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Ich will auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und 

Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe. 

Jesaja 29,14 

 

Viele, die Jesus zuhörten, verwunderten sich und sprachen: Woher hat er dies? Und 

was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Taten geschehen 

durch seine Hände? 

Markus 6,2 

 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

Unser Lehrtext stellt eine Frage, die sich als Leitfaden durch das gesamte 

Markusevangelium zieht: Wer ist dieser Jesus? Es ist eine Frage, auf die auch wir 

eine Antwort finden müssen. Wer ist dieser Jesus für uns? Dieses Geheimnis um 

Jesus, das Messiasgeheimnis wird von Markus ins seinem Evangelium Stück um 

Stück gelüftet.  

 

Bei der Taufe Jesu öffnet sich der Himmel und eine Stimme spricht: „Du bist mein 

lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.“ (Mk. 1,11)  

Kurz darauf bekennt die widergöttliche Welt: „Was haben wir mit dir zu schaffen, 

Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist: 

der Heilige Gottes!“ (Mk. 1,24)  

 

Bei der Heilung des Gelähmten sagt Jesus: „Mein Sohn, deine Sünden sind dir 

vergeben.“ (Mk. 2,6) Die Schriftgelehrten fragen sich: „Wie redet der so? Er lästert 

Gott! Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?“ (Mk. 2,7) Und Jesus antwortet 

ihnen: „Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu 

vergeben auf Erden – sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm 

dein Bett und geh heim!“ (Mk. 2, 10-11) 

 

Nach der Stillung des Sturmes fragen sich die Jünger: „Wer ist der, dass ihm Wind 

und Meer gehorsam sind!“ (Mk. 4, 41). Doch wie schwierig es ist, die Jesusfrage zu 

beantworten zeigt der Kommentar des Markus; nachdem Jesus 5.000 Menschen zu 

Essen gegeben hatte und auf dem Wasser des Sees Genezareth zu den Jüngern 

gekommen war: „Und sie entsetzten sich über die Maßen; denn sie waren um nichts 

verständiger geworden.“ (Mk. 6, 51-52) 



Wer ist Jesus? Was sagt ihr dazu? Diese Frage stellte Jesus seinen Jüngern und 

Petrus beantwortet sie mit dem Bekenntnis: „Du bist der Christus!“ (der Messias, der 

Gesalbte Gottes) (Mk. 8, 29) In diesem Bekenntnis liegt der Höhepunkt des ganzen 

Markusevangeliums. Jesus, „du bist der Christus!“ 

 

Bei der Verklärung Jesu sagt eine Stimme aus dem Himmel: „Das ist mein lieber 

Sohn; den sollt ihr hören!“ (Mk. 9,7) 

 

Beim Einzug in Jerusalem rufen die Menschen Jesus zu: „Hosianna! Gelobt sei, der 

da kommt in dem Namen des Herrn!“ (Mk. 11,9), doch schon bald werden diese 

Stimmen umschlagen in absolute Ablehnung „Kreuzige ihn!“  

 

Vor dem Hohen Rat gipfelt das Verhör in der Frage: „Bist du der Christus, der Sohn 

des Hochgelobten?“ (Mk. 14,61) Jesus beantwortet die Frage, die sich durch das 

ganze Evangelium zieht und die Menschen noch heute bewegt und erregt: „Ich bin's; 

und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen 

mit den Wolken des Himmels.“ (Mk. 14,62) Die Reaktion des Hohepriester ist, er 

zerreißt als Ausdruck seines Entsetzens seine Kleider und sprach: „Was bedürfen wir 

weiterer Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was meint ihr?“ (Mk. 14, 63-

64) Daraufhin wurde Jesus vom Hohen Rat verurteilt, dass er des Todes schuldig 

sei. 

 

Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha. Der heidnische römische Hauptmann, der die 

Kreuzigung beaufsichtigt kommt zum Ergebnis: „Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes 

Sohn gewesen!“ (Mk. 15, 39) 

 

Wer ist dieser Jesus für dich? Hast du schon eine Antwort darauf gefunden?  

 

Gebet 

Du bist eingeladen in einem persönlichen stillen Gebet deine Antwort zu geben oder 

auch dein Fragen an Gott zu stellen.  

 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich;   

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;   

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 

Euer Christoph Weichert 

Pastor der Baptistengemeinde Freiburg 

 

Die Bibellese steht heute in 1. Könige 17, 7-16. 
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