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Der Text

LU84
1 Und er machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und 

abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen, und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie 
abermals. 

NGÜ
1 Jesus brach von dort auf und ging in das Gebiet von Judäa und auf die andere Seite1 des Jordans. 

Wieder kamen die Menschen in Scharen zu ihm, und wieder lehrte er sie, wie es seine Gewohnheit 
war.

NEÜ
1 Jesus zog von dort in das Gebiet von Judäa und das Ostjordanland. Wieder kamen die Menschen 

in Scharen zu ihm, und er unterrichtete sie nach seiner Gewohnheit. 

rELB
1 Und er brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordan. Und 

wieder kommen Volksmengen bei ihm zusammen, und wie er gewohnt war, lehrte er sie wieder.

EÜ
1 Von dort brach Jesus auf und kam nach Judäa und in das Gebiet jenseits des Jordan. Wieder 

versammelten sich viele Leute bei ihm, und er lehrte sie, wie er es gewohnt war.



Analyse
Betrachtung der verschiedenen Übersetzungen, Parallelen farblich hervorgehoben.

LU84 NGÜ NEÜ rELB EÜ

Und er machte 
sich auf und kam 
von dort in das 
Gebiet von Judäa 
und jenseits des 
Jordans. 

Und abermals 
lief das Volk in 
Scharen bei ihm 
zusammen, 

und wie es seine 
Gewohnheit war, 
lehrte er sie 
abermals. 

Jesus brach von 
dort auf und ging 
in das Gebiet von 
Judäa und auf die 
andere Seite des 
Jordans. 

Wieder kamen 
die Menschen in 
Scharen zu ihm, 

und wieder 
lehrte er sie, wie 
es seine 
Gewohnheit war.

Jesus zog von 
dort in das Gebiet 
von Judäa und das 
Ostjordanland.

Wieder kamen 
die Menschen in 
Scharen zu ihm, 

und er 
unterrichtete sie 
nach seiner 
Gewohnheit. 

Und er brach 
von dort auf und 
kommt in das 
Gebiet von Judäa 
und jenseits des 
Jordan. 

Und wieder 
kommen 
Volksmengen bei 
ihm zusammen,

und wie er 
gewohnt war, 
lehrte er sie 
wieder.

Von dort brach 
Jesus auf und kam 
nach Judäa und in 
das Gebiet jenseits 
des Jordan.

Wieder 
versammelten sich 
viele Leute bei 
ihm, 

und er lehrte sie, 
wie er es gewohnt 
war.

Textbetrachtung

Und er machte sich auf 
Jesus war eigentlich ständig unterwegs mit seinen Jüngern. Für Ihn war es nichts ungewöhnliches, 

'sich aufzumachen', von einem Ort zum nächsten zu gehen, in Bewegung zu sein. Selten blieb Jesus 
länger an einem Ort, denn Sein Auftrag trieb ihn durch ganz Judäa und die angrenzenden Gebiete

und kam von dort 
Von wo kam er? 

8,27 Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cäsarea Philippi

9,30 Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa;

9,33 Und sie kamen nach Kapernaum.



in das Gebiet von Judäa 
Das Stammgebiet der Juden.

Wikipedia: Judäa (lateinisch Iudaea, von hebräisch יהודה) ist die geografische Bezeichnung eines 
Gebietes in der Levante. Jüdische Schriftstellen unterscheiden zwischen einem Judäa diesseits des 
Jordans mit Jerusalem als Zentrumsstadt und einem Judäa jenseits des Jordan. Dabei ist das Judäa 
jenseits des Jordan nicht mit der Peräa gleichzusetzen.

Judäa diesseits des Jordans – oder einfach Judäa – umfasste im Wesentlichen das Gebiet des 
früheren israelitischen Königreichs Juda. Ab dem Jahre 6 n. Chr. wurde dieses Gebiet direkt dem 
römischen Staat unterstellt, nachdem Kaiser Augustus den Ethnarchen Archelaos, einen Sohn von 
König Herodes dem Großen und seiner samaritanischen Frau Malthake, wegen Beschwerden der 
Judäer und Samaritaner abgesetzt hatte. Die Verwaltung wurde von römischen Präfekten ausgeübt. 
Sie hatten ihren Sitz am Mittelmeerhafen Caesarea Maritima. Von 6 bis 66 n. Chr. unterstanden sie 
dem kaiserlichen Legaten von Syria. Einer der bekanntesten Präfekten war Pontius Pilatus. In der 
kurzen Zwischenzeit von 41–44 n. Chr. wurde dieses Judäa dem Territorium von Herodes Agrippa I., 
einem Enkel Herodes’ des Großen, angegliedert.



und jenseits des Jordans. 
Das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan umfasste die Gaulanitis, die Batanäa, die Auranitis und 

die Trachonitis. Es lag östlich des oberen Jordans und nördlich des Jarmuk Flusses. Dieses Gebiet 
wurde von den konservativen Juden mit Judäa jenseits des Jordans bezeichnet. Es lebten viele 
konservative Juden dort seit der Rückkehr aus dem Babylonischen Exil (ab 538 v. Chr.). In dieser 
Gegend warteten sie darauf, bis sich die Herrschaftsverhältnisse in Judäa und Idumäa ändern würden 
und das Königreich Israel wieder errichtet werden könnte.

Das Judäa jenseits des Jordans bildete das hauptsächliche Herrschaftsgebiet von Herodes Philippos 
bis zu dessen Tod im Jahre 34 n. Chr. Danach fiel das Gebiet unter römische Verwaltung (Provinz 
Syria).

Wichtigste Stadt der konservativen Juden in Judäa jenseits des Jordans war Gamla. Die Stadt 
zählte rund 5000 Einwohner zur Zeit Jesu.

Biblischer Beleg für die Lokalisierung von Judäa jenseits des Jordans: In Jos 19,32-34 ELB steht, dass 
das Stammesgebiet Naftali im Osten an Judäa jenseits des Jordan stößt. Hierbei könnte es sich 
jedoch auch um das Land Baschan, handeln, das zwar im Gebiet des Stammes Manasse lag, jedoch 
von der Sippe des Judäers Jaïr erobert worden war[1]. Nach Mk 10,1 LUT und Mt 19,1 LUT begab 
sich Jesus, nachdem er Kapernaum verlassen hatte, nach Judäa jenseits des Jordans. In diesen Stellen 
könnte auch gemeint sein, dass Jesus durch das Ostjordanland nach Judäa gezogen ist[2].

Peräa (gr.: Περαία, "das jenseitige Land", lat.: Peræa) ist der Name einer der vier Provinzen des 
antiken Palaestina östlich des Jordangrabens.

Peräa erstreckte sich südlich des See Genezareths bis zum Toten Meer. Die Nordgrenze Peräas 
verlief laut Flavius Josephus südlich der Stadt Pella in Dekapolis, die Ostgrenze westlich von Gerasa 
und Philadelphia. Die Südgrenze verlief entlang des Machaerus, die Westgrenze entlang des Jordans.
[1] Die Gebiete um Chesbon und Madaba, die unter Alexander Jannäus in das jüdische Reich 
eingegliedert worden waren, gehörten vermutlich seit dem Tod Herodes des Großen nicht mehr zu 
Peräa.[2] Im Süden und Osten grenzte Peräa an das Gebiet der Nabatäer.

Das Gebiet von Peräa bestand hauptsächlich aus Wüste. Nur ein kleiner Teil eignete sich zum 
Anbau von Oliven, Wein und Datteln.[3] Die wichtigsten Städte waren Amathous und Gadara.

Und abermals 
Wie so oft, immer wieder, es wiederholt sich 

lief das Volk in Scharen 
Jesus war anziehend für das Volk (wegen Seiner Wunder?, wegen Seiner Lehre?), und immer sind 

es viele

bei ihm zusammen, 
Er ist das Zentrum, zu Ihm wollen sie, Er führt zusammen, Er ist der Mittelpunkt

und wie es seine Gewohnheit war, 
Jesus lehrte etwa drei Jahre in Judäa und Umgebung. Sein Auftrag war die Verkündigung des 

Evangeliums. Diesen Auftrag führte Er wo er auch hinging aus.

lehrte er sie abermals.
Seine Worte sind keine schönen Reden oder rhetorische Ergüsse ohne Inhalt. Sein Auftrag ist, zu 



lehren, den Menschen die Wahrheit zu sagen. 

Parallelstellen / Ähnliche Stellen
Mk 7,24: Jesus brach auf und zog von dort in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte 

aber, dass niemand davon erfuhr; doch es konnte nicht verborgen bleiben.

Mk 7,31: Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, 
mitten in das Gebiet der Dekapolis.

Mk 8,27: Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Unterwegs fragte er die 
Jünger: Für wen halten mich die Menschen?

Mk 9,30: Sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Er wollte aber nicht, dass jemand 
davon erfuhr;

Mk 10,32: Während sie auf dem Weg hinauf nach Jerusalem waren, ging Jesus voraus. Die Leute 
wunderten sich über ihn, die Jünger aber hatten Angst. Da versammelte er die Zwölf wieder um sich 
und kündigte ihnen an, was ihm bevorstand.

Mk 11,1: Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage und Betanien am Ölberg, schickte 
er zwei seiner Jünger voraus. 

Mt 19,1f: 1 Als Jesus diese Reden beendet hatte, verließ er Galiläa und zog in das Gebiet von Judäa 
jenseits des Jordan. 2 Viele Menschen folgten ihm dorthin und er heilte sie. 

Lk 9,51: Als die Zeit herankam, in der er (in den Himmel) aufgenommen werden sollte, entschloss 
sich Jesus, nach Jerusalem zu gehen.

Anmerkungen:
• Markus erwähnt oft nur in einem Satz, wohin Jesus gerade ging oder wo er war. Mit Markus 

10,1 verläßt Jesus Galiläa und die umliegenden Gebiete und kommt nach Judäa, wo die 
nächsten 4 Kapitel stattfinden. 

• Zudem befinden wir uns im zweiten Teil des Markus-Evangeliums, das mit 8,27 beginnt, und 
wo Markus sich mehr auf die Lehre als denn auf die Wunder konzentriert. Somit folgt auf 
diese thematische Wendung auch die geografische in 10,1.

• Nach 9,33 kommt Jesus von Kafarnaum.

Auslegungen und Kommentare

JMA Studien Bibel:
10,1 jenseits des Jordan. Diese Region war als Peräa bekannt. Jesus diente dort, bis er kurz vor der 

Passionswoche nach Jerusalem aufbrach (s. Anm. zu Mt 19,1). Jordan. S. Anm. Zu 1,5. [Jordan. 
Palästinas bedeutendster Fluss fließt durch den Grabenbruch des Jordan aus dem Hulesee (der in der 
Neuzeit trocken gelegt wurde), nördlich des Sees von Galiläa bis nach Süden zum Toten Meer. Nach 
der Tradition begann Johannes seinen Taufdienst in den Furten nahe Jericho.]

--> liefert eine deutliche Ortsbestimmung und verknüpft mit historischen Geschehnissen



Schlatter:

--> Jesus befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem, seine letzte Zeit ist angebrochen

Theodor Zahn:

--> Auch hier die Verknüpfung von Geographie und Zielrichtung, mit gleichzeitigem Hinweis auf  
verschiedene Lesarten der Textzeugen



Karl August Dächsel:

-->Hier noch ein Hinweis auf Zeitlichkeit und zeitliche Einordnung in die gesamte Wirkzeit Jesu.



Johann Peter Lange:

--> Verweise auf die Paralellstellen, die Jesu Aufenthalt in Peräa korrekt verorten



Wieland Wilker:

--> Die Vergleiche der Textzeugen zeigen, dass sich nicht alle einig sind, ob Jesus nach Judäa jenseits  
des Jordan ging (vgl. Obiger Wikipedia-Auszug) oder ob Jesus nach Judäa durch Peräa hindurch ging.  
Dies ist m.E. nur von Interesse, wenn Jesus generell heidnische Gebiete gemieden hätte, was er aber  
nicht tat, oder es spezielle Gebiete gegeben hätte, die er gemieden hätte. Jesus war aber auch über die  
Grenzen Judäas hinaus gegangen und hatte dort sogar Wunder vollbracht. Ferner kann man historische  
Zeugnisse über den Weg der Juden nach Jerusalem zum Passafest heranziehen, um einen  



'wahrscheinlichen' Weg nachzuzeichnen.

Wuppertaler Studienbibel:
1 Und als er von dort aufbrach, kommt er in das Gebiet Judäas und jenseits des Jordans. Und 

es zogen wieder Menschenmengen bei ihm zusammen, und wie er gewohnt war, lehrte er sie 
wieder.

Vorbemerkung:

Zusammenhang: Der Vers wird in seiner zweiten Hälfte zu einem kleinen Sammelbericht (Vorb. 1 zu  
1,14-15) über Jesu Lehrtätigkeit in Peräa. Zugleich leitet er die folgenden 3 Lehrbeispiele ein. Sie  
behandeln, von der Mitte zur Peripherie fortschreitend, die wichtigsten Themen des familiären Lebens:  
Ehe (10,2-12), Kinder (V.13-16) und Besítz (V.17-27).

1 Und als er von dort aufbrach, kommt er in das Gebiet Judäas und jenseits des Jordans. 
Vermutlich von der Jordansenke entlang geth es weiter nach Süden, nach Jerusalem. Aber erst ab 
V.32 geschieht das ganz eindeutig. Hier weicht Jesus noch einmal über den Jordan hinweg aus (vgl. 
Joh.40-42). Das "jenseitige Land" (= Peräa) war ein alts Zentrum religiösen Lebens. Dort hatte auch 
der Täufer gewirkt, von dort erhielt nach 3,8 Jesus selbst nennenswerten Zustrom. Und es zogen 
wieder Menschenmengen bei ihm zusammen, und wie er gewohnt war, lehrte er sie wieder. Das 
zweimalige "wieder" und der Hinweis auf frühere Gewohnheit besagen, dass Jesus noch einmal zu 
seiner früheren Arbeitsweise zurückkehrte, nämlich dem Nebeneinander von öffentlicher 
Verkündigung und interner Jüngerbelehrung. Letzteres bekommt allerdings in der Darstellung das 
Schwergewicht; so bleibt Markus seiner Grundabsicht für den großen Abschnitt 8,27-10,52 treu 
(Vorb.1 zu 8,27-10,52: An der Wende zur zweiten Buchälfte. Mit 8,27ff haben wir nicht nur ziemlich  
genau die äußere Mitte des Buches erreicht, sondern auch seinen inhaltlichen Wendepunkt. Markus  
selbst setzt einen deutlich neuen Hauptakzent, wenn er 8,32 einfügt, dass Jesus sich in seinem  
Jüngerkreis von un an einer neuen Redeweise bediente. Er redete ab jetzt nichts anderes, aber anders,  
nämlich "unverhüllt". Dabei bezog sich diese direkte, bildlose Rede dem Zusammenhang nach auf sein  
Leiden und Auferstehen. Nachdem die Jünger zum Messiasbekenntnis durchgestoßen waren (V.29),  
konnte Jesus darangehen, ihre Messiasvorstellung abzuklären: Jesus ist Messias, und zwar als  
Gekreuzigter. Die "sehend" gewordenen Jünger sollen jetzt mit Hilfe einer zweiten Behandlung "alles  
sonnenklar erblicken". Dieses Bemühen Jesu tritt in der zweiten Buchhälfte in den Vordergrund. Auch  
seine Begegnungen mit anderen Personen münden in Jüngerlehre aus.)

--> Hinweis auf die Wiederaufnahme der öffentlichen Lehrtätigkeit nach einer längeren Zeit des  
Zurückgezogenseins mit seinen Jüngern. Zudem: Wechsel der Redeweise Jesu.

Basisinformationen zur Bibel
Das Evangelium nach MARKUS

Jesus ist der leidende Knecht

Das Evangelium für die Römer.

Die Schatten werden immer länger und die Nacht bricht langsam herein. Die Reisenden rücken 
näher zum wärmenden Feuer. Im Schein der Flammen erkennt man einen Geschichtenerzähler. 
Seine Erzählung ist lebendig, abwechslungsreich und voller Spannung. Er spricht mit Überzeugung. 
Einige der Zuhörer sind innerlich sehr bewegt und ergriffen von den Worten des Erzählers. Es 
scheinen gute Nachrichten zu sein. Sollte diese Geschichte wirklich wahr sein, so ist es zweifelsohne 
die beste Geschichte, die sie je gehört hatten, denn sie handelt davon, wie Gott die Erde besucht. Bei 
der Niederschrift seines Evangeliums bediente sich Markus dieses Erzählstils, um das Leben Jesu zu 
schildern. Er ist direkt, fasst sich kurz und fasziniert die Zuhörer.

Autor und Abfassungszeit

Verfasst von Markus zwischen 50 und 70 n. Chr.Anders als in den Briefen wird in den Evangelien 



nicht der Name ihrer Verfasser genannt. Jedoch versichern die frühen Kirchenväter einmütig, dass 
das zweite Evangelium von Markus geschrieben wurde. Zu diesen Zeugen zählen Papias, Bischof von 
Hieropolis (ca. 140 n. Chr.), Justin der Märtyrer (ca. 150 n. Chr.) und Irenäus (ca. 185 n. Chr.). Justin 
der Märtyrer sprach vom Markus-Evangelium als von »den Erinnerungen des Petrus«. Irenäus nannte 
Markus »den Jünger und Mitarbeiter des Petrus«. Auch Papias ist ein starker Befürworter der 
Verfasserschaft des Markus.

Schlüsselpersonen im Markusevangelium

Jesus – der Knecht, der sich selbst als Opfer hingab für die Sünden der Welt (1,1 – 16,19)

Die zwölf Apostel – Simon Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, 
Matthäus, Jakobus (der Sohn des Alphäus), Thaddäus, Simon, Judas Ischariot, 12 von Jesus erwählte 
Männer, um ihn in seinem Dienst auf der Erde zu unterstützen (1,16 – 16,20) 

Pilatus – römischer Statthalter, der die Kreuzigung Jesu anstelle von Barabbas anordnete (15,1-45)

Religiöse Führer – bestehend aus Pharisäern und Sadduzäern; zwei religiöse Gruppierungen, die sich 
zusammenschlossen in ihrem Hass gegen Jesus (3,22; 11,27 – 15,32)

Hintergrund und Umfeld

Während das Matthäus-Evangelium für eine jüdische Leserschaft geschrieben wurde, scheint das 
Evangelium von Markus die Gläubigen in Rom, also besonders die Nationen, als Zielgruppe gehabt 
zu haben. Markus übersetzte die von ihm verwendeten aramäischen Ausdrücke für seine Leser (3,17; 
5,4; 7,11.34; 10,46; 14,36; 15,22.34). Auf der anderen Seite benutzte er an manchen Stellen lateinische 
Wörter statt ihrem griechischen Äquivalent (5,9; 6,27; 12,15.42; 15,16.39). So finden wir bei Markus 
die römische Zeiteinteilung (6,48; 13,35) und sorgfältige Erklärungen des jüdischen Brauchtums 
(7,3.4; 14,12; 15,42). 

Markus hingegen ließ jüdische Elemente aus, wie beispielsweise die Stammbäume, die in den 
Evangelien von Matthäus und Lukas aufgeführt sind. Das Markus-Evangelium bezieht sich seltener 
auf das AT und enthält weniger Material, das besonders für jüdische Leser von Interesse wäre – wie 
z.B. Kritische Äußerungen in Bezug auf Pharisäer und Sadduzäer. Als Markus Simon von Kyrene 
erwähnt (15,21), stellt er ihn als den Vater des Rufus dar, einem bekannten Bruder der Gemeinde in 
Rom (Röm 16,13). All dies unterstützt die traditionelle Sichtweise, dass das Markus-Evangelium 
anfangs in Rom für eine Leserschaft aus den Nationen geschrieben wurde.

Griechischer Text
NA 4, 1898:

Interlinear:



Predigtmeditation & Exegese
 1 Exegese

 1.1 Textthema
Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und hat auch dabei Gelegenheit, das Evangelium 
zu verkündigen.

 1.2 Kontext- und Gattungsbestimmung
Das Evangelium nach Markus lässt sich wie folgt gliedern:
Prolog: In der Wüste (1,1-13)
Teil 1: Beginn seines Dienstes: In Galiläa und den umliegenden Gebieten (1,14 – 7,23)
Teil 2: Ausbreitung seines Dienstes: In verschiedenen Gebieten der Heiden (7,24 – 10,52)
Teil 3: Vollendung seines Dienstes: Jerusalem (11,1 – 16,20)
Der Text befindet sich im zweiten Teil und leitet eine Grupe von Lehrtexten zum 
Thema Familie ein. Wie alle Evangelien handelt es sich auch hier um einen Erzähltext.

 1.3 Einzelexegese
Jesus war zuvor in Kaparnaum und beginnt nun ein neues Wegstück hin nach Jerusalem. 
Sein Weg dorthin führt ihn auch auf die östliche Seite des Jordans (aus judäischer Sicht 
ist dies 'jenseits' – ebenso aus römischer, wenn man so will). Er hat also bereits eine größere 
Wegstrecke hinter sich, als er dann nach Peräa gelangt, von 100 bis 120 Kilometern ist 
hier durchaus auszugehen. Legt man also einen Durchschnitt von 20 Kilometern pro Tag 
zu Grunde, so waren Jesus und die Seinen 5 bis 6 Tage unterwegs.
Fast könnte man 'wieder' übersetzen mit: 'wie es so üblich war'. Wo immer Jesus 
während Seines dreijährigen Wirkens auftauchte, war Er sofort Mittelpunkt. Die meisten 
Menschen wurden wohl von Seinen Wundern angezogen, denn diese waren sowohl in 
der Masse wie auch in der Art für die damalige Zeit 'sensationell'. Zudem waren dies 
Dinge, die man sehen und anfassen konnte. Aber Jesu Hauptaugenmerk lag nicht auf 
Seinen Wundern, sondern auf Seiner Lehre. Daher erwähnt Markus in diesem Abschnitt 
auch keine Wunder, obwohl er sonst – gemessen am Umfang seines Evangeliums – die 
meisten Wunder in den Evangelien nennt. Markus bezeichnet das Lehren Jesu auch als 
Seine Gewohnheit; Jesu Lebensinhalt war das Lehren. Wunder sollten nur Seine 
Vollmacht unterstreichen. Und daher lehrte Jesus die Menschen wieder und wieder. 
Durch die zweifache Nutzung des Wortes wieder ist ein deutscher Leser möglicherweise 
geneigt, eine gewisse Ärgerlichkeit über die oder Ablehnung der Tatsachen 
hineinzuinterpretieren. Solche Gemütsäußerungen liegen aber allen Evangelisten fern. 
Vielmehr ist davon auszugehen, dass die doppelte Nennung eine Unterstreichung 
darstellt und in diesem Zuammenhang betonen möchte, dass alles 'wie immer' bzw. 'wie 
üblich' ist.

 1.4 Biblisch-Theologische Einordnung
Dieser kurze Text kann nur im Zusammenhang mit dem umliegenden Text eingeordnet 
werden. Wir befinden uns am Ende der 'Dienstzeit' Jesu auf Erden. Es folgt einer der 
'üblichen' Dispute mit den Gelehrten, weitere Lehren für das Volk und ebenso für die 
Jünger. Es ist eine geradezu typische Situation für Jesus: das Volk zu lehren, die 
Gelehrten zurechtzuweisen und die Jünger auf den richtigen Weg bringen. All dies 
kulminiert in diesem Kapitel. Und so ist das 'wieder' im 1. Vers ein glänzender Hinweis 
auf diese wiederkehrende Betätigung Jesu. Wir werden von Markus mit 
heineingenommen in den unermüdlichen Dienst des Herrn, den Er bis zuletzt 
durchführt.

 1.5 Übersetzung
(das können andere besser, ich habe kein Graecum)

 2 Predigtmeditation



 2.1 Reflexion

 2.1.1 Situationsreflexion/Wirklichkeitsexegese

Bei der Betrachtung der Wanderungen Jesu durch Galiläa und Judäa muss man sich 
vor allem bewusst machen, dass Reisen zu jener Zeit generell zu Fuß 
unternommen wurden, wenn man keinen Esel, Maultier oder Pferd besaß. Da Jesus 
und seine Jünger von dem lebten, was die Menschen ihnen gaben und Jesus nur 
zweimal in seinem irdischen Leben auf einem Esel ritt (im Bauch seiner Mutter 
und beim Einzug in Jerusalem) waren sie also zu Fuß unterwegs. Vielleicht 
teilweise auf römischen Straßen, die ca. 5 Meter breit und gepflastert waren, aber 
auch auf den Wegen zwischen den Dörfern, die sich mit den Jahrhunderten durch 
Handel und sonstigen Austausch oder Verkehr gebildet hatten. Zudem war das 
Schuhwerk jener Zeit eher Sandalenartig, also eine Sohle mit Schnüren oder 
Riemen zur Befestigung am Fuß. Alles in allem war dies nach heutigem Standard 
eher unbequem. Aber zu jener Zeit waren es die Menschen gewohnt und zu Fuß 
reisen war das Normalste von der Welt. Da Jesus und seine Jünger auch kaum 
Gepäck bei sich trugen (wenn, dann etwas Geld, Essen und Trinken für den Tag 
und möglicherweise ein zusätzliches Obergweand für kühle Nächte), konnten sie 
so auch sehr flexibel ihre Route bestimmen. Da die Menschen jener Zeit auch 
noch nicht dem Zeitdruck und der Hektik heutiger Tage ausgeliefert waren, ließ 
man sich auch beim Reisen Zeit. Wer sich auskannte, wusste, wann er den 
nächsten Ort erreichte, wo er Schutz vor der Nacht suchen konnte oder kannte 
Höhlen und sonstige geschützte Orte für eine Übernachtung. Teilweise gab es auch 
Herbergen am Weg, die aber eher teuer waren. Es ist nicht überliefert, dass Jesus 
jemals in einer Herberge übernachtet hätte.

Markus überliefert uns nicht den genauen Weg von Kapernaum nach Peräa, es 
steht jedoch zu vermuten, dass die Gruppe sich weitestgehend im Jordantal 
aufhielt und dabei durch die Dekapolis reiste, das Peräa nordöstlich seitlich 
umschließt.

Da Jesus bisher seine wahre Identität nicht preisgegeben hatte, ist regelmäßig nicht 
davon auszugehen, dass, wo die Leute sich versammelten, sie den Messias suchten, 
sondern einen Prediger und Wunderheiler. Insbesondere wegen Seiner 
publikumswirksamen Wunder – obwohl ohne Schnickschnack ausgeführt – waren 
ein Publikumsmagnet. Nach Matthäus waren es denn auch nicht nur die Leute aus 
Peräa, die zu ihm strömten, sondern etliche waren ihm auch aus Galiläa gefolgt. 
Markus konzentriert sich in seinem Text aber auf die Lehre und erwähnt gar nicht 
mehr die Wunder, von denen Matthäus noch berichtet. Jesus aber ist 
'gewohnheitsmäßiger' Prediger und Lehrer, es ist Ihm zur Natur geworden und 
daher kann Er wo er gerade steht und geht jederzeit lehren. So tut Er es denn auch 
auf Seinem Weg nach Jerusalem.

 2.1.2 Selbstreflexion des Prediges

Ich bin weder ein Wanderprediger, noch wandere ich viel. Vielleicht würde ich 
gerne wandern, wenn ich die Gelegenheiten dazu nützen würde. Aber von Ort zu 
Ort reisen erledige ich mit dem Auto. Das hat natürlich den klaren Nachteil, dass 
ich nicht mal eben Entgegenkommende begrüßen und mit diesen ein Schwätzchen 
halten kann, geschweige denn, sie etwas lehren. Der moderne Prediger zieht nicht 
mehr zu Fuß durch die Lande und lebt von den Spenden anderer (bis auf wenige 
Ausnahmen). Stattdessen fährt er auf Einladung von Gemeinde zu Gemeinde, um 
dort eine Sonntagspredigt zu halten. Meist ist er dabei auf ein bestimmtes Gebiet 
begrenzt. 

Zudem kann ich mir ein Leben in Armut nicht vorstellen, zu angenehm sind mir 
manche Errungenschaften der Moderne und zu sehr fühle ich mich hilflos oder 



schutzlos ohne sie. Wie Robinson auf einer Insel leben oder wie Jesus durch die 
Lande ziehen – das erschrickt mich eher, als dass es mich reizt. Und dennoch 
könnte es auch in diesen Tagen eine Alternative sein zu einem Leben in 
Abhängigkeit von Technik und Arbeitgeber, der Politik von Banken und Regierung. 
Aber dies ist nur ein Fluchtgedanke, der am eigentlichen Sinn einer solchen 
'Wanderschaft' vorbei geht. Wäre es denkbar, dass junge Prediger nach der 
Ausbildung für ein Jahr durch die Lande geschickt werden, also auf die Walz 
gehen, wie es traditionelle Zimmerleute noch heute tun?

 2.1.3 Hörerreflexion

Die Hörer können unbestimmt sein, aber mit christlichem Hintergrund. Sie sollten 
am Wort interessiert sein und ihren Blick auch auf "Kleinigkeiten" richten können. 
Hier sind es Teilnehmer eines exegetisch-homiletischen Kurzseminars. Auch sie 
leben in dieser Welt, auch sie fahren eher mit dem Auto, allenfalls mit der Bahn. 
Sie kennen das karge und doch zufriedenstellende Leben von vor 2000 Jahren nicht 
aus eigener Anschauung. Sie können von ihren Großeltern und Eltern von 
Entbehrung gehört haben, werden sie selbst aber meist nicht erlebt haben. Allen 
gemeinsam aber ist die Fähigkeit oder der Wunsch zu lehren. 

Im Verlaufe einer langjährigen Lehrtätigkeit kann einem schon mal der 'Stoff' 
ausgehen, so dass die Betrachtung 'nebensächlicher' Texte durchaus sinnvoll ist. 
Auch kann eine Rückbesinnung auf den ursprünglichen Jesus-Style hilfreich für 
den heutigen Alltag sein, um zu sehen, dass im Allgemeinen auf sehr hohem 
Niveau gejammert wird und zum anderen auch zu viele Dinge sehr bequem 
geworden sind und zu fesseln vermögen. Des Weiteren vermag die genaue 
Betrachtung der Lebensart Jesu auch zu helfen, den Fokus wieder zu finden, 
nämlich die Lehre, die von höchster Wichtigkeit ist. Diese Lehre muss auch im 
kleinen funktionieren, sie muss auch die kleinen Dinge betrachten, damit das Bild 
vollständig ist.

 2.1.4 Hermeneutische Reflexion

Was gibt es an diesem Text groß zu verstehen? Menschen gehen von einem Ort 
zum anderen, andere Menschen folgen oder kommen dazu, einer spricht und alle 
hören zu. Gibt es da etwas auszulegen? Ist dieser Text mehr als eine Brücke 
zwischen zwei Lehrtexten? 

Nun, da Markus sich im Allgemeinen recht kurz gefasst hat und er auch die 
Geografie immer nur kurz behandelt hat, können und sollten wir davon ausgehen, 
dass ihm auch dieser Text wichtig war. Wie oben bereits festgestellt, tritt Jesu 
Leben hier in eine weitere entscheidende Phase: es geht (endlich) Richtung 
Jerusalem. Wäre er ein Feldherr gewesen, könnte man sagen: Galiläa ist erobert, 
jetzt stürmen wir Jerusalem. So hätte es sich manch ein Jude gewünscht: dass der 
Messias kommt und die Römer aus dem Land wirft. Aber Jesus geht es nicht um 
die Römer. Es geht Ihm um Seine Schafe, Sein Volk, das auserwählte Volk. Es irrte 
umher wie Schafe ohne Hirte. Jetzt war der Hirte da und – sie folgten Ihm 
tatsächlich; wenn auch größtenteils aus den falschen Motiven. Dennoch war Jesus 
unermüdlich im Lehren. Und genau da tritt unser Text hervor: Jesus lehrt wieder 
und wieder, wie Er es gewohnt war. Dieser Ausdruck ist (nach EÜ) einzigartig im 
Markusevangelium und deckt eine ganz wichtige Eigenschaft Jesu auf: 
gewohnheitsmäßiges Lehren.

Ist das nur Gehorsam gegenüber dem Schma Israel (5 Mo 6)?:

 4 Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein! 5 Und du sollst den 
HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen 
Seele und mit deiner ganzen Kraft. 6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, 



sollen in deinem Herzen sein. 7 Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und 
du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg 
gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. 8 Und du sollst sie als Zeichen 
auf deine Hand binden, und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen 
sein, 9 und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben.

Oder auch 5 Mo 11,19:

Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem 
Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn 
du aufstehst.

In allen Evangelien stehen Jesu Lehren und wir erfahren, dass er mit Seinen Jüngern 
viel gereist ist. Aber Markus bringt das hier auf den Punkt: nicht nur dass wieder 
Leute zu Jesus kamen und Jesus wieder lehrte, nein – wie er es gewohnt war. 2 Mal 
wieder, einmal gewohnt – da steckt doch sehr viel Wiederholung drin und auch 
Unermüdlichkeit. Wer etwas gewohnt ist, tut es einfach, ohne darüber 
nachzudenken – wie das morgendliche Aufstehen, das tägliche Essen, der Weg zur 
Arbeit. So wie Jesus ständig – also wieder und wieder – unterwegs ist, so lehrt er 
auch – wieder und wieder,  eben gewohnheitsmäßig. Das kann man jetzt noch 
abtrennen von routiniert (dem etwas leidenschaftsloses, mechanisches anhaftet) 
und vor allem von mal wieder und schon wieder – beidem haften Langeweile und 
Monotonie an.

 2.1.5 Homiletische Reflexion

Auch wenn der Text auf den ersten Blick nichtssagend ist, so ist er doch 
aufschlussreich. Zuerst erfahren wir, wohin die nächste Etappe der Reise führt und 
dann sehen wir, dass Jesu 'Erfolgskurve' mit dem geografischen Wechsel keineswegs 
nach unten sinkt. Fast schwingt hier schon ein 'und jetzt nochmal mit Gefühl' oder 
'jetzt erst recht' mit. Die Szene wird regelrecht plastisch, wenn wir uns vorstellen, 
wie eine kleine Gruppe am Jordan entlanggeht - Jesus mittendrin und 
gewohnheitsmäßig lehrend - viele Menschen kommen hinzu, so dass Jesus 
schließlich Halt machen muss, damit sich die Menge so ordnen kann, dass alle Ihn 
verstehen. Jesu Leben zeigt: wir müssen in Bewegung bleiben und wir sollen 
gewohnheitsmäßig lehren. Dies sind ganz wichtige Eigenschaften eines gläubigen 
Menschen. Stillstand und Schweigen schaden der Verbreitung des Evangeliums. Wo 
dies uns auf der Erde hinführt, soll uns nicht kümmern – unser Ziel ist uns 
bekannt.

 2.2 Konzeption

 2.2.1 Predigtziel

Die Hörer sollen erkennen, wie prinzipiell einfach es ist, Gott gefällig zu leben.

 2.2.2 Predigtthema

'Geh und Sprich!'

Schauen wir auf Jesus, sehen wir ganz klar einfachste Vorlagen für unser eigenes 
Leben. Wir, die wir an Gott glauben, deren Sünden vergeben sind, deren Hoffnung 
klar und deutlich ist, denen die Ewigkeit geschenkt ist, müssen das Evangelium 
vorwärts tragen. Wieder und wieder, bis es uns zur Gewohnheit wird.

 2.2.3 Predigtgliederung

Reise nach Jerusalem (10,1a)

Kurze Erläuterung der Geografie, der antiken Reisegewohnheiten und -umstände

Unsere Gewohnheiten (10,1b)



Beschreibung der Tätigkeit Jesu, Überleitung zur praktischen Anwendung



Predigtentwurf (~ 15 min.)
Der heutige Text stammt aus dem Markusevangelium. Es ist ein Text, den man gerne überliest, 

weil keine Lehre in ihm enthalten scheint. Doch gleich zu Beginn des 10. Kapitels, im 1. Vers, finden 

wir recht wertvolle Hinweise auf Jesu Tätigkeiten und Seine Einstellung dazu. Ich lese aus der 

revidierten Elberfelder:

Und er brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordan. Und 

wieder kommen Volksmengen bei ihm zusammen, und wie er gewohnt war, lehrte er sie wieder.

Wir befinden uns ca. im Jahre 25 nach Christi Geburt. Die beherrschende Macht im 

Mittelmeerraum ist Rom. Für den Transport der Heere und allerlei Güter haben die Römer Straßen 

quer durch ihr Reich gebaut. Diese sind ca. 5 Meter breit, zu den Rändern hin abfallend und 

gepflastert. Reisen wurden damit recht bequem, insbesondere mit Pferd und Wagen. Abseits der 

großen Straßen gab es staubige Feldwege, kaum befestigt, manchmal von einer Flut weg gespült oder 

vom letzten Regenschauer tief morastig. Häufig konnte man hier nur zu Fuß entlanggehen. 

Zu jener Zeit waren die Menschen zudem meist zu Fuß unterwegs. Und nicht nur die Straßen 

waren schlecht, auch das Schuhwerk, zumindest am heutigen Standard gemessen. Meist waren es 

Sandalen, also Sohlen mit Riemen oder Schnüren zur Befestigung am Fuß. Somit sammelten die 

Füße eine Menge Staub und anderen Schmutz auf. 

Nun könnte man meinen, dass ein Fußgänger zu jener Zeit bei etwa 5 Kilometern je Stunde 

durchaus 40 km je Tag zurücklegen konnte. Da es sich aber meist um unbefestigte Straßen handelte, 

die im Gegensatz zu den römischen Straßen dem natürlichen Gelände folgten, kann man allenfalls 

die Hälfte dessen zugrunde legen, also 20 Kilometer pro Tag. Zu Bedenken ist auch, dass die 

Menschen sich damals noch nicht so sher hetzen ließen von Zeitplänen, Gewinnmargen und 

Shareholder Values.

In Markus 9,33 finden wir die letzte Ortsbestimmung: Jesus kommt aus Kafarnaum (oder auch 

Kapernaum), dass nördlich des Sees Genezareth liegt. Jetzt spielt es eigentlich keine große Rolle, ob 

Jesus mit Seiner Gruppe westlich oder östlich um den See ging, es ist aber wahrscheinlich, dass der 

weitere Weg seinen Verlauf im Jordantal nahe am Fluss nahm und dass die Reisegruppe an 

irgendeinem Punkt eine Furt über den Jordan nahm. Folgt man der Reihenfolge im Text, so 

gelangten sie zuerst nach Judäa (was westlich des Jordans liegt) und dann nach Peräa (was östlich des 

Jordans liegt). Bei diesem Verlauf ist von einer reinen Reisezeit von 5 bis 6 Tagen auszugehen.

Das Reisegepäck jener Zeit umfasste gerade mal die Tagesrationen an Nahrung und in der kühleren 

Jahreszeit vielleicht einen weiteren Umhang für die Nacht. Es gab zwar Herbergen, die aber ggfs. 

recht kostspielig waren. Von Jesus ist nicht überliefert, dass er jemals in einer Herberge übernachtet 

hätte. Vielmehr lebten Er und Seine Jünger von dem, was die Bevölkerung ihnen gab. Seinerzeit war 

dies nicht mal im heutigen Sinne mit Bettelei verbunden, sondern damit, dass man sich gerne 



gegenseitig half, gastfreundlich war und einem Reisenden daher gerne Unterschlupf gewährte.

Jesu aber reiste nicht allein, Seine Reisegruppe war etwas größer und wenn wir die Parallelstelle zu 

unserem Text im Matthäusevangelium nachschlagen, können wir folgern, dass die Gruppe auf ihrer 

Reise wuchs. Dort heißt es:

Mt 19,1f: 1 Als Jesus diese Reden beendet hatte, verließ er Galiläa und zog in das Gebiet von 

Judäa jenseits des Jordan. 2 Viele Menschen folgten ihm dorthin und er heilte sie. 

Wir befinden uns in der zweiten Hälfte des Markusevangeliums. War die erste Hälfte geprägt von 

Jesu Wundertaten und dem Geheimnis um Seine Identität, so beginnt ab Kapitel 8, Vers 27, der 

zweite Teil, in dem nur noch drei Wunder vorkommen, dafür aber Jesu Lehrtätigkeit in den 

Vordergrund tritt. Auf diese thematische Wendung folgt hier in Kapitel 10 auch die geografische: 

Jesu Wirken und Lehren in Galiläa und Umgebung ist beendet, Er tritt Seine Reise nach Judäa an. 

Das große Ziel Seiner Reise heißt Jerusalem.

Doch vorerst wendet sich die Reise nach Peräa. "[Dieses] Gebiet [...] lag östlich des oberen Jordans 

und nördlich des Jarmuk Flusses. Dieses Gebiet wurde von den konservativen Juden mit Judäa 

jenseits des Jordans bezeichnet. Es lebten viele konservative Juden dort seit der Rückkehr aus dem 

Babylonischen Exil (ab 538 v. Chr.). In dieser Gegend warteten sie darauf, bis sich die 

Herrschaftsverhältnisse in Judäa und Idumäa ändern würden und das Königreich Israel wieder 

errichtet werden könnte." Soweit Wikipedia.

Markus bleibt usn genaue Ortsbezeichnungen in Peräa schuldig. Jesus lehrt hier über 

Ehescheidung, Reichtum und Nachfolge, er segnet die Kinder  und wendet sich dann Richtung 

Jerusalem nach Jericho. Hierzu muss Er erneut den Jordan überqueren.

Das Markusevangelium ist das kürzeste der vier Evangelien. Markus erzählt uns kurz und knapp 

über Jesu Wirken. Es verzichtet auf die Schilderung jüdischer Sitten und wendet sich hauptsächlich 

an römische Christen, also solche heidnischen Ursprungs. Das Evangelium verzichtet auch 

vollständig auf die Schliderungen von Jesu Geburt und Jugend und steigt sofort bei Johannes dem 

Täufer ein. Markus will Jesus als den leidenden Knecht darstellen. 

In unserem Text hebt er noch die Knechtsgestalt hervor. Wir haben jetzt betrachtet, wo Jesus sich 

bewegte und werden uns jetzt dem "wie" zuwenden.

Und wieder kommen Volksmengen bei ihm zusammen, und wie er gewohnt war, lehrte er sie 

wieder.

Jesus hat bisher im Norden, in Galiläa, gewirkt. Ob Er der verheißene Messias war oder nicht, 

blieb den meisten Menschen verborgen. Auch die Jünger – allen voran Petrus – konnten sich erst 

spät zu dieser Erkenntnis durchringen (Mk 8,29). Nimmt man die Informationen aus allen 

Evangelien zusammen, so entsteht der Eindruck, dass die Menschen damals genauso 

sensationslüstern waren, wie wir heute. Da lief ein Prediger, Prophet oder was auch immer durch die 

Lande und heilte alle möglichen Krankheiten. Das tat er ohne großes Bohei, ohne Rauch und Feuer, 



sondern einfach durch die Kraft Seiner Worte. Er sprach und es war. Hätten die Menschen nicht 

schon allein daran erkennen müssen, welchen Ursprungs Er war? Hätten sie nicht einfach nur in 1. 

Mose 1+ 2 nachlesen müssen, um die Parallelen zu erkennen? Markus lässt uns mit diesen Fragen 

allein. Sein Thema ist ein anderes.

Die Elberfelder Übersetzung gibt den griechischen Grundtext insofern korrekt wieder, als dass sie 

beide Male das Wörtchen "wieder" schreibt. Wieder kommen Volksmengen und wieder lehrte Jesus 

sie. Ob Er damit nach einigen Auslegern zu alten Gewohnheiten zurückkehrt oder ob Er 

ununterbrochen so verfahren war, spielt für diesen Text keine Rolle. Entscheidend ist, dass es zum 

wiederholten Male geschieht. Nicht nur zieht Jesus auch hier in Peräa wieder Volksmengen an; Sein 

Ruf war Ihm vorausgeeilt und die Menschen hier verhielten sich genau wie in Galiläa. Aber auch 

Jesus, der Unermüdliche, verhält sich genauso. Obwohl er weiß, wie die meisten Menschen 

reagieren werden. Er weiß, sowohl dank Seiner Göttlichkeit als auch aus menschlicher Erfahrung, 

dass die Leute zwar in Scharen zu Ihm strömen, aber nur wenige Seine Lehre annehmen. Dennoch 

lässt Er es zu, dass sie wieder zu Ihm kommen und genauso lehrt Er sie auch wieder. 

Wie ist es denn bei uns? Würden wir genauso reagieren? Würden wir immer wieder in die Hallen 

des Landes gehen, uns auf den Plätzen bedrängen lassen, die Menschen in unser Haus lassen und 

ihnen das Evangelium predigen? Würden wir nicht vielmehr schauen, welchen Erfolg wir haben? 

Die ganze Woche ist keiner dem Altarruf gefolgt, keiner kam anschließend zu den bereitstehenden 

Seelsorgern, keiner rief noch mal an und bat um ein Gespräch. Ja, die Leute haben geklatscht und 

zugestimmt, aber sie haben keine Konsequenzen für sich gezogen. 

Was also tun wir dann? Lassen wir ab von dem Auftrag? Ziehen wir uns zurück und überlassen die 

Menschen sich selbst?

Nun, Markus hat uns noch einen wichtigen Hinweis hinterlassen. Wenn wir als moderne Leser den 

Text lesen, können wir das wie folgt machen:

Und wieder kommen Volksmengen bei ihm zusammen, und wie er gewohnt war, lehrte er sie 

wieder. (Betonung so, dass es langweilig wirkt)

Als Kenner der Evangelien wissen wir um die schwache Wirkung von Jesu Lehrtätigkeit. 

Nirgendwo wird berichtet, dass sich ganz Galiläa oder ganz Judäa zum Herrn bekannte. Es fand 

keine große Erweckung statt. Israel wurde nicht als Ganzes befreit Letztlich waren es nur wenige, 

die die Lehre annahmen. Und da kann man als moderner Leser schon mal auf den Gedanken 

kommen, dass das, was Jesus dort tat, eher sinnlos war. "Die hören ja doch nicht auf Ihn. So dumme 

Leute!" 

Freunde: Hochmut kommt vor dem Fall. Hüten wir uns vor einem solchen Umgang mit der 

Schrift. 

Denn, was Markus hier eigentlich sagt, steckt in dem kleinen Nebensatz und wie er gewohnt war. 

Es war Jesu Gewohnheit, zu lehren. Es war Seine Natur, den Menschen das Wort zu bringen. Es war 



Sein Auftrag und Er führte ihn unermüdlich aus. 

Die jüdische Bevölkerung kannte das Schma Israel aus 5. Mose 6:

 4 Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein! 5 Und du sollst den HERRN, 

deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner 

ganzen Kraft. 6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. 7 Und 

du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause 

sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. 8 Und du 

sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen 

Augen sein, 9 und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben.

Jesus war gehorsam und erfüllte Seinen Auftrag. Aber Israel?

Oder auch 5 Mo 11,19:

Und ihr sollt sie [die Gesetze] eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem 

Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst.

Jesus tat genau das: egal wo Er ging oder stand: Er lehrte Sein Volk. Und wir?

Wo ist unser Gehorsam? 

"Achso, Moses, das ist doch Altes Testament – das gilt doch nicht mehr."

Oh, da hab ich was:

Mt. 28,19-20: Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu Jüngern; tauft sie auf 

den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, 20 und lehrt sie, alles zu befolgen, 

was ich euch geboten habe.

Wir nennen das den großen Missionsbefehl. Mit Mission verbinden wir aber zu häufig die 

Aussendung speziell ausgebildeter Missionare in die weite Welt, damit diese das Wort verbreiten 

können. Mit Mission verbinden wir vielleicht noch punktuelle Einzelaktionen hier vor unserer 

Haustür.

Aber lassen wir uns nicht beirren. Wenn Jesus unser Vorbild ist – und Er hat mit keinem Wort das 

Alte Testament – "das Gesetz und die Propheten" – aufgehoben, dann muss uns diese Gewohnheit 

unseres Herrn ansprechen. Er befolgt damit das Gesetz und die Propheten. Er agiert entsprechend 

dem Schma Israel. Davon müssen wir uns berühren lassen. Darum dürfen wir bitten und beten - dass 

wir ebenso diese Gewohnheit annehmen. 

Und wenn es unsere Gewohnheit ist, dann ist es egal, ob uns einer zuhört, zehn oder tausend. 

Dann ist es egal, wo wir sind oder wie spät es ist. Wir sind nur Ackerleute, die das Feld bestellen. 

Für Wachstum sorgt allein der Herr. 

Ja, es gibt Ausnahmen, und die hat uns der Herr auch genannt. Wir sollen keine Perlen vor die 

Säue werfen. Wenn uns ständig Menschen ansprechen und lediglich ein intellektuelles Interesse 

haben oder gar ständig widersprechen, dann dürfen wir uns von solchen nicht auslaugen lassen. 

Wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten dieser Tage sich der Welt anpassen oder in weltlichen 



Strukturen verhaftet bleiben wollen, so ist es nicht an uns, das zu ändern. Wir können das Wollen 

der Menschen nicht ändern. Wir können ihnen nur ihr Sollen erläutern. Und wenn sie dann nicht 

können, wie sie sollen, müssen sie sehen, wo sie bleiben. Wir können nur Hilfe anbieten. So wie 

Jesus 3 Jahre lang allen Menschen in Galiläa und Judäa und in den Gebieten drum herum das 

Himmelreich angeboten hat. Aus all diesen erwählte er zwölf und ging mit diesen wieder und 

wieder durch die Lande und lehrte wieder und wieder das Volk. 3 Jahre lang. Unermüdlich. Tag für 

Tag und häufig bis in die Nacht hinein. Und war der Tag auch noch so lang, so gönnte er sich nicht 

viel Schlaf, um früh am nächsten Morgen beten zu können.

Jesus nahm Heiligungen als Hilfsmittel und viele glaubten ihm nicht. Selbst Seine Auferstehung ist 

für viele ein Ärgernis. Da müssen wir nicht um Wunder bitten. Diese werden geschehen, wenn Gott 

es für richtig hält. Wir dürfen uns ganz auf die Verbreitung der reinen Lehre konzentrieren. Alles 

andere macht Gott. Das ist Seine Gewohnheit. Danken wir Ihm dafür. Amen.

(Zum Schluß noch Hinweise für die persönliche Evangelisation)
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