
Info Woche 5: Jesu Lehre auf dem Weg nach Jerusalem 

 

Auf dem Weg nach Jerusalem, im 2. Akt (8,27-10,52), lehrt Jesus die Jünger: 

Messias sein heißt nicht triumphieren und herrschen, sondern leiden und dienen. 

Der 2. Akt … 

 

… beginnt mit einem Gespräch 

 

Weit weg von Jerusalem (bei Cäsarea Philippi → Karte) nimmt Jesus seine 

Jünger beiseite und fragt: Für wen haltet ihr mich? Petrus antwortet – genau in 

der Mitte des Evangeliums: Du bist der Messias.  

Es wird schnell klar, dass Petrus bei „Messias“ an einen militärisch erfolgreichen 
König denkt: Der Nachkomme von David, der Israel von den Römern befreien 

wird. Für Jesus ist der Messias in erster Linie der leidende und dienende König 

(vgl. Jesaja 53): Er richtet Gottes Herrschaft auf, indem er sein Leben hingibt.  

 

Die Jünger verstehen das nicht. Sie denken: Wenn wir Jesus, dem König folgen, 

bringt uns das Ruhm, Ansehen und Einfluss. Jesus macht klar: Ihm zu folgen, ist 

eher so, als würde man sterben und sein eigenes Kreuz tragen: Ihm zu folgen, 

bedeutet: Gewalt, Stolz und Egoismus ablehnen. Und es bedeutet, das eigene 
Leben für andere herzugeben, ihnen zu dienen und sie zu lieben. 

Das Gespräch zu diesem Thema führt Jesus noch zwei Mal mit den Jüngern  

(s. Überblick 2. Akt). Der 2. Akt gipfelt in der Aussage Jesu (10,45):  

 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen,  
sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. 

 

… erinnert an den Beginn des Evangeliums 

 

Jesus nimmt drei Jünger mit auf einen Berg und wird plötzlich völlig verändert. 

Er strahlt in hellem Licht und herrlicher Schönheit. Und eine Wolke hüllt alle ein. 

Das erinnert sehr daran, wie Gott in seiner Herrlichkeit dem Volk Israel am Berg 

Sinai begegnet ist. Dann erscheinen noch zwei Propheten neben Jesus, die 

früher am Berg Sinai in Gottes Gegenwart waren: Mose (2.Mose 33) und Elia 

(1.Könige 19). Und Gott sagt noch einmal: Das ist mein geliebter Sohn! (9,7) 

 

Markus erzählt diese Geschichte bewusst zwischen all den Gesprächen des 2. 

Akts und stellt damit die Behauptung auf: Jesus ist Gottes Sohn. Die Herrlichkeit 

Gottes in Fleisch und Blut. Und: Indem Jesus, der Messias, für die Sünden 

seines Volkes leidet und stirbt, wird er König werden. Eine rätselhafte Aussage. 

Zum 3. Akt führt uns die Heilung von Bartimäus (10,46-52): Mit diesem Blinden, 

dem die Augen geöffnet wurden, folgen wir Jesus weiter auf seinem Weg  

von Jericho (→ Karte) hinauf nach Jerusalem ans Kreuz. 


