




Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 1,1-8
1 Dies ist die rettende Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Alles begann so, 2 wie es der Prophet Jesaja 
angekündigt hatte: »Gott spricht: ›Ich sende dir meinen Boten voraus, der dein Kommen ankündigt und dir den Weg 
bereitet.‹« 


3 »Jemand ruft in der Wüste: ›Macht den Weg frei für den Herrn! Räumt alle Hindernisse weg!‹« 


4 Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und verkündete den Menschen, die zu ihm kamen: 
»Kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen! Dann wird er euch eure Sünden vergeben.« 5 Viele Menschen aus 
der ganzen Provinz Judäa und aus Jerusalem kamen zu ihm. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im 
Jordan taufen. 


6 Johannes trug ein aus Kamelhaar gewebtes Gewand, das von einem Ledergürtel zusammengehalten wurde. Er 
ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. 7 Johannes rief den Leuten zu: »Nach mir wird ein anderer 
kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. 8 Ich taufe euch mit 
Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.« 
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Eusebius, H.E., 3.39

Auch dies lehrte der Presbyter: Markus hat die Worte und Taten des 
Herrn, an die er sich als Dolmetscher des Petrus erinnerte, genau, 
allerdings nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge, 
aufgeschrieben. Denn er hatte den Herrn nicht gehört und begleitet; 
wohl aber folgte er später, wie gesagt, dem Petrus, welcher seine 
Lehrvorträge nach den Bedürfnissen einrichtete, nicht aber so, daß er 
eine zusammenhängende Darstellung der Reden des Herrn gegeben 
hätte. Es ist daher keineswegs ein Fehler des Markus, wenn er 
einiges so aufzeichnete, wie es ihm das Gedächtnis eingab. Denn für 
eines trug er Sorge: nichts von dem, was er gehört hatte, auszulassen 
oder sich im Bericht keiner Lüge schuldig zu machen.“ 
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Schlüsselvers - Markus 10,45
Denn auch der Menschensohn ist nicht 
gekommen, um sich bedienen zu lassen. 


Er kam, um zu dienen und sein Leben als 
Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen 
aus der Gewalt des Bösen befreit werden.
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Kerngedanke
Durch sein Leben und seinen Tod 
befreit dich Jesus zu einem Leben 
mit Gott.
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Struktur
1 - 8,26: 	 Jesus, der wunderwirkende Diener Gottes


8,27 -16,8:	 Jesus, der leidende Diener Gottes
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Die Gute Nachricht ist, …
dass es dass Jesus dir etwas zu sagen hat
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Die Gute Nachricht ist, …
dass Gott ganz genau weiß, was er tut



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 1,1-8
1 Dies ist die rettende Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Alles begann so, 2 wie es der Prophet Jesaja 
angekündigt hatte: »Gott spricht: ›Ich sende dir meinen Boten voraus, der dein Kommen ankündigt und dir den Weg 
bereitet.‹« 


3 »Jemand ruft in der Wüste: ›Macht den Weg frei für den Herrn! Räumt alle Hindernisse weg!‹« 


4 Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und verkündete den Menschen, die zu ihm kamen: 
»Kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen! Dann wird er euch eure Sünden vergeben.« 5 Viele Menschen aus 
der ganzen Provinz Judäa und aus Jerusalem kamen zu ihm. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im 
Jordan taufen. 


6 Johannes trug ein aus Kamelhaar gewebtes Gewand, das von einem Ledergürtel zusammengehalten wurde. Er 
ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. 7 Johannes rief den Leuten zu: »Nach mir wird ein anderer 
kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. 8 Ich taufe euch mit 
Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.« 



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Die Gute Nachricht ist, …
dass du abgeben kannst, was dich belastet



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 1,1-8
1 Dies ist die rettende Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Alles begann so, 2 wie es der Prophet Jesaja 
angekündigt hatte: »Gott spricht: ›Ich sende dir meinen Boten voraus, der dein Kommen ankündigt und dir den Weg 
bereitet.‹« 


3 »Jemand ruft in der Wüste: ›Macht den Weg frei für den Herrn! Räumt alle Hindernisse weg!‹« 


4 Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und verkündete den Menschen, die zu ihm kamen: 
»Kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen! Dann wird er euch eure Sünden vergeben.« 5 Viele Menschen aus 
der ganzen Provinz Judäa und aus Jerusalem kamen zu ihm. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im 
Jordan taufen. 


6 Johannes trug ein aus Kamelhaar gewebtes Gewand, das von einem Ledergürtel zusammengehalten wurde. Er 
ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. 7 Johannes rief den Leuten zu: »Nach mir wird ein anderer 
kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. 8 Ich taufe euch mit 
Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.« 



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Die Gute Nachricht ist, …
dass mit Jesus etwas ganz Neues beginnt






