
Das Königreich Gottes ist herbeigekommen (Markus 1,14f.) 
Das Evangelium Jesu ist das Evangelium Gottes. Jesus möchte nicht, dass wir ihm unser Herz 
schenken, sondern dass wir uns Gott anvertrauen. Man darf die beiden nicht verwechseln. Gott ist 
König, und Jesus ruft wie schon die Propheten vor ihm das Königtum Gottes aus. Es wird bald 
hereinbrechen, die Zeit ist erfüllt, es ist beinahe soweit. Das glaubte Jesus, und Markus glaubte es 
mit ihm; höchste Zeit, um Gott sein Herz zu schenken. 5 
Schon Johannes der Täufer rief aus, dass die Menschen umkehren müssen. Jesus fügt nun hinzu, 
dass sie sich Gott anvertrauen müssen. Offensichtlich hat er ein etwas anderes Gottesbild vor Au-
gen. Johannes drängt zur Bekehrung, denn andernfalls sucht wie in den Tagen Noahs die Flut die 
Erde heim. Jesus scheint sich mehr zu der Geschichte nach der Flut hingezogen zu fühlen, die 
Geschichte von jener Taube, die am Abend mit einem Ölblatt im Schnabel in die Arche zurück-10 
kehrte, ein Zeichen von Friede und Versöhnung […]. 
Markus, was ist das, das Königreich Gottes? Könntest du das nicht erklären, so dass es auch einfa-
che Leute verstehen? Jesus konnte es doch auch erklären? 
„Als er am Galiläischen Meer entlangging, sah Jesus Simon und Andreas, seinen Bruder, wie sie 
ihre Netze ins Meer warfen. Und Jesus sagte: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfi-15 
schern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach.“ 
Wir erfahren nichts vom historischen Ablauf der Begegnung zwischen Jesus und Simon und An-
dreas, doch darum geht es Markus auch nicht. Welch ein Zauber muss ihn umgeben haben! Jene 
Fischer wussten nicht, wie ihnen geschah, doch sie spürten: Dieser Mensch tragt etwas vom Ewi-
gen in sich. Wenn man ihm nahe ist, ist man Gott nahe. 20 
Arbeit und Familie sind die beiden Bereiche, mit denen wir mit jeder Faser unseres Körpers ver-
bunden sind, und die uns Sicherheit und Geborgenheit geben. Das erste Brüderpaar macht deut-
lich, dass Jesus zu folgen - Gott zu dienen - bedeuten kann, dass man seinen Broterwerb aufgibt. 
Ist das Leben nicht mehr als die Sorge um Nahrung und Kleidung? Ist ein Mensch nicht mehr als 
das Kind seiner Eltern? Ein Sohn Gottes ist man, eine Tochter Gottes. 25 
[…] Sie sollen keine Seelen fangen, keine Menschen in ihre Fangnetze verstricken. Doch selbst in 
Zeit und Ewigkeit geborgen, sollen sie jenen die rettende Hand reichen, die in Not sind auf der of-
fenen See des Lebens . – Nico ter Linden 
 
Aufgaben: 

1.) Erläutere, wie sich die Predigt Jesu von der des Johannes unterscheidet! 
2.) Suche nach einer Erklärung, warum Jünger wie Simon und Andreas ihre Familie und ihren 

Beruf aufgegeben haben! 
3.) Versuche, das Kommen des Reiches Gottes so zu erklären, dass auch „einfache Leute“, 

sogar Kinder es verstehen können! Nimm als Hilfe dazu den unten abgedruckten Bibeltext 
(Markus 4, 30-32): 

4.) Überprüfe im Schulbuch S. 195, ob die dortigen Antworten in M12 dazu passen! 
 
30 Und Jesus sprach: Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen, und durch welches Gleichnis wollen 
wir es abbilden? 
31 Es ist wie ein Senfkorn: wenn das gesät wird aufs Land, so ist's das kleinste unter allen Samenkörnern 
auf Erden; 
32 und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass 
die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. 
 
 
 
 


