
Impulse zu Markus 1,14—20 





 Wie erfolgt die Berufung im Evangelium? 

 Wie reagieren die vier Männer auf den Ruf Jesu? 

 Was bedeutet die Berufung für die Betreffenden? 

 Wo bleibe ich im Text hängen?  

 Was bewegt mich? Was irritiert mich? 

Wichtige Begriffe 
 

Evangelium 
Das griechische Wort „εὐαγγέλιον“/„eu-angélion“ bedeutet „gute Nachricht“/„frohe 

Botschaft“. Im christlichen Sinn beinhaltet es, dass Gott sich den Menschen endgültig 

zeigt und sich ihnen zuwendet – und zwar in der Person Jesus Christus. Das Evangeli-

um spricht davon, wer Jesus Christus ist, wie er gelebt und gehandelt hat, was er ver-

kündet hat und welche Bedeutung er für die Gläubigen hat. Das eine Evangelium ist in 

der Bibel in den vier Evangelienbüchern (Matthäus, Markus, Lukas, Johannes) aufge-

schrieben. 

 

Reich Gottes 
Der Schwerpunkt der Verkündigung Jesu war das Reich Gottes (bei Matthäus: 

„Himmelreich“), besser übersetzt mit Königsherrschaft Gottes. Das Reich Gottes ist 

dort, wo Gottes Wirken sich voll entfaltet. Andere „Messiasse“ zur Zeit Jesu verstanden 

darunter hingegen ein politisches Herrschaftsgebiet, das militärisch durchzusetzen sei.  

 

Umkehr 
Das griechische Wort „metanoia“/„μετάνοια“ bedeutet wörtlich ungefähr „Umdenken, 

Sinnesänderung, Umkehr des Denkens“. Zum Teil wird es mit „Tut Buße!“ übersetzt, 

was die eigene (Buß-)Leistung in den Vordergrund stellt. Gerade die Geschichte der 

Jüngerberufung zeigt aber: Gott lädt den Menschen ein, wieder auf ihn zu blicken. 

Daraus wächst ein Wandel der inneren Einstellung und schließlich verändertes Verhal-

ten und Handeln  

 

Nachfolge 
Das Wort „Nachfolge“ kann in den Evangelien durchaus auch wörtlich verstanden 

werden. Ein Rabbi/Lehrer/Wanderprediger hat Jünger/Schüler/Anhänger, die hinter 

ihm her gehen, sein Leben teilen und seine Lehre studieren. Im weiteren Sinne heißt 

nachfolgen bzw. Jünger sein, die Worte und Taten Jesu im eigenen Leben nachzuah-

men bzw. das eigene Leben im Sinne Jesu zu gestalten.  

Ich lese den Text: 

Impulse zum Evangelium 
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»Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe« (Mk 1,15) ist sozusagen das 

Motto oder die Überschrift über der Verkündigung Jesu.  

Jesus ruft zur Umkehr auf und dazu, an das Evangelium zu glauben.  
 

 Was ist die Überschrift für mein Glaubensleben?  

 Was verstehe ich unter dem »Reich Gottes«?  

 Warum ist das Kommen des Reiches mit einer Umkehr verbunden? 

 Wie geht »Umkehr« bei mir?  

 Plötzlich? — Langsam anbahnend?  

 Umkehr ist nicht zuerst Leistung, sondern Antwort auf Gottes Ruf –  

 Kann ich dieses Angebot Gottes annehmen?  

 Habe ich den Drang, mir das Himmelreich zu verdienen? 

Der Text liest mich: 


