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TEIL 1: WIE ALLES BEGANN 
Jesus vergibt 

RUNDE 1 
Fangt damit an, dass jeder den Bibeltext für sich selbst in Ruhe zweimal liest. Markiert dabei den 
Text mit drei Symbolen.  

§ Ein Herz kommt überall da hin, wo ihr etwas gut findet.  
§ Wenn euch etwas stört oder ihr etwas nicht so gut findet, dann markiert  

ihr das mit einem Blitz.  
§ An den Stellen wo ihr etwas nicht versteht oder einordnen könnt, macht  

ihr ein Fragezeichen. 

RUNDE 2 
Erzählt den anderen was ihr mit einem Herz markiert habt und warum ihr genau das so gut findet.  

Nachdem ihr alle das gemacht habt: Erzählt den anderen von euren Blitzen und warum ihr das was 
ihr markiert habt, nicht so gut findet. 

Dann tauscht euch danach über eure Fragezeichen aus. Versucht die Fragen der anderen zu 
verstehen und sucht gemeinsam nach Möglichkeiten Antworten darauf zu finden. Wenn Fragen 
offenbleiben, dann notiert sie euch und überlegt euch, wie ihr eine Antwort darauf finden könnt. 

RUNDE 3 
Jeder nimmt sich ein Blatt für Notizen. Macht drei Spalten darauf – jede Spalte bekommt eins der 
drei Symbole von Runde 2 (Herz, Blitz und Fragezeichen). Nehmt euch mindestens zehn Minuten 
für folgende Aufgabe Zeit. 
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Jeder ruft sich die Predigt in Erinnerung und notiert sich die Dinge, die ihm zu den Symbolen 
einfallen – nach demselben Schema aus, wie bei Runde 2. Also: Was hat euch 
angesprochen/gefallen? Was hat euch gestört? Welche Fragen habt ihr? 

Tauscht euch darüber wie bei Runde 2 aus.  

RUNDE 4 
Jeder formuliert für sich und stellt es den anderen vor: 

Was ist die wichtigste Sache, die ich heute für mich mitnehme? Wie wird sich das in meinem Alltag 
konkret auswirken? Was werde ich umsetzen? 

 

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU MARKUS 
Der Autor 
Weitgehend unbestritten ist dies Johannes Markus, der wegen seiner engen Zusammenarbeit mit 
Petrus von diesem „mein Sohn“ genannt wurde (1.Petr 5,13). Er hatte Paulus und Barnabas auf ihren 
Reisen begleitet. Erst enttäuschte er die beiden, weil er während der 1. Missionsreise nach Jerusalem 
zurückging (Apg 13,13). Später lobt Paulus ihn als „nützlich zum Dienst“ (2.Tim 4,11). 

Datierung 
Die Forschung ist sich weitgehend einig, die Abfassung des Evangeliums in die Zeit zwischen 40 bis 70 
Jahre n.Chr. zu datieren. Viele Augenzeugen lebten also noch! 

Ziel des Evangeliums 
Jesus von Nazareth steht natürlich im Mittelpunkt! Markus möchte beschreiben, wer Jesus war und 
was er bei denen, die ihm begegnet sind, auslöste. Dabei ist er sich bewusst, dass Jesus der Sohn 
Gottes ist und das macht er dann auch immer wieder deutlich. Sein Kernthema ist: Jesus war mehr als 
nur ein Mensch! 


