
Gute Nachrichten - Etwas Grösseres (Mark. 1,1-15)

.: Einstieg 
Am letzten Mittwoch war ein besonderer Tag: Der Bundesrat konnte eine gute 
Nachricht verkünden. Seit 23 Monaten sind erstmals fast alle Einschränkungen 
aufgrund der Corona-Pandemie aufgehoben. Das war schon ein besonderer Moment 
und wir müssen uns erst mal wieder daran gewöhnen, dass wir ohne Masken in einen 
Laden oder ein Restaurant spazieren dürfen. Mir hat diese gute Nachricht sehr wohl 
getan. Nach fast zwei Jahren dürfen wir erstmals wieder einen Gottesdienst ohne 
besondere Einschränkungen feiern. Mein erster Gottesdienst hier in Reinach wo 
weder Masken noch eine Trennwand uns einschränken. Wie wunderbar!  

Gute Nachrichten machen etwas mit uns. Sie beflügeln uns und geben uns neue 
Perspektive und neue Hoffnung. In der Kirche spricht man viel davon, dass wir eine 
gute Nachricht haben oder man spricht auch vom Evangelium, was dasselbe auf 
Griechisch bedeutet. Aber was genau ist diese gute Nachricht? Wenn ich jetzt ein 
kleine Umfrage machen würde, dann kämen wohl verschiedene Antworten heraus: 
Ein paar würden sagen die gute Nachricht ist, dass Jesus für unsere Sünden 
gestorben ist und wir in den Himmel kommen. Oder jemand würde vielleicht den 
Vers aus Johannes 3,16 zitieren. Oder jemand anders würde die 4 Punkte erwähnen. 

Ich schlage vor, dass wir grösser denken. Der erste Vers im sogenannten Markus-
Evangelium lautet: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem 
Sohn Gottes (Markus 1,1). Markus will deutlich machen, dass alles was jetzt kommt, 
Evangelium, also gute Nachricht ist. Nicht nur der Tod und die Auferstehung sind 
gute Nachricht. Nein, das ganze Leben von Jesus auf dieser Welt ist eine einzige 
gute Nachricht. Jede Begegnung, jeder Satz den Jesus sagte kann uns neue 
Perspektive im Leben schenken. Ein Theologe hat es mal so gesagt: „Die Evangelien 
sind das Evangelium“ (Scot McKnight). Das tönt auf den ersten Blick nicht sehr 
schlau, aber er will damit sagen, dass die gesamten Berichte, die wir über Jesus 
haben, nämlich von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes alle zusammen von der 
ersten bis zur letzten Seite die gute Nachricht (Evangelium) umfassen.  

Wir alle, egal ob wir uns Christen nennen oder nicht, brauchen immer wieder gute 
Nachrichten. Wenn du schon lange Christ bist, dann brauchst diese gute Nachricht 
wie ein Motor Benzin braucht: Die gute Nachricht soll dein Antrieb sein. Wenn du 
Jesus noch nicht kennst, dann ist es die Einladung diese gute Nachricht zum ersten 
Mal zu hören. Darum tauchen wir heute und für die nächsten drei Sonntage ins erste 
Kapitel von Markus ein. Wir werden dann im Laufe der Monate und Jahre immer mal 
wieder ein Kapitel in 2 bis 3 Predigten anschauen. Markus ist das kürzeste und 
wahrscheinlich das Älteste der Evangelien, aber es ist wie ein moderner Film: Voller 
schneller Schnitte, Szenenwechsel und haufenweise Andeutungen. Der Erzählstil ist 
geprägt von Tempo, Energie und Erwartungshaltung. In diesen ersten Versen geht es 
um 3 A’s eine Ankündigung, eine Ausrüstung und einen Auftrag.     

.: Ankündigung  
Die ersten Verse fühlen sich an, wie wenn man an einem schönen Sommermorgen 
jemanden weckt, weil man etwas vor hat. Man zieht die Vorhänge vor den Fenstern 
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weg und lässt das helle Sonnenlicht ins Zimmer strömen. Man weckt die Person aus 
ihren Träumen auf und sofort geht die Action los. Johannes der Täufer ist dieser Mann 
hier in der Geschichte, der die Leute weckt. Markus vergleicht ihn, mit dem 
Propheten Jesaja der sagte: Hört, eine Stimme ruft in der Wüste: ›Bereitet dem 
Herrn den Weg! Ebnet seine Pfade!‹ (Mark. 1,3). Mit ein paar wenigen Sätzen will 
Markus hier klar machen, dass die grossen Verheissungen, welche die Propheten 
Israels im Alten Testament angekündigt hatten, jetzt in Erfüllung geht.  

Johannes hatte eine Ankündigung zu machen: Gott hat etwas vor, etwas völlig 
Neues. Im gleichen Abschnitt heisst es bei Jesaja: Seht hin; ich mache etwas Neues; 
schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und 
lasse Flüsse in der Einöde entstehen. (Jes. 43,19) Die Wüste war ein wichtiges Bild 
für die Israeliten. Es erinnerte sie an die grosse Rettung im Alten Testament, als Gott 
das Volk Israel auf Ägypten befreite und sie durch die Wüste ins verheissene Land 
führte. Johannes geht in eine Wüste, um diese Botschaft einer neuen Rettung von 
Gott zu verkündigen. Und er tut es am Jordan, das war auch ein sehr bedeutsamer 
Fluss. Dieser Fluss hatte das Volk Israel unter Josua überschritten, als sie Kanaan, das 
verheissene Land einnahmen. Alles sind Anzeichen, dass etwas Neues kommen wird. 

Und dann frage ich mich, warum Christen oftmals bekannt sind, dass sie Angst vor 
dem Neuen haben oder sogar „Verhinderer“ des Neuen sein wollen. Warum werden 
viele Christen als konservativ und altbacken wahrgenommen? Wenn Gott doch ein 
Gott ist, der Neues schafft? Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Beim Propheten 
Hesekiel, sagt Gott, dass er dem Volk ein neues Herz und einen neuen Geist geben 
will (Hes. 36,26). Oder Paulus sagt, dass Menschen in Jesus eine neue Schöpfung sind, 
das Alte ist vergangen (2. Kor. 5,17). Oder in Offenbarung 21 heisst es, dass Gott einen 
neuen Himmel und eine neue Erde machen wird.  

Darum die Frage an dich: Wie gehst du mit dieser Ankündigung von Johannes um? 
Bist du bereit, dass Gott auch heute nochmals bahnbrechend wirken kann in den 
Wüsten unseres Lebens? Erwartest du, dass Gott nochmals etwas Neues tut in 
unserem Tal? In den vergangenen zwei Jahren der Pandemie konnte man vieles an 
Apathie und Lethargie mit der Pandemie entschuldigen. Aber jetzt ist die Zeit, dass 
wir wieder Neues von Gott erwarten.  

Und Johannes kündigt dann noch an: »Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich; 
ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen 
zu lösen. 8 Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen 
Geist taufen.« (Mark. 1,7-8). Hier können wir schon mal eine erste gute Nachricht 
sehen: Wenn Gott in diese Welt kommt, dann nicht, damit wir Angst hätten vor ihm 
oder uns schlecht fühlen bei ihm. Nein, Gott selbst möchte uns etwas schenken, 
nämlich seine eigene persönliche Nähe. Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes 
bei den Menschen. Gott möchte uns so nahe kommen, dass wir ähnlich wie Wasser 
in ihn eintauchen können. Was das bedeutet, sehen wir gleich in den nächsten 
Versen.   
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.: Ausrüstung 
Der atemlose Erzählstil von Markus geht weiter: In jener Zeit kam auch Jesus aus 
Nazaret in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. 10 Als er 
aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie 
eine Taube auf ihn herabkam. 11 Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: »Du 
bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude.« (Mark. 1,9-11). Jetzt tritt er in 
Erscheinung: Jesus. Der den Johannes angekündigt hat. Aber das erste was wir bei 
Jesus sehen ist, dass er noch nichts tut. Er wird zuerst ausgerüstet. In dieser kurzen 
Beschreibung sehen wir, dass Jesus nie alleine gehandelt hat. Es war Gott der Vater 
der ihn gesendet hat und es war der Heilige Geist, der eine ganze entscheidende 
Rolle im Leben von Jesus spielte. Wir übersehen das manchmal. Es war die Kraft des 
Heiligen Geistes, welche Jesus befähigte so zu leben, wie er es tat.  

Die Ausrüstung des Vaters ist der Zuspruch. Noch bevor Jesus nur eine Predigt 
gehalten oder ein Wunder getan hat, sagt der Vater zu ihm: »Du bist mein geliebter 
Sohn, an dir habe ich Freude«. Diese Liebe und Freude des Vaters an seinem Sohn 
ist die Grundlage und Ausrüstung für alles was Jesus später getan hat. Diese 
Ausrüstung steht auch uns zur Verfügung. Wenn wir an Jesus glauben, dann sagt der 
Vater dasselbe über dich: Du bist meine geliebte Tochter oder mein geliebter Sohn, 
an dir habe ich Freude. Noch bevor wir uns für Jesus einsetzen, anderen Menschen 
helfen oder sonst aktiv sind, müssen wir uns immer wieder diesem liebenden Blick 
des Vaters bewusst werden. Er hat Freude an dir, so wie du bist.  

Neben dem Zuspruch des Vaters, bekommt Jesus hier noch die Kraft des Heiligen 
Geistes: Der Geist Gottes kam auf Jesus herab. Jesus wurde mit dem Heiligen Geist 
erfüllt. Das bedeutet übrigens nicht, dass Jesus nicht schon vorher, den Heiligen 
Geist in sich hatte. Aber hier wird ihm diese Nähe und Kraft Gottes nochmals im 
besonderen geschenkt.  

Auch wir dürfen uns immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Hast du 
das schon mal erlebt? Hier liegt der grosse Unterschied vom christlichen Glauben zu 
irgendwelchen Selbsthilfegruppen. Christen sind nicht Menschen, die sich einfach 
etwas mehr Mühe geben als andere. Es sind Menschen, welche sich immer wieder 
mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen und von dort ihre Kraft holen. Es ist schade, 
wenn Predigten oder christliche Bücher damit enden, dass sie ein paar Tipps geben, 
die jeder dann wieder mit seiner eigenen Kraft umsetzen muss. Was wir brauchen, ist 
immer wieder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Theologe Heinrich Christian 
Rust formuliert es so: Wir kommen in unserem Christsein immer wieder in 
Situationen, wo wir wie ausgebrannt und ausgetrocknet sind und uns nach einer 
solchen Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist sehnen. Fühlst du dich aktuell etwas 
ausgebrannt oder ausgetrocknet? Dann kann heute ein Moment sein, wo du dich 
ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen darfst.  

Doch woran sehen wir eigentlich, dass Jesus wirklich Kraft vom Heiligen Geist 
erhielt? An der nächsten Aussage: Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die 
Wüste hinauszugehen. 13 Dort blieb er vierzig Tage und wurde vom Satan 
versucht. Er war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm (Mark. 1,12-13). 
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Diese Aussage macht mich immer etwas nervös. Es war der Heilige Geist, der Jesus 
und die Wüste schickte. Aber wir haben vielleicht ein falsches Bild von der Wüste. Die 
Wüste war nicht der Ort der Schwäche, sondern der Ort, wo sich die herausragende 
Kraft des Heiligen Geistes zeigte. Jesus konnte durch die Kraft des Heiligen Geistes 
den Versuchungen des Teufels widerstehen. Es kann sein, dass der Heilige Geist 
auch uns in herausfordernde Wüstenzeiten führt, nicht um uns zu schaden, sondern 
um uns zeigen, mit welcher Kraft er in uns lebt.  

.: Auftrag 
Und dann geht es gleich weiter. Jesus beginnt seinen Auftrag hier auf der Welt zu 
erfüllen: Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach 
Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. 15 Er sagte: »Die Zeit ist 
gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute 
Botschaft!« (Mark. 1,14-15). Wenn du dich gefragt hast, was denn die gute Nachricht 
von Jesus ist, dann finden wir sie hier in einem Satz zusammengefasst. Dabei geht es 
nicht primär um unsere Sünden, es geht auch nicht um die Frage, ob du in den 
Himmel kommst oder nicht. Die gute Nachricht von Jesus dreht sich um das Reich 
Gottes. Der Ausdruck für Reich ist im griechischen basileia. Es war ein politischer 
Begriff und kann auch mit „Königreich“ übersetzt werden. Wo es ein Reich gibt, da 
gibt es auch einen König. Der Anspruch von Jesus ist, dass er der wahre König dieser 
Welt ist und ein Königreich auf dieser Welt aufrichtet, das völlig anders ist als jedes 
menschliche Königreich. In der Schweiz tun uns schwer mit diesen Begriffen, weil wir 
als König nur King Roger oder den Schwingerkönig kennen. Aber jeder von uns hat 
sein eigenes kleines Königreich: Unser Leben, unser Eigenheim oder sonst etwas. 
Dort wo er oder sie bestimmen will, wie es läuft. Dort wo wir es im Griff haben wollen.   

Jesus lädt uns, dass wir nicht mehr krampfhaft an unseren Rechten und kleinen 
Königreichen festhalten, sondern ihn als wahren Herrn anerkennen. Er sagt, wir sollen 
umkehren und glauben. Das heisst nicht, wir sollen nicht mehr sündigen und nicken 
bei der Frage, ob wir an Jesus glauben. Es geht um etwas viel Tiefgründigeres: 
Umkehren bedeutet, dass wir unser Denken und unsere ganze Weltanschauung 
verändern. Oder in anderen Worten: Überdenke alles, was du über Gott denkst, 
über dich selbst und darüber was das gute Leben ist, nachdem du dich sehnst. 
Lege dein Vertrauen und deine Zuversicht in Jesus, damit er dich heilen, retten 
und befreien kann und dich zu dem Leben führen kann, nach dem du dich sehnst 
(John Marc Comer). Das ist die gute Nachricht von Jesus: Eine neue Sicht auf Gott, 
uns selbst und das Ziel unseres Lebens. Das ist die Einladung von Jesus.     

.: Schluss 
In diesen ersten Versen deutet Markus schon an, dass Jesus einen schweren Weg 
haben wird, um der wahre König dieser Welt zu werden. Es werden Widerstände 
kommen und das Böse in Person des Teufels wird sein Hauptgegner sein, den er erst 
am Kreuz definitiv besiegen wird. Auf dem ganzen Weg dorthin wird der Zuspruch 
des Vaters und die Kraft des Heiligen Geistes zentral sein. Welche gute Nachricht 
brauchst du heute? Eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Oder ist es für dich 
dran umzukehren und umzudenken? Dein eigenes Königreich loszulassen? 
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Gebet „Komm Heiliger Geist“ 

Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht.  
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht,  
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.  
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht.  
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht.  
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht.  
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht.  
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht. Komm, Heiliger Geist! 
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