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Karpharnaum – Israelreise 2014 © Werner Gutheil  
Betrachtung zum Bild 
The Town of Jesus – Der Wohnort Jesus 
Gut vergittert, eingefasst und immer verschließbar: Der Ort, wo Jesus Wohnt! 
The Town of Jesus – seine Heimat, hat er verlassen! 
Warum 
Vielleicht, weil wir die Türen sicher verschließbar und den Lebensraum Jesu gut zu reinigen und 
kontrollierbar gestaltet haben! 
The Town of Jesus – der Platz, wo Gott in unserem Leben eine Rolle spielt! 
Wo ist er? 
Wie sieht er aus? 
Welche „Öffnungszeiten“ hat er? 
The Town of Jesus – der Platz, an dem Gott seinen Zugang zu uns findet? Steht da die Tür immer offen? 
Hoffentlich!  
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Evangelium 

Mt 4, 12-17 
Jesus verließ Nazaret, um in Kafarnaum zu wohnen, im Gebiet von Sebulon und Naftali; denn es sollte sich 
erfüllen, was durch Jesaja gesagt worden ist 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
12Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. 
13Er verließ Nazaret, um in Kafarnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naftali. 
14Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist: 
15Das Land Sebulon und das Land Naftali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das 
heidnische Galiläa: 
16das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen; denen, die im Schattenreich des Todes 
wohnten, ist ein Licht erschienen. 
17Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe. 

Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 

Wenn um uns herum Gefangenschaften plötzlich Raum gewinnen, dann kann dies bedeuten: wir müssen uns 
einen anderen Platz zum Leben suchen! 
Wenn um uns herum der Sterben und Tod immer mehr Raum nehmen, dann kann dies bedeuten: wir 
müssen aufbrechen ins Leben! 
Wenn die eigene Heimat, der Ort der Gewohnheit uns beengt und behindert, dann kann dies bedeuten: wir 
müssen ihn verlassen, einen anderen Platz uns suchen, wo wir freier Leben können. 
Vielleicht ist dieser Platz mitten an den belebten Straßen, 
vielleicht ist er dort, wo das Leben in Fluss ist, 
vielleicht ist er dort, wo Fremde und uns fremdes begegnet. 
Dann kann Licht ins Dunkel unseres Lebens kommen, 
dann können Lichtblicke unserem Leben Orientierung geben, 
dann kann uns klar werden, dass der Tod uns überschattet, weil wir Leben und Licht erkennen und eine neue 
Perspektive auf Leben und Tod, auf die Lebenden und die Toten bekommen. 
  
Anregung zum Sonntag  
Schreiben Sie sich einmal einige Ereignisse auf, wo seitdem etwas Schweres und Schlimmes in Ihrer Umgebung passiert 
ist, sich in Ihrem Leben etwas verändert hat und zwar zum Guten! Bedenken Sie dabei, dass alles Negative auch eine 
positive Seite hat, die wir im ersten Moment nicht sehen, aber im Rückblick! 
 
Gebet 
Gott, du bist der Gott des Lebens, nicht des Todes. Du willst, dass wir leben. Schenke uns den rechten Blick, wo Leben 

und Lebensraum uns geschenkt wird, weil sich etwas in unserer Umgebung verändert hat. Amen  

Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 
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