








Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Struktur des Markus-Evangeliums
• 1,1-13		 Einleitung: Vor dem Beginn seines Dienstes


• 1,14 - 6,13	 Dienst in Galiläa


• 6,14 - 8,26	 Dienst außerhalb von Galiläa


• 8,27 - 10,52	 Auf dem Weg nach Jerusalem


• 11,1 - 13,37	 Dienst in Jerusalem


• 14,1 - 6,8	 Kreuzigung und Auferstehung
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Wir sind hier





Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 9,38-41
38 Johannes sagte zu Jesus: »Lehrer, wir haben gesehen, wie jemand deinen 
Namen dazu benutzte, um Dämonen auszutreiben. Wir haben versucht, ihn 
daran zu hindern, weil er ja gar nicht mit uns geht.« 39 »Haltet ihn nicht 
davon ab!«, erwiderte Jesus. »Wer in meinem Namen Wunder vollbringt, 
kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. 40 Wer nicht gegen uns ist, 
der ist für uns. 41 Erfrischt euch ein Mensch auch nur mit einem Schluck 
Wasser, weil ihr zu Christus gehört, so wird er seinen Lohn auf jeden Fall 
erhalten. Das versichere ich euch!«



Achte darauf, ob du in der Gefahr stehst eine 
„Wir sind die einzig Rich8gen“  

Mentalität zu entwickeln 
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Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns.

Geistliches Prinzip



Jesus braucht keine starren Strukturen, 
sondern Nachfolger,  
die in seinem Namen Heilung zu den 
Menschen bringen. 



Jesus sieht jeden Akt der Freundlichkeit  
und wird ihn entsprechend belohnen 






