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August – ein typischer Urlaubsmonat! Je nach persönlicher 
Situation oder auch Bundesland ist für den einen der Urlaub schon 
vorbei, der andere ist gerade mi�endrin und der nächste freut 
sich noch auf den noch bevorstehenden Urlaub. Schnell genug ist 
diese Zeit auch wieder vorbei und man ist zurück im Alltag. Und 
im nächsten Monat steht dann in Deutschland die Bundestagswahl 
vor der Tür. Auch ein �ema für Christen? Einige Gedanken dazu 
�ndet ihr in diesem He� (S. 4 ).

Ist Urlaub auch ein �ema für Jünger Jesu? Unser Herr und Meister 
weiß um den Wert und die Notwendigkeit von Erholung. So sagte 
er auch einmal zu seinen Jüngern: „Kommt ihr selbst her an  einen 
öden Ort für euch allein und ruht ein wenig aus. Denn es waren 
viele, die kamen und  gingen, und sie fanden nicht einmal Zeit, um 
zu essen“ (Mk 6,31). Was für eine Rolle spielt der Urlaub aber für 
mein geistliches Leben? Bedeutet Urlaub für mich auch „Urlaub 
vom Glauben“? Weniger Zeit für die Bibel, weniger Energie für 
praktische Jüngerscha�, weniger Interesse an den Zusammenkünf-
ten der Gläubigen? Oder nehme ich mir vor, dass mein Urlaub 
auch „Urlaub für den Glauben“ sein soll? Warum nicht gerade jetzt 
einmal mehr Zeit für das Bibelstudium reservieren als im Alltagstru-
bel? Oder Zeiten der Stille zu nutzen zu intensivem Nachdenken 
und Beten über wichtige Lebensentscheidungen, die anstehen. 
Auch die Gelegenheit zu ausführlichem Gedankenaustausch mit 
Familie und Freunden kann dem persönlichen Glaubensleben neue 
Impulse geben.

Wir wünschen dir einen Urlaub (ob schon vorbei, mi�endrin oder 
noch bevorstehend) mit Langzeitwirkung für dein Glaubensleben.

Grußwort
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Gedankenspli�er 
zum �ema "Wahlen"
Im September 2017 �nden wieder Wahlen für den deutschen 
Bundestag sta�. Und damit stellt sich für jeden Bürger und 
damit auch für viele Christen in Deutschland die Frage: Soll ich 
mich an dieser politischen Wahl beteiligen?

Aktuell GEDANKENSPLITTER ZUM THEMA "WAHLEN"

Zur Erinnerung
Dieser Artikel ist nicht der erste, der 
in „Folge mir nach“ zum �ema „Wah-
len“ verö�entlicht wurde. Bereits in 
den He�en 3/1994, 2/2000, 6/2002 
und 9/2009 haben wir Beiträge zu 
dieser immer wieder aktuellen Frage 
gebracht. Diese Artikel stehen dir auf 
www.folgemirnach.de online zur Ver-
fügung. Wenn dich auch die eingangs 
gestellte Frage beschä�igt, empfehlen 
wir dir diese Artikel zur Lektüre, denn 
dort �ndest du eine größere Anzahl an 
Gedanken dazu. Aus diesem Grund ist 
der jetzige Artikel eher eine Sammlung 
einiger Aspekte, die ich dir zum Über-
denken vorlegen möchte.

Warum schreibe ich diesen Artikel 
überhaupt noch? Einerseits haben 
sicher viele von euch die genannten 
früheren He�e nicht gelesen, weil ihre 
Verö�entlichung bereits einige Jahre 
zurückliegt. Andererseits ist es o� auch 
so, dass man über gewisse Dinge gar 
nicht besonders nachdenkt, weil alle 
sie tun (selbst wenn das o� gar nicht 
stimmt). Es ist doch „normal“, dass je-
mand, der 18 Jahre alt ist (oder älter), 
an politischen Wahlen teilnimmt! Vor 
allem, nachdem manche sonst ernst zu 
nehmende Stimme geradezu ermahnt, 
wählen zu gehen. Ist das „Normale“ 
aber auch das Richtige?
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Gedankenspli�er 
zum �ema "Wahlen"

Aktuell

Im letzten Jahr erreichte mich bei-
spielsweise der Aufruf eines bekann-
ten gläubigen Christen, der in Baden-
Wür�emberg vehement zur Wahl 
der AfD (Alternative für Deutschland) 
aufrief. Das sei die (einzige) Partei, die 
ein Christ wählen könne. Dort würden 
christliche Werte wie die Erhaltung von 
Familien vertreten. Jedoch hat sich ge-
zeigt, dass diese Partei schon deshalb 
im Widerspruch zur Bibel steht, weil 
sich eine der beiden Spitzenkandida-
ten zu einer unbiblischen Form des 
Zusammenlebens bekennt. Außerdem 
wird in dieser Partei Gedankengut ver-
treten, das nationalpopulistisch, zum 
Teil rechtsradikal und rechtsextrem ist, 
sodass die Wahl einer solchen Partei 
für einen Christen ebenfalls nicht 
infrage kommt.

Wie aber soll der Gläubige grundsätz-
lich zum �ema politische Wahlen ste-
hen?

Das politische System „Welt“
Der Herr Jesus hat einmal zu seinen Jün-
gern gesagt: „Und wenn er [der Heilige 
Geist] gekommen ist, wird er die Welt 
überführen von Sünde und von Ge-
rechtigkeit und von Gericht. Von Sün-
de, weil sie nicht an mich glauben; von 
Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater 
hingehe und ihr mich nicht mehr seht; 
von Gericht aber, weil der Fürst dieser 
Welt gerichtet ist“ ( Joh 16,8-11).

Die Gegenwart des Heiligen Geistes 
auf der Erde (er wohnt nach 1. Korin-
ther 6,19 in jedem Gläubigen und nach 
1. Korinther 3,16 in der Versammlung 

Go�es) ist ein Beweis, dass diese Welt 
unter dem Gericht Go�es steht ( Joh 
16,8.11). Der Herr Jesus sagt seinen 
Jüngern, dass die Gegenwart des Geis-
tes Go�es beweist, dass 
	 die Welt sündig ist, denn die Kreu-

zigung des Herrn der Herrlichkeit 
zeigt, dass sie von einem bösen, sün-
digen Prinzip beherrscht sein muss.

	 der Herr Jesus, der von dieser Welt 
gekreuzigt wurde, dagegen gerecht 
war; es ist nur recht, dass derjenige, 
der nicht gesündigt hat, von Go� 
verherrlicht wurde, sodass Er den 
Heiligen Geist auf die Erde senden 
konnte.

	 die Welt unter Go�es Gerichtsurteil 
steht, weil am Kreuz bereits ihr Fürst, 
der Teufel, gerichtet worden ist (vgl. 
Heb 2,14.15; 1. Mo 3,15).

Die Sendung des Geistes Go�es sig-
nalisiert uns: Diese Welt ist nicht mehr 
reformierbar – das gilt im Übrigen im 
Blick auf jedes einzelne Land. Sie alle 
stehen unter dem Gerichtsurteil Go�es, 
das Er durch den Herrn Jesus ausführen 
wird. Es handelt sich nicht um die Fra-
ge, „ob“ – sondern allein um die Frage 
„wann“. 

Kann man dann aber teilnehmen an 
einer Wahl, deren Ergebnis eine Regie-
rung ist, die diese Welt für den Men-
schen komfortabler machen soll, ohne 
Go�es Willen zu berücksichtigen? Vor 
allem gilt, dass politische Parteien Teil 
des Systems dieser Welt sind, das unter 
der Herrscha� des Teufels steht. Er ist 
der Go� dieser Welt (2. Kor 4,4). Da-
mit gehören die Parteien zu dem politi-
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schen System, das außer dem religiösen 
System vor 2.000 Jahren unseren Re�er 
an das Kreuz brachte. 

Wollen wir als Erlöste an dem aktiv teil-
nehmen, was zu diesem System gehört? 

Trennung vom Bösen
In der Bibel lesen wir: „Von jeder Art des 
Bösen haltet euch fern“ (1. �es 5,22). 
„Steht ab von der Ungerechtigkeit“  
(2. Tim 2,19). Go� ru� uns an keiner 
Stelle dazu auf, Kompromisse mit dem 
Bösen zu schließen. Und sind Kompro-
misse nicht das große Kennzeichen von 
Politik und Regierungen, manchmal 
sogar bei absoluten Herrschern und 
Diktatoren? O� bleiben persönliche 
Überzeugungen von christlich orien-
tierten Politikern auf der Strecke. 

Muss
man als auf-
richtiger Christ 
nicht immer sol-
che Kompromisse 
eingehen, wenn man 
wählen geht – egal, wel-
che Partei (oder Spitzenkandidaten) 
man wählt? Es ist wohl auszuschließen, 
dass es auch nur eine aktuell wählbare 
Partei gibt, die kompromisslos an Go�es 
Gedanken festhält. Es kann sie gar nicht 
geben, da sie ja bereit wäre, sich an der 
Verbesserung der Welt zu beteiligen. 
Wir haben bereits gesehen, dass das für 

einen Christen angesichts des Gerichtsur-
teils Go�es über diese Welt nicht infrage 
kommt.

So wählt man als Christ nicht nur eine 
Partei, die auch im Blick auf die Wahr-
heit Kompromisse eingeht, selbst wenn 
sie sich christlich nennen mag, man 
geht selbst faule Kompromisse mit der 
Wahrheit ein.
Gegen Go�es Entscheidung?
Bis heute gilt, dass Obrigkeiten nach 
Römer 13,1 von Go� eingesetzt wer-
den. Mit anderen Worten: Go� setzt 
Regierungen ein. Das galt auch, als der 
grausame römische Kaiser Nero an der 
Macht war. Gerade in seiner Regie-
rungszeit schrieb Paulus diese Worte.
 
Das mag widersprüchlich klingen: Diese 
Welt steht einerseits unter dem Gerichts-
urteil Go�es ( Joh 16,8.11), und anderer-
seits setzt Go� in dieser Welt Regierun-
gen ein. Aber so ist es. Solange in dieser 
Welt Christen leben, hält Go� das Böse 
bis zu einem gewissen Grad noch zurück. 
Dazu ist Er es, der Regierungen einsetzt. 
Natürlich werden die Verantwortlichen 
Ihm für ihr Tun einmal Rechenscha� ab-
legen müssen. Aber Er ist es, der dem 
Bösen noch keine vollständig freie Bahn 
lässt. Das wird sich ändern, wenn Er be-
ginnt, nach der Entrückung der Gläubi-
gen das Gericht auszuführen. 

Was ist außerdem, wenn ich eine Par-
tei wähle, die am Ende nicht an der Re-
gierung beteiligt ist? Begebe ich mich 
dadurch nicht in einen Widerspruch zu 
dem, was Go� will bzw. bewusst zulässt in 
diesem Land? Da ich Go�es Plan aber gar 
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nicht kenne(n kann) und sich in der Ver-
gangenheit einige Male gezeigt hat, dass 
Wahlprognosen an der Wahlwirklichkeit 
vorbeigehen, sollte man sich gar nicht erst 
in Gefahr begeben, auch in dieser Hin-
sicht gegen Go�es Willen abzustimmen.

Himmel oder Erde?
Als Christen gehören wir nicht zu dieser 
Welt. Wir sind Himmelsbürger. „Denn 
unser Bürgertum ist in den Himmeln“ 
(Phil 3,20), sagt uns der Apostel Paulus 
ausdrücklich. Wenn wir uns der himm-
lischen Stellung in Christus Jesus mehr 

bewusst wären, die in Epheser 1-3 vor-
gestellt wird, würden wir weniger irdisch 
gesinnt sein. Politische Wahlen hä�en 
für uns dann auch keine Anziehungskra� 
mehr. Christus und der Himmel würden 
sta�dessen unser Herz gefangen neh-
men. Wir sind Botscha�er des Himmels 
auf der Erde. Und ein Botscha�er hat in 
einem anderen Land kein Wahlrecht. 

Können wir als Botscha�er des Him-
mels wirklich in dieser Welt, zu der wir 
nicht gehören, wählen? Möglicherweise 
kommt uns diese Frage seltsam vor, weil 
wir durch Schule und Ausbildung/Studi-
um heute einer solchen demokratischen 
Erziehung ausgesetzt sind, dass wir es für 
ganz normal halten, auch in politischer 

Hinsicht „mitzumischen“. Ich erinnere in 
diesem Zusammenhang an etliche Auf-
rufe zu Petitionen gegen die „Ehe für 
alle“. So traurig die Entwicklung auch ist 
– daran werden sich Christen nicht be-
teiligen wollen, denn wir sind Fremdlin-
ge in dieser Welt (1. Pet 1,17; 2,11). Wir 
werden wohl für die Regierenden be-
ten, aber wir wollen unseren „Status“ auf 
der Erde nicht aus dem Auge verlieren.

Die richtige Perspektive
Zum Schluss: Der Apostel Paulus schreibt 
den Kolossern in seinem Brief über die 
richtige Orientierung des Christen. „Wenn 
ihr nun mit dem Christus auferweckt wor-
den seid, so sucht, was droben ist, wo der 
Christus ist, sitzend zur Rechten Go�es. 
Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, 
was auf der Erde ist; denn ihr seid gestor-
ben, und euer Leben ist verborgen mit 
dem Christus in Go�“ (Kol 3,1-3). 

Mit diesen Versen aus dem Kolosserbrief 
ist eigentlich alles beantwortet. Wir sind 
heute nicht aufgerufen, zu herrschen und 
zu regieren, sondern den Menschen das 
Evangelium zu verkündigen und in einer 
Welt, die Christus nach wie vor ablehnt, 
zur Ehre Go�es zu leben. Die Beschäf-
tigung mit der Politik ist sicherlich keine 
nach oben gerichtete Perspektive. Im 
Unterschied zu unserer irdischen Arbeit, 
die wir nach Kolosser 3 ausdrücklich für 
den Herrn ausführen sollen, �nden wir im 
Neuen Testament keine Ermunterung, an 
der Politik Anteil zu nehmen. Der Himmel 
aber ist die Blickrichtung, die dem Gläu-
bigen weiterhil�, im Alltagsleben wie im 
Dienst für den Herrn.

Manuel Seibel 
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Das Markus-Evangelium (Teil 5)

Ein Bibelstudium für junge Bibelleser

B ibelstudium

Bibelstudium DAS MARKUS-EVANGELIUM (5)
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Kapitel 13
(Lies das Kapitel in deiner Bibel)

Gliederung
Die Zukun� des jüdischen Überrests (13,1-13)
Eine große Drangsal (13,14-27)
Der Feigenbaum (13,28-32)
Wacht und betet (13,33-37)

Inhalt
Der Herr spricht hier zu seinen Jüngern als Vertreter des jüdi-
schen Volkes. Als der Herr Jesus, der Messias, zum ersten Mal 
kam, haben die Juden ihn abgelehnt. Doch Er wird noch einmal 
kommen als „König der Könige und Herr der Herren“. Und be-
vor der Herr Jesus als König erscheint, werden sich die Ereignisse 
abspielen, die der Herr hier beschreibt. Für die gläubigen Juden 
jener Zeit besteht die Gefahr, verführt und verängstigt zu werden 
(V. 1-13). Die Gerichte Go�es an den ungläubigen Juden werden 
u. a. ausgelöst durch den „Gräuel der Versuchung“, ein Götzen-
bild, das der Antichrist im Tempel aufstellen wird. Zur Re�ung 
der Auserwählten wird der Herr die Zeit der Gerichte verkürzen. 
Schließlich wird der Herr in Macht und Herrlichkeit wiederkom-
men (V. 14-27). In Verbindung mit zwei gleichnisha�en Bildern 
(Feigenbaum; Mann, der außer Landes reiste) fordert der Herr 
seine Jünger auf, zu wachen und zu beten, da sie nicht wissen, 
wann ihr Herr kommt. Eine Au�orderung, die für Knechte des 
Herrn zu jeder Zeit aktuell ist (V. 28-37).

Fragen zum Text
1. Welche Personengruppen werden es in der zukün�igen 

Drangsal besonders schwer haben?
2. Der Herr Jesus wird in der Zukun� Engel aussenden, um 

die Israeliten in sein Reich zu holen (V. 26-27). Wie wird 
das bei der Entrückung sein (1. �es 4)?

3. Wie wird Satan versuchen, die Auserwählten zu verfüh-
ren?

Wortstudium: Feigenbaum
Der Feigenbaum ist, wie der Weinstock, in der Bibel o� ein Bild 
von Israel. Zwei Beispiele aus dem Alten Testament: „Ich fand Is-
rael wie Trauben in der Wüste; wie eine Frühfrucht am Feigen-
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baum, in seinem ersten Trieb, ersah ich eure Väter“ (Hos 9,10).  
„Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen 
Feigenbaum zerknickt“ ( Joel 1,7). Auch der Herr Jesus benutzt 
dieses Bild einige Male für das ungläubige Volk Israel: „Er sagte 
aber dieses Gleichnis: Es ha�e jemand einen Feigenbaum, der in 
seinem Weinberg gep¤anzt war; und er kam und suchte Frucht da-
ran und fand keine“ (Lk 13,6).  „Und als er einen Feigenbaum am 
Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts daran als nur Blä�er. 
Und er spricht zu ihm: Nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit! 
Und sogleich verdorrte der Feigenbaum“ (Mt 21,19). Immer wie-
der spricht der Herr von der Frucht, die Er erwartet ha�e, aber 
die Er bei seinem irdischen Volk nicht fand.

Aufgabe
In diesem Kapitel �ndest du zwei Gleichnisse, die nicht „voll aus-
gearbeitet“ sind, sondern eher „in Ansätzen“ vorgestellt werden. 
Suche sie heraus und füge sie deiner Liste zu.

Andacht
„Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber 
werden nicht vergehen“ (Mk 13,31). Die Aussage des Herrn be-
steht aus zwei Teilen, die beide mehrfach in Go�es Wort bestä-
tigt werden: 

a) „Der Himmel und die Erde werden vergehen“ – Davon 
spricht Petrus in seinem zweiten Brief. Lies 2. Petrus 3,7-
13; s. a. Hebräer 1,10-12; O�enbarung 20,11.

b) „Meine Worte aber werden nicht vergehen“ –  Der Schrei-
ber des 119. Psalms spricht es deutlich aus: „In Ewigkeit, 
Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln“ (V. 89).

Kapitel 14
(Lies das Kapitel in deiner Bibel)

Gliederung
Beratung der Führer des Volkes, Jesus zu töten (14,1-2)
Die Salbung des Herrn in Bethanien (14,3-9)
Judas, der Verräter (14,10-11)
Der Herr Jesus feiert das Passah mit den Jüngern (14,12-21)
Der Herr Jesus setzt das Gedächtnismahl ein (14,22-25)
Der Herr kündigt die Verleugnung durch Petrus an (14,26-31)
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Gethsemane (14,32-42)
Die Gefangennahme des Herrn (14,43-52)
Der Herr Jesus vor dem Hohenpriester und vor dem Synedrium 
(14,53-65)
Petrus verleugnet den Herrn (14,66-72)

Inhalt
Drei sehr unterschiedliche Handlungsstränge ziehen sich durch 
dieses Kapitel. Da sind die Feinde des Herrn: Sie beraten sei-
nen Tod (V. 1-2); ein Jünger verrät ihn (V. 10-11); sie nehmen den 
Herrn gefangen (V. 32-42); sie sitzen über ihn zu Gericht (V. 53-
65). Aber da ist auch die Gruppe derer, die den Herrn lieben: 
eine ermunternde Szene in dem Haus in  Bethanien (V. 3-9) und 
die Verleugnung durch einen Jünger (V. 26-31; 66-72). Aber ganz 
besonders geht es um den Herrn Jesus selbst: Er feiert mit seinen 
Jüngern das letzte Passah und setzt das Gedächtnismahl ein (V. 
12-25). Auf die ergreifende Szene im Garten Gethsemane (V. 32-
42) folgen seine Verha�ung und sein Verhör (V. 43-53).

Fragen zum Text
1. Welchen Wert ha�e das Salböl, mit dem Maria den 

Herrn salbte? Wie lange hä�e ein Arbeiter dafür arbei-
ten müssen? (Tipp: lies Ma�häus 20,2)

2. Wie werden die Jünger den Obersaal �nden, wo sie das 
Passah für den Herrn bereiten sollen?

3. Wer zieht das Schwert? Wie viele Wa�en ha�en die Jün-
ger bei sich? (vgl. Joh 18,10; Lk 22,38)

Wortstudium: Gethsemane
Gethsemane war wahrscheinlich ein gartenähnliches Gelände am 
Fuß des Ölbergs. Hierhin ging der Herr Jesus gerne mit seinen 
Jüngern: „Und  er ging  hinaus  und  begab  sich  der Gewohnheit  
nach  an  den Ölberg; es folgten  ihm  aber  auch  die  Jünger“ (Lk 
22,39). „Aber  auch  Judas, der  ihn  überlieferte, wusste  den Ort, 
weil  Jesus  sich o« dort mit seinen Jüngern versammelte“ ( Joh 18,2). 
Gethsemane bedeutet Ölpresse. Ist dies nicht schon ein Hinweis 
auf die schwere Prüfung unseres Herrn, die dort vor Ihm lag?

Aufgabe
Die Kritik der Pharisäer erreicht einen weiteren Höhepunkt: Sie 
gipfelt darin, dass sie (a) den Herrn zum Tod verurteilen und (b) 
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dass ihre verbale Kritik in tätliche Gewalt umschlägt. Ergänze die-
se zwei Punkte in deiner Liste.

Andacht
„Sie hat getan, was sie vermochte; sie hat im Voraus meinen Leib 
zum Begräbnis gesalbt“ (V. 8).
Noch einmal ist der Herr in Bethanien. Dort ha�e Martha Ihn in 
ihr Haus aufgenommen. Dort ha�e Maria zu seinen Füßen geses-
sen und Ihm zugehört. Dort ha�e der Herr Lazarus aus den Toten 
auferweckt. Und jetzt salbt Ihn Maria mit sehr kostbarer Salbe. 
Die Jünger, die so wenig in die Gedanken des Herrn eingegan-
gen waren, wenn Er zu ihnen über seine Leiden und seinen Tod 
gesprochen ha�e, verstehen die Beweggründe der Maria nicht. 
Doch der Herr tri� für sie ein. Was für ein schönes Urteil: „Sie hat 
getan, was sie vermochte“. Ob der Herr das auch einmal zu mir 
oder dir sagen kann? Maria ha�e – vielleicht als Einzige – etwas 
von den Worten des Herrn begri�en und empfand, dass ein Weg 
der Leiden und des Todes vor Ihm lag. Sie tat es im Voraus zu sei-
nem Begräbnis. Und der Herr würde Sorge tragen, dass diese Tat 
nicht vergessen wird. „Aber wahrlich, ich sage euch: Wo irgend das 
Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch 
davon geredet werden, was diese getan hat, zu ihrem Gedächtnis“ 
(V. 9).

Kapitel 15
(Lies das Kapitel in deiner Bibel)

Gliederung
Der Herr Jesus vor Pilatus (15,1-15)
Der Spo� der Soldaten (15,16-20a)
Die Kreuzigung (15,20b-27)
Der Spo� der Zuschauer (15,29-32)
Die drei Stunden der Finsternis (15,33-38)
Das Zeugnis des römischen Hauptmanns (15,39)
Die Frauen am Kreuz (15,40-41)
Joseph von Arimathia (15,42-47)

Inhalt
Nach der ersten nächtlichen, illegalen Verhandlung �ndet nun 
auch eine ö�entliche Verhandlung vor dem römischen Sta�hal-
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ter Pilatus sta�. Die Juden brauchen seine Zustimmung, um den 
Herrn zum Tod zu verurteilen. Pilatus interessiert nur, ob der 
Herr „politische Ambitionen“ hat: „Bist du der König der Juden?“ 
(V. 1-5).

Einer alten Tradition folgend, will Pilatus einen Gefangenen am 
Passahfest freilassen. Zwei stehen zur Auswahl: Barabbas, ein Mör-
der und Aufrührer, und der Herr Jesus, der König der Juden. Die 
Juden fordern die Freilassung des Barabbas und den Tod ihres 
eigenen Königs (V. 6-15). 

Die römischen Soldaten haben ihre Freude daran, den Herrn zu 
verspo�en und zu misshandeln (V. 16-20). Dann führen sie den 
Herrn nach Golgatha und kreuzigen Ihn. Auch der Gekreuzigte 
wird von den Menschen noch in seinem Leid verspo�et (V. 21-32).

Es folgen drei Stunden völliger Finsternis, in denen der Herr im 
Gericht stand für meine (und deine?) Schuld. Neben den Feinden 
des Herrn standen auch einige Frauen am Kreuz, die Ihm nachge-
folgt waren (V. 33-41). Einen weiteren Jünger des Herrn hat Go� 
bereit gemacht, um den Leib des Herrn auf würdige Weise ins 
Grab zu legen (V. 42-47). 

Fragen zum Text
1. Was erkannte Pilatus als Motiv für die Überlieferung des 

Herrn?
2. Welchen Platz hat Simon von Kyrene in der Kreuzigungs-

geschichte?
3. Was wird über die Frauen am Kreuz gesagt (vier Tätig-

keiten)?

Wortstudium: Gru�
Das Grab des Herrn Jesus war eine in einen Felsen gehauene 
Gru�, die mit einem Stein verschlossen wurde. Dieser Stein saß 
gewöhnlich in einer Rollrinne und wurde verkeilt. Die Steine wa-
ren extrem schwer. Zusammen mit der Tatsache, dass das Grab 
durch eine Wache gesichert war, ergibt sich eine Situation, die 
die von den Juden verbreitete Version, dass die Jünger den Leib 
gestohlen hä�en, völlig unglaubwürdig erscheinen lässt. Es gibt 
nur eine glaubwürdige Erklärung für das leere Grab: Der Herr ist 
wirklich auferstanden!
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Aufgabe
	Ein letztes Mal spo�en die Pharisäer und Schri�gelehr-

ten über den Herrn, als Er am Kreuz hängt. Ergänze deine 
Liste entsprechend.

	Leg noch eine spezielle Liste an (nur für diesen Ab-
schni�). Sammle darin alle Informationen über Joseph 
von Arimathia in den vier Evangelien (s. Mt 27,57-61; Mk 
15,42-47; Lk 23,50-54; Joh 19,38-42).

Andacht
Und als es schon Abend geworden war (weil es ja Rüs�ag war, das 
ist der Vorsabbat), kam Joseph von Arimathia, ein angesehener 
Ratsherr, der auch selbst das Reich Go�es erwartete, und ging kühn 
zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu (V. 43).

Diese Tat des Joseph ist Go� so wichtig, dass sie zu den Ereignissen 
gehört, die in allen vier Evangelien Erwähnung �nden. Der Herr 
Jesus ha�e in Kapitel 14 gesagt: „Die Stunde ist gekommen: Siehe, 
der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überlie-
fert“ (14,41). Das Letzte, was die Ungläubigen an dem Leib des 
Herrn tun dur�en, war der Speerstich eines römischen Soldaten. 
Für die letzte Tat der Besta�ung des Herrn ha�e Go� einen ande-
ren Menschen vorgesehen. Und den ha�e Er auch schon im Alten 
Testament angekündigt: „Und man hat sein Grab bei Go�losen 
bestimmt; aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod“ 
( Jes 53,9). Die Menschen ha�en das Grab des Herrn bei Gesetz-
losen bestimmt, aber Go� ha�e es anders vorgesehen. Zwei be-
sondere Jünger des Herrn, Joseph und Nikodemus, würden die 
Aufgabe übernehmen, den Leib des Herrn würdig zu begraben.
Joseph war ein verborgener Jünger. Er ha�e Angst, sich ö�entlich 
zu dem Herrn zu bekennen. Doch im entscheidenden Augen-
blick, als es wirklich gefährlich war, schenkte Go� ihm die „Kühn-
heit des Glaubens“. Eine Ermunterung auch für unsere manchmal 
so furchtsamen Herzen.

Michael Vogelsang
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Lösungen
Kapitel 7
Fragen zum Text
1. Die Pharisäer kritisierten, dass die 

Jünger aßen, ohne vorher ihre Hän-
de nach dem jüdischen Brauch ge-
waschen zu haben.

2. Er nennt die Pharisäer „Heuchler“. 
Das Zitat aus Jesaja macht deutlich, 
dass sie nur eine äußere Frömmig-
keit an den Tag legten.

3. Die Aufzählung beginnt mit „bösen 
Gedanken“. Jede Sünde beginnt in 
Gedanken.

Aufgaben:
Liste 1: Der Herr begegnet den Dä-

monen
 ein Mensch mit einem unreinen 

Geist in der Synagoge (1,23-28 )
 Der Herr Jesus trieb viele Dämonen 

aus und erlaubte ihnen nicht zu re-
den (1,34).

 Die Dämonen wissen, wer der Herr 
Jesus ist (3,11-12).

 Der Herr befreit den Gadarener 
(5,1-20).

 Der Herr befreit die besessene 
Tochter der syro-phönizischen 
Frau (7,24-30).

Liste 2: Der Herr heilt
 Schwiegermu�er des Petrus (1,29-31)
 Er heilte viele, die an mancherlei 

Krankheiten li�en (1,34).
 Die Heilung des Aussätzigen (1,40-

45)
 Die Heilung des Gelähmten (2,1-12)
 Der Mann mit der verdorrten Hand 

(3,1-6)

 Die Heilung der blu�lüssigen Frau 
(5,25-34)

 Der Herr heilt Kranke in Genezareth 
(6,53-56)

 Der Herr heilt einen Tauben 
(7,31-37)

Liste 3: Die Pharisäer kritisieren den 
Herrn bei jeder Gelegenheit

 Die Pharisäer nehmen Anstoß, dass 
der Herr Sünden vergibt (2,6-7).

 Die Pharisäer nehmen Anstoß, dass 
der Herr mit Zöllnern und Sündern 
isst (2,16).

 Die Pharisäer stellen die Frage, war-
um die Jünger des Herrn nicht fasten 
(2,18).

 Die Pharisäer kritisieren, dass die 
Jünger am Sabbat Ähren p�ücken 
(2,24).

 Die Pharisäer suchen eine Anklage 
bei der Heilung am Sabbat (3,1-6).

 Die Pharisäer sagen, der Herr sei be-
sessen (3,22).

 Auseinandersetzung mit den 
Pharisäern um Verunreinigung 
(7,1-13)

Liste 5: Gleichnisse des Herrn
 Das Gleichnis vom Sämann (4,1-9)
 Das Gleichnis vom Wachsen des Sa-

mens (4,26-29)
 Das Gleichnis vom Sen�orn (4,30-32)
 Das Gleichnis über das Verunrei-

nigen (7,14-23)

Kapitel 8
Fragen zum Text
1.  a) Wie viel war vorhanden? 5000: 

5 Brote & 2 Fische; 4000: 7 Brote & 
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einige kleine Fische b) Wie viel blieb 
übrig? 5000: 12 Körbe voll; 4000: 7 
Körbe voll

2. Die Heilung des Blinden geschieht in 
zwei Stufen: Er wird sehend und er 
sieht klar.

3. Ein ehebrecherisches und sündiges 
Geschlecht (V. 38)

Liste 2: Der Herr heilt 
 Der Herr heilt die Schwiegermu�er 

des Petrus (1,29-31).
 Er heilte viele, die an mancherlei 

Krankheiten li�en (1,34).
 Die Heilung des Aussätzigen (1,40-

45)
 Die Heilung des Gelähmten (2,1-12)
 Der Mann mit der verdorrten Hand 

(3,1-6)
 Die Heilung der blu�lüssigen Frau 

(5,25-34)
 Der Herr heilt Kranke in Genezareth 

(6,53-56).
 Der Herr heilt einen Tauben (7,31-

37).
 Der Herr heilt einen Blinden 

(8,22-26).

Liste 3: Die Pharisäer kritisieren den 
Herrn bei jeder Gelegenheit

 Die Pharisäer nehmen Anstoß, dass 
der Herr Sünden vergibt (2,6-7).

 Die Pharisäer nehmen Anstoß, dass 
der Herr mit Zöllnern und Sündern 
isst (2,16).

 Die Pharisäer stellen die Frage, war-
um die Jünger des Herrn nicht fasten 
(2,18).

 Die Pharisäer kritisieren, dass die 
Jünger am Sabbat Ähren p�ücken 
(2,24).

 Die Pharisäer suchen eine Anklage 
bei der Heilung am Sabbat (3,1-6).

 Die Pharisäer sagen, der Herr sei be-
sessen (3,22).

 Auseinandersetzung mit den Phari-
säern um Verunreinigung (7,1-13).

 Die Pharisäer fordern ein Zeichen 
(8,11-13).

Liste 4: Wunder des Herrn
 Der Herr stillt den Sturm (4,35-41).
 Die Auferweckung der Tochter des 

Jairus (5,21-43)
 Die Speisung der 5000 (6,30-44)
 Der Herr geht auf dem Wasser (6,45-

52).
 Die Speisung der 4000 (8,1-10)

Kapitel 9
Fragen zum Text
1. Denn er wusste nicht, was er sagen 

sollte, denn sie waren voll Furcht.
2. Petrus stellte den Herrn Jesus auf 

eine Stufe mit Mose und Elia. So 
groß diese Männer auch waren – der 
Herr Jesus ist unvergleichlich.

3. Bei der Taufe des Herrn am Jordan 
(1,9-11).

4. Jesus aber sprach zu ihm: Was 
das „wenn du kannst“ betrifft, 
dem Glaubenden ist alles möglich  
(V. 23). 

Aufgaben
Liste 1: Der Herr begegnet den Dä-

monen
 ein Mensch mit einem unreinen 

Geist in der Synagoge (1,23-28).
 Der Herr Jesus trieb viele Dämonen 

aus und erlaubte ihnen nicht zu re-
den (1,34).
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 Die Dämonen wissen, wer der Herr 
Jesus ist (3,11-12).

 Der Herr befreit den Gadarener 
(5,1-20).

 Der Herr befreit die besessene 
Tochter der syro-phönizischen Frau 
(7,24-30).

 Der Herr heilt einen besessenen 
Jungen (9,14-29).

Liste 4: Wunder des Herrn
 Der Herr stillt den Sturm (4,35-41).
 Die Auferweckung der Tochter des 

Jairus (5,21-43)
 Die Speisung der 5000 (6,30-44)
 Der Herr geht auf dem Wasser (6,45-

52).
 Die Speisung der 4000 (8,1-10)
 Die Verklärung auf dem Berg 

(9,1-13)

Die Reaktion der Jünger auf die Lei-
densankündigung des Herrn

	 (Kap. 8): Petrus tadelt den Herrn.
	 (Kap. 9): Die Jünger verstanden das 

Wort nicht und fürchteten sich, Ihn 
zu fragen.

Kapitel 10
Fragen:
1. „Von Anfang der Schöpfung an aber 

machte [Go�] sie als Mann und Frau“ 
(V. 6); „Was nun Go� zusammenge-
fügt hat, soll der Mensch nicht schei-
den“ (V. 9).

2. Der Herr wurde unwillig über die 
Jünger, die die Kinder von Ihm fern-
halten wollten. Er liebte den reichen 
jungen Mann, obwohl dieser Ihn 
nicht annahm. 

3. Judas überlieferte den Herrn an die 

Hohenpriester und Schri�gelehrten 
und diese überlieferten Ihn weiter 
an die Nationen, die Römer.

4. Die Volksmengen nennen den Herrn 
„ Jesus, der Nazarener“, aber Barti-
mäus nennt den Herrn „Sohn Davids, 
Jesus“ (V. 47).

Liste 2: Der Herr heilt
 Schwiegermu�er des Petrus (1,29-

31)
 Er heilte viele, die an mancherlei 

Krankheiten li�en (1,34).
 Die Heilung des Aussätzigen (1,40-

45)
 Die Heilung des Gelähmten (2,1-12)
 Der Mann mit der verdorrten Hand 

(3,1-6)
 Die Heilung der blu�lüssigen Frau 

(5,25-34)
 Der Herr heilt Kranke in Genezareth 

(6,53-56).
 Der Herr heilt einen Tauben (7,31-

37).
 Der Herr heilt einen Blinden (8,22-

26).
 Der Herr heilt den blinden Barti-

mäus (10,46-52).

Liste 3: Die Pharisäer kritisieren den 
Herrn bei jeder Gelegenheit

 Die Pharisäer nehmen Anstoß, dass 
der Herr Sünden vergibt (2,6-7).

 Die Pharisäer nehmen Anstoß, dass 
der Herr mit Zöllnern und Sündern 
isst (2,16).

 Die Pharisäer stellen die Frage, war-
um die Jünger des Herrn nicht fasten 
(2,18).

 Die Pharisäer kritisieren, dass die Jün-
ger am Sabbat Ähren p�ücken  (2,24).



Zeitschrift für junge Christen

18 Bibelstudium DAS MARKUS-EVANGELIUM (5)

 Die Pharisäer suchen eine Anklage 
bei der Heilung am Sabbat (3,1-6).

 Die Pharisäer sagen, der Herr sei be-
sessen (3,22).

 Auseinandersetzung mit den Phari-
säern um Verunreinigung (7,1-13)

 Die Pharisäer fordern ein Zeichen 
(8,11-13).

 Die Pharisäer beginnen ein Streit-
gespräch über Scheidung (10,1-
12).

Kapitel 11
Fragen:
1. Der Satz, „Der Herr benötigt es“, 

würde ausreichen.
2. Sie empfangen Ihn mit Lob und 

Worten, die deutlich machen, dass 
sie in Ihm den Messias sehen.

3. In Bethanien.
4. Aus Menschenfurcht, der Herr war 

im Volk sehr beliebt.
5. Ebenfalls aus Menschenfurcht. Denn 

auch das Ansehen des Johannes war 
bei den Menschen sehr hoch. Sie 
befürchteten, ihr eigenes Ansehen 
könnte leiden.

Aufgaben
	 Wo stehen folgende Zitate im Al-

ten Testament: a) „Hosanna! Ge-
priesen sei, der da kommt im Na-
men des Herrn!“ (Psalm 118,26); b) 
„Mein Haus wird ein Bethaus ge-
nannt werden für alle Nationen“ 
( Jes 56,7). 

Liste 3: Die Pharisäer kritisieren den 
Herrn bei jeder Gelegenheit

 Die Pharisäer nehmen Anstoss, dass 
der Herr Sünden vergibt (2 ,6-7).

 Die Pharisäer nehmen Anstoss, dass 
der Herr mit Zöllnern und Sündern 
isst (2,16).

 Die Pharisäer stellen die Frage, war-
um die Jünger des Herrn nicht fasten 
(2,18).

 Die Pharisäer kritisieren, dass die 
Jünger am Sabbat Ähren p�ücken  
(2,24).

 Die Pharisäer suchen eine Anklage 
bei der Heilung am Sabbat (3,1-6).

 Die Pharisäer sagen, der Herr sei be-
sessen (3,22).

 Auseinandersetzung mit den Phari-
säern um Verunreinigung (7,1-13)

 Die Pharisäer fordern ein Zeichen 
(8,11-13).

 Die Pharisäer beginnen ein Streitge-
spräch über Scheidung (10,1-12).

 Die Hohenpriester und Schri�ge-
lehrten versuchen den Herrn Je-
sus nach der Tempelreinigung 
umzubringen (11,18).

 Die Führer der Juden stellen die 
Autorität des Herrn infrage 
(11,27-33).

Liste 4: Wunder des Herrn
 Der Herr stillt den Sturm (4,35-41).
 Die Auferweckung der Tochter des 

Jairus (5,21-43)
 Die Speisung der 5000 (6,30-44)
 Der Herr geht auf dem Wasser (6,45-

52)
 Die Speisung der 4000 (8,1-10)
 Die Verklärung auf dem Berg (9,1-

13)
 Der Herr ver�ucht einen Feigen-

baum, der darau�in verdorrt 
(11,12-14.20).
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Kapitel 12
Fragen zum Text
1. Z. B. Jeremia (38,6); Micha (1. Kön 

22,24); Johannes der Täufer (Mk 
6,28).

2. Korinth (1. Kor 15,12)
3. Sie kannten weder die Schri�en 

noch die Kra� Go�es.
4. Die Reichen ha�en gegeben, was 

sie übrig ha�en, die Witwe jedoch 
gab von ihrem Mangel, alles, was sie 
ha�e.

Aufgabe
	 Stelle zusammen, was der Herr über 

das Verhalten der Schri�gelehrten 
sagt (V. 38-40)

	die  in  langen  Gewändern  umher-
gehen  wollen  

	und  die Begrüßungen  auf  den 
Märkten  lieben

	 und  die ersten  Sitze  in  den Syna-
gogen  

	und  die ersten  Plätze  bei  den Gast-
mählern;  

	die die Häuser  der Witwen  ver-
schlingen  

	und  zum Schein  lange  Gebete  hal-
ten. 

Liste 3: Die Pharisäer kritisieren den 
Herrn bei jeder Gelegenheit

 Die Pharisäer nehmen Anstoß, dass 
der Herr Sünden vergibt (2,6-7).

 Die Pharisäer nehmen Anstoß, dass 
der Herr mit Zöllnern und Sündern 
isst (2,16).

 Die Pharisäer stellen die Frage, war-
um die Jünger des Herrn nicht fasten 
(2,18).

 Die Pharisäer kritisieren, dass die 

Jünger am Sabbat Ähren p�ücken 
(2,24).

 Die Pharisäer suchen eine Anklage 
bei der Heilung am Sabbat (3,1-6).

 Die Pharisäer sagen, der Herr sei be-
sessen (3,22).

 Auseinandersetzung mit den Phari-
säern um Verunreinigung (7,1-13)

 Die Pharisäer fordern ein Zeichen 
(8,11-13).

 Die Pharisäer beginnen ein Streitge-
spräch über Scheidung (10,1-12).

 Die Hohenpriester und Schri�ge-
lehrten versuchen den Herrn Jesus 
nach der Tempelreinigung umzu-
bringen (11,18).

 Die Führer der Juden stellen die Au-
torität des Herrn infrage (11,27-33).

 Die Pharisäer wollen den Herrn 
mit einer Frage zur Steuer in eine 
Falle locken (12,13-17).

Liste 5: Gleichnisse des Herrn
 Das Gleichnis vom Sämann (4,1-9)
 Das Gleichnis vom Wachsen des Sa-

mens (4,26-29)
 Das Gleichnis vom Sen�orn (4,30-

32)
 Das Gleichnis über Verunreinigen 

(7,14-23)
 Das Gleichnis von den bösen 

Weingärtnern (12,1-12)
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Der Reformator Martin Luther steht im 
Jubiläumsjahr sicher zu Recht besonders 
im Blickfeld, da sein Ein¤uss zu seiner Zeit 
außergewöhnlich war und bis heute zu 
spüren ist. Trotzdem war Luther nicht 
allein, sondern es gab eine Reihe von 
Mitarbeitern, deren Wirken an dieser 
Stelle nicht übersehen werden soll. Wir 
beschränken uns dabei auf zwei beson-
ders ein¤ussreiche Männer.

Philipp Melanchthon
Der erste, den man hier erwähnen 
muss, ist sicher Philipp Melanchthon. Er 

war der große �eoretiker der Refor-
mation und ha�e einen nicht zu unter-
schätzenden Ein�uss als Bildungspoliti-
ker. Er ha�e auch großen Anteil an der 
sprachlichen Ausformulierung mancher 
Gedanken der Reformatoren. Er bilde-
te mit dem Freund und Mitstreiter Mar-

tin Luther, der vierzehn Jahre älter war, 
sozusagen die Doppelspitze der Refor-
mation. Vielleicht ergänzten sie sich so 
gut, weil sie unterschiedlicher nicht sein 
konnten. Luther war der Mann mit Mut 
und Charisma, groß von Gestalt und er 
konnte mitunter auch schon mal ziem-
lich poltern. Melanchthon hingegen 
war nur 150 cm groß, zurückhaltend, 
dennoch sehr sprachgewandt und mit 
großem Wissensstand. So war es seine 
Beteiligung, die Luther half, bei der 
Bibelübersetzung den Text genau wie-
derzugeben. Martin Luther beschreibt 
das Verhältnis der beiden im Vorwort 
zu Melanchthons Kommentar zum Ko-
losserbrief wie folgt: „Ich muss die Klöt-
ze und Stämme ausro�en, Dornen und 
Hecken weghauen und bin der grobe 
Waldrechter, der die Bahn brechen 
und zurichten muss. Aber Meister Phil-
ippus fahret säuberlich und stille daher, 
bauet und p�anzet, säet und begeußt 
mit Lust, nachdem Go� ihm gegeben 
seine Gaben reichlich.“1

Philipp Melanchthon hieß eigentlich 
Philipp Schwarzerdt und wurde 1497 
als Sohn eines Wa�enschmieds gebo-
ren. Seine besondere Sprachbegabung 
�el schon in jungen Jahren auf. Bereits 
als Kind unterhielt er sich mit durchrei-
senden Studenten auf Latein. Später 
lernte er auch Griechisch und brachte 
es auch hier zu hervorragenden Leis-
tungen. Darau�in verlieh man ihm als 
Ehrung den Namen Melanchthon (eine 
ins Griechische gebrachte Form des Na-
mens Schwarzerdt). Im Jahr 1518 wurde 
er im Alter von 21 Jahren an den Lehr-
1 Zitiert nach Christoph Morgner: Tinte, Thesen, Tempera-
mente – ein Lesebuch auf den Spuren von Martin Luther
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stuhl für Griechisch an der Universität 
Wi�enberg berufen. Melanchthon ver-
fasste Lehrbücher über verschiedene 
Disziplinen und überarbeitete mehr-
fach sein Werk über zentrale Begri�e 
der Reformation.

An der Universität kam es zu ersten 
Begegnungen mit Martin Luther. Wie 
damals üblich, war Melanchthon neben 
seinem Lehrau�rag weiter Student. So 
wurde er zum Schüler Luthers. Hier-
aus erwuchs eine lebenslange Freund-
scha�. An Sprachkenntnissen übertraf 
Melanchthon Luther bei weitem – und 
dieser erkannte das neidlos an, was 
wiederum eine anziehende Seite in Lu-
thers Charakter zeigt. Für Melanchthon 
war Wissenscha� immer an den Glau-
ben gebunden. Christlicher Glaube 
und Erkennen gehörten für ihn zusam-
men. Beide Reformatoren setzten sich 

für die allgemeine Schulp�icht ein. In 
diesem Sinne war die Reformation auch 
eine Bildungsbewegung. Denn was 
nützte eine Bibelübersetzung in deut-
scher Sprache, wenn viele Menschen 
gar nicht lesen konnten. Schon zu sei-
nen Lebzeiten erhielt Melanchthon den 
Ehrentitel, mit dem er in die Geschichte 
eingehen sollte: Praeceptor Germaniae 
(Lehrmeister Deutschlands). 

Doch Melanchthon war nicht nur der 
Lehrer Deutschlands, sondern eben 
auch der Mitstreiter Martin Luthers.  
So gehörte er zur Begleitung Luthers 
bei der Auseinandersetzung mit dem 
Gesandten des Papstes Johannes Eck. 
Er war dabei kein wortloser Zuschau-
er, sondern schob Luther immer wie-
der kleine Ze�el hin und versorgte ihn 
mit Argumenten gegen die Lehre der 
Papstkirche. Neben der Mitarbeit an 
der Bibelübersetzung verfasste er auch 
die „Confessio Augustana“, die zentra-
le Bekenntnisschri� der Reformatoren, 

die er dann auch auf dem Reichstag in 
Augsburg vortrug. Er war ein �eißiger 
Schreiber. Seine Werke füllen 28 Bän-
de, darunter sind 9 000 Briefe erhalten, 

Melanchthonhaus Wi�enberg 

Melanchthonstube im Melanchthonhaus
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die er morgens schrieb, bevor er zur 
Universität ging.

Um den Gelehrten an der Universi-
tät Wi�enberg zu halten, ließ ihm der 
Landesherr ein standesgemäßes Haus 
bauen. Martin Luther ha�e für seinen 
Freund eine Frau ausgesucht: Am 27. 
November 1520 heiratete er die Toch-
ter des Bürgermeisters von Wi�enberg 
– jedoch ohne große Begeisterung. 
Philipp befürchtete, die Ehe könnte ihn 
von seinen Studien abhalten. Obwohl 
die Frau aus einer angesehenen Familie 
stammte und Melanchthon als Univer-
sitätsprofessor nicht schlecht verdiente, 
gelangte das Haus Melanchthon nie zu 
größerem Wohlstand. Ständige Besu-
che von Universitätsangehörigen und 
jungen Studenten, die Melanchthon 
persönlich unterrichtete und auch ver-
sorgte, zehrten das Budget mit auf. Hier 
ähnelte der Haushalt Melanchthons 
wieder sehr dem Hause Luthers.

Melanchthon wollte, wie auch Luther zu 
Anfang, keine neue Kirche gründen und 
bemühte sich, die Einheit der Kirche zu 
erhalten. Das versuchte er mit Diploma-
tie und Kompromissen, die o� auf Kos-
ten erkannter Grundsätze ging. Da sie 
meist für beide Seiten unannehmbar 
waren, ha�e Melanchthon damit letzt-
lich keinen Erfolg. Er vermochte zwar 
die Wogen zu glä�en, wenn Luther mal 
wieder gegen andere Reformatoren 
wie Zwingli we�erte. Aber im Abend-
mahlsstreit zwischen Luther und den 
Reformatoren aus Süddeutschland und 
der Schweiz beharrten beide Seiten 
auf ihrer Position2. Auch sein Ziel einer 
2 S. mehr dazu im nächsten He«

gemeinsamen Kirche erreichte er nicht, 
obwohl er der katholischen Kirche sehr 
weit – zu weit – entgegenkam. Sein 
Kompromiss sah vor, die Messliturgie 
und die bischö�iche Kirchenverfassung 
beizubehalten, wenn die (katholische) 
Kirche dafür die Klöster au�öste, die 
Winkelmessen3 abscha�e und Laien-
kelch und Priesterehe einführte.

Melanchthon starb am 19. April 1560. 
Sein Grab be�ndet sich in der Schloss-
kirche von Wi�enberg – symbolisch 
tre�end neben dem Grab von Martin 
Luther.

Johannes Bugenhagen
Im Jahr 1504 wurde Johannes Bugenha-
gen im Alter von nur 19 Jahren Rektor 
der Lateinschule in Treptow an der 
3 Gegen Bezahlung durchgeführte Messen ohne anwesende 
Gemeinde

Grabstä�e von Philipp Melanchthon in der 
Schlosskirche zu Wi�enberg in einem Sarkophag mit 

der Beschri«ung seiner Lebensdaten in römischen 
Zi²ern
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Rega. Dabei gelang es ihm, diese Schu-
le in kurzer Zeit zu einem Zentrum hu-
manistischer Bildung zu machen. Das 
war vermutlich auch der Grund, war-
um man ihn 1509 zum Priester weih-
te, obwohl er nicht �eologie studiert 
ha�e. Bugenhagen bildete sich jedoch 
eifrig selbst weiter mit Bibellesen und 
�eologie. So begann er auch Luthers 
Schri�en zu lesen. Von dessen Predig-
ten war er fasziniert; als er jedoch an 
das Werk „Von der babylonischen Ge-
fangenscha« der Kirche“ kam, war er 
zunächst über diese „ketzerischen“ Ge-
danken entsetzt. Schließlich überzeug-
ten ihn aber Luthers Ideen. 1521 zog er 
nach Wi�enberg, um Luther persönlich 
kennenzulernen. Philipp Melanchthon 
nahm ihn bei sich auf. Schon ein halbes 
Jahr nach seiner Ankun� in Wi�enberg 
hielt er Vorlesungen über die Psalmen. 

Schließlich brach er mit dem Zölibat 
und heiratete. 1523 wurde er zum Pfar-
rer an der Stadtkirche zu Wi�enberg 
gewählt – eine Tätigkeit, die er fast 
bis zu seinem Lebensende ausübte. Er 
wurde zum engen Vertrauten Luthers, 

half ihm bei der Bibelübersetzung, 
und traute ihn mit Katharina von Bora. 
Der Tod Luthers, des „go�gesandten 
Reformators“ (wie Bugenhagen seinen 
Freund nannte) erschü�erte ihn sehr. 
Er fühlte nun mit Melanchthon die 
Verantwortung für den Fortgang der 
Reformation. Im Alter von 72 Jahren 
legte er sein Predigeramt nieder. Seine 
Krä�e ließen nach und er starb am 20. 
April 1558. Bugenhagen gehört sicher 
zu den weniger bekannten, aber nicht 
weniger ein�ussreichen Personen der 
Reformation.

Michael Vogelsang

Stadtkirche von Wi�enberg
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Jünger des Herrn Jesus – 
wie du und ich

Es ist au²ällig, wie viele verschiedene Jünger des Herrn Jesus uns in der Bibel vor-
gestellt werden. Sie alle folgten ihrem Herrn und Meister nach – jeder auf seine 
Weise und an seinem Platz. Jüngerscha« ist ein ´ema, das uns alle angeht – ob 
jung oder alt. Im Folgenden sollen hervorstechende Merkmale einzelner Perso-
nen kurz beleuchtet werden, die als „ Jünger“ bezeichnet werden. 
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Ein reicher Jünger (Mt 27,57)
Joseph von Arimathia war ein reicher 
Jünger. Doch er war bereit zum Ver-
zicht. Er legte den Leib des Herrn Jesus 
in seine eigene, neue Gru�, die er sich 
in den Felsen ha�e hauen lassen.

Es ist nicht anzunehmen, dass viele von 
uns so reich sind wie Joseph von Ari-
mathia. Aber der Herr hat dir anderes 
„Kapital“ anvertraut wie Zeit, Gesund-
heit oder bestimmte Begabungen. Es 
kommt auch gar nicht darauf an, wie 
viel oder was du hast, sondern ob du 
das, was du hast, für den Herrn Jesus 
verwendest. Bist du reich in Bezug auf 
Go�? Setzt du deine „Talente“ für die 
Sache des Herrn ein?

Ein angesehener Jünger (Mk 15,43)
Joseph von Arimathia war ein angese-
henes Mitglied des Synedriums. Als es 
jedoch darum ging, den Leib des Herrn 
zu begraben, war ihm sein Ansehen vor 
den Menschen nicht mehr so wichtig. 
Sein Ansehen bei Go� war ihm wichti-
ger geworden.

Vielleicht wirst du von denen, die dich 
kennen, geachtet und geschätzt. Du 
hast einen guten Ruf und viele Freunde. 

Doch wie steht es um dein Ansehen bei 
Go�? Wie denkt Er von dir? Kann Er 
alle deine Wege gutheißen?

Ein verborgener Jünger ( Joh 19,38)
Joseph von Arimathia war ein verbor-
gener Jünger. Lange Zeit hielt er sich 
mit einem Bekenntnis zu Jesus zurück. 
Doch im entscheidenden Moment kam 
er zum Vorschein und bat Pilatus um 
den Leib Jesu.

Kann es sein, dass du dich aus Furcht 
vor Menschen als Jünger Jesu im Ver-
borgenen hältst? Vielleicht hat keiner 
bisher entdeckt, dass du ein Christ bist. 
Gut, denkst du. Nein, das ist das Gegen-
teil von gut! Gib acht, dass du den ent-
scheidenden Moment nicht verpasst, 
dich zum Herrn Jesus zu bekennen!

Ein falscher Jünger ( Joh 12,4)
Der ungläubige Judas Iskariot war ein 
falscher Jünger des Herrn. Äußerlich 
in seiner Nähe, innerlich aber weit 
en�ernt von Ihm. Doch schließlich �og 
sein heuchlerisches und heimtückisches 
Doppelspiel auf: Judas verriet seinen 
Herrn und fand ein schreckliches Ende. 
Er ist ein warnendes Beispiel.

Bist du ein wahrer Jünger des Herrn? 
Ein Jünger, der sein Leben dem Herrn 
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Jesus übergeben hat? Bedenke, äußer-
liche Nähe kann innere Wirklichkeit nie 
ersetzen! Der Mensch sieht auf das Äu-
ßere, aber der Herr sieht auf das Herz 
(1. Sam 16,7).

Ein Jünger, den Jesus liebte ( Joh 
13,23; 19,26; 20,2; 21,7.20)
Johannes, der Schreiber des Evan-
geliums und der Briefe, war sich der 
Liebe seines Meisters im Besonderen 
bewusst. Es ist kaum denkbar, dass er 
als Schreiber nicht sich selbst, sondern 
einen anderen Schreiber so beschreibt. 
Es war auch nicht so, dass der Herr Jesus 
Johannes lieber gehabt hä�e als seine 
anderen Jünger. Nein, ganz und gar 
nicht! Aber Johannes lebte im Genuss 
der Liebe seines Herrn.

Deine Liebe zum Herrn Jesus ist wichtig. 
Der Herr freut sich darüber und weiß 
sie zu schätzen. Dabei bleiben wir uns 
bewusst: Was ist unsere Liebe im Ver-
gleich zu seiner unveränderlichen Lie-
be? Sind wir uns immer bewusst, wie 
sehr der Herr Jesus uns liebt? Könnte 
ich aus Erfahrung sagen, dass ich ein 
Jünger bin, den Jesus liebt?

Ein anderer Jünger ( Joh 18,15.16; 
20,2.3.4.8)
Johannes nennt sich in seinem Evange-
lium nie mit seinem Namen. Er möchte 
ganz in den Hintergrund treten, um die 
gö�liche Herrlichkeit des Herrn Jesus 
umso heller hervorstrahlen zu lassen. 
Zuweilen bezeichnet er sich als „der 
andere Jünger“. Er nennt sich nicht mit 
Namen, lässt aber keinen Zweifel daran, 
dass er sich selbst meint: nicht ein ande-

rer Jünger, sondern der andere Jünger. 
Mit Respekt nennt er den Namen sei-
nes Mitjüngers: Petrus. Von sich selbst 
aber spricht er ohne Namen. Vielleicht 
lässt er den Hinweis auf die Liebe Jesu 
weg, weil er in diesen Situationen teil-
weise nicht auf der Höhe seines Glau-
bens war (er ließ Petrus in den Hof, wo 
dieser im Glauben �el, Kapitel 18; er 
ging mit Petrus zum Fischen, obwohl 
dazu kein Au�rag des Herrn bestand, 
Kapitel 20).

Du bist ein Jünger des Herrn Jesus. Das 
ist schön und ein Grund zur Freude. 
Doch das sollte dich nicht hochmütig 
machen. Sprich von anderen immer mit 
Hochachtung. Und vergiss nicht, dass 
auch du nicht immer auf der Höhe des 
Glaubenslebens stehst.

Ein Jünger, der nicht als Jünger er-
kannt werden wollte ( Joh 18,17.25)
Im Leben von Simon Petrus gab es ei-
nen dunklen Augenblick, wo er nicht 
als Jünger des Herrn Jesus erkannt wer-
den wollte. Dreimal wurde er gefragt 
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und dreimal stri� er ab, ein Jünger des 
Herrn zu sein. Das hat er kurze Zeit spä-
ter bi�er bereut. Und dem Herrn sei 
Dank: Petrus wurde wiederhergestellt.

Diese Augenblicke kommen o� völlig 
unerwartet – Augenblicke, wo dein Be-
kenntnis auf den Prüfstand gestellt wird. 
Plötzlich geht es um dein Verhältnis zu 
Jesus Christus. Nun muss es heraus: Be-
kennst du, dass du zu Ihm gehörst oder 
nicht? Bist du für Ihn oder gegen Ihn? Hast 
du den Mut, dich zu Ihm zu bekennen?

Ein gewisser Jünger in Damaskus 
(Apg 9,10)
Mit dieser Bezeichnung wird der Jün-
ger Ananias vorgestellt. Er war „ein ge-
wisser Jünger“ in Damaskus. Damaskus 
war sein Wohnort und sein Wirkungs-
bereich. In Damaskus war er als Jünger 
bekannt (vgl. Apg 22,12).

Dein Wohnort ist auch dein Wirkungs-
bereich, oder sollte es jedenfalls sein. 
Da, wo dich der Herr Jesus hingestellt 
hat, sollst du ein Jünger Jesu sein. Bist du 
an dem Ort, wo dich dein Herr hinge-
stellt hat, als Jünger oder Jüngerin des 
Herrn bekannt?

Ein gehorsamer Jünger  
(Apg 9,10.17)
Ananias ha�e viel Böses über Saulus 
gehört. Verständlich, dass er ernste 
Bedenken hinsichtlich des Au�rags des 
Herrn an ihn ha�e. Doch nachdem Ana-
nias seine Bedenken geäußert hat, wie-
derholt der Herr seinen Au�rag. Das 
Schöne ist: Ananias ist gehorsam und 
geht (V. 10.17). 

Der Herr hat uns alle unterschiedlich 
erscha�en: Den einen zurückhaltend, 
den anderen aufgeschlossen. Den ei-
nen furchtsam, den anderen mutig. 
Wichtig ist, dass wir Ihm von Herzen 
gehorsam sind und seine Au�räge aus-
führen, auch wenn wir zunächst Beden-
ken haben. 

Eine eifrige Jüngerin (Apg 9,36)
Dorkas, deren Name „Gazelle“ bedeu-
tet, war eine �eißige und �inke Jünge-
rin. Die Aufgabe, die der Herr ihr ge-
geben hat, hat sie �eißig ausgeübt. Als 
sie gestorben war, bestätigten das die 
Gläubigen und zeigten die Kleidungs-
stücke, die Dorkas gemacht ha�e. Auch 
die Schri� bezeugt: Sie war reich an gu-
ten Werken und Almosen.

Fleiß und Eifer in der Ausübung der 
Aufgabe, die der Herr dir anvertraut 
hat, ist wichtig. Wenn du die Befähi-
gung oder Aufgabe, die der Herr dir 
anvertraut hat, wirklich wertschätzt, 
dann wirst du sie auch �eißig ausüben 
bzw. erfüllen. Und dadurch wird Er ge-
ehrt und verherrlicht werden.

Ein gewisser ( junger) Jünger, der ein 
gutes Zeugnis ha�e (Apg 16,1.2)
Paulus kam auf seiner ersten Missions-
reise nach Lystra, wo er das Evangelium 
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verkündigte. Vermutlich kam der junge 
Timotheus in dieser Situation durch ihn 
zum Glauben. Einige Jahre später kam 
Paulus auf seiner zweiten Missionsreise 
wieder nach Lystra. Bei dieser Gele-
genheit lernte er Timotheus als einen 
Jünger kennen, der ein gutes Zeugnis 
von den Brüdern ha�e. Sie konnten be-
stätigen, was der Herr in seinem Leben 
bewirkt ha�e.

Vielleicht bist du noch sehr jung. Doch 
das braucht dich nicht zu hindern, 
deinem Herrn in Treue nachzufolgen. 
Wenn du bereits in jungen Jahren dein 
Herz auf den Herrn richtest und Ihm 
gehorsam nachfolgst, wird dies dei-
nen Mitgeschwistern nicht verborgen 
bleiben. Dann werden auch sie bestä-
tigen können, was der Herr in deinem 
Leben bewirken konnte. Es geht dabei 
nicht darum, durch einen persönlichen 
Dienst möglichst Aufmerksamkeit zu er-
zeugen. Aber Treue kann nicht verbor-
gen bleiben.

Ein alter Jünger (Apg 21,16)
Timotheus war ein relativ junger Mann. 
Mnason war ein alter Jünger. Der eine 
ha�e das Leben vor sich, der andere 
hinter sich. Die Schri� berichtet uns 
nicht viel über Mnason. Aber das, was 
sie berichtet, zeichnet uns ein sehr 
schönes Bild von diesem Jünger. Sein 
Alter hinderte ihn nicht daran, seinem 
Herrn und Meister nachzufolgen und 
Ihm zu dienen.

Es kommt nicht auf das Alter an. Ent-
scheidend ist, dass wir als Gläubige mit 
Fleiß und Treue unserem Meister nach-

folgen. Das können Jüngere genauso 
gut wie Ältere.

Ein gas�reier Jünger (Apg 21,16.17)
Mnason ha�e nicht nur sein Herz für 
den Herrn geö�net, sondern auch sein 
Haus. Trotz seines fortgeschri�enen Al-
ters nahm er die Diener Go�es in sein 
Haus auf und versorgte sie.

Die Schri� fordert an vielen Stellen zur 
Gas�reundscha� auf. Manche haben 
dabei ohne ihr Wissen Engel beher-
bergt (Heb 13,2). Vielleicht hast du 
noch keinen eigenen Haushalt, aber 
eine positive Einstellung zur Gast-
freundscha� sollte jeden Jünger des 
Herrn kennzeichnen.

Zusammenfassung
Wir haben gesehen, wie verschieden 
die Jünger waren. Doch eins ha�en sie 
alle – bis auf den falschen Jünger Judas 
Iskariot – gemeinsam: Sie folgten ihrem 
Herrn und Meister nach und dienten 
Ihm mit dem, was Er ihnen anvertraut 
ha�e. Er war der Mi�elpunkt ihres Le-
bens und die Zielrichtung ihres Diens-
tes. Wie schön und gesegnet, wenn es 
auch bei dir und mir so ist!

Daniel Melui



Doppelbestrafung verboten
In Artikel 103 des deutschen Grundgesetzes wird die Doppelbestrafung verbo-
ten. Es heißt dort: „Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen 
Strafgesetze mehrmals bestra� werden.“ Das ist leicht nachvollziehbar. Denn alles 
andere wäre ungerecht!
Natürlich ist das kein Grund, unbekümmert Stra�aten zu begehen! Das Gesetz 
fordert ja die Bestrafung von Verbrechen; es schließt lediglich die Doppelbestra-
fung aus.
So ist auch für alle, die nicht an Jesus Christus glauben, jede Sorglosigkeit wegen 
ihrer Sünden fehl am Platz. Die Gerechtigkeit Go�es verlangt die Bestrafung der 
Sünde. Und sein Strafgericht wird kommen.
Wenn es allerdings um Doppelbestrafung geht, so ist diese auch bei Go�, dem 
vollkommen gerechten Richter, völlig undenkbar. Er wird nicht zweimal eine Strafe 
für dasselbe Vergehen verhängen oder vollziehen. Deshalb ist für alle, die an den 
Sohn Go�es glauben, die Sorge vor dem Gericht Go�es unbegründet. Sie dürfen 
wissen: Die Strafe zu ihrem Frieden lag auf Jesus Christus. Er hat als ihr Stellver-
treter am Kreuz das Strafgericht Go�es erduldet. Deshalb wird keiner, der Ihn im 
Glauben angenommen hat, die ewige Strafe erleiden müssen. Die Gerechtigkeit 
Go�es bürgt dafür.
Man hört es nicht gern, aber es bleibt wahr: Go� richtet die Sünde. Aber Er tut 
es nicht zweimal. Entweder hat Jesus Christus das Strafgericht für einen Menschen 
getragen, oder der Sünder wird das selbst tun müssen. Diese beiden Möglichkei-
ten gibt es. – Mehr nicht!

Um unserer Übertretungen willen war er verwundet, 
um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die 
Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine 
Striemen ist uns Heilung geworden. Jesaja 53,5




