
Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

Texte

Mk 2,15-17
15 Und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag, und viele Zöllner und Sünder 
lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele, und sie folgten ihm nach. 
16 Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, 
sagten sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und Sündern isst er? 17 Und Jesus hörte es 
und spricht zu ihnen: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin 
nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. >
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nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. >

Q11,20
Wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu 
euch gekommen.

Mk 3,27
Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er 
nicht vorher den Starken gebunden hat, und dann wird er sein Haus berauben. 
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Q10,23fpar 
Selig die Augen, die sehen, was ihr seht! Denn ich sage euch: viele Propheten und Könige 
wünschten zu sehen, was ihr seht, und sahen es nicht, und zu hören, was ihr hört, und hörten 
es nicht.

Q16,16par
Das Gesetz und die Propheten (gehen) bis auf Johannes; von da an bricht sich die 

2

Das Gesetz und die Propheten (gehen) bis auf Johannes; von da an bricht sich die 
Gottesherrschaft mit Macht Bahn und Gewalttäter reißen sie an sich. 

Lk 17,20f
Und als er von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes? antwortete er 
ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte; 
auch wird man nicht sagen: Siehe hier! Oder: Siehe dort! Denn siehe, das Reich Gottes ist 
mitten unter euch. >
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Q11,2
Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme ...

Q6,20f
Selig die Armen, denn ihrer ist das Reich Gottes. Selig die Hungernden, denn sie werden 
gesättigt werden. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.

Q13,28f

3

Q13,28f
Und viele werden von Osten und Westen kommen und sich zum Mahl niederlegen mit 
Abraham und Isaak und Jakob im Königreich Gottes, ihr aber werdet in die äußerste 
Finsternis hinausgeworfen werden; dort wird Weinen und Zähneklappern sein. 

Mk 14,25
Amen, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde 
bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes.

Mk 9,1
Wahrlich, ich sage euch: Es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht
schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. >
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Q7,24-26.28
Was zu sehen seid ihr in die Wüste hinausgegangen: ein Schilfrohr, vom Wind bewegt? Oder 
was zu sehen seid ihr hinausgegangen: einen Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die 
weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was zu sehen seid ihr 
hinausgegangen: einen Propheten? Ja, ich sage euch, und mehr als einen Propheten 
... 
Amen, ich sage euch: Unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als 
Johannes der Täufer; der Kleinste im Himmelreich aber ist größer als er. 
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Johannes der Täufer; der Kleinste im Himmelreich aber ist größer als er. 

Q16,16
Wahrscheinlich ursprüngliche Fassung: 
„Gesetz und Propheten bis Johannes; von da an bricht sich das Gottesreich mit Macht Bahn 
und Gewalttäter reißen es an sich.“ > >
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Q3,8
Bringt darum Frucht, die der Umkehr entspricht und bildet euch nicht ein, bei euch sagen zu 
können: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott kann aus diesen Steinen 
dem Abraham Kinder erwecken. >

Mt 3,14
Johannes aber versuchte ihn (den zur Taufe kommenden Jesus) zu hindern und sprach: Ich 
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Johannes aber versuchte ihn (den zur Taufe kommenden Jesus) zu hindern und sprach: Ich 
habe nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? 15 Jesus aber antwortete und 
sprach zu ihm: Lass es jetzt (so sein)! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. 
Da lässt er ihn. >
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Ps 2,12; 33,12
Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg; denn leicht entbrennt 
sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen! 

Glücklich die Nation, deren Gott der HERR ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil! 

Spr 3,13f; Ps 41,2 
Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Verständnis erlangt! 
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Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Verständnis erlangt! 
Denn ihr Erwerb ist besser als Silber und wertvoller als Gold ihr Gewinn. 

Glücklich, wer acht hat auf den Geringen; am Tage des Übels wird der HERR ihn erretten. >

Ps 1
Selig der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und 
nicht im Kreis der Spötter sitzt,  2 sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über 
sein Gesetz sinnt Tag und Nacht!  3 Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der 
seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und dessen Laub nicht verwelkt; alles was er tut, gelingt 
ihm.  4 Nicht so die Gottlosen; sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht.  5 Darum 
bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten.  6 Denn 
der HERR kennt den Weg der Gerechten; aber der Gottlosen Weg vergeht. >
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Jes 30,18; 32,(14-)20 
Und darum wird der HERR darauf warten, euch gnädig zu sein, und darum wird er sich 
erheben, sich über euch zu erbarmen. Denn ein Gott des Rechts ist der HERR. Glücklich alle, 
die auf ihn harren! 

Denn der Palast ist aufgegeben, verödet das Getümmel der Stadt. Ofel und Wachtturm dienen 
als Höhlen für ewig, zur Freude der Wildesel, zur Weidefläche der Herden,  15 bis der Geist 
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als Höhlen für ewig, zur Freude der Wildesel, zur Weidefläche der Herden,  15 bis der Geist 
aus der Höhe über uns ausgegossen wird und die Wüste zum Fruchtgarten wird und der 
Fruchtgarten dem Wald gleichgeachtet wird.  16 In der Wüste wird das Recht sich 
niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen.  17 Und das Werk der 
Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für 
ewig.  18 Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren 
Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. - 19 Und stürzen wird mit mächtigem Sturz 
der Wald und die Stadt in Niedrigkeit versinken. - 20 Glücklich ihr, die ihr an allen Wassern 
sät und Rind und Esel freien Lauf lasst! >
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äthHen 58,2; 99,10
Selig, ihr Gerechten und Auserwählten, denn herrlich wird euer Erbteil sein. 

In jenen Tagen werden alle die selig sein, die die Weisheitsrede annehmen und sie verstehen 
und die Wege des Höchsten befolgen und wandeln auf dem Weg seiner Gerechtigkeit und die 
nicht frevelhaft werden mit denen, die frevelhaft sind, denn sie werden gerettet werden. 

Dan 12,12f 
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Dan 12,12f 
Selig, wer ausharrt 1335 Tage. Du aber geh hin auf das Ende zu! Und du wirst ruhen und 
wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. >
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Lk 14,28-32
Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet 
die Kosten, ob er (das Nötige) zur Ausführung habe? 29 Damit nicht etwa, wenn er den 
Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten, 
30 und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. 31 Oder 
welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt 
sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit zehntausend 
entgegenzutreten, der gegen ihn mit zwanzigtausend anrückt? 32 Wenn aber nicht, so sendet 
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entgegenzutreten, der gegen ihn mit zwanzigtausend anrückt? 32 Wenn aber nicht, so sendet 
er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. >

Lk 14,33 
So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. >
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Jes 54,5; Jer 2,2
[]Spruch an Israel] Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, HERR der Heerscharen ist sein Name, und 
dein Erlöser ist der Heilige Israels: Gott der ganzen Erde wird er genannt. 

Geh und rufe in die Ohren Jerusalems: So spricht der HERR: Ich erinnere mich - dir (zugute) - an die 
Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, im 
unbesäten Land. >

Jes 62,5 
Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der 
Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. >
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Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. >

Jer 33,11; Jer 7,34
So spricht der HERR: An diesem Ort, von dem ihr sagt: Er ist verwüstet, ohne Menschen und ohne 
Vieh! - in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems, die öde sind, ohne Menschen und ohne 
Bewohner und ohne Vieh, dort wird wieder gehört werden  11 die Stimme der Wonne und die Stimme 
der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, die Stimme derer, die sagen: Preist 
den HERRN der Heerscharen, denn gütig ist der HERR, ewig (währt) seine Gnade! – (die Stimme)
derer, die Lob in das Haus des HERRN bringen. Denn ich werde das Geschick des Landes wenden wie 
im Anfang, spricht der HERR. 

Und ich werde in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem die Stimme der Wonne und 
die Stimme der Freude aufhören lassen, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut; denn 
das Land soll zu Trümmerstätten werden. >
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2Sam 12,1-7
Und der HERR sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sagte zu ihm: Zwei Männer waren 
in einer Stadt, der eine reich und der andere arm.  2 Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer 
Menge.  3 Der Arme hatte aber nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und 
er ernährte es, und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, 
aus seinem Becher trank es, und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter.  4 Da 
kam ein Besucher zu dem reichen Mann; dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von 
seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da 
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nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen 
war.  5 Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sagte zu Nathan: So wahr der 
HERR lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes.  6 Das Lamm aber soll er vierfach 
erstatten, dafür daß er diese Sache getan hat, und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat.  
7 Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann! ... >

Mt 7,3-5
Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge 
nimmst du nicht wahr? 4 Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen: Erlaube, ich will den Splitter 
aus deinem Auge ziehen; und siehe, der Balken ist in deinem Auge? 5 Heuchler, zieh zuerst den 
Balken aus deinem Auge! Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge 
zu ziehen. >



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

Lk 15,11-32
11 Er (Jesus) sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. 12 Und es sprach der jüngere von ihnen zum Vater: „Vater, gib mir den 
mir zustehenden Teil des Vermögens!“ Er aber teilte das Vermögen unter ihnen auf. 13 Und nach wenigen Tagen, als er 
alles zu Geld gemacht hatte, zog der jüngere Sohn fort in ein fernes Land und verschleuderte dort sein Vermögen, indem er 
in Saus und Braus lebte. 
14 Als er alles ausgegeben hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land, und er begann Mangel zu leiden. 15 Und 
er ging hin und verdingte sich bei einem der Bürger jenes Landes, und der schickte ihn auf seine Felder, Schweine zu hüten. 
16 Und er begehrte sich zu sättigen von den Schoten, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm (davon).  
17 Da ging er in sich und sprach: „Wieviele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor 
Hunger um. 18 Ich werde aufstehen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen: ,Vater, ich habe gesündigt gegen den 
Himmel und gegen dich, 19 ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner.‘“  
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Himmel und gegen dich, 19 ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner.‘“  
20 Und er stand auf und ging zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, bekam Mitleid, lief und fiel 
ihm um seinen Hals und küsste ihn. 21 Da sprach der Sohn zu ihm: „Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und 
gegen dich, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen.“  22 Der Vater aber sprach zu seinen Knechten: „Schnell, holt das 
beste (erste) Gewand heraus und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an die Füße. 23
Bringt das Mastkalb, schlachtet es und wir wollen essen und feiern, 24 denn dieser, mein Sohn war tot und lebt wieder, er 
war verloren und wurde gefunden.“  Und sie begannen zu feiern. 
25 Der ältere Sohn war aber auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. 26 Und er 
rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das bedeute. 27 Der aber sprach zu ihm: „Dein Bruder ist gekommen 
und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund erhalten hat.“ 28 Da wurde er zornig und wollte nicht 
hineingehen. 
Sein Vater aber kam heraus und sprach ihm zu. 29 Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater: „Siehe, so viele Jahre 
diene ich dir und habe niemals ein Gebot von dir übertreten, und nie hast du mir einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit 
meinen Freunden feiern kann. 30 Als aber dieser, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, kam, hast 
du ihm das Mastkalb geschlachtet.“ 31 Er aber sprach zu ihm: „Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. 
32 Man musste aber feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder war tot und lebt wieder, war verloren und wurde 
gefunden.“  >
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Lk 11,52
Wehe euch Gesetzesgelehrten! Denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen; 
ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert. 

Lk 13,24
Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen; denn viele, sage ich euch, werden 
hineinzugehen suchen und werden es nicht können.  >
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Mt 9,37f 
Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. 38 
Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte!  >
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Mt 20,1-16
1 Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, einem Hausherrn, der hinausging gleich am Morgen, um 
Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. 2 Nachdem er aber mit den Arbeitern auf einen Denar pro Tag 
übereingekommen war, schickte er sie in seinen Weinberg. 3 Und hinausgegangen um die dritte Stunde, 
sah er andere auf dem Markt untätig stehen, 4 und jenen sagte er: „Geht auch ihr in den Weinberg, und 
was gerecht ist, werde ich euch geben.“ 5 Sie aber gingen hin. Wiederum hinausgegangen um die sechste 
und neunte Stunde, tat er genauso.  6 Um die elfte Stunde hinausgegangen, fand er andere stehen und 
sagt ihnen: „Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig?“ 7 Sie sagen ihm: „Niemand hat uns angeworben.“ 
Er sagt ihnen: „Geht auch ihr in den Weinberg.“ 

14

Er sagt ihnen: „Geht auch ihr in den Weinberg.“ 

8 Als es aber Abend geworden war, sagt der Herr des Weinbergs seinem Verwalter: „Rufe die Arbeiter und 
gib ihnen den Lohn, beginnend bei den Letzten bis zu den Ersten.“ 9 Und es kamen die um die elfte Stunde 
und erhielten je einen Denar. 10 Und es kamen die ersten und meinten, dass sie mehr erhielten. Und es 
erhielten je einen Denar auch sie. 11 Nachdem sie (ihn) erhalten hatten, murrten sie gegen den Hausherrn 
12 und sagten: „Diese Letzten arbeiteten eine (einzige) Stunde, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir 
die Last des Tages und die Hitze getragen haben.“ 13 Er aber antwortete einem von ihnen und sprach: 
„Freund, ich tue dir kein Unrecht; bist du nicht auf einen Denar mit mir übereingekommen? 14 Nimm das 
Deine und geh. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. 15 Oder ist es mir nicht erlaubt, mit dem, 
was mir gehört, zu tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin?“ 16 So werden die Letzten 
Erste sein und die Ersten Letzte. 

>
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Mt 18,23-35
23 Deswegen wurde verglichen das Himmelreich mit einem Menschen, einem König, der 
Abrechnung halten wollte mit seinen Knechten. 24 Als er aber begann abzurechnen, wurde zu ihm 
ein Schuldner von zehntausend Talenten gebracht. 25 Da er aber nichts zurückgeben konnte, befahl 
der Herr, dass er verkauft werde und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, und dass 
zurückgegeben werde. 26 Der Knecht fiel nun nieder und huldigte ihm kniefällig und sagte: „Hab 
Geduld mit mir, und alles werde ich dir zurückgeben.“ 27 Voll Mitleid aber ließ der Herr jenes 
Knechtes ihn gehen, und das Darlehen erließ er ihm.  

15

Knechtes ihn gehen, und das Darlehen erließ er ihm.  
28 Hinausgegangen aber fand jener Knecht einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare 
schuldete, und er packte ihn, würgte (ihn) und sagte: „Gib zurück, wenn du etwas schuldest!“ 29
Sein Mitknecht fiel nun nieder und bat ihn und sagte: „Hab Geduld mit mir, und ich werde dir 
zurückgeben.“ 30 Der aber wollte nicht, sondern hingegangen warf er ihn ins Gefängnis, bis er die 
Schuld zurückgebe.  
31 Als nun die Mitknechte das Geschehene sahen, wurden sie sehr betrübt, und sie kamen und 
erklärten ihrem Herrn alles Geschehene.  32 Da rief ihn sein Herr herbei und sagt ihm: „Böser 
Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast.  33 Musstest nicht 
auch du dich deines Mitknechtes erbarmen, wie auch ich mich deiner erbarmte?“ 34 Und voll Zorn 
übergab ihn sein Herr den Folternknechten, bis er zurückgebe die ganze Schuld. 35 So wird auch 
mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht vergebt, jeder seinem Bruder von Herzen.
>
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Mt 18,21f
Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich 
sündigt, vergeben? Bis siebenmal ? 22 Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir: Nicht bis 
siebenmal, sondern bis siebzigmal sieben(mal)!  >

Mt 6,14f 
Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater 
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Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater 
auch euch vergeben; 15 wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure 
Vergehungen auch nicht vergeben.  >

Mt 18,15-17 
Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein! Wenn 
er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. 16 Wenn er aber nicht hört, so nimm 
noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache 
bestätigt werde! 17 Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde; wenn er 
aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner!  >
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Mk 4,1-9
1 Und wieder fing er an, am See zu lehren. Und es versammelt sich eine sehr große 
Volksmenge zu ihm, so dass er in ein Boot stieg und auf dem See saß; und die ganze 
Volksmenge war am See auf dem Land. 2 Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen; und er 
sprach zu ihnen in seiner Lehre:  
3 Siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen. 4 Und es geschah, indem er säte, fiel das eine 
an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. 5 Und anderes fiel auf das Steinige, wo 
es nicht viel Erde hatte; und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. 6 Und als die 
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es nicht viel Erde hatte; und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. 6 Und als die 
Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. 7 Und 
anderes fiel unter die Dornen; und die Dornen sprossten auf und erstickten es, und es gab 
keine Frucht. 8 Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsprosste und 
wuchs; und es trug eines dreißig-, eines sechzig- und eines hundert(fach). 
9 Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 
>
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Plutarch, Pyth Or 1 [394E]; 4Esra 9,31
Wir säten Worte und ernteten sie sofort ... sie sprossten uns und wuchsen längs des Weges.

Denn seht, ich säe in euch mein Gesetz; es wird in euch Frucht bringen, und ihr werdet 
dadurch Ruhm erwerben in Ewigkeit. >

Hos 10,12; Spr 22,8a
Sät Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade. 
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Sät Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade. 

Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten. >

Jes 40,24; Jer 12,13
Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in die Erde 
getrieben, da bläst er sei schon an. Sie verdorren, und ein Sturmwind bläst sie hinweg. 

Sie haben Weizen gesät und Dornen geerntet; sie haben sich abgemüht, nichts ausgerichtet. 
So werdet zuschanden an euren Erträgen vor der Glut des Zornes des Herrn! >
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Sach 10,9; Hos 2,25
Säe ich sie aber ein unter die Völker, und denken sie dann in den fernen Ländern an mich, so 
sollen sie mit ihren Kindern am Leben bleiben und zurückkehren. 

Und ich will sie mir säen im Land und will mich über die Lo-Ruhama (Nicht-Erbarmen) 
erbarmen. Und ich will zu Lo-Ammi (Nicht-mein-Volk) sagen: Du bist mein Volk! Und es wird 
sagen: Mein Gott! >
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äthHen 10,19; syrBar 29,5
Und alle Bäume der Freude wird man auf ihr (der Erde) pflanzen und man wird Weinstöcke 
auf ihr pflanzen; und der Weinstock, der auf ihr gepflanzt werden wird, wird Wein im 
Überfluss tragen; und von jedem Samen, der auf ihr gesät werden wird, wird ein Maß 
tausend erbringen, und ein Maß Oliven wird zehn Pressen Öl erbringen.

Auch wird die Erde ihre Früchte zehntausendfältig bringen. An einem Weinstock werden 
tausend Reben sein, und eine Rebe trägt dann tausend Trauben und eine Traube tausend 
Beeren, und ein Beere gibt ein Kor (gut 200 l) voll Wein. >
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Mk 4,13-20
13 Und er spricht zu ihnen: Begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die 
Gleichnisse verstehen? 14 Der Sämann sät das Wort. 15 Die an dem Weg aber sind die, bei 
denen das Wort gesät wird und, wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort 
wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. 16 Und ebenso sind die, die auf das Steinige 
gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen, 17 und sie 
haben keine Wurzel in sich, sondern sind (Menschen) des Augenblicks; wenn nachher 
Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. 18 Und 
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Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. 18 Und 
andere sind die unter die Dornen Gesäten, es sind die, die das Wort gehört haben, 19 und die 
Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen 
kommen hinein und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. 20 Und die auf die gute 
Erde Gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen: eines 
dreißig- und eines sechzig- und eines hundert(fach). >
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Mk 4,30-32
Und er sagte: Wie sollen wir die Herrschaft Gottes vergleichen oder in welchem Gleichnis sollen wir 
sie darlegen? (Es ist) wie mit einem Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät ist, kleiner ist als alle 
Samenkörner auf der Erde; und wenn es gesät ist, steigt es auf und wird größer als alle Kräuter und 
bringt große Zweige hervor, so dass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. 

Mt 13,31f
Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor: 

Lk 13,18-20
Er sagte nun: „Wem ist die Herrschaft Gottes Wem ist die Herrschaft Gottes 
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Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor: 

„Das Himmelreich ist 
gleich einem Senfkorn, das ein Mensch 
nahm und auf seinen Acker säte. Es ist 
zwar das kleinste von allen 
Samenkörnern; wenn es aber 
wächst, ist es das größte der Kräuter
und wird ein Baum, so dass die Vögel 
des Himmels kommen und nisten in 
seinen Zweigen.“ 

Er sagte nun: „Wem ist die Herrschaft Gottes Wem ist die Herrschaft Gottes 
gleich und mit was soll ich sie vergleichengleich und mit was soll ich sie vergleichen? 
Sie ist 
gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm 
und in seinen Garten warf; und es 

wuchs
und wurdezu einem Baum, und die Vögel 
des Himmels nisteten in 
seinen Zweigen.“

Übereinstimmung mit Mk; Übereinstimmung zwischen Lk und Mt; sachliche Übereinstimmung mit Mksachliche Übereinstimmung mit Mk
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Gleichnis vom Senfkorn: rekonstruierte Urfassung
[Mit der Gottesherrschaft] ist es wie mit einem Senfkorn: Wenn es gesät ist, steigt es auf und 
wird größer als alle Kräuter und bringt große Zweige hervor, [so dass unter seinem Schatten 
die Vögel des Himmels nisten können.] >

Lk 13,20f
Und wiederum sprach er: „Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem 
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Und wiederum sprach er: „Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem 
Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Sat Mehl verbarg, bis es ganz durchsäuert war. 
>

Mk 4,26-29
26 Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die 
Erde wirft 27 und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und 
wächst, er weiß selbst nicht, wie. 28 Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, 
dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. 29 Wenn aber die Frucht es zulässt, so 
schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. >
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Gleichnis vom Gastmahl: rekonstruierte Urfassung
Ein Mensch machte ein (großes) Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht 
(zur Stunde des Gastmahls) um den Geladenen zu sagen: „Kommt, denn schon ist es bereit.“ 
Und es begannen auf einmal alle, sich zu entschuldigen. Der erste sagte ihm: „Ich habe einen 
Acker gekauft und muss hinausgehen, ihn zu sehen. Ich bitte dich, halte mich für 
entschuldigt.“ Und ein anderer sagte: „Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe, sie 
zu prüfen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt.“ Und ein anderer sagte: „Ich habe eine 
Frau geheiratet, und deshalb kann ich nicht kommen.“ Der Diener kehrte zurück und 
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Frau geheiratet, und deshalb kann ich nicht kommen.“ Der Diener kehrte zurück und 
berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte seinem Knecht: „Geh 
(schnell) hinaus auf die Straßen (der Stadt) und soviele du findest, bringe sie hierher.“ Und 
der Knecht ging hinaus auf die Straßen und brachte alle, die er fand. Und das Haus wurde 
voll von Gästen.   >
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Wunder Jesu in der Worttradition

Mk 3,22-26 (par Mt 12,22-26/Lk 11,14-18)

Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten: Er hat den 
Beelzebul, und: Durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und er rief 
sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen: Wie kann Satan den Satan austreiben? Und 
wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein 
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wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein 
Haus mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan 
gegen sich selbst aufgestanden und [mit sich] entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern 
er hat ein Ende. 

Q 11,19f

Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie 
aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die 
Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. 
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Q7,22f

Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet Johannes, was ihr hört und 
seht: Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, und Taube hören, und 
Tote werden auferweckt, und Armen wird gute Botschaft verkündigt; und selig ist, wer nicht 
Anstoß nimmt an mir. >

Q10,13-15

Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Denn wenn in Tyrus und Sidon die Machttaten 
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Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Denn wenn in Tyrus und Sidon die Machttaten 
geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße 
getan. Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du, 
Kapharnaum, wirst du etwa zum Himmel erhöht werde? Zum Hades wirst du hinabstürzen. 

Lk 13,31f

In derselben Stunde kamen einige Pharisäer herbei und sagten zu ihm: Geh hinaus und zieh 
fort, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem 
Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen, und am 
dritten [Tag] werde ich vollendet. >
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Mk 8,14-21
Und sie vergaßen, Brote mitzunehmen, und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf 
dem Boot. 15 Und er gebot ihnen und sprach: Seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der 
Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes! 16 Und sie überlegten miteinander: (Das sagt 
er), weil wir keine Brote haben. 17 Und er erkannte es und spricht zu ihnen: Was überlegt 
ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer 
Herz verhärtet? 18 Augen habt ihr und seht nicht? Und Ohren habt ihr und hört nicht? Und 
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Herz verhärtet? 18 Augen habt ihr und seht nicht? Und Ohren habt ihr und hört nicht? Und 
erinnert ihr euch nicht, 19 als ich die fünf Brote unter die Fünftausend brach, wie viele 
Handkörbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagen zu ihm: Zwölf. 20 Als (ich) die 
sieben unter die Viertausend (brach), wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? 
Und sie sagen: Sieben. 21 Und er sprach zu ihnen: Versteht ihr noch nicht? >

Mk 8,11f
Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein 
Zeichen vom Himmel begehrten, um ihn zu versuchen. 12 Und er seufzte auf in seinem 
Geist und spricht: Was begehrt dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch: 
Nimmermehr wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden! >
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Heilungsberichte aus Epidauros

W1

Kleo war fünf Jahre schwanger. Als diese schon fünf Jahre schwanger war, kam sie bei dem 
Gott als Bittfleherin an und schlief im Heilraum; sobald sie aus ihm herauskam und 
außerhalb des Heiligtums war, gebar sie einen Knaben, der sofort nach seiner Geburt sich 
selbst an dem Brunnen wusch und mit der Mutter herumlief. Als sie das erlangt hatte, ließ 
sie auf ihr Weihgeschenk den Vers schreiben: „Wunderbar ist nicht die Größe der Tafel, 
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sie auf ihr Weihgeschenk den Vers schreiben: „Wunderbar ist nicht die Größe der Tafel, 
sondern des Gottes Gnade, dass Kleo im Leib fünf Jahre gleichsam die Last hat getragen,  
bis sie im Heilraum schlief und er gesund sie gemacht“. 

W6

Pandaros, ein Thessalier, der Male auf der Stirn hatte. Er träumte dass der Gott einen 
Verband auf die Male legte und ihm sagte, er solle den Verband beim Verlassen des inneren 
Heiligtums abnehmen und ihn im Tempel als Weihgeschenk lassen. Als es Tag wurde, stand 
der Mann auf und nahm den Verband ab, und sein Gesicht war ohne Male. Er weihte im 
Tempel den Verband, und dieser hatte die Male von seiner Stirn. 
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W7

Echedoros bekam Pandaros‘ Mal zu dem, das er hatte. Dieser hatte von Pandaros Geld 
bekommen, um dem Gott nach Epidauros eine Stiftung für ihn zu machen, wollte es aber nicht 
abliefern. Im Heilschlaf sah er ein Gesicht: es träumte ihm, der Gott trete vor ihn und frage 
ihn, ob er etwa Geld von Pandaros habe für eine Athena als Weihgeschenk in das Heiligtum; 
er habe gesagt, er habe nichts Derartiges von ihm bekommen; aber wenn er ihn gesund 
machen würde, so werde er ein Bild malen lassen und ihm weihen; hierauf habe ihn der Gott 
die Binde des Pandaros um sein Mal gebunden und ihm befohlen, wenn er aus dem Heilraum 
heraus komme, die Binde abzunehmen, sein Gesicht am Brunnen zu waschen und sich im 
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heraus komme, die Binde abzunehmen, sein Gesicht am Brunnen zu waschen und sich im 
Wasser zu spiegeln. Als es Tag geworden, ging er aus dem Heilraum heraus und nahm die 
Binde ab, die die Buchstaben nicht (mehr) hatte; als er aber in das Wasser schaute, sah er, 
daß sein Gesicht zu seinem eigenen Mal noch die Buchstaben des Pandaros bekommen hatte. 

W9

Ein Mann kam zu dem Gott als Bittfleher, der war so einäugig, dass er nur die Lider hatte, 
aber nichts darin war, sondern dass sie gänzlich leer waren. Da lachten einige von den Leuten 
im Heiligtum über seine Einfalt, dass er glaube, er werde sehen, wo er doch überhaupt keine 
Spur von einem Auge habe, sondern nur den Platz dafür. Als er im Heilraum schlief, erschien 
ihm ein Gesicht: Er träumte, der Gott habe eine Arznei gekocht, dann seine Lider geöffnet und 
sie hineingegossen. Als es Tag wurde, kam er auf beiden Augen sehend heraus. >
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Ex 21,12; Lev 24,17; Num 35,16-18
Wer einen Menschen (so) schlägt, dass er stirbt, muss getötet werden. 

Wenn jemand irgendeinen Menschen totschlägt, muss er getötet werden. 

Wenn er ihn aber mit einem eisernen Gerät geschlagen hat, so dass er gestorben ist, dann ist 
er ein Mörder; der Mörder soll unbedingt getötet werden.  17 Und wenn er ihn mit einem 
Stein in der Hand, durch den man sterben kann, geschlagen hat, so dass er gestorben ist, 
dann ist er ein Mörder; der Mörder soll unbedingt getötet werden.  18 Oder wenn er ihn mit 
einem hölzernen Gerät in der Hand, durch das man sterben kann, geschlagen hat, so dass er 
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einem hölzernen Gerät in der Hand, durch das man sterben kann, geschlagen hat, so dass er 
gestorben ist, dann ist er ein Mörder; der Mörder soll unbedingt getötet werden. >

Ex 20,17; Dtn 5,21 
Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines 
Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind noch seinen Esel, noch 
irgend etwas, was deinem Nächsten gehört. 

Und du sollst die Frau deines Nächsten nicht begehren. Und du sollst dich nicht gelüsten 
lassen nach dem Haus deines Nächsten (noch) nach seinem Feld, noch nach seinem Knecht, 
noch nach seiner Magd, (noch) nach seinem Rind, noch nach seinem Esel, noch nach allem, 
was dein Nächster hat. >
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Ex 22,25f; Dtn 24,12f 
Falls du wirklich den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, sollst du ihm diesen 
zurückgeben, ehe die Sonne untergeht;  26 denn er ist seine einzige Decke, seine Umhüllung 
für seine Haut. Worin soll er (sonst) liegen? Wenn er dann zu mir schreit, wird es geschehen, 
dass ich ihn erhören werde, denn ich bin gnädig. 

Und wenn er ein bedürftiger Mann ist, sollst du dich nicht mit seinem Pfand schlafen legen.  
13 Du sollst ihm das Pfand unbedingt beim Untergang der Sonne zurückgeben, damit er sich 
in seinem Mantel schlafen lege und dich segne; und es wird für dich als Gerechtigkeit gelten 
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in seinem Mantel schlafen lege und dich segne; und es wird für dich als Gerechtigkeit gelten 
vor dem HERRN, deinem Gott. >

Lk 6,27-29.33.35
Aber euch, die ihr hört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; 28 
segnet, die euch fluchen; betet für die, die euch beleidigen! 29 Dem, der dich auf die Backe 
schlägt, biete auch die andere dar; und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das 
Untergewand nicht! ... 33 Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen 
Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. ... 35 Doch liebt eure Feinde, und tut Gutes, 
und leiht, ohne etwas wieder zu erhoffen! Und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet 
Söhne des Höchsten sein; denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen >
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Mt 5,32 
Jeder, der seine Frau 
entlässt,
ausgenommen im Fall 
von Unzucht,

macht, dass sie zum 

Lk 16,18
Jeder, der seine Frau 
entlässt

und eine andere 
heiratet,
begeht Ehebruch. 

Mk 10,11f
Wer seine Frau entlässt

und eine andere 
heiratet,
begeht Ehebruch gegen sie.
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macht, dass sie zum 
Ehebruch verleitet 
wird. 

Und wer eine 
Entlassene 
heiratet, 
begeht Ehebruch. 

Kursiv: 
Übereinstimmungen Mt-Lk

begeht Ehebruch. 

und wer eine vom 
Mann Entlassene 
heiratet, 
begeht Ehebruch. 

Unterstrichen: 
Übereinstimmungen Mk-Lk

begeht Ehebruch gegen sie.

Und wenn sie selbst ihren 
Mann entlässt
und einen anderen heiratet,
begeht sie Ehebruch. 
>

Fett: 
Übereinstimmungen Mk-Mt-Lk
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Q 16,13 
Keiner kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen 
lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott 
dienen und dem Mammon. 

Mk 10,25
Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich 
Gottes hineinkommt. >
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Q 6,30.34par
Dem, der dich bittet, gib. Und von dem, der sich leiht, fordere das Deine nicht zurück

Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr hofft, es zurückzubekommen, welchen Lohn habt 
ihr? Tun das nicht auch die Heiden? >

Lk 14,12f 
Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittag- oder ein 
Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine 
Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir 
Vergeltung zuteil werde. 13 Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, 
Lahme, Blinde ein!   >
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Lk 7,47
Deswegen sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt; wem aber 
wenig vergeben wird, der liebt wenig.  >

Mk 2,27; 3,4
Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht 
der Mensch um des Sabbats willen. 
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der Mensch um des Sabbats willen. 

Und er spricht zu ihnen: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben 
zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen.  >

Ex 20,9f
Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun,  10 aber der siebte Tag ist Sabbat für 
den HERRN, deinen Gott. Du sollst (an ihm) keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine 
Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb 
deiner Tore (wohnt). >
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Lk 13,15f; 14,5  
Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Heuchler! Bindet nicht jeder von euch am Sabbat 
seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn ? 16 Diese aber, 
die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, achtzehn Jahre lang, sollte 
sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? 

Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, zieht 
ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats?  >
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Mk 2,25f
Und er spricht zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn 
und die, die bei ihm waren, hungerte? 26 Wie er in das Haus Gottes ging zur Zeit Abjatars, 
des Hohenpriesters, und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und 
auch denen gab, die bei ihm waren? 

Mt 12,5
Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den 
Sabbat entheiligen und (doch) schuldlos sind?  >
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Mk 7,15  
Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, 
sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt.  

Mk 7,18.20
Und er spricht zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von 
außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? 20 Er sagte aber: Was aus 
dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen.  >
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dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen.  >

Mk 10,19.21
Die Gebote weißt du: «Du sollst nicht töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen; 
du sollst nicht falsches Zeugnis reden; du sollst nichts vorenthalten; ehre deinen Vater und 
deine Mutter!» 
21 Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, 
verkaufe alles, was du hast, und gib (den Erlös) den Armen, und du wirst einen Schatz im 
Himmel haben, und komm, folge mir nach! 22 Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig 
weg, denn er hatte viele Güter. 
>
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Mk 7,9-13
Und er sprach zu ihnen: Trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung 
haltet. 10 Denn Mose hat gesagt: «Ehre deinen Vater und deine Mutter!» und: «Wer Vater oder 
Mutter flucht, soll des Todes sterben.» 
11 Ihr aber sagt: Wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht: Korban - das ist eine 
Opfergabe - (sei das), was dir von mir zugute gekommen wäre, 12 lasst ihr ihn nichts mehr für 
Vater oder Mutter tun, 13 indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure 
Überlieferung, die ihr überliefert habt; und ähnliches dergleichen tut ihr viel. 
>
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>
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Mk 2,1-3,6

2,1–12: Heilung eines Gelähmten 
Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein, und es wurde bekannt, dass 
er im Hause sei. 2 Und es versammelten sich viele, so dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht 
einmal vor der Tür; und er sagte ihnen das Wort. 3 Und sie kommen zu ihm und bringen einen 
Gelähmten, von vieren getragen. 4 Und da sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm 
hinkommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war; und als sie es aufgebrochen hatten, 
lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. 5 Und als Jesus ihren Glauben sah, 
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lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. 5 Und als Jesus ihren Glauben sah, 
spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. 6 Es saßen dort aber einige 
von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen: 7 Was redet dieser so? Er lästert. 
Wer kann Sünden vergeben außer einem, Gott? 8 Und sogleich erkannte Jesus in seinem 
Geist, dass sie so bei sich überlegten, und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren 
Herzen? 9 Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind vergeben, oder 
zu sagen: Steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher? 10Damit ihr aber wisst, dass der 
Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben - spricht er zu dem 
Gelähmten: 11 Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus! 12Und er 
stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, so dass alle außer sich 
gerieten und Gott verherrlichten und sagten: Niemals haben wir so etwas gesehen!  >
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2,13–17: Berufung des Levi und Gastmahl mit Zöllnern und Sündern
13 Und er ging wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm, und er lehrte 
sie. 14 Und als er vorüberging, sah er Levi, den (Sohn) des Alphäus, am Zollhaus sitzen. Und er 
spricht zu ihm: Folge mir nach! Und er stand auf und folgte ihm nach. 15 Und es geschieht, 
dass er in seinem Hause zu Tisch lag, und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen 
Jüngern zu Tisch, denn es waren viele, und sie folgten ihm nach. 16 Und als die Schriftgelehrten 
der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Mit 
den Zöllnern und Sündern isst er? 17 Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen: Nicht die Starken 
brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern 
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brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern 
Sünder.  >

2,18–22: Die Frage nach dem Fasten 
18 Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten; und sie kommen und sagen zu ihm: 
Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten 
nicht? 19 Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der 
Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. 20 
Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und 
dann, an jenem Tag, werden sie fasten. 21 Niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein 
altes Gewand; sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab, das neue vom alten, und ein schlimmerer 
Riss entsteht. 22 Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche; sonst wird der Wein die 
Schläuche zerreißen, und der Wein und die Schläuche verderben; sondern neuen Wein (füllt 
man) in neue Schläuche.  >



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

2,23–28: Erntearbeit am Sabbat 
23 Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging; und seine Jünger fingen an, im 
Gehen die Ähren abzupflücken. 24 Und die Pharisäer sagten zu ihm: Sieh, was tun sie am 
Sabbat, das nicht erlaubt ist? 25 Und er spricht zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als 
er Mangel hatte und als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? 26 Wie er in das Haus Gottes 
ging zur Zeit Abjatars, des Hohenpriesters, und die Schaubrote aß, die außer den Priestern 
niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren? 27Und er sprach zu ihnen: Der 
Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats 
willen; 28 somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats.  >
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willen; 28 somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats.  >

3,1–6: Heilung am Sabbat 
Und er ging wieder in die Synagoge; und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand 
hatte. 2 Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen 
könnten. 3 Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf (und tritt) in 
die Mitte! 4 Und er spricht zu ihnen: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, 
das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. 5 Und er blickte auf sie umher mit Zorn, 
betrübt über die Verhärtung ihres Herzens, und spricht zu dem Menschen: Strecke die Hand 
aus! Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt. 6 Und die Pharisäer 
gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen 
könnten.  >



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

Mk 14,58; 15,29; 13,2
Wir hörten ihn sagen: Ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen, 
und in drei Tagen werde ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. 

Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten: Ha! Der du 
den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, 30 rette dich selbst, und steige herab 
vom Kreuz! 
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Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf 
dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird.  >



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

Ps 22,2-22
2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen? Fern von meiner Rettung sind die 
Worte meines Gestöhns.  3 Mein Gott, ich rufe 
bei Tage, und du antwortest nicht; und bei 
Nacht, und mir wird keine Ruhe.  4 Doch du 
bist heilig, der du wohnst (unter) den 
Lobgesängen Israels.  5 Auf dich vertrauten 
unsere Väter; sie vertrauten, und du rettetest 
sie.  6 Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden 

12 Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein 
Helfer ist da.  13 Viele Stiere haben mich umgeben, 
starke (Stiere) von Baschan mich umringt.  14 Sie 
haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, (wie) ein 
Löwe, reißend und brüllend.  15 Wie Wasser bin ich 
hingeschüttet, und alle meine Gebeine haben sich 
zertrennt; wie Wachs ist mein Herz geworden, 
zerschmolzen in meinem Inneren.  16 Meine Kraft ist 

41

sie.  6 Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden 
gerettet; sie vertrauten auf dich und wurden 
nicht zuschanden.  7 Ich aber bin ein Wurm 
und kein Mensch, ein Spott der Leute und 
verachtet vom Volk.  8 Alle, die mich sehen, 
spotten über mich; sie verziehen die Lippen, 
schütteln den Kopf:  9 «Er hat es auf den 
HERRN gewälzt, der rette ihn, befreie ihn, 
denn er hat ja Gefallen an ihm!»  10 Ja, du bist 
es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, 
der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutter 
Brüsten.  11 Auf dich bin ich geworfen von 
Mutterschoß her, von meiner Mutter Leib an 
bist du mein Gott.  

zerschmolzen in meinem Inneren.  16 Meine Kraft ist 
vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt 
an meinem Gaumen; und in den Staub des Todes legst 
du mich.  17 Denn Hunde haben mich umgeben, eine 
Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben 
meine Hände und meine Füße durchgraben.  18 Alle 
meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und 
sehen auf mich (herab).  19 Sie teilen meine Kleider 
unter sich, und über mein Gewand werfen sie das Los.
20 Du aber, HERR, sei nicht fern! Meine Stärke, eile 
mir zu Hilfe!  21 Errette vom Schwert meine Seele, 
meine einzige aus des Hundes Pranke!  22 Rette mich 
aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der 
Büffel! 
Du hast mich erhört.   > >



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

Ps 22,23-32
23 Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern; inmitten der Versammlung will ich 
dich loben.  24 Ihr, die ihr den HERRN fürchtet, lobet ihn; alle Nachkommen Jakobs, 
verherrlicht ihn, und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels!  25 Denn er hat nicht 
verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen; 
und als er zu ihm schrie, hörte er.  26 Von dir (kommt) mein Lobgesang in großer 
Versammlung; erfüllen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten.  27 Die 
Sanftmütigen werden essen und satt werden; es werden den HERRN loben, die ihn suchen; 
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Sanftmütigen werden essen und satt werden; es werden den HERRN loben, die ihn suchen; 
leben wird euer Herz für immer.  28 Es werden daran gedenken und zum HERRN umkehren 
alle Enden der Erde; vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen.  29 Denn 
dem HERRN (gehört) das Königtum, er herrscht über die Nationen.  30 Es aßen und fielen 
nieder alle Fetten der Erde; vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfuhren, 
und der, der seine Seele nicht am Leben erhalten konnte.  31 Nachkommen werden ihm 
dienen; man wird vom Herrn erzählen einem Geschlecht, das kommen wird.  32 Sie werden 
verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird, denn er hat es getan. 



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

Mk 14,1-16,8
14,1–11: Vom Todesbeschluss zum Verrat des Judas 
Es war aber nach zwei Tagen das Passa und (das Fest der) ungesäuerten Brote. Und die 
Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten 
könnten; 2 denn sie sagten: Nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes 
entsteht. 
3 Und als er in Betanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu 
Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Narde 
hatte; sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. 4 Es waren aber einige 
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hatte; sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. 4 Es waren aber einige 
bei sich selbst unwillig: Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? 5 Denn 
dieses Salböl hätte für mehr als dreihundert Denare verkauft und den Armen gegeben 
werden können. Und sie fuhren sie an. 6Jesus aber sprach: Lasst sie! Was macht ihr ihr 
Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan; 7 denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, und 
wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohl tun; mich aber habt ihr nicht allezeit. 8 Sie hat getan, 
was sie konnte; sie hat im voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. 9 Aber wahrlich, ich 
sage euch: Wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von 
dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. 
10 Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging zu den Hohenpriestern hin, um ihn an sie 
zu überliefern. 11 Sie aber freuten sich, als sie es hörten, und versprachen, ihm Geld zu 
geben; und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. >



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

14,12–25: Das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern 
12 Und am ersten Tag (des Festes) der ungesäuerten Brote, als man das Passa(lamm) schlachtete, 
sagen seine Jünger zu ihm: Wohin willst du, dass wir gehen und bereiten, damit du das Passa(mahl) 
essen kannst? 13 Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht hin in die Stadt, und es 
wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm! 14 Und wo er hineingeht, 
sprecht zu dem Hausherrn: Der Lehrer sagt: Wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das 
Passa(mahl) essen kann? 15 Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, (mit Polstern) ausgelegt 
und fertig. Und dort bereitet es für uns! 16Und die Jünger gingen hinaus und kamen in die Stadt und 
fanden es, wie er ihnen gesagt hatte; und sie bereiteten das Passah(mahl). 
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fanden es, wie er ihnen gesagt hatte; und sie bereiteten das Passah(mahl). 
17 Und als es Abend geworden war, kommt er mit den Zwölfen. 18 Und während sie zu Tisch lagen 
und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich überliefern, der, welcher 
mit mir isst. 19 Sie fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen: Doch 
nicht ich? 20 Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir (das Brot) in die Schüssel 
eintaucht. 21Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht. Wehe aber 
jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird! Es wäre jenem Menschen gut, 
wenn er nicht geboren wäre. 
22 Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach: Nehmt, dies ist 
mein Leib! 23 Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen (den); und sie tranken alle daraus. 24 
Und er sprach zu ihnen: Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. 25 Wahrlich, ich 
sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis zu jenem Tag, da 
ich es neu trinken werde im Reich Gottes.   >



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

14,26–31: Auf dem Weg zum Ölberg 
26 Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. 27Jesus spricht zu 
ihnen: Ihr werdet euch alle ärgern, denn es steht geschrieben: 
«Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden zerstreut werden.» 
28 Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. 29 
Petrus aber sprach zu ihm: Wenn sich auch alle ärgern werden, ich aber nicht. 30 Und Jesus 
spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal 
kräht, mich dreimal verleugnen wirst. 31 Er aber sprach nachdrücklich: Wenn ich mit dir 
sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle.   >
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sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle.   >



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

14,32–42: Im Garten Getsemani 
32 Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane, und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt 
euch hier, bis ich gebetet habe! 33 Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich 
und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. 34 Und er spricht zu ihnen: Meine Seele 
ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht! 35 Und er ging ein wenig weiter und fiel 
auf die Erde; und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. 36 Und 
er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg! Doch nicht, was 
ich will, sondern was du willst! 37 Und er kommt und findet sie schlafend, und er spricht zu 
Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? 38 Wacht und betet, damit 
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Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? 38 Wacht und betet, damit 
ihr nicht in Versuchung kommt! Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. 39Und er 
ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. 40 Und als er zurückkam, fand er sie wieder 
schlafend, denn ihre Augen waren beschwert; und sie wussten nicht, was sie ihm antworten 
sollten. 41 Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht 
aus! Es ist genug; die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände 
der Sünder überliefert. 42 Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, der mich überliefert, ist nahe. 
>



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

14,43–52: Die Gefangennahme Jesu 
43 Und sogleich, während er noch redet, kommt Judas, einer der Zwölf, heran und mit 
ihm eine Menge mit Schwertern und Stöcken, von den Hohenpriestern und den 
Schriftgelehrten und den Ältesten. 44 Der ihn überlieferte, hatte ihnen aber ein Zeichen 
gegeben und gesagt: Wen ich küssen werde, der ist es. Den greift, und führt ihn sicher 
fort! 45 Und als er kam, trat er sogleich zu ihm und spricht: Rabbi! und küsste ihn. 46 Sie 
aber legten ihre Hände an ihn und ergriffen ihn. 47 Einer der Dabeistehenden aber zog 
das Schwert, schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das Ohr ab. 48Und 
Jesus begann und sprach zu ihnen: Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit 
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Jesus begann und sprach zu ihnen: Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit 
Schwertern und Stöcken, mich zu fangen? 49 Täglich war ich bei euch, lehrte im Tempel, 
und ihr habt mich nicht ergriffen; - aber damit die Schriften erfüllt werden! 50 Und es 
verließen ihn alle und flohen. 51 Und ein junger Mann, der ein Leinen(hemd) um den 
bloßen (Leib) geworfen hatte, folgte ihm, und sie ergreifen ihn. 52 Er aber ließ das 
Leinen(hemd) fahren und floh nackt.  >



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

14,53–72: Verhör vor dem Hohen Rat – Verleugnung durch Petrus 
53 Und sie führten Jesus weg zum Hohenpriester; und alle Hohenpriester und Ältesten 
und Schriftgelehrten versammeln sich. 54 Und Petrus folgte ihm von weitem bis hinein in 
den Hof des Hohenpriesters; und er saß mit bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. 
55 Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, um ihn 
zu Tode zu bringen; und sie fanden keins. 56Denn viele legten falsches Zeugnis gegen 
ihn ab, und die Zeugnisse waren nicht übereinstimmend. 57 Und einige standen auf, 
legten gegen ihn falsches Zeugnis ab und sprachen: 58 Wir hörten ihn sagen: Ich werde 
diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen, und in drei Tagen werde ich 
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diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen, und in drei Tagen werde ich 
einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. 59 Und auch so war ihr 
Zeugnis nicht übereinstimmend. 60 Und der Hohepriester stand auf, (trat) in die Mitte 
und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? 61 Er 
aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und spricht zu 
ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? 62 Jesus aber sprach: Ich bin es! 
Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und 
kommen mit den Wolken des Himmels. 63 Der Hohepriester aber zerriss seine Kleider 
und spricht: Was brauchen wir noch Zeugen? 64 Ihr habt die Lästerung gehört. Was 
meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. 65Und einige 
fingen an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu 
schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage! Und die Diener schlugen ihn ins Gesicht.   >



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

66 Und als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden des Hohenpriesters, 
67 und als sie den Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und spricht: Auch du warst 
mit dem Nazarener Jesus. 68 Er aber leugnete und sprach: Ich weiß nicht, verstehe auch 
nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof. 69 Und als die Magd ihn sah, fing 
sie wieder an, zu den Dabeistehenden zu sagen: Dieser ist einer von ihnen. 70 Er aber 
leugnete wieder. Und kurz nachher sagten wieder die Dabeistehenden zu Petrus: 
Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer. 71 Er aber fing an, 
sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr 
redet. 72 Und sogleich krähte zum zweiten Mal der Hahn. Und Petrus gedachte des 
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redet. 72 Und sogleich krähte zum zweiten Mal der Hahn. Und Petrus gedachte des 
Wortes, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich 
dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen.  >



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

15,1–15: Jesus vor Pilatus
Und am frühen Morgen fassten die Hohenpriester mit den Ältesten und Schriftgelehrten 
und dem ganzen Hohen Rat sogleich einen Beschluss, und sie banden Jesus und führten 
ihn weg und überlieferten ihn dem Pilatus. 2 Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der 
Juden? Er aber antwortete und spricht zu ihm: Du sagst es. 3 Und die Hohenpriester 
klagten ihn vieler Dinge an. 4 Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach: Antwortest du 
nichts? Siehe, wie vieles sie gegen dich vorbringen! 5 Jesus aber antwortete gar nichts 
mehr, so dass Pilatus sich wunderte. 
6 Zum Fest aber pflegte er ihnen einen Gefangenen loszugeben, wen sie sich erbaten. 7 
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6 Zum Fest aber pflegte er ihnen einen Gefangenen loszugeben, wen sie sich erbaten. 7 
Es war aber einer, genannt Barabbas, mit den Aufrührern gefangen, die in dem Aufstand 
einen Mord begangen hatten. 8 Und die Volksmenge ging hinauf und fing an zu bitten, 
(dass er tue), wie er ihnen bisher getan habe. 9 Pilatus aber antwortete ihnen und sprach: 
Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? 10Denn er wusste, dass die 
Hohenpriester ihn aus Neid überliefert hatten. 11Die Hohenpriester aber wiegelten die 
Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. 12 Pilatus aber antwortete 
wieder und sprach zu ihnen: Was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden 
nennt? 13 Sie aber schrien wieder: Kreuzige ihn! 14 Pilatus aber sprach zu ihnen: Was 
hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen: Kreuzige ihn! 15 Da aber 
Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab er ihnen den Barabbas los und 
überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt werde.   >



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

15,16–20a: Die Verspottung Jesu durch die Soldaten
16 Die Soldaten aber führten ihn in den Hof hinein, das ist das Prätorium; und sie rufen die ganze 
Schar zusammen. 17 Und sie legen ihm ein Purpurgewand an und flechten eine Dornenkrone und 
setzen sie ihm auf; 18 und sie fingen an, ihn zu grüßen: Sei gegrüßt, König der Juden! 19 Und sie 
schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an, und sie beugten die Knie und huldigten 
ihm. 20 Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus und zogen ihm seine 
Kleider an.   >

15,20b–41: Kreuzigung und Tod Jesu 
Und sie führen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. 21 Und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen 
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Und sie führen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. 21 Und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen 
gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater Alexanders und Rufus', dass er sein Kreuz 
trage. 22 Und sie bringen ihn nach der Stätte Golgatha, was übersetzt ist Schädelstätte. 23 Und sie 
gaben ihm mit Myrrhe vermischten Wein; er aber nahm ihn nicht. 24 Und sie kreuzigen ihn. Und sie 
verteilen seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, was jeder bekommen sollte. 25 Es war 
aber die dritte Stunde, und sie kreuzigten ihn. 26 Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war (oben) 
angeschrieben: Der König der Juden. 27 Und mit ihm kreuzigen sie zwei Räuber, einen zu seiner 
Rechten und einen zu seiner Linken. 28 29 Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre 
Köpfe und sagten: Ha! Der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, 30 rette dich selbst, 
und steige herab vom Kreuz! 31 Ebenso spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten 
untereinander und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. 32 Der Christus, 
der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben! Auch die mit ihm 
gekreuzigt waren, schmähten ihn.  >



Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung

33 Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten 
Stunde; 34 und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: 

Eloí, Eloí, lemá sabachtháni? was übersetzt ist: 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

35 Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie: Siehe, er ruft Elia. 36Einer 
aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken 
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aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken 
und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen! 37 Jesus aber 
stieß einen lauten Schrei aus und verschied. 38 Und der Vorhang des Tempels zerriss in 
zwei (Stücke), von oben bis unten. 39 Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber 
dabeistand, sah, dass er so verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes 
Sohn! 
40 Es sahen aber auch Frauen von weitem zu, unter ihnen auch Maria Magdalena und 
Maria, Jakobus des Kleinen und Joses' Mutter, und Salome, 41 die, als er in Galiläa war, 
ihm nachfolgten und ihm dienten, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem 
hinaufgekommen waren.   >
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15,42–47: Die Grablegung  
42 Und als es schon Abend geworden war - es war nämlich Rüsttag, das ist der Vorsabbat 
- 43 kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch das Reich 
Gottes erwartete, und er wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. 
44 Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte; und er rief den 
Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. 45 Und als er es von 
dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. 46 Und der kaufte feines Leinentuch, 
nahm ihn herab, wickelte ihn in das Leinentuch und legte ihn in eine Gruft, die in einen 
Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. 47 Aber Maria 
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Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. 47 Aber Maria 
Magdalena und Maria, die (Mutter) des Joses, sahen zu, wohin er gelegt wurde.  
>
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16,1–8: Die Auferweckungsbotschaft im leeren Grab 
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die (Mutter) des 
Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 2 Und sie 
kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. 3 
Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? 
4 Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist; er war nämlich sehr 
groß. 5Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten 
sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. 6 Er aber spricht zu 
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sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. 6 Er aber spricht zu 
ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. 7 Aber 
geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht! Dort 
werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 8Und sie gingen hinaus und flohen von der 
Gruft. Denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, 
denn sie fürchteten sich.  >
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Die Abendmahlstradition

Mk 14,22-25

Und während sie aßen,

nahm er
Brot, 

Mt 26,26-30

Während sie aßen, 

nahm Jesus 
Brot, 

Lk 22,15-20
Wunsch das Pascha mit 
den Jüngern zu feiern; 
eschatologischer Ausblick; 
Becherwort

Und er nahm
Brot, 

1Kor 11,23-26

Der Herr Jesus
nahm in der Nacht, 
in der er überliefert 
wurde, 

Brot, 
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Brot, 
sprach den  Lobpreis, 
brach es, 
und gab es ihnen
und sprach: 
Nehmt, 
dies ist mein Leib. 

Brot, 
sprach den  Lobpreis,
brach es, 
gab es den Jüngern
und sprach : 
Nehmt, esst, 
dies ist mein Leib.

Brot, 
dankte,
brach es
und gab es ihnen
indem er sagte: 

Dies ist mein Leib, 
der für euch
gegeben wird. 
Dies tut zu 
meinem 
Gedächtnis.

Brot, 
dankte, 
brach es

und sprach : 

Dies ist mein Leib
für euch. 

Dies tut zu 
meinem 
Gedächtnis.
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Und er nahm einen
Becher, 
dankte
und gab ihn ihnen, 

und sie tranken aus ihm 
alle. Und er sprach zu 
ihnen: Dies ist mein 
Blut des Bundes, das 

Und er nahm einen
Becher
und dankte
und gab ihn ihnen
indem er sagte: 
Trinkt aus ihm alle. 

Denn dies ist mein 
Blut des Bundes, das 

Und den 
Becher gleichfalls
nach dem Mahl, 

indem er sagte:

Dieser Becher ist 
der neue Bund in 

Gleichfalls auch 
den Becher
nach dem Mahl, 

indem er sagte: 

Dieser Becher ist 
der neue Bund in 
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Blut des Bundes, das 
ausgegossen wird für
viele. 

Amen, ich sage euch: 
Nicht mehr werde ich 
trinken
vom Gewächs 
des Weinstocks bis
zu jenem Tag, an dem 
ich
von neuem trinke im 
Reich Gottes.

Blut des Bundes, das 
für viele ausgegossen 
wird zum Nachlass der 
Sünden. 
Ich sage euch aber: 
Ich werde nicht 
trinken von jetzt an
von diesem Gewächs 
des Weinstocks bis zu 
jenem Tag, an dem 
ich mit euch 
von neuem trinke im 
Reich meines Vaters.

der neue Bund in 
meinem Blut, das 
für euch ausge-
gossen wird. 
Ich sage euch

nämlich: Ich werde

nicht trinken

von nun an
vom Gewächs 
des Weinstocks bis

das Reich Gottes 
kommt. (22,18)

der neue Bund in 
meinem Blut. 

Dies tut, so oft ihr 
trinkt, zu meinem 
Gedächtnis. 

Sooft ihr nämlich 
dieses Brot esst 
und diesen Becher 
trinkt, verkündet 
ihr den Tod des 
Herrn, bis er 
kommt.    >
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Jes 53,6f.11f
Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen (eigenen) Weg; aber 
der HERR ließ ihn treffen unser aller Schuld (LXX: ku,rioj pare,dwken auvto.n tai/j àmarti,aij 
h`mw/n). - 7 Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie 
das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen 
Scherern; und er tat seinen Mund nicht auf. 

11 Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch 
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11 Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch 
seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den Vielen zur Gerechtigkeit 
verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen.  12 Darum werde ich ihm 
Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen: dafür, dass 
er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod (LXX: paredo,qh eivj qa,naton h` yuch. auvtou/) und 
sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die 
Verbrecher Fürbitte getan (LXX: kai. dia. ta.j àmarti,aj auvtw/n paredo,qh). >


