
Herzlich willkommen!



 Offenheit. Jeder kann seine Fragen stellen, sich 
einbringen wie er es möchte.

 Freiheit. Keiner muss etwas tun, z.B. singen, 
beten, vorlesen oder sonst etwas was ihm 
unangenehm sein könnte. Ein jeder fühle sich 
frei, sei einfach er oder sie selbst. 

 Gemeinsamkeit. Wir wollen miteinander auf 
Entdeckungsreise gehen.



Warum ich  mich auf 

heute Abend gefreut 

habe...

Hier geht es um GOTT und nicht um Religion

Hier können wir frei miteinander reden

Wir werden staunen...staunen...staunen

Wir werden finden...erfolgreiche Schatzsuche...

1. Weil wir hier zwanglos beieinander sind

2. Weil wir eine feste und beweisfähige Grundlage haben

3. Weil es beim CE-Kurs immer was Gutes zu Essen gibt :-)!



 Die Frage der Identität

 Der Beginn des Evangeliums

nach Markus:

Eine Provokation



 1.Seine Macht zu lehren  - Markus 1,21+22

 Er „kupferte“ nicht ab

 „Ich gebe euch mein Wort, denn es gibt keinen

höheren Garant für die Wahrheit.“

 Jesus war kein Heuchler. Sein Leben stimmte 

vollkommen mit seiner Lehre überein.



 Wir lesen Markus 1,29-31

 Ein Wort von seinen Lippen reicht, um die 

hoffnungslosesten Menschen zu heilen.
Markus bringt ingesamt 12 (!) Beispiele.

 Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber,

schreibt in Kapitel 18 seines Buches „Jüdische

Altertümer“, dass Jesus ein „Vollbringer von

Wundertaten“ war.



 Wir lesen Markus 4,35-41



 Wir lesen Markus 5,35-42

 Deshalb ist das Evangelium die Gute 
Nachricht, wirklich Best Message.



 Wir lesen Markus 2,1-12  / Vers 4+5



„Wir stehen also vor einer 

erschreckenden Alternative. 

Der Mann, über den wir 

reden, war (und ist) entweder 

das, was er sagte, oder er war verrückt oder noch Schlimmeres.

Nun erscheint es mir aber offensichtlich, dass er weder verrückt 
noch vom Teufel besessen war. Deshalb muss ich, so eigenartig, 
erschreckend und unwahrscheinlich es auch klingen mag, die 
Ansicht akzeptieren, dass er Gott war und ist.“

Zitat von C. S. Lewis

Schlussfolgerung



 1.Was denkst Du über Jesus?

 2.Was  spricht Dich an von den fünf Punkten

die Markus uns von seiner Macht beschreibt?

-Lehre

-Krankheit

-Natur
-Tod

-Sünden
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