
Sonntag Estomihi – 14. 02. 2021  

Liebe Gemeindeglieder, interessierte Youtuber*innen,                         
Zuschauerinnen und Zuschauer!                                                                                  
An den letzten Sonntagen und noch bis einschließlich 21. Feb haben wir auf 
Präsenzgottesdienste verzichtet. Doch mir liegt daran, mit Ihnen und euch in 
Verbindung zu bleiben.                                                                       Ich kam auf 
die Idee jede Woche einen Text aus dem Markusevangelium zu bedenken, einen 
Impuls dazu zu geben. Und lade dazu ein, jede Woche zuhause begleitend dazu das 
Markus-Evangelium in der Bibel zu lesen, zurück an den Anfang zu gehen, um 
gemeinsam Neues zu entdecken. Eine „Expedition zum Anfang“, dahin wo alles 
begonnen hat mit Jesus, mit dem Glauben. Das kann auch ein Neuanfang meines 
bisherigen gewohnten Glaubenslebens werden. Wollen Sie sich darauf einlassen? 
Dazu lade ich Sie herzlich ein!                                                                        
Heute ist der Sonntag vor dem Beginn der Passionszeit. „Seht, wir gehen hinauf 
nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die 
Propheten von dem Menschensohn.“ (Lk 18,31). Wir gehen hinauf. Da ist zum einen 
der  

 

Höhenunterschied: das Galiläisches Meer/der See Genezareth mit dem Fischerdorf 
Kapernaum liegt ca 209 Meter unter dem Meeresspiegel, Jerusalem liegt ca 820 Meter 
über dem Meeresspiegel, ca 1000 Meter Unterschied.  Aber es geht um mehr:                      
Es geht um den Weg Jesu. Dieser Weg hat ein Ziel. Wir gehen ihn mit Markus.  

Das Markusevangelium lässt sich in zwei Teile aufgliedern: Die Kapitel 1 – 8 
versuchen die Frage zu beantworten: Wer ist Jesus? Mk zeigt Jesus, der mit Voll-
Macht lehrt und Kranke heilt und Menschen befreit. In ihm ist das Reich Gottes, die 
Herrschaft Gottes nahe herbei gekommen. Das ist die gute Nachricht, das 
Evangelium.                                                                                                                          
Mir ist wichtig zu betonen: Das Evangelium ist keine Kiste mit guten 
Ratschlägen oder Rezepten, wie ich besser durchs Leben kommen kann, 
sondern eine Person, die auf mich zukommt, und zu mir eine Beziehung 
aufbauen will, die mein Leben verändert. Jesus selbst!  

Petrus nennt ihn „der Christus“ = der „gesalbte König“ (AT, Hoffnungen) = aber 
Jesus sagt: ich bin ein König am Kreuz! 

Der zweite Teil des Evangeliums beantwortet die Frage:                                     
Wozu ist Jesus gekommen?                                                                           Er 
spricht von sich immer wieder geheimnisvoll von sich als „der Menschensohn“. Hier in 
Vers 31 vom Menschensohn  - der leiden muss und sterben muss und auferstehen 
muss!  Das „muss“ deutet auf einen Plan, eine Notwendigkeit.                                                                                 
Ein vollmächtiger Jesus, der nun ohnmächtig am Kreuz stirbt? Ein Menschensohn, der 
nicht richtet, sondern gerichtet wird? Wie geht das zusammen?  

 

 

 

 



LESUNG: Wir  befinden uns heute im 8. Kapitel des Markusevangeliums, genau in der 
Mitte, an einem Höhepunkt und Wendepunkt! 

27Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er 
seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer, sagen die Leute, dass ich sei?  

28Sie aber sprachen zu ihm: Se sagen, du seiest Johannes der Täufer;                                                               
andere sagen, du seiest Elia; wieder andere, du seiest einer der Propheten. 
29Und er fragte sie: Ihr aber, wer, sagt ihr, dass ich sei?                                                                                          
Da antwortete Petrus und sprach zu ihm:                                                                                                                        
Du bist der Christus!                                                                                                                                                  
30Und er bedrohte sie, dass sie niemandem von ihm sagen sollten.                                    

31Und er fing an, sie zu lehren:                                                                                                                                  
Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und 
den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. 
32Und er redete das Wort frei und offen.                                                                                                                    
Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren.                                                                                                     
33Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach:                                                                                                                             
Geh hinter mich, du Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. 

34Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern                                                                                                     
und sprach zu ihnen:                                                                                                                                                         
Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 
35Denn wer sein Leben behalten will, der wird’s verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und 
um des Evangeliums willen, der wird’s behalten. 
36Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele 
(psyche)? 37Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele (psyche) auslöse?                              

38Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, 
dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters 
mit den heiligen Engeln.                                                                

91Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Es stehen einige hier, die werden den Tod nicht 
schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen mit Kraft. 

 


