beiden waren im Boot und brachten 
ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte er auf, ihm nachzufolgen. Da verließen sie ihren Vater 
mit seinen Arbeitern und gingen mit Jesus. Nun kamen sie in die Stadt Kapernaum. Gleich am 
nächsten Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Die Zuhörer 
waren von seinen Worten tief beeindruckt. Denn Jesus lehrte sie mit einer Vollmacht, die Gott 
ihm verliehen hatte – ganz anders als ihre Schriftgelehrten. In der Synagoge war ein Mann, der 
von einem bösen Geist beherrscht wurde. Der schrie: »Was willst du von uns, Jesus aus 
Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist: Du bist der Heilige, 
den Gott gesandt hat!« Jesus befahl dem bösen Geist: »Schweig und verlass diesen 
Menschen!« Da zerrte der böse Geist den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten 
Schrei. Darüber erschraken und staunten alle in der Synagoge; einer fragte den anderen: »Was 
hat das zu bedeuten? Dieser Jesus verkündet eine neue Lehre, und das mit Vollmacht! Seinen 
Befehlen müssen sogar die bösen Geister gehorchen!« Schnell wurde Jesus in ganz Galiläa 
bekannt. 
 Markus 1:16-28 

Kernsatz: 	 	 Um in deine Bestimmung reinzukommen, 
	 	 	 musst du aus deiner Bequemlichkeit rauskommen. 

Der größte Feind des Glaubens ist nicht Furcht, sondern falsche Vertrautheit.  

Komm raus aus deiner Dysfunktionalität! 

Der Teufel verführt uns durch Komfort - Jesus setzt uns frei durch Konfrontation.  

3 Lebenszonen: 
1. Komfortzone - Unterforderung 	 	 Markus 1:16 
2. Panikzone - Überforderung 	 	 	 Markus 1:23-24 
3. Wachstumszone - Herausforderung 		 Markus 1:17 

Wo willst du aus deiner Dysfunktionalität rauskommen? 


