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Tag 1 - Markus 1,1-20

Herzlich Willkommen im Leseplan zum Markusevangelium, welcher uns bis Ostern 
begleiten wird.

Es ist das kürzeste der 4 Evangelien und wurde sehr früh geschrieben, vermut-
lich um das Jahr 66 n.Chr. Verfasser ist der aus Jerusalem stammende Johannes 
Markus. Im Haus seiner Mutter trafen sich Christen aus der Urgemeinde. Auf  der 
ersten Missionsreise war Johannes Markus Begleiter des Paulus und des Barna-
bas. Dann trennten sich die Wege der Missonare, später wird er aber wieder als 
Mitarbeiter des Paulus erwähnt. Markus war selber nicht einer der 12 Jünger, wird 
aber in altkirchlichen Schriften als "Dolmetscher des Petrus" bezeichnet. Seine 
Informationen über Jesu Leben und Wirken hatte er ganz offenbar von Petrus, der 
der engste Vertraute Jesu war.

Im Markusevangelium sind wenig Reden Jesu enthalten. Dafür wird viel mehr Wert 
auf  seine Taten, sein Wirken, seine Wunder gelegt. Jesus Christus wird uns als der 
mächtige Sohn Gottes, der der Retter der ganzen Welt ist, vorgestellt.

In Kapitel 1,15 finden wir eine knappe Zusammenfassung der Verkündigung Jesu: 
"Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt 
an das Evangelium!" Mit dem Kommen Jesu ist die Zeit des Heils da, das Reich 
Gottes ist angebrochen. In Jesus ist Gott selbst gegenwärtig und wir können ihm 
begegnen. Was ist nun wichtig für die Begegnung mit Gott? Es geht darum, Buße 
zu tun, umzukehren von den eigenen sündigen Wegen. Wir brauchen Vergebung 
unserer Schuld, die uns Jesus Christus schenkt. Das ist Gute Nachricht, das ist 
Evangelium. Es gilt, dieser Guten Nachricht Vertrauen zu schenken, dass Gott uns 
in Jesus Vergebung und seine ganze Liebe schenkt. Diese Verkündigung Jesu hat 
nichts von ihrer Aktualität verloren. Auch wir brauchen immer wieder Umkehr und 
neues Vertrauen auf  Jesus.

Anregung: Lasst uns darum beten, dass unser Herr Jesus uns beim Lesen des Mar-
kusevangeliums ganz neu begegnet!



Tag 2 - Markus 1,21-45
In diesem Abschnitt heilt Jesus mehrere Kranke und befreit Menschen von Dämo-
nen. Wir können nur staunen über das gewaltige Wirken Jesu. Woher hatte er die 
Kraft dazu? In Vers 35 heißt es: Jesus verließ früh am Morgen das Haus, um zu be-
ten. Am Beginn des Tages nahm sich Jesus bewusst Zeit zum Gespräch mit seinem 
Vater im Himmel. Er holte sich Anweisungen für das, was zu tun sei. Er holte sich 
im Gebet aber auch die Kraft, die er brauchte. Nehmen wir uns Jesus zum Vorbild. 
Auch wir brauchen die tägliche Audienz bei dem lebendigen Gott, am besten gleich 
morgens. Natürlich war er auch der Sohn Gottes, aber auch als dieser brauchte er 
das Gebet!

In den Versen 40-45 ist von einem Aussätzigen die Rede, den Jesus heilt. Nach 
der Heilung verbietet Jesus dem Geheilten, darüber zu sprechen (ähnliches lesen 
wir einige Male im Markusevangelium). Einige von euch fragen sich: Was soll denn 
das? Muss Jesus nicht daran interessiert sein, dass er bekannt wird?

"Wollte Jesus den Auftrag des Himmlischen Vaters erfüllen, den Menschen die 
Gottesherrschaft nahezubringen, seine Jünger zu unterweisen und für ihre spä-
tere Aufgabe vorzubereiten, so brauchte er Zeit. Eine vorzeitige Proklamation als 
Messias hätte das sofortige Ende seiner Wirksamkeit bedeutet. Die Römer waren 
an dieser Stelle allergisch. So tolerant sie in religiösen Fragen sein konnten, so we-
nig duldeten sie einen anderen Machtanspruch als den des römischen Kaisers. Ein 
"König der Juden" hatte keine Überlebenschance." (Gerhard Hörster)

Jesus wollte also eine Zeit lang sein Messiasgeheimnis wahren, so dass
 er genug Zeit für seinen Dienst hatte. Immer wieder fragten die Menschen im Um-
kreis Jesu: Wer ist der, durch den solche machtvollen Taten geschehen? Das än-
dert sich erst in der Mitte des Markusevangeliums. Dann allerdings bereitet Jesus 
seine Jünger sogleich auf  sein Leiden und Sterben vor.



Tag 3 - Markus 2,1-17

Ich beschränke mich bei der Erklärung auf  die Verse 1 bis 12. Ein Gelähmter soll 
zu Jesus gebracht werden! Allerdings ist das Haus, in dem Jesus von Gottes Reich 
predigt, übervoll. Da gibt es kein Hineinkommen. Die Zuhörer von Jesus versper-
ren den Männern, die unbedingt zu Jesus wollen, den Weg. Wir müssen aufpassen, 
dass uns das nicht passiert. Wir dürfen nicht anderen im Wege stehen!

Aber die 4 Freunde sind wirklich kreativ. Sie klettern mit dem Gelähmten auf  das 
Flachdach aus Lehm, buddeln ein Loch und lassen ihn herunter. So kann der Ge-
lähmte zu Jesus kommen.

Heute gibt es in Erfurt und Umgebung viele geistlich Gelähmte - Menschen, die 
Gott nicht kennen, die mit ihrem Leben nicht klarkommen und keine Perspektive 
haben. Unsere Aufgabe als Christen ist es, sie zu Jesus zu bringen, in seine Nähe, 
in seinen Einflussbereich. Dazu müssen wir kreativ sein. Wir brauchen gute Ideen, 
um bei den Menschen um uns herum Interesse am Glauben zu wecken. Die 4 
Freunde ist uns darin ein Vorbild. "Christen sind Bettler, die anderen Bettlern sa-
gen, wo es etwas zu essen gibt." Lasst uns als einzelne Christen und als Gemeinde 
gute Ideen entwickeln, wie wir Interesse für Jesus wecken können. Lasst uns vor 
allem darum beten!

Als der Kranke endlich bei Jesus ist, spricht Jesus ihn auf  seine Sünde an und sagt 
ihm Vergebung zu. Daran wird deutlich: Das größte Problem ist nicht Krankheit und 
Not.  Das Nötigste, was Menschen brauchen, ist eine Lösung des Schuldproblems. 
Daran leiden die Menschen am meisten. Genau da liegt aber bei Jesus die Priori-
tät. Dann heilt er den Kranken auch noch, um seine Macht zu zeigen und die Legi-
timation, Sünden zu vergeben. Die Menschen in dem Haus sollen merken, dass er 
wirklich Gottes Sohn ist.

Gebet: "Herr, ich möchte solch ein Freund sein, der andere zu dir bringt!"



Tag 4 - Markus 2,18-3,6
Markus 3,1-6: Jesus geht am Sabbat selbstverständlich in die Synagoge zum Got-
tesdienst. In der Synagoge ist auch ein Mann mit einer kaputten Hand. Die Pha-
risäer wollen Jesus eins reinwürgen. Vielleicht haben sie den Kranken deshalb 
extra in den Gottesdienst eingeladen, um Jesus eine Falle zu stellen. Sie wollen 
unbedingt, dass er sich eine Blöße gibt, damit sie etwas gegen ihn in der Hand 
haben.

Jesus bemerkt diese Falle natürlich sofort. Aber er lässt sich nicht abhalten, den 
Mann mit der kranken Hand anzusprechen und zu heilen. Ihm geht es nicht um 
seinen Ruf  und darum, dass er keine Probleme bekommt. Ihm geht es um diesen 
Mann, der Hilfe braucht. Jesus schenkt dem Mann Hilfe, auch wenn er sich dabei 
selber in Gefahr bringt. So ist Jesus!

Ich stelle mir vor, wie Jesus nach der Heilung mit dem Mann spricht. Der hat natür-
lich gemerkt, wie sich die Pharisäer aufgeregt und Jesus beschuldigt haben. Viel-
leicht hat der Geheilte gesagt: "Es tut mir leid, dass du jetzt durch mich Schwierig-
keiten bekommst." Und Jesus hat vielleicht geantwortet: "Ist schon ok! Was aber 
in den Herzen der Pharisäer vor sich gegangen ist, das ist nicht ok. Denen warst 
du egal, deine Hand, deine Gesundheit, dein Leben, deine Ewigkeit. Aber mir bist 
du wichtig: Deine Hand, deine Gesundheit, dein Leben, deine Ewigkeit!"

Ich wünsche mir, dass wir andere Menschen mit den Augen Jesu sehen lernen, 
ihre Bedürfnisse erkennen und uns in Liebe ihnen zuwenden! Ich bete darum, 
dass wir Jesus ähnlicher werden!



Tag 5 - Markus 3,7-35
Im den Versen 22-30 ist von der Sünde gegen den Heiligen Geist die Rede, die nicht 
vergeben werden kann. Was ist damit gemeint? Die Parallelberichte in Matth. und 
Luk. erzählen, dass Jesus einen Dämon austrieb und die Menschen nun diskutieren, 
ob er der Messias ist. Nun heißt es, dass die Schriftgelehrten Jesus in bösartiger 
Weise anklagen: "Er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen." 
Unglaublich: Diese Schriftgelehrten erklären Jesus für teuflisch besessen! Jesus 
ruft die Gegner zu sich und hat schlagende Argumente dafür, dass ihre Ansicht nicht 
stimmen kann: Sollte Satan sich selbst bekämpfen? Schwächt er damit nicht sein 
eigenes Reich?

In Vers 27 redet Jesus von dem Kampf, den er gegen Satan führt. Der Satan ist Rea-
lität. Er ist stark, aber Jesus ist der Stärkere! Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus 
den Satan gefesselt und entreißt nun Menschen aus seiner Macht: Jesus befreit 
Menschen aus Schuld, Sucht und Gebundenheit. Er ist der Stärkere, er ist der Sie-
ger. Wir wollen ihn dafür immer wieder loben und preisen!

Nun warnt er seine Gegner davor, die Sünde (Lästerung) gegen den Heiligen Geist 
zu begehen. Ja, es gibt eine unvergebbare Sünde. Die liegt dann vor, wenn Men-
schen Jesus als Retter und Herrn erkannt haben und sich wider besseres Wissen 
gänzlich von ihm abwenden! (In dieser Gefahr standen die Schriftgelehrten).

In der Seelsorge bin ich schon einige Male gefragt worden: "Habe ich die Sünde 
gegen den Heiligen Geist begangen?" Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist keine 
Sünde wie andere, noch nicht einmal eine besonders schwere Sünde, sondern die 
totale Abwendung von Jesus und die Leugnung, dass er der Retter ist, obwohl man 
es besser weiß. Ich habe den Seelsorgesuchenden jedes Mal gesagt: "Wenn du dir 
die Frage stellst, ob du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hast, ist das 
der beste Beweis dafür, dass du sie nicht begangen haben kannst! Wer diese Sünde 
begangen hat, würde die Frage niemals stellen."
 



Tag 6 - Markus 4,1-20
Das Gleichnis in diesem Abschnitt zu verstehen, ist nicht das Problem. Das Prob-
lem sind die Verse 11-12. Bedeuten sie wirklich, was sie zu bedeuten scheinen? 
Der Abschnitt ist schwierig zu verstehen, aber ich will eine Erklärung versuchen.

Wir haben einerseits die Jünger, die Jesu Aussagen verstehen. Sie sind bei Jesus, 
sie können ihn alles fragen, sie hören sein Wort, der Heilige Geist lehrt sie. Aber 
da sind andererseits die, "die draußen sind" - das sind Menschen, die nicht zur 
Gemeinde Jesu gehören. Zu ihnen spricht Jesus in Gleichnissen - ein pädagogi-
sches Mittel, das zum Nachdenken herausfordert. Die Gleichnisse sollen die Zu-
hörer motivieren, mehr zu erfahren und sich Jesus anzuschließen.

Soweit so gut! Richtig schwierig ist der Vers 12, der in der Lutherbibel mit den 
Worten beginnt: "damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erken-
nen..." Soll das heißen, dass Jesus durch die Gleichnisse erreichen will, dass sie 
nichts verstehen? Unser deutscher Text könnte so verstanden werden - aber das 
ist ganz gewiß nicht Jesu Absicht.

Lies Jesaja 6, 9-10 nach: Gott sagt Jesaja voraus, was bei seiner Verkündigung 
passieren wird. Jesus zitiert genau diesen alttestamentlichen Text. Eigentlich 
müsste es heißen: "Denen draußen begegnet es alles in Gleichnissen, damit sich 
erfüllt, was geschrieben steht: sie sehen mit sehenden Augen und erkennen doch 
nicht, sie hören mit hörenden Ohren und verstehen doch nicht!"

Es geht also ganz sicher nicht um die Absicht Jesu, dass die Außenstehenden die 
Gleichnisse nicht verstehen solllen. Vielmehr stellt Jesus voll Trauer fest: Viele 
Menschen erkennen und verstehen nicht und damit erfüllt sich ein zweites Mal 
Jesaja 6-9-10.

Wir erleben auch heute, dass sich Menschen vom Evangelium abwenden, nicht 
hören wollen und auch nicht verstehen. Das macht uns traurig. Aber wir haben 
keinen Grund, mutlos zu werden. Denn da sind die anderen, an denen Gott schon 
gearbeitet hat, die er für das Evangelium vorbereitet hat.

Lasst uns darum beten, dass Gottes Wort auf  guten Boden fällt!!



Tag 7 - Markus 4,21-41
Bei der Erklärung beschränke ich mich auf  die Gleichnisse von der selbstwachsen-
den Saat (Verse 26-29) und vom Senfkorn (Verse 30-32). Beide Gleichnisse haben 
dieselbe Aussage: Kleiner Anfang - große Wirkung!

Beim ersten Gleichnis ist das Entscheidende, dass der Säemann nach der Aussaat 
passiv ist und wartet. Dennoch geht die Saat auf  - ohne Zutun des Bauern. Erst bei 
der Ernte wird er wieder aktiv. Damit sind wir beim geistlichen Sinn des Gleich-
nisses. Die Botschaft Jesu, die er selbst und seine Boten nach ihm verkündigen, 
erfasst Menschen, wandelt sie um und verbreitet sich über die ganze Erde. Das 
Gleichnis strahlt eine große Zuversicht aus: Gott ist am Wirken, er lässt die Saat 
wachsen, er lässt Frucht entstehen! Man muss allerdings Geduld haben, so wie 
der Bauer Geduld hat. Mit der Ernte ist das Ende der Welt gemeint. Die Ernte (also 
das Ende der Welt) ist für die, die nicht auf  das Evangelium Jesu reagiert haben, 
Gericht. Für die Christen ist es die Freude der Erlösung und der Gemeinschaft mit 
Gott.

Fragen an jeden von uns: Was richtet Jesu Botschaft bei mir aus? Werde ich die 
Ernte als Gericht oder als Erlösung erleben?

Das Senfkorn des schwarzen Senfs war damals ca. 1 mm groß. Die ausgewachse-
ne Pflanze konnte 2 m oder höher werden. Was bedeutet das Gleichnis vom Senf-
korn? Der Anfang des Reiches Gottes, der mit dem Kommen Jesu gemacht ist, ist 
winzig. Aber der Same des Wortes Jesu wird Frucht bringen. Seine Botschaft wird 
nicht ohne wunderbare Ergebnisse bleiben. Am Ende steht eine große Gemeinde 
mit Menschen aus allen Nationen.

Beide Gleichnisse Jesu sind für uns eine große Ermutigung. Wir kommen uns als 
Christen manchmal allein vor. Auch als Gemeinde scheinen wir unbedeutend zu 
sein. Aber Gott lässt sein Reich wachsen!! Diese Zusage gilt auch für den Osten 
von Deutschland und für Erfurt! Lasst uns gespannt darauf  sein, wie Gott seine Zu-
sage wahrmacht und mit dafür beten, dass sein Reich wächst!



Tag 8 - Markus 5,1-20
Jesus ist stärker als der Böse! - das ist die Botschaft der heutigen Geschichte von 
der Heilung des Bessesenen. Jesus trifft im Gebiet der 10 Städte (südöstlich vom 
See Genezareth) auf  einen Mann, der unmenschlich geworden ist durch die Macht 
des Bösen. Das Böse hat ganz von ihm Besitz ergriffen und er hat sich einen Fried-
hof  als Wohnstätte ausgesucht. Dieser Mann ist weithin bekannt, ist autoaggressiv 
und gilt als unheilbar. Ein Mann, der ganz unter der Herrschaft von Dämonen steht.

Das ist für uns heute ein schwieriges Thema. Aber wie es die sichtbare Wirklichkeit 
gibt, so gibt es auch eine unsichtbare Wirklichkeit: das Reich des LIchtes mit dem 
Himmel, Gott, Jesus, dem Heiligen Geist und den Engeln - und es gibt das Reich 
der Finsternis, den Teufel und seine Dämonen und die Hölle.

Die gute Nachricht in unserem Bericht ist nun, dass Jesus der Stärkere ist. Das er-
kennen sogar die Dämonen an. Jesus befiehlt den bösen Geistern, sie fahren aus 
dem Mann aus, fahren in die Schweine, die sich einen Berg hinunterstürzen. Hier 
wird klar, dass das Böse zum Tod führt!

Jesus ist stärker als die Dämonen. Er ist stärker als das Böse. Das gilt auch heute. 
Jesus als der Sieger von Golgatha kann jede böse Macht aus unserem Leben ver-
treiben. Er ist stärker als Bindungen und Süchte und auch als Dämonen!

Der Befreite erzählt all seinen Bekannten, was Jesus für ihn getan hat. Er wird der 
erste Missionar Jordaniens (das 10-Städte-Gebiet gehört heute zu Jordanien), wie 
ein Freund von mir sagte, der jahrelang in Jordanien lebte.

Lasst uns festhalten: Jesus Christus hat alle Macht, im Himmel und auf  Erden. Ihm 
können wir wirklich vertrauen!



Tag 9 - Markus 5,21-43
Menschenmassen hören Jesus zu, aber die Not eines einzelnen Menschen bewegt 
Jesus dazu, seine Lehrtätigkeit und Verkündigung abzubrechen. Für Jesus ist je-
der Einzelne wichtig - auch heute! Du bist für Jesus sehr wichtig! Dieser Eine, dem 
Jesus sich zuwendet, ist ein Synagogenvorsteher und damit vermutlich ein Phari-
säer. Jairus begegnet uns als ein offener und tiefe Not leidender Mensch: Es geht 
um Leben und Tod seiner einzigen zwölfjährigen Tochter. "Jesus ging mit ihm." 
Das ist das Wunderbare an Jesus - er ist da, wenn wir ihn brauchen!

Nun nimmt aber alles einen anderen Verlauf  als erwartet. Jesus wird aufgehalten, 
und zwar von einer Frau, die seit 12 Jahren an krankhaften Blutungen litt. Wir kön-
nen uns kaum vorstellen, was das damals bedeutete. Zu dem körperlichen Leiden 
kam noch die Unreinheit durch die Blutungen dazu, die dazu führte, dass die Frau 
vom normalen Leben ausgeschlossen war. Die Frau hielt sich unerlaubterweise in 
der Menge auf.

Diese Frau hatte einen großen Wunsch: sie wollte gesund werden. Deshalb be-
rührte sie das mantelförmige Obergewand Jesu. Dieses Berühren ist ein Ausdruck 
ihres Glaubens an Jesu Heilungsmacht. Auch wenn uns das Handeln der Frau 
merkwürdig vorkommt: Jesus sieht den kindlichen Glauben der Frau, der auf  ihn 
gerichtet ist - und die Frau wird geheilt! Jesus sagt: "Meine Tochter, dein Glaube 
hat dich gerettet!" (Vers 34). Diese Begebenheit kann auch unseren Glauben stär-
ken. Jesus ist der, der helfen kann, egal, was uns zu schaffen macht!

Dann erreicht Jairus die Nachricht, dass seine Tochter gestorben sei. Hat Jesus 
sich zu lange mit der Frau aufgehalten? Nein, diese Nachricht kann Jesus nicht 
schockieren. Er spricht zu Jairus: "Fürchte dich nicht, glaube nur!" (Vers 36). Was 
gibt es jetzt noch zu glauben?

Wenn Jesus den Trauernden sagt, dass das Kind nur schläft, so will er damit nicht 
sagen, dass es nur scheintot ist, sondern er will damit die kommende Auferwe-
ckung ankündigen. Und tatsächlich: Auf  Jesu Wort hin steht das Mädchen von den 
Toten auf!

Mit der Auferweckung des Mädchens zeigt Jesus, dass er stärker ist als der Tod 
und dass die Auferstehung aller Glaubenden kommen wird. Das ist die wunderba-
re Hoffnung, die wir als Christen haben und die uns Kraft und Mut gibt.



Tag 10 - Markus 6,1-13
"Ein Prophet gilt nichts im eigenen Land!" - dieses Sprichwort stammt aus dem 
heutigen Text. Jesus ist in seiner Heimatstadt Nazareth. Am Sabbat ist er nach sei-
ner Gewohnheit im Synagogengottesdienst. Damals wurden auswärtige Besucher 
gerne zur Bibelauslegung aufgefordert. Jesus ergreift die Gelegenheit und erklärt 
einen Text des Alten Testamentes. Die Zuhörer sind beeindruckt von seiner Weis-
heit und den Heilungen, von denen sie schon gehört haben (Markus 5). Dann aber 
ändert sich ihre Einschätzung Jesu: "Ist das nicht der, den wir alle als Zimmer-
mann kennen?"

Hier erfahren wir, dass Jesus den Handwerksbetrieb seines juristischen Vaters 
Joseph weitergeführt hatte. Er war "tekton": Architekt, Bauhandwerker, Zimmer-
mann, Schreiner. Damit hat Jesus viele Jahre sein Geld verdient. Anschließend 
wird Jesus als "Sohn der Maria" bezeichnet. Das war damals unüblich, dass man 
jemand nicht als Sohn seines Vaters bezeichnet. Die einfachste Erklärung ist, dass 
Joseph zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben ist. Interessant ist auch, dass Jesus 
mindestens 6 Halbgeschwister hatte: Jakobus wird später als Nachfolger von Pe-
trus Leiter der Jerusalemer Urgemeinde und verfasst auch den Jakobusbrief. Ju-
das ist vermutlich der Verfasser des Judasbriefes. Über die anderen Geschwister 
wissen wir nichts.

Bedrückend ist, dass ausgerechnet die Bewohner seines Heimatortes Anstoß an 
ihm nehmen und ihm den Glauben verweigern. Wie sehr muss Jesus darunter gelit-
ten haben! Schließlich heißt es in Vers 5: "Er konnte dort keine Wunder tun!" (Vers 
5). Warum? Ist Jesus bei seinen Wundertaten abhängig vom Glauben der Men-
schen? Das sicherlich nicht. Aber wegen ihres Unglaubens kamen nur ganz wenige 
Leute zu ihm, um geheilt zu werden. Wunder sind für die Menschen gedacht, die 
bereit sind, Jesus zu vertrauen!

Heute erleben wir nicht so häufig Gottes übernatürliches Eingreifen. Wir hören nur 
ab und zu von Heilungen und Wundertaten durch Jesus. Könnte das damit zusam-
menhängen, dass wir Jesus zu wenig zutrauen? Der heutige Text ruft uns ganz neu 
auf, Jesus zu vertrauen, mit seiner Macht und seinen Wundern zu rechnen! Das 
wollen wir als Einzelne und als Gemeinde ganz neu lernen!



Tag 11 - Markus 6,14-29
Jesus ist durch seine Predigten und Heilungen bekannt geworden. Die Menschen 
versuchen, das "Phänomen Jesus" zu erklären. Die einen halten ihn für Elia, ande-
re für einen wiederauferstandenen Propheten. Herodes glaubt, dass Johannes der 
Täufer, den er hinrichten ließ, wieder auferstanden ist. Offenbar lebt das Zeugnis 
des Johannes in Herodes Gewissen fort. Johannes wirkt über seinen Tod hinaus.

In einem Rückblick wird erzählt, wie es zur Hinrichtung des Johannes kam. Herodes 
hat Johannes verhaften lassen und in der Festung Machärus (im heutigen Jorda-
nien) gefangengehalten. Der Grund für die Verhaftung ist folgender: Johannes hatte 
den Mut, seinem Landesfürsten zu sagen, dass seine Heirat mit der Herodias gegen 
Gottes Willen ist. Herodes hatte nämlich seinem eigenen Halbbruder die Frau aus-
gespannt. Das war gegen Gottes Gebote: "Du sollst mit der Frau deines Bruders 
nicht Umgang haben, denn damit schändest du deinen Bruder!" (3.Mose 18,16)! 
Wieviel Mut gehörte dazu, dass Johannes so etwas seinem Landesherrn sagte. Wir 
brauchen heute auch Mut, uns öffentlich zu Gott und zu seinen Wertmaßstäben zu 
bekennen. Dann aber kommt das falsche Spiel der Herodias, die sich an Johannes 
rächen will und seinen Kopf  fordert.

Es ist erstaunlich, dass Gott die Verhaftung und schließlich die Hinrichtung des 
Johannes zuließ. Und es ist zugleich ein Wunder, dass Johannes im Glauben treu 
blieb. Weder die Verhaftung noch die zermürbende Gefängnishaft noch das Ster-
benmüssen zerstören seinen Glauben. Jesus spricht das höchste Lob über Johan-
nes: "Er ist mehr als ein Prophet!" (Matth.11,9).

Gott bewahrt nicht immer vor dem Leid, aber er ist gerade auch im Leid da. Damit 
dürfen wir rechnen, wenn Gott uns Leid zumutet. Er steht uns bei, er stärkt unseren 
Glauben. Das macht uns Mut!

Anregung: Lasst uns heute einmal besonders für die verfolgten Christen beten, be-
sonders die in Nordkorea!



Tag 12 - Markus 6, 30-56
Jesus geht auf  dem Wasser! (Verse 45-52). Nach dem langen und anstrengen-
den Tag mit Predigen und der Speisung der 5000 entlässt Jesus seine Jünger. Er 
selbst geht auf  einen Berg im Hügelland am Ostufer des Sees Genezareth, um zu 
beten. Auf  dem Berg ist Jesus allein und hat Stille. Immer wieder sucht Jesus im 
Gebet die Gemeinschaft mit dem Vater (siehe 1,35). Wieviel mehr brauchen wir 
Menschen die Stille und das Gebet!

 Die Jünger sind mitten in der Nacht auf  dem See unterwegs, um das jenseitige 
Ufer zu erreichen. Allerdings herrscht heftiger Westwind, der ihnen das Fortkom-
men schwer macht. Ja, tatsächlich: Ohne Jesus gibt es auch für uns oft kein Vor-
wärtskommen. Wir brauchen Jesus wie die Jünger.

Zwischen 3 und 6 Uhr morgens (das ist mit der 4.Nachtwache gemeint) kommt 
Jesus endlich zu den Jüngern, die in großer Not sind. Dabei geht er auf  dem Was-
ser. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass es Gott allein ist, der so etwas tun 
kann. Hiob 9,8: "Er geht auf  den Wogen des Meeres!" Wenn Jesus also auf  dem 
See geht, dann bedeutet das, dass er Gott ist. Jesu Gehen auf  dem Wasser ist 
nicht so sehr ein Naturwunder, sondern ein Offenbarungswunder, weil es Jesu 
Gottheit deutlich macht!

Die Jünger sehen ihn, meinen aber, es sei ein Gespenst und schreien vor Furcht 
auf. Jesus gibt den Jüngern und uns heute einen dreifachen Zuspruch Vers 50): 
"Seid getrost! - Seid guten Mutes!" Wie die Jünger sind wir oft tief  unten und voller 
Verzweiflung. Doch Jesus will uns stärken! "Ich bin´s!" Wo Jesus ist, kann man ge-
trost sein und durch ihn die Angst überwinden. Dieses Wort Jesu erinnert an die 
Selbstvorstellung Gottes an Mose: "Ich bin, der ich bin!" (2.Mose 3,14). Auch mit 
diesem Wort macht Jesus deutlich, dass er Gott ist. "Fürchtet euch nicht!" Jesus 
schenkt uns eine tiefe Geborgenheit!

Anregung: Nimm diese Zusage Jesu für dich ganz persönlich in Anspruch: "Sei ge-
trost, ich bin´s, fürchte dich nicht!"



Tag 13 - Markus 7,1-23
Jesu Lehre über rein und unrein! Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die extra aus 
Jerusalem angereist sind, beschuldigen die Jünger Jesu, nicht die Reinheitsgebote 
einzuhalten. Damit ist nicht das normale Händewaschen gemeint, sondern eine ritu-
elle und kultische Reinigung bei vielen Gelegenheiten. Das steht so nicht im AT, ist 
aber in der mündlichen Überlieferung enthalten, die bei den Pharisäern als verbind-
lich gilt. Wie reagiert Jesus auf  diesen Vorwurf?

Er zitiert Jesaja 29,13 und bezeichnet die Pharisäer als Heuchler. Sie folgen 
menschlichen Überlieferungen. Aber das, was Gott wirklich wichtig ist, nämlich ein 
reines Herz, haben sie nicht. Jesus bezeichnet ihre Gottesverehrung als vergeblich. 
In Vers 9 geht seine Kritik sogar noch weiter: Die Phariäser opfern das biblische Ge-
bot, um ihre Tradition durchzusetzen. Dazu schreibt der Bibelausleger Prof. Gerhard 
Maier: "Erneut werden wir an moderne Zustände erinnert, in denen man z.B. lieber 
die biblischen Aussagen über die Homosexualität oder die Ehe opfert, als dass man 
das humanistische Ideal der Selbstverwirklichung aufgibt. In der Umdeutung der 
Bibel sind die modernistischen Christen weit schlimmer als damals die Pharisäer."

Dann führt Jesus ein Beispiel dafür an, dass die Pharisäer Gottes Wort aufheben zu-
gunsten der menschlichen Überlieferung. Nach den 10 Geboten ist es die Aufgabe, 
die Eltern zu ehren - dazu gehörte damals vor allem auch die finanzielle Versorgung 
im Alter. Das konnte man im Judentum mit dem Satz "Korban - es soll Gott gehören" 
außer Kraft setzen. Jesus aber ist es wichtig, dass die 10 Gebote nicht verwässert 
werden, auch nicht durch anscheinend fromme Gelübde.

Schließlich geht Jesus noch darauf  ein, dass uns nicht irgendwelche Speise unrein 
macht. Für uns als neutestamentliche Christen gibt es durch das Wort Jesu also kei-
ne verbindlichen Speisevorschriften mehr.  Was uns vielmehr unren macht, ist unser 
unreines Herz, das die verschiedendsten Sünden hervorbringt (Verse 21-23). Letzt-
lich brauchen wir ein neues Herz! Aber genau das will Jesus uns schenken!



Tag 14 - Markus 7,24-37
Vertrauen in Jesus wird nicht enttäuscht! (Verse 24-30). Jesus zieht  in die Gegend 
der bekannten phönizischen Hafenstadt Tyrus, die im heutigen Libanon liegt (siehe 
auf  der Karte in der Bibel "Israel zur Zeit des NT"). Dort findet er gastliche Aufnah-
me in einem Haus. Schon bald kommt es zu einer folgenreichen Begegnung. Eine 
Frau, Mutter einer dämonisch belasteten Tochter, hat von Jesus gehört und sucht 
ihn auf. Allerdings: sie ist eine griechische Heidin und Jesus ist Jude! Dennoch bit-
tet sie Jesus um Hilfe.

Jesu schroffe Ablehnung (Vers 27) ist für uns kaum zu begreifen. Der Begriff  "Hun-
de" bezeichnet aus jüdischer Sicht unreine Menschen, unter anderem auch die 
Heiden. In diesem Vers wird deutlich, dass das Heil zuerst Israel angeboten wer-
den muss. Von diesem Grundsatz sind Jesus selbst, aber auch Petrus und Paulus 
ausgegangen (erinnert ihr euch an die Apostelgeschichte?). Erst nach der Ableh-
nung durch Israel nimmt das Evangelium seinen Weg zu den heidnischen Völkern.

Und nun kommt der Abschnitt, der diese Begebenheit zu einer der schönsten Glau-
bensgeschichten macht. Die Frau gibt Jesus recht (Ja, Herr!), aber sie nimmt Je-
sus auch beim Wort: "Und doch fressen die Hunde unter dem Tisch von dem Bro-
samen der Kinder!" (Vers 28). Sie sagt mit anderen Worten: "Lass mich teilhaben 
an den Segnungen des Hauses Israel, wenn nicht als Kind im Hause, so doch als 
Haushund. Die Brosamen unter dem Tisch sind für mich wertvoller als alles Brot 
der Welt. Das Geringste, dass du, Jesus gibst, ist immer noch wertvoller als alle 
Schätze der Welt!"

Welch ein Glaube! Welch eine Hoffnung liegt in den Worten! Dem Glaubens-Wort 
der Frau folgt das Befreiungs-Wort Jesu! Es ist der Glaube an Jesus, der nötig ist. 
Ohne Glauben hätte die Frau keine Hilfe erlebt.

Noch ein letzter Gedanke: Dem Glauben folgt die Erfahrung - nicht umgekehrt. Das 
muss heute im Blick auf  die Wundersehnsucht mancher Christen betont werden.

Die Geschichte lädt uns ein, Jesus ganz neu und vermehrt zu vertrauen! Jesus 
wartet darauf!



Tag 15 - Markus 8, 1-26
Die Speisung der 4000 (Verse 1-9) ist eine eigenständige Geschichte und keine 
Wiederholung von 6,30-44. Seit 3 Tagen ist eine große Anzahl von Menschen bei 
Jesus, um seine Lehrvorträge und seine Bibelauslegung zu hören - seit 3 Tagen hö-
ren die Menschen zu, das muss man sich mal vorstellen! Aber nun sind die Vorräte 
zu Ende und Jesus sagt "Ich habe Erbarmen mit dem Volk!" (Vers 2). Jesus ist der 
gute Hirte, der sich voller Erbarmen seiner Herde annimmt.

Jesus sieht die Not der Menschen und er geht auf  ihre Not ein! So ist Jesus - auch 
heute! Jesus ist der barmherzige Herr, der deine Probleme sieht und den das nicht 
ungerührt lässt. Er will helfen!

Interessant ist, dass Jesus bewusst seine Jünger miteinbezieht. Sie überlegen mit, 
was nun zu tun ist. Jesus will uns als Christen heute als seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben. Er bezieht uns mit ein. Er will uns haben - welch ein Vorrecht, 
welch eine Ehre!

Als die Leute sich gesetzt haben, nimmt Jesus die 7 Brote, dankt und bricht sie und 
gibt sie zuerst seinen Jüngern, damit sie sie weiterverteilen. Jesus verhält sich wie 
ein jüdischer Hausvater. Er spricht das Dankgebet, also ein Tischgebet, wie in je-
dem jüdischen Haus üblich. Wenn wir vor einer Mahlzeit ein Tischgebet sprechen, 
ist das ein Ausdruck unserer Dankbarkeit Gott gegenüber. Lasst uns von Jesus ler-
nen! Übrigens erinnert das Brechen des Brotes an das Abendmahl und Jesu stell-
vertretendes Sterben für uns.

Schließlich bleibt festzuhalten: die 4000 wurden satt! Nicht nur ihr Magen war ge-
füllt, sie waren auch geistlich reich gesegnet durch die wunderbare Erfahrung die-
ser Speisung. Jesus macht uns satt! Er sorgt für unsere körperlichen Bedürfnisse, 
aber vor allem macht er auch unsere Seele satt, denn er ist das Brot des Lebens!

Dafür wollen wir ihm herzlich danken!



Tag 16 - Markus 8,27-9,1
Ich beschränke mich bei der Erklärung auf  die Worte Jesu über die Nachfolge (Ver-
se 34-38). Jesus lädt ein, ihm nachzufolgen.  Aber niemand wird zur Nachfolge ge-
zwungen - das ist bis heute so. Jeder kann sich frei entscheiden.

Allerdings hat Jesus nicht gesagt: Komm zu mir und du bist alle Probleme los! 
Nein, Jesus hat es ganz klar gesagt: Nachfolge bedeutet Selbstverleugnung, 
Selbstverleugnung in dem Sinn, dass man nicht mehr menschlichen Vorstellungen 
folgen kann, wie Petrus es soeben noch tat (Vers 32). Vielmehr gilt es, den göttli-
chen Worten zu folgen und Jesus regieren zu lassen. Die Herrschaft des mensch-
lichen Ich muss also durch die Herrschaft Jesu ersetzt werden. Nachfolge Jesu 
bedeutet Herrschaftswechsel!

Jesus nachfolgen, das heißt auch "sein Kreuz auf  sich nehmen". Es geht um das 
Kreuz kleiner Nadelstiche, peinlicher Nachteile, es geht um Ärger und Spott, den 
wir um Jesu willen auf  uns nehmen. Das alles erleben wir, wenn wir Jesus von gan-
zem Herzen nachfolgen. Sind wir dazu bereit?

Vers 35 bedeutet: Wer aus Sorge um sein irdisches Leben und Wohlergehen die 
Nachfolge Jesu scheut, der bringt sich selbst um das ewige Leben.
Vers 38: "Sich schämen" heißt hier: sich von Jesus distanzieren, weil man seine 
eigene Ehre nicht aufs Spiel setzen will. Das haben damals viele Jünger getan. In 
dieser Gefahr stehen wir auch heute. Wer sich aber zu Jesus bekennt, zu dem wird 
sich auch der Herr bekennen - das gilt schon für unser Leben hier, das gilt aber 
erst recht im Endgericht!

Jesus lädt uns ein, ihm von ganzem Herzen nachzufolgen und uns zu ihm zu beken-
nen!

Wie ist deine Reaktion auf  diese Einladung Jesu?



Tag 17 - Markus 9,2-13
Dieser Abschnitt ist in meiner Bibel überschrieben mit "Die Verklärung Jesu". Aber 
was ist mit Verklärung gemeint? Das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist 
"Metamorphose" - wir kennen das von der Larve, die zum Schmetterling wird. Jesus 
verändert vor den Augen der 3 Jünger sein Aussehen: Er erscheint nun in himmli-
scher Herrlichkeit. Seine weißen Kleider sind ein Ausdruck der Reinheit und Herrlich-
keit. Jesus erscheint den Jüngern hier als der himmlische Herr, als der Messias und 
Gottessohn! Das hat die Jünger sehr beeindruckt. Da wäre ich gerne dabei gewesen!

Nun erscheinen Mose und Elia. Sie kommen aus der unsichtbaren Welt Gottes hin-
ein in unsere sichtbare Welt auf  den Berg, wo sich Jesus mit den Jüngern befindet. 
Warum gerade Mose und Elia? Mose steht für das Gesetz des Alten Testaments, Elia 
für die Propheten - beide zusammen stehen für das Glaubensvolk des Alten Bundes. 
Vermutlich hat ihr Kommen den Sinn, Jesus für das ihm bevorstehende Leiden und 
Sterben zu stärken. Der Vater im Himmel schickt seinem Sohn Seelsorger aus der un-
sichtbaren Welt!

Auch wir brauchen immer wieder Menschen, die uns ermutigen, die uns trösten, 
die uns - wenn es nötig ist - auch ermahnen. Gut, wenn wir solche Menschen haben. 
Wenn nicht, sollten wir uns solche seelsorglichen Menschen suchen!

Petrus will die Situation gerne festhalten: "Wir wollen 3 Hütten bauen!" (Vers 5). Aber 
das ist nicht Gottes Plan. Die Jünger sollen, gestärkt durch die Erfahrung auf  dem 
Berg, wieder in das Tal des Alltags gehen. Das gilt auch für uns. Gott schenkt uns 
manchmal "Bergerfahrungen", in einer Freizeit, auf  einer Konferenz, in der Stille, im 
Gottesdienst. Aber er will, dass wir dann wieder den Glauben im Alltag leben.

Eins gibt der Vater im Himmel den Jüngern aber noch mit, nämlich das klare Be-
kenntnis: "Das ist mein lieber Sohn, auf  den sollt ihr hören!" (VErs 7). Darauf  kommt 
es an, dass wir auf  Jesus hören. Er ist nicht nur ein Philosoph oder Religionsstifter, 
er ist der Sohn des lebendigen Gottes!



Tag 18 - Markus 9,14-29
Auf den Glauben kommt es an! - Das macht diese Geschichte eindrucksvoll deut-
lich. Auch den Jüngern, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, fällt das Glau-
ben schwer. In der Klage Jesu über das "ungläubige Geschlecht" (Vers 19) sind 
auch die glaubensarmen Jünger mit gemeint. Wie arm ist doch oft auch unser 
Glaube!

Jesus wartet aber auf  unseren Glauben! Diese Erwartung Jesu zeigt sich im Ge-
spräch mit dem Vater. Jesus heilt den Jungen nicht sofort, sondern lässt den Vater 
zuerst seine ganze Not erzählen und beginnt dann mit ihm ein Gespräch über den 
Glauben. Jesus sagt: "Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt!" (Vers 23). Das 
ist natürlich kein Freibrief  für unsere menschlichen Wünsche, sondern das setzt 
unser Einssein mit dem Willen Gottes voraus - sonst wäre es ja kein Glaube im Sin-
ne der Bibel!

Interessant ist, wie der Vater reagiert: "Ich glaube; hilf  meinem Unglauben!" (Vers 
24). Jesus wartet mit Recht auf  unseren Glauben. Wir können uns nicht damit he-
rausreden, dass für uns der Glaube nicht möglich sei. Allerdings setzt der Vater 
hinzu: "Hilf  meinem Unglauben!" Er weiß also, dass sein Glaube schwach ist und 
bekennt das. Das genügt Jesus. Es kommt also nicht darauf  an, dass unser Glau-
be keine Schwäche kennt, es kommt vielmehr darauf  an, dass wir wirklich unser 
Vertrauen auf  Gott setzen. Hudson Taylor hat gesagt: "Nicht großen Glauben brau-
chen wir, sondern Glauben an einen großen Gott!"

Gott schenkt die Heilung des Jungen. Erfahrungen, Wunder folgen also dem Glau-
ben nach. Den Jüngern (damals und heute) steht nicht ein solches Machtwort zur 
Verfügung wie Jesus. Aber ihnen steht das Gebet zur Verfügung. (Vers 29).

Lasst uns dafür beten und damit rechnen, dass Gott auch heute noch Wunder tut. 
Gerade für Atheisten ist es wichtig, dass sie erleben, dass es einen lebendigen 
Gott gibt!

Merke: "Nicht großen Glauben brauchen wir, sondern Glauben an einen großen 
Gott!"



Tag 19 - Markus 9,30-50

Kapernaum wird zum Ort der Seelsorge Jesu an seinen Jüngern (ich beschränke 
mich bei der Erklärung auf  die Verse 33-35). Die Jünger haben auf  ihren Wande-
rungen eine wichtige Frage miteinander diskutiert, aber Jesus außen vor gelassen. 
Das war ein großer Fehler, den wir auch oft machen. Jesus möchte in alle Bereiche 
und alle Fragen miteinbezogen werden.

Es gab einen Rangstreit unter den Jüngern. Während Jesus sich auf  die Passion 
vorbereitet, bereiten sich die Jünger auf  das Herrschen im Reich Gottes vor und 
streiten darüber, wer von ihnen der Größte ist. Gibt es das heute auch noch? Ja, 
auch wir möchten im Mittelpunkt stehen, wahrgenommen und gelobt werden, wir 
möchten gerne die Ersten sein.

Jesus greift diese Angelegenheit mit Ruhe und Besonnenheit auf. Er setzt sich 
wie die jüdischen Rabbis und lehrt sie. Jesus spricht ein geistliches Grundgesetz 
aus: "Wenn jemand der Erste sein will, dann soll er von allen der Letzte sein und 
aller Diener." (Vers 35). Das heißt: Eine große Verantwortung im Reich Gottes wird 
nur an denjenigen verliehen, der demütig ist und dient. Was heißt "von allen der 
Letzte sein"? Es bedeutet, den anderen in puncto Ehre den Vortritt lassen. Es be-
deutet zum Beispiel, dass ich dem anderen von ganzem Herzen das öffentliche Lob 
gönne. Die andere Seite ist die echte Bereitschaft zu dienen. Jesus selbst hat uns 
vorgemacht, was das heißt. Er ließ sich nicht bedienen, sondern war sich nicht zu 
schade, seinen Jüngern die schmutzigen Füße zu waschen.

Demut zeigt sich darin, dass wir nicht uns selbst sondern anderen dienen wollen. 
Wenn wir so miteinander umgehen, wird sich das sofort positiv auf  die Atmosphä-
re in unserer Gemeinde und in unseren Familien auswirken.

Überlege: Wo wird mein Dienst gebraucht?

Lasst uns echte Demut von Jesus lernen!



Tag 20 - Markus 10,1-16
Jesus nimmt Stellung zum Thema "Scheidung". Zur Zeit Jesu herrschte im Juden-
tum eine sehr liberale Scheidungspraxis. Wenn z.B. eine Frau die Suppe versalzen 
hatte, konnte sich ein Mann von ihr scheiden lassen. Jesus betont, dass Gottes 
ursprünglicher Wille im Blick auf  die Ehe die lebenslange Verbindung von Mann 
und Frau. In unserem Abschnitt stehen die bekannten Worte, die wir von Hochzei-
ten kennen: "Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden." 
Heute lassen sich auch viele Ehepaare wieder scheiden. Deshalb ist es wichtig, 
dass sich Paare gut auf  die Ehe vorbereiten, dass Ehepaare bei Problemen in der 
Partnerschaft Hilfe und Seelsorge suchen und wir alles versuchen, um gefährdete 
Ehen zu retten. Lasst uns auch bewusst für Ehen beten, gerade für solche, die ge-
fährdet sind!

Jesus liebt Kinder! - Das macht dieser Abschnitt auf  eindrückliche Weise deutlich! 
Die Jünger wollen, dass Jesus seine Ruhe hat und weisen die Eltern mit den Kin-
dern ab. Jesus "ist ungehalten" über diese Reaktion der Jünger - so heißt es wört-
lich in Vers 14. Warum? Weil Jesus Kinder liebt und weil er möchte, dass Kinder 
zu ihm kommen. Unser Herr sagt ausdrücklich: "Lasst die Kinder zu mir kommen! 
Hindert sie nicht daran! Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes!" 
(Vers 14). Was beinhalten diese Worte Jesu? Sie sagen ganz klar, dass ein Kind, 
das stirbt, auf  jeden Fall in den Himmel kommt. Weiter machen die Worte Jesu in 
Vers 14 und 15 klar, dass wir im Blick auf  den Glauben von den Kindern lernen 
können. Was können wir lernen? Kinder können Geschenke annehmen und sich 
von Herzen darüber freuen. So sollen auch wir das Geschenk der Vergebung an-
nehmen und uns darüber freuen. Zum anderen können Kinder noch vertrauen. 
Auch da sind sie uns Vorbilder.

Diese Stelle aus dem Markusevangelium ist der Grund dafür, dass wir - wie Jesus - 
in unserer Gemeinde Kinder segnen.

Lasst uns heute einmal bewusst für die Kinder in unseren Familien, in der Gemein-
de und in unserem Umfeld beten!



Tag 21 - Markus 10,17-31
Jesus lädt ein, ihm nachzufolgen! Der junge Mann stellt die wichtigste Frage 
schlechthin: Wie bekomme ich ewiges Leben? Warum ist Jesus nicht gleich begeis-
tert? Warum geht Jesus nicht direkt auf  die Frage ein? Unser Herr will dem jungen 
Mann zeigen, dass bei ihm Heuchelei vorhanden ist. Der junge Mann will diskutieren, 
aber nicht wirklich gehorsam sein. Jesus entlarvt ihn als einen, der auf  der Flucht ist 
vor Gott und seinem offenbarten Willen.

Jesus Christus macht deutlich, dass nicht jeder Weg zum ewigen Leben führt. Religi-
öses Interesse allein reicht nicht aus. Gutes tun führt nicht zum Ziel. Auch frommes 
Verhalten führt nicht zum ewigen Leben. Was fehlt denn dem jungen Mann? Jesus 
Christus spricht: "Komm und folge mir nach!" (Vers 21). Jesus allein kann von Sünde 
befreien. Nur wer Jesus nachfolgt, hat Anteil am ewigen Leben.

Aber was ist mit "Nachfolge" gemeint? Auch das macht der Bibelabschnitt deutlich! 
Jünger Jesu binden sich lebenslang an Jesus als den Herrn. Nachfolge bedeutet 
Herrschaftswechsel: nicht mehr das "ich" steht im Mittelpunkt meines Lebens, son-
dern Jesus Christus. Bist du schon Nachfolger bzw. Nachfolgerin Jesu in diesem 
Sinn?

Zur Nachfolge gehört auch, dass Jünger Jesu alles hinter einem großen Ziel zurück-
stellen. Der junge Mann sollte seinen Besitz für Jesus weggeben. Diese radikale An-
forderung stellt Jesus nicht an alle seine Jünger, aber er weiß genau, was der wunde 
Punkt bei dem jungen Mann ist. Nachfolge Jesu ist ohne Bruch mit anderen Bindun-
gen nicht möglich. Deshalb stell dir die Frage: Hält mich etwas gefangen? Bin ich an 
etwas gebunden? Was steht bei mir in Konkurrenz zu Jesus?

Petrus folgt ja Jesus schon einige Zeit nach. Er stellt die ganz moderne und nachvoll-
ziehbare Frage: "Herr, was habe ich davon?" Die Antwort Jesu lautet: "Ihr bekommt 
einen doppelten Lohn: Ich sorge für euch als meine Jünger. Ihr könnt mir vertrauen 
und Erfahrungen mit mir machen. Zum anderen schenke ich euch das ewige Leben. 
Es lohnt sich wirklich, mir nachzufolgen!"

Kierkegaard: "Jesus hat viele Bewunderer, aber er hat wenig Nachfolger!" - Bist du 
ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin Jesu?



Tag 22 - Markus 10,32-52

Johannes und Jakobus sind doch unmöglich - sie beanspruchen die Plätze neben 
Jesus im Himmel. Aber wir sind gar nicht so weit von den beiden Jüngern ent-
fernt:  wir wollen auch gerne die Größten sein und im Mittelpunkt stehen.

Während die Jünger an die Ehrenplätze im Himmel denken, spricht Jesus über 
sein Leiden und Sterben. Mit dem "Kelch" und mit der "Taufe" ist sein Todesleiden 
gemeint. Jesus sagt, dass auch die beiden Jünger durch Leiden gehen werden. 
Genau das ist später eingetroffen. Jakobus starb schon früh den Märtyrertod 
(Apg.12,2) und auch Johannes war mehrmals im Gefängnis und mußte im hohen 
Alter noch die Verbannung auf  die Insel Patmos erleben.

Den Platz im Himmel neben sich kann Jesus den Jüngern allerdings nicht verspre-
chen, denn das ist die Sache des Vaters im Himmel. Interessant ist, dass die übri-
gen 10 Jünger sich über Johannes und Jakobus aufregen - und zwar deshalb, weil 
sie selbst gerne die Größten gewesen wären. Jesus ruft alle Jünger zu sich, um 
das schwelende Feuer zu löschen. In scharfem Kontrast stellt er seine Gemeinde 
der Welt gegenüber. Wie geht es in der Welt zu? Da herrscht das Prinzip der ge-
walttätigen Durchsetzung. Die Juden haben das damals durch die Römer erlitten. 
Aber auch heute können wir das beobachten. Wir brauchen nur an Nordkorea 
oder Syrien zu denken. Die Gemeinde muss sich von der Welt unterscheiden. Hier 
gilt: "Je hingebungsvoller der Dienst, je tiefer die Demut, desto mehr geistliche 
Größe" (so Gerhard Maier in seinem Kommentar). Schließlich sollen wir uns in der 
Gemeinde an Jesus Christus selbst orientieren. In Vers 45 fasst Jesus seinen gan-
zes Wirken auf  der Erde in einem Satz zusammen: "Denn auch der Menschensohn 
ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein 
Leben zu geben als Lösegeld für viele."

Anregung: lerne den Vers 45 auswendig!



Tag 23 - Markus 11,1-19
Nach Sacharja 9,9 (bitte lesen!!) wird der Messias auf  dem Fohlen einer Eselin in 
Jerusalem einziehen. Das prägt Jesus und sein Handeln, als er von Jericho her 
kommend die Gegend von Jerusalem erreicht. Als er am Ölberg ankommt, schickt 
Jesus zwei seiner Jünger nach Betfage (zu deutsch: Feigenhausen). Jesus weiß, 
dass der Vater im Himmel dort ein Fohlen für ihn bereithält. Er sieht durch den 
Heiligen Geist alle Einzelheiten vor sich und kann den Jüngern die entsprechenden 
Anweisungen geben. Die Jünger erleben, dass sich die Ankündigungen Jesu wort-
wörtlich erfüllen. Der Schlüsselsatz, der dazu führt, dass den Jüngern das Fohlen 
mitgegeben wird, lautet: "Gott braucht es!" Diese Worte überwinden jeden Wider-
stand.

Lasst uns einen Moment überlegen: wird durch diese Worte auch unser Wider-
stand gebrochen, wenn es um unsere Gaben geht, unsere Zeit, unser Geld? Sind 
wir bereit, das alles Gott zur Verfügung zu stellen? Die Leute von Betfage haben es 
getan!

Sobald das Fohlen bei Jesus ist, legen die Jünger Kleider auf  den Esel und Jesus 
setzt sich auf  das Tier. Das erinnert an 1. Könige 1,38: Salomo wird am Ölberg zum 
König Israels gesalbt und zieht auf  einem Maultier als umjubelter König in Jerusa-
lem ein. Auch Jesus ist ein Nachkomme Davids. Die ganze Szene macht deutlich: 
Jesus ist der wahre König Israels und nun zieht er nach Jerusalem. Die Rufe der 
Menschen ("Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!") sind Zitate 
aus dem Psalm 118, der damals schon auf  den Messias gedeutet wurde.

Doch wie lange hält der Jubel an? Schon kurze Zeit später kippt in Jerusalem die 
Stimmung und die Menschen rufen: "Kreuzige ihn!" Die Frage an uns ist: Sind wir 
bloß momentan begeistert von Jesus oder wurzelt unser Glaube so tief, dass es zu 
einer bleibenden Nachfolge Jesu kommt?



Tag 24 - Markus 11,20-33
In der Auslegung beziehe ich mich auf  die Verse 12-14 und 20-25 (bitte noch ein-
mal lesen!). Der Feigenbaum wird bestraft, weil er für den Messias keine Früchte 
bringt. Zugleich ist das Ganze eine prophetische Zeichenhandlung. Der Feigen-
baum ist schon im AT öfter ein Symbol für Israel. Israel wird Gericht von Gott er-
leben, weil es Jesus als den Messias verwirft!

Als Jesus mit den Jüngern am nächsten Tag wieder an dem Feigenbaum vorbei-
geht, ist er verdorrt. Die Jünger stellen die Frage, wie es sein kann, dass der 
Feigenbaum so schnell verdorrt ist (Matth.21,20). Jesus nutzt diese Situation, 
um den Jüngern und uns Grundsätzliches über den Glauben und das Gebet zu 
lehren! Das Verdorren des Feigenbaums hat mit dem ungebrochenen Vertrauen 
Jesu zu dem Vater zu tun. Deshalb fordert Jesus auf: "Habt Glauben an Gott!" 
(Vers 22). So voller Vertrauen zu Gott kann nur sein, der mit Gott ganz einig ist. 
Deshalb ist der Vers 23 nicht für irgendwelche Glaubensspielchen geeignet, er 
ist vielmehr die Einladung, mit Gott so eins zu werden, dass Gottes Allmacht zum 
Tragen kommt. Letztlich kann nämlich nur Gott Berge versetzen und Bäume aus-
reißen. Ein Glaube, der in ganz enger Verbindung zu Gott ist und ihm vertraut, 
wird wunderbare Dinge erleben!

Jesus fügt noch einige wichtige Sätze über das Gebet hinzu: Es geht darum, 
beim Gebet eins zu werden mit Gott. Das hilft uns, nach Gottes Willen zu beten. 
Für solche Gebete gibt Jesus eine wunderbare Zusage. Ganz ähnlich heißt es in 
1.Joh.5,14: "Das ist die Zuversicht, die wir Gott gegenüber haben: Wenn wir um 
etwas bitten nach seinem Willen, dann hört er uns!"

Ein Punkt ist für Jesus noch besonders wichtig, nämlich unsere Bereitschaft, 
anderen Menschen zu vergeben (Vers 25). Anscheinend ist auch unsere Verge-
bungsbereitschaft für erhörliches Gebet wichtig.

Anregung: Lass dich durch den Text neu zu vertrauensvollem Gebet motivieren!



Tag 25 - Markus 12,1-17
Mit der Frage nach den Steuern stellen die Gegner Jesus eine Fangfrage (Verse 
13-17). Ist Jesus gegen die Steuer, dann erweist er sich als Zelot, als Gegner des 
römischen Staates. Ist Jesus für die Steuer, dann ist er ein Kollaborateur mit den 
verhassten Römern, dann stellt er sich gegen die Juden. Egal, was Jesus sagt: Es 
wird gegen ihn verwendet werden. Wie kommt Jesus aus dem Dilemma heraus?

Wir finden die Antwort in der Aussage Jesu: "So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser 
gehört, und Gott, was Gott gehört!" (Vers 17). Damit bringt Jesus zum Ausdruck, 
dass der Staat von Gott gewollt ist und damit auch verlangen kann, was zu seiner 
Existenz nötig ist: Steuern. Aber der Staat kann keinen totalen Anspruch an Men-
schen stellen. Wenn der Staat seine Grenzen überschreitet und etwas fordert, was 
ihm nicht zusteht, braucht der Christ dieser Forderung nicht nachzukommen.

Jesus sagt mit anderen Worten: "Gebt dem Kaiser ruhig das Geld. Aber gebt ihm 
nicht mehr, als ihm zusteht. Gebt dem Staat nicht, was Gott gehört. Aber gebt Gott, 
was Gott gehört: eure Anbetung, eure Hingabe, eure ganze Person. Das alles steht 
nur Gott zu, keinem Menschen und auch nicht dem Staat. Es ist wichtig, dass wir 
diese Linie Jesu verstehen und verinnerlichen! Das wird uns in kritischen Zeiten, 
die Gott verhüten möge, helfen, uns richtig zu verhalten.

Fragen zum Nachdenken: Gebe ich dem Staat, was ihm zusteht? Zahle ich meine 
Steuern? Halte ich mich an die Gesetze?

- Gebe ich Gott, was ihm zusteht: Anbetung, Hingabe, mein ganzes Leben?



Tag 26 - Markus 12,18-34
Heute geht es um die Frage nach dem wichtigsten Gebot (Verse 28-34). Ein phari-
säischer Schriftgelehrter hat sie gestellt. Die Juden zählen im AT 613 Gebote und 
Verbote. Da lohnt es sich schon zu wissen, welche am allerwichtigsten sind. Jesus 
antwortet mit Aussagen des AT: Es geht darum, Gott zu lieben (5.Mose 6,4-5) und 
den Nächsten zu lieben (3.Mose 19,18).

Gott lieben - wie schaffen wir das? Es geht nur, wenn wir uns immer wieder vor 
Augen halten, wer Gott eigentlich ist und was er für uns getan hat. Er hat das 
Wertvollste, was er hatte, für uns geopfert: seinen Sohn. So sehr hat er Sehnsucht 
nach uns, so sehr will er unsere Rettung und Gemeinschaft mit uns. Wenn ich mir 
das vor Augen halte, dann kann ich gar nicht anders, als diesen großartigen Gott 
zu lieben. Diese Liebe zu Gott umfasst auch meine Emotionen, aber es geht um 
mehr: es geht darum, dass ich mich mit meinem ganzen Leben und ungeteiltem 
Herzen Gott zur Verfügung stelle. Liebst du Gott in diesem Sinne?

Mit der Liebe zu Gott ist untrennbar die Liebe zum Nächsten verbunden. Nächs-
tenliebe macht unseren Glauben sichtbar. An der Liebe können andere uns als 
Christen erkennen. Aber wie schaffen wir das mit der Nächstenliebe? Es gibt sie 
nicht auf  Knopfdruck. Lasst uns beten um Liebe zu unseren Mitmenschen. Wir 
brauchen den Willen, unseren Nächsten zu lieben. Und es ist nötig, dass wir ein-
fach anfangen, dass wir Liebe einüben. Überlege, wen Gott dir zeigt und tue dem 
anderen etwas Gutes!

Anregung: Bekenne jetzt Gott im Gebet deine Liebe zu ihm!



Tag 27 - Markus 12,35-44
"Ein Opfer, das Gott gefällt!" - so überschreibe ich den Abschnitt der Verse 41-44. 
Jesus sitzt als Lehrer im Tempel an einem für den Unterricht günstigen Platz. Von 
da aus sieht er den Opferkasten und die Menschen, die ihre Gaben und Opfer ein-
legen. Damit wird für uns deutlich: Gott sieht, was wir opfern, er nimmt das be-
wusst wahr!

Zuerst erscheinen viele Reiche, die große Summen geben. Erstaunlich: Reiche, die 
zum Gottesdienst kommen und viel von ihrem Reichtum für Gott geben! Wieviel 
Segen ist schon durch einzelne Christen entstanden, die ihren Wohlstand genutzt 
haben, um viel in Gottes Reich zu bewirken. Ich denke an einen christlichen Unter-
nehmer, durch den ganze Gemeinden und eine Missionsarbeit in Afrika entstanden 
ist.

Dann erscheint eine arme Witwe und wirft zwei Kupfermünzen (kleinste jüdische 
Münze) in den Opferkasten. Davon konnte man damals einen halben Sperling kau-
fen. Aber - und das ist wichtig - ihre Armut hält sie nicht davon ab, für Gott zu op-
fern. Mehr noch: Sie gibt alles, was sie hat! Das müssen wir uns mal vorstellen! Ist 
das nicht unvernünftig? Hätte Jesus der Frau nicht Einhalt gebieten müssen? Im 
Gegenteil: Jesus stellt uns diese arme Witwe als Vorbild hin. Warum? Weil sie alles 
für Gott gegeben hat. Sie vertraute Gott, dass der sie weiterhin versorgen würde. 
Noch eins ist wichtig: Für Gott zählt nicht die Geldmenge, sondern die Hingabe.

Jesus ermutigt uns, großzügig für Gott und seine Gemeinde zu geben! Im Alten 
Testament gibt Gott durch seinen Propheten eine konkrete Anweisung für das 
Geben und ein erstaunliches Versprechen: "Bringt den zehnten Teil eurer Erträ-
ge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt 
keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt! Stellt mich auf  die Probe, macht 
den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des HImmels öffne und euch mit Segen 
überschütte." (Maleachi 3,10)

Frage: Wie sieht es bei dir mit dem Geben für Gott und sein Reich aus?
 



Tag 28 - Markus 13,1-23
"Gewißheit über die Zukunft!" - so möchte ich den heutigen Abschnitt überschrei-
ben. Wir möchten gerne etwas über die Zukunft erfahren. Jesus sagt uns Wich-
tiges zu diesem Thema in seiner großen Endzeitrede in Markus 13. Ich kann nur 
einige wesentliche Linien der Rede Jesu ansprechen.

In den Versen 3-8 geht Jesus im Gespräch mit den Jüngern auf  Vorzeichen ein, 
die dem Weltende vorausgehen. Als erstes warnt Jesus im Blick auf  die letzte Zeit 
vor Verführung. Gerade hinsichtlich der Endzeit häufen sich die Irrlehren. Damit 
müssen wir rechnen. Es werden in der letzten Zeit falsche Christusse und falsche 
Propheten (siehe Verse 21-23) auftreten. Davon darf  sich die Gemeinde Jesu nicht 
verwirren lassen. Jesus sagt auch voraus, dass es in der letzten Zeit vermehrt zu 
Kriegen und zu Nachrichten von Kriegen kommen wird. Ebenso werden Naturka-
tastrophen wie Erdbeben und Hungersnöte den Menschen zu schaffen machen. 
Wir leben in einer Zeit, in der wir all das durchaus an den verschiedensten Stellen 
in der Welt sehen. Zum Ende hin werden diese Erscheinungen allerdings noch 
zunehmen so wie die Wehen bei einer schwangeren Frau kurz vor der Geburt hef-
tiger werden und in immer kürzeren Abständen kommen. Deshalb lasst uns als 
Christen aufmerksam sein und bereit, dem wiederkommenden Herrn zu begeg-
nen! Auf  jeden Fall sagt uns Jesus, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen vor 
der Zukunft (Vers 7).

In den Versen 9-13 geht es um die kommende Verfolgung der Gemeinde. Jesus 
sagt voraus, dass seine Nachfolger in der letzten Zeit vermehrt Druck erleben. 
Zur Zeit sind etwa 100 Mio Christen in der Welt Verfolgung in irgendeiner Weise 
ausgesetzt. Dass wir es in Deutschland so gut haben, ist ein Grund zur Dankbar-
keit. Allerdings steht die Gemeinde auch unter Gottes Segen, denn das Zeugnis 
der Christen wird alle Menschen erreichen (Vers 10) - was für eine hoffnungsvolle 
Perspektive!

Jesu Endzeitrede macht Hoffnung: Am Ende steht nämlich nicht das große Cha-
os, sondern die neue Schöpfung, die mit dem Wiederkommen Jesu beginnt - das 
macht das Bild von den Wehen deutlich. Die Gemeinde Jesu lebt mit einer Pers-
pektive der Hoffnung. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt und alles gut 
wird!



Tag 29 - Markus 13,24-37
In dem Abschnitt heute spricht Jesus Christus über sein Wiederkommen. Das wird 
das nächste große Ereignis der Geschichte sein: Jesus Christus kommt wieder auf  
diese Erde, aber nicht als Kind in der Krippe, sondern "mit großer Kraft und Herr-
lichkeit". Er kommt wieder als der Herr, als der König, aber auch als der Richter! 
Als Christen können wir uns von Herzen darauf  freuen, denn alle Glaubenden wer-
den dann Jesus Christus begegnen. Wir werden ihn sehen, an den wir geglaubt 
haben.

Wann wird Jesus wiederkommen? Jesus selbst sagt, dass niemand den Zeitpunkt 
kennt. Deshalb ist es auch völlig sinnlos, wenn Christen diesen Zeitpunkt errech-
nen wollen. Heißt das, das wir gar nichts wissen können, wann Jesus wieder-
kommt? In Vers 29 sagt Jesus: "Wenn ihr seht, dass so etwas geschieht (damit sind 
die Ereignisse gemeint, die dem Kommen Jesu vorausgehen und die in dem gest-
rigen Text genannt wurden), so wisst, dass er nahe vor der Tür ist!" Manche von 
den Vorzeichen, die Jesus genannt hat, können wir in der Gegenwart beobachen: 
Irrlehren, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Christenverfolgung, aber auch die welt-
weite Verkündigung des Evangeliums. Was ist die richtige Reaktion darauf?

"Gebt acht, seid wachsam!" so sagt Jesus in Vers 33. Es gilt für uns Christen, auf-
merksam und hellwach zu sein. Vor allem kommt es darauf  an, dass wir bereit 
sind, unserem wiederkommenden Herrn Jesus zu begegnen. Wir sind dann be-
reit, wenn wir uns immer wieder durch seine Vergebung reinigen lassen von der 
Schuld. Wir sind dann bereit, wenn wir im Dienst für Jesus stehen. Wir sind dann 
bereit, wenn wir das Evangelium weitergeben und mit dazu beitragen, dass viele 
mit uns in den Himmel kommen!

Frage: Bist du bereit, Jesus zu begegnen?



Tag 30 - Markus 14,1-11
Nun befinden wir uns in der letzten Woche des irdischen Lebens Jesu. Sein Ster-
ben steht unmittelbar bevor. Jesus ist wieder einmal in Bethanien, einem Dorf  
ganz in der Nähe von Jerusalem, wo er viele Nachfolger hat. Bei einem Abendes-
sen im Hause Simons kommt eine Frau, zerbricht ein Fläschchen mit kostbarem Öl 
und gießt dieses Öl auf  den Kopf  Jesu. Was soll das? So haben auch die Jünger 
gedacht. Ihnen geht es um den Wert des Öls, das damals teuer importiert werden 
musste, und was man damit alles Gutes hätte machen können. Wir fragen uns heu-
te, was diese Geste der Frau bedeuten soll.

Die Frau möchte gerne ihre LIebe zu Jesus zum Ausdruck bringen. Sie gibt das, 
was sie hat, hin für Jesus: teures Öl! Sie möchte Jesus deutlich machen, was er 
für sie bedeutet. Wie bringen wir unsere Liebe zu Jesus zum Ausdruck? Wir kön-
nen das tun, in dem wir unseren Herrn loben und preisen mit unseren Gebeten 
und Liedern. Wir können unsere LIebe ausdrücken, in dem wir ihm dienen und 
unsere Gaben für die Gemeinde einsetzen. Dazu gehören auch die Finanzen. Wir 
drücken unsere Liebe zu Jesus aus, in dem wir uns Zeit nehmen für Jesus, ganz 
besonders Zeit für das Gebet. Ein weiterer Ausdruck unserer Liebe ist es, wenn 
wir anderen von Jesus erzählen.

Jesus erklärt, dass die Tat der Frau noch eine tiefere Bedeutung hat, als sie selbst 
denkt: sie hat seinen Körper im voraus für sein Begräbnis gesalbt. Es ist also eine 
unbewusste prophetische Handlung, die die Frau hier vollzieht.

Frage zum Nachdenken: Was bedeutet Jesus dir? Wie willst du heute deine Liebe 
zu Jesus zum Ausdruck bringen?



Tag 31 - Markus 14,12-31
Das Abendmahl zeigt in überwältigender Weise Jesu Liebe zu den Seinen! Jesus 
isst mit seinen Jüngern. Er sortiert keinen aus. Auch der Angeber Petrus ist da-
bei (Vers 29), der Feigling Thomas und auch die Hitzköpfe Jakobus und Johannes. 
Jesus schickt keinen weg. Er sagt nicht: "Was bist du nur für ein schwacher Christ. 
Wieviel Versagen gibt es bei dir!"

Jesus kennt uns durch und durch - und hat uns dennoch lieb, und will dennoch 
Gemeinschaft mit uns haben. Als Jesus voraussagt, dass einer ihn verraten wird, 
sind die Jünger betroffen und fragen: "Herr, bin ich´s?" Sie sind erschrocken über 
sich selbst. Jeder weiß um Versuchungen, Abgründe und Schuld. Aber gerade 
dann sind wir bei Jesus richtig. Aber gerade dann sind wir auch beim Abendmahl 
richtig. Jesus ist ja gekommen, um die Sünder zu suchen und zu retten! Manchmal 
werde ich gefragt, wer würdig ist, am Abendmahl teilzunehmen. Nun, die Antwort 
lautet: Der ist würdig, am Abendmahl teilzunehmen, der weiß und zugibt, dass er 
Vergebung durch Jesus bitter nötig hat!

Das Abendmahl ist Jesu Liebeserklärung an uns. Beim Abendmahl lassen wir Jesu 
LIebe an uns heran, ja in uns hinein. Wir schmecken und fühlen etwas von seiner 
Vergebung und LIebe! Wir erleben, dass seine Rettung mir ganz persönlich gilt. 
Das Abendmahl ist Jesu Liebeserklärung an uns! Wer wird sich schon solch eine 
Gelegenheit entgehen lassen?

Jedes Abendmahl ist aber auch eine "Vorspeise" für das Königsmahl im HImmel. 
Dahin will uns ja die Liebe Jesu bringen. In Gottes vollendetem Reich werden wir 
Jesus endlich sehen und mit ihm feiern! Welch eine herrliche Perspektive!

Anregung: Freue dich von Herzen auf  das nächste Abendmahl!!



Tag 32 - Markus 14,32-52
Jesus in Gethsemane! (Verse 32-42). Unser Herr verbringt die letzte Nacht seines 
irdischen Lebens in dem Olivenhain an den Hängen des Ölbergs. Die 3 JÜnger, 
die mitgekommen sind, erleben ihren Herrn ganz anders als sonst. Jesus wird von 
Angst gepackt. Es ist Todesangst, die ihm zu schaffen macht. Jesus steht nicht 
einfach über den Dingen, er ist auch ganz und gar Mensch - das lernen wir hier. 
Jesus hat aber nicht einfach Angst vor dem Sterben. Hier, in Gethsemane, sieht Je-
sus einen schrecklichen Moment auf  sich zukommen, den Moment nämlich, in dem 
er ausrufen wird: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" (Markus 
15,34). Ja, Gott wird sich von ihm wegdrehen, weil ihm der Anblick der Sünde un-
erträglich ist, der Sünde, die von uns kommt und die Jesus auf  sich genommen hat. 
Jesus erlebt auf  Golgatha stellvertretend für uns, dass der Mensch mit seiner Sün-
de nicht vor Gott bestehen kann. Ein Ausleger hat das so ausgedrückt: "Den Fluch 
Gottes nimmt auf  sich der, der ohne Gott nicht leben kann, von Gott wird der ver-
stoßen, der ganz und gar von Gott lebt." Darum geht es, wenn sich in Gethsemane 
bei Jesus Angst und Grauen breit macht und er Todesangst hat. Wir erkennen neu, 
wie schlimm unsere Sünde ist. Wir staunen neu über Jesus, der meine Sünde auf  
sich nahm und damit ans Kreuz ging!

Jesus wird versucht, diesem Weg des Leidens auszuweichen. Aber er gibt dieser 
Versuchung nicht nach. Unser Herr zeigt uns, wie man in der Versuchung beste-
hen kann. Die erste Hilfe ist die Gemeinschaft! Jesus bittet seine Jünger um Mit-
hilfe, um Fürbitte. Leider versagen sie kläglich. Liebe Geschwister: Wir brauchen 
einander!! Deshalb ist die Gemeinde so wichtig! Wir wollen es besser machen als 
die Jünger und füreinander da sein und uns gegenseitig unterstützen. Die andere 
Hilfe ist das Gebet! Jesus kann der Versuchung nur durch das Gebet widerstehen. 
Das gilt auch für uns.

Anregung: Lasst uns keine Schlafmützen sein wie die Jünger, sondern Beter!



Tag 33 - Markus 14,53-72
Wie kommt es zum Todesurteil Jesu? In den Versen 53-62 wird uns das berichtet. 
Der gesamte Hohe Rat hat sich um Mitternacht versammelt und verhandelt gegen 
Jesus. Wenn man ihn zum Tode verurteilen will, dann gibt es nur zwei Wege: a) 
übereinstimmende Zeugenaussagen gegen ihn oder b) das Geständnis des An-
geklagten. Der Hohe Rat tut zunächst alles, um auf  der ersten Weg zum Erfolg zu 
kommen, aber vergeblich: Die Zeugenaussagen stimmen nicht überein.

Jetzt bleibt nur noch der zweite Weg übrig, das Geständnis. Nun stehen sich der 
zum Töten entschlossene Hohepriester und Jesus, der Sohn Gottes, Auge in Auge 
gegenüber. Die nächsten Augenblicke entscheiden den Prozess. Der Hohepriester 
fragt: "Bist du der Christus (der Messias), der Sohn des Hochgelobten?" (Vers 61). 
Es geht darum, ob Jesus der Messias ist, der im AT von Gott versprochen wurde, 
und ob er der Sohn Gottes ist ("Hochgelobter" ist eine jüdische Umschreibung 
für Gott). Jesus bricht sein Schweigen. Die Antwort Jesu ist kurz. Sie lautet: "Ich 
bin´s!" Jesus bekennt: Ich bin der Messias! Während die Juden heute noch auf  das 
Kommen des Messias warten, sagen wir Christen: Er ist schon gekommen! Wäh-
rend die Muslime sagen: "Gott hat keinen Sohn!" (Koran, Sure 4,170), beten die 
Christen zu Jesus als Sohn Gottes! 

Jesus fügt eine Prophezeiung hinzu: "Und ihr werdet den Menschensohn sitzen 
sehen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken." (Vers 62). Damit sagt 
Jesus: Ich bin der Menschensohn aus Daniel 7,13 (bitte nachlesen) und ich bin der 
Herr, der zur Rechten Gottes sitzt. (Psalm 110,1). Jesus sagt also hier ganz klar, 
dass er der Messias ist, der Sohn Gottes, der Menschensohn und der Herr - er ist 
bereit, für diese Aussagen zu sterben!! Er fügt hinzu, dass er wiederkommen wird!
Der Hohepriester sieht die Aussage als Gotteslästerung an - warum? Weil er nicht 
glaubt, dass Jesus der Messias und der Gottessohn ist. Ein falscher Anspruch auf  
die Gottessohnschaft aber bedeutet Gotteslästerung. So fällt das Todesurteil über 
unseren Herrn!

Gott, der Vater, hat Jesu Bekenntnis durch seine Auferweckung von den Toten be-
stätigt.

Anregung: Lasst uns Jesus dafür anbeten, dass Jesus der Messias ist und unser 
Herr - und dafür, dass er für uns in den Tod gegangen ist!



Tag 34 - Markus 15,1-19
Ein Unschuldiger wird verurteilt! (Wichtige Gedanken dieser Auslegung habe 
ich dem Kommentar von Gerhard Maier entnommen). Am Morgen des Karfreitag 
liefern die Hohenpriester den gefesselten Jesus bei dem römischen Statthalter 
Pilatus ab. Der Grund dafür ist, dass der Hohe Rat damals keine Todesurteile voll-
strecken durfte - dafür waren die Römer zuständig. Wie wird Pilatus Jesus berur-
teilen? Die Anklage wirft Jesus ein politisches Königtum vor, das Jesus nie wollte. 
Überraschenderweise antwortet Jesus auf  die Frage, ob er der König der Juden 
sei, mit einem "Ja". Jesus tut es, weil er wirklich ein "König Israels", also der Mes-
sias ist. Außerdem stammt er ja von David ab. Mit dieser bewussten Aussage Jesu 
bringt er sein Leben in äußerste Gefahr, denn ein Feind des römischen Reiches 
musste mit aller Macht bekämpft werden. Dennoch hat Jesus sich zu dieser Aus-
sage entschieden, weil es Gottes Plan war, dass er für uns in den Tod ging.

Pilatus erkennt wohl bald, dass er einen Unschuldigen vor sich hat. Er erkennt au-
ßerdem die unlauteren Motive der Gegner Jesu. Deshalb macht er den Vorschlag, 
Jesus im Rahmen der alljährlichen Amnestie eines Gefangenen zum Passafest 
freizulassen. Mit dieser jährlichen Amnestie versuchte Pilatus, die Antipathie der 
Juden ihm gegenüber abzubauen.

Barrabas gehörte zu den Zeloten, die Aufstände gegen die Römer anzettelten. 
Dieser Mann war ein Todeskandidat. Pilatus schlägt vor, Jesus freizulassen. Aber 
die Menge, von den Hohenpriestern aufgestachelt, verlangt die Freilassung des 
Barrabas. Pilatus geht wider besseres Wissen auf  diese Forderung ein, denn er 
hatte Angst davor, beim Kaiser in Rom verklagt zu werden und den Ehrentitel 
"Freund des Kaisers" zu verlieren. Hier passiert beispielhaft etwas Grundsätz-
liches: Der Schuldige kommt frei, weil der unschuldige Jesus an seiner Stelle am 
Kreuz stirbt.

Das hat Jesus auch für uns getan: Er hat den grauenvollen Tod am Kreuz freiwil-
lig auf  sich genommen, damit wir freikommen und Rettung erfahren. Jesus trägt 
die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten. Lasst uns gerade jetzt ihm dafür von 
Herzen danken und ihn anbeten!



Tag 35 - Markus 15,20-47
Jesus am Kreuz - von Gott verlassen! Bei der Erklärung beschränke ich mich auf  
Vers 34, ein Wort Jesu am Kreuz, das nur Markus überliefert: "Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen?" Das muss der schlimmste Augenblick im 
irdischen Leben Jesu gewesen sein: Der Vater im Himmel, mit dem er sein ganzes 
Leben lang ungestörte Gemeinschaft hatte, dreht sich von ihm weg, lässt ihn allein!

Jesus, der bisher nur die LIebe des Vaters kannte, erblickt die Gerechtigkeit Got-
tes und sein Gericht. Das Erschreckende ist: dieses Gericht Gottes ist auf  Jesus 
gerichtet! Warum nur? Jesus hat doch nie eine Sünde begangen! Der Grund für die 
Trennung von Gott ist: Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünder der Welt trägt 
- alle Schuld der Welt lastet auf  ihm in dem Moment, als er am Kreuz hängt, auf  
ihm. Der Vater dreht sich weg von ihm, weil ihm der Anblick der Sünde unerträglich 
ist, die er an Jesus sieht - die Sünde, die von uns kommt und Jesus so anhaftet als 
wäre es seine eigene. Dabei ist es meine Unehrlichkeit, meine Lieblosigkeit, mein 
Egoismus, mein Hochmut und Stolz, die der Vater an Jesus sieht. Wenn ich Jesus 
am Kreuz hängen sehe und sehe, wie sich der Vater von ihm abwendet, dann be-
komme ich einen Ahnung von der Größe meiner Schuld!

Paulus drückt diese Wahrheit so aus: "Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, 
für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott 
gilt."(2.Kor.5,21). Ich will es so einfach ausdrücken wie ich kann: Am Kreuz behan-
delte Gott Jesus so, als hätte er persönlich alle Sünden getan, die die Menschen 
auf  der Erde jemals getan haben. Gott behandelte Jesus so, als hätte er dein Le-
ben gelebt, damit er dich so behandeln kann, als hättest du sein Leben gelebt!

Es lohnt sich, über diese tiefe Wahrheit noch einen Augenblick nachzudenken und 
Jesus anzubeten!

Anregung: Lerne 2.Kor.5,21 auswendig!



Tag 36 - Markus 16,1-20
Das Markusevangelium endet mit einem großartigen Kapitel über die Auferstehung 
Jesu. Dabei hat eigentlich niemand wirklich mit seiner Auferstehung gerechnet, am 
wenigsten die Jünger. Dabei hatten die Jünger sowohl von den Frauen als auch von 
den Emmaus-Jüngern die Osterbotschaft gehört. "Aber auch denen glaubten sie 
nicht." (Vers 13). Eins ist sicher: Die Jünger haben die Osterbotschaft nicht erfun-
den, wie heute manche behaupten. Sie haben die Auferweckung ihres Herrn nicht 
für möglich gehalten, sonst hätten sie sich anders verhalten. Die Aussagen der 
Zeugen, die dem Auferstandenen begegnet sind, reichen nicht aus. So offenbart 
sich der auferstandene Herr selbst seinen Jüngern und kritisiert ihren Unglauben 
und ihr verstocktes Herz. Halten wir fest: Die Auferstehungsbotschaft entspringt 
nicht dem Wunsch oder der Phantasie der Jünger - sie mussten in mehreren Anläu-
fen vor der Osterbotschaft überzeugt werden. Wir haben allen Grund, der Oster-
botschaft zu vertrauen!

Was ist nun das Hauptanliegen des auferstandenen Herrn in der Begegnung mit 
den Jüngern? Sein Hauptanliegen ist es, wie es mit der Weltmission weitergeht. 
Und jetzt kommt das Unbegreifliche: Er setzt dabei auf  diese Jünger! Er beauf-
tragt sie mit der Weltmission, die sich gerade noch so schwer taten mit dem Oster-
glauben. Jesus beauftragt Zweifler, Versager und Feiglinge! Nicht zu fassen! Jesus 
nimmt auch uns in diesen Auftrag mit hinein. Wir müssen keine Superchristen zu 
sein, um Zeugen unseres Herrn zu sein. Es ist ein Vorrecht, von Jesus weiterzusa-
gen!

Interessant ist, dass in Vers 16 im Zusammenhang mit dem Glauben auch ganz 
selbstverständlich von der Taufe gesprochen wird. Im NT gehören zum- Glauben-
kommen und sich taufen lassen untrennbar zusammen. Vielleicht ist dieser Vers 
für einige Leser ein Anstoß, sich taufen zu lassen!

Jesus hat versprochen, seine Zeugen auszurüsten und zu gebrauchen. In dern Ver-
sen 17-18 ist von Zeichen die Rede, die die Verkündigung des Evangeliums unter-
stützen. Wir dürfen auch heute damit rechnen, dass Jesus übernatürlich eingreift, 
um sich als der Auferstandene und Lebendige zu erweisen.

Anregung: Sag Jesus im Gebet ganz neu, dass du bereit bist, sein Zeuge / seine 
Zeugin zu sein!



Tag 1 08. Mrz Tag 19 26. Mrz
Tag 2 09. Mrz Tag 20 27. Mrz
Tag 3 10. Mrz Tag 21 28. Mrz
Tag 4 11. Mrz Tag 22 29. Mrz
Tag 5 12. Mrz Tag 23 30. Mrz
Tag 6 13. Mrz Tag 24 31. Mrz
Tag 7 14. Mrz Tag 25 01. Apr
Tag 8 15. Mrz Tag 26 02. Apr
Tag 9 16. Mrz Tag 27 03. Apr
Tag 10 17. Mrz Tag 28 04. Apr
Tag 11 18. Mrz Tag 29 05. Apr
Tag 12 19. Mrz Tag 30 06. Apr
Tag 13 20. Mrz Tag 31 07. Apr
Tag 14 21. Mrz Tag 32 08. Apr
Tag 15 22. Mrz Tag 33 09. Apr
Tag 16 23. Mrz Tag 34 10. Apr
Tag 17 24. Mrz Tag 35 11. Apr
Tag 18 25. Mrz Tag 36 12. Apr
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