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Einleitung 
Wir steigen mit der heutigen Predigt ein ins Markus-
evangelium. Das Motto lautet: Lass uns die gute 
Nachricht gemeinsam mit Markus – dem Schreiber 
des Markusevangeliums – entdecken. Vielleicht für 
die einen das erste Mal, für andere einfach einmal 
mehr neu und hoffentlich ganz frisch für unsere Le-
benssituation heute. 
Wir beginnen ganz vorne mit den ersten acht Ver-
sen. Und das ist wichtig, denn diese ersten Verse ge-
ben die Richtung vor für das, was noch folgen wird. 
Dazu kommt: Heute versammeln wir uns als Ge-
meinde das erste Mal seit 13 Wochen (nach der 
Coronakrise) wieder hier in unserem Gemeindege-
bäude. Deshalb passt der Titel der Predigt ganz gut: 
Der (Neu-)Anfang. Und nicht ganz zufällig beginnt 
das Markusevangelium mit den Worten:  
„Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Chris-
tus, dem Sohn Gottes.“ 
Es geht also um einen (Neu-)Anfang. Und ich kann 
euch sagen: Dieser Satz ist eine ziemliche Bombe, 
die Markus da ganz zu Beginn platzen lässt! Nichts 
mit sanftem Einstieg, nein, die Entdeckungsreise mit 
Markus beginnt mit einem grossen „Bumm“!  
Um das besser zu verstehen, müssen wir den 
Scheinwerfer erst einmal auf die Situation vor 2000 
Jahren richten und uns fragen: Was passiert hier? 
 
Die Situation 
Markus 1,2-3: „Im Buch des Propheten Jesaja heisst 
es: Ich sende meinen Boten vor dir her; er wird dein 
Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüs-
te: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet seine Pfade!“ 
Diese zwei Verse sind Zitate aus dem Alten Testa-
ment, aus den prophetischen Büchern Jesaja (40,3) 
und Maleachi (3,1). Hier geht es um die Ankündi-
gung eines Königs mitten in eine spannungsvolle Si-
tuation! 

Ankündigung eines Königs: Evangelium: Im Römi-
schen Reich als Verweis auf den bedeutsamen Ge-
burtstag oder Sieg eines Kaisers.  / Christus: Jüdi-
scher Herrschertitel / Sohn Gottes: Die Bezeichnung 
als „Sohn Gottes“ war „reserviert“ für den Römi-
schen Kaiser. 

Markus legt also Wert darauf zu betonen, dass hier 
ein König angekündigt wird. Auch in Jesaja 40,3 (des-
sen Worte hier in Mk 1,3 zitiert werden) ist die Rede 
vom Kommen der Offenbarung und Herrlichkeit Got-
tes und von seinem Herrschaftsantritt. 

Römische Besatzung: Heiden (Nichtjuden) besetzen 
das Heilige Land, ein Fremder ist auf dem Thron 
(Kaiser in Rom und Herodes in Israel), die Priester 
des eigenen Volkes sind korrupt, die Pharisäer ma-
chen ihren eigenen Gottesdienst und der Tempel in 
Jerusalem ist verunreinigt. Das ist überhaupt nicht 
das, was Gott sich vorstellt. Er hat ca. 400 Jahre ge-
schwiegen (wir lesen fast nichts in der Bibel von die-
ser Zeit). Die Leute lebten in Erwartung des Messias. 
Sie kannten das Buch Daniel mit seiner propheti-
schen Botschaft, auch in Bezug auf die Zeit, in der sie 
sich erfüllen sollte. Die Leute gingen davon aus, dass 
sie in der Zeit der Ankunft des Messias lebten. Dem-
entsprechend erhob sich immer wieder mal ein 
„Messias“ – selbsternannt oder von einer revolutio-
nären Gruppe ernannt als Befreiungskämpfer für das 
jüdische Volk. Dementsprechend nervös waren die 
Römer und der von den Römern (vom Kaiser in Rom) 
eingesetzte und legitimierte Vasallenherrscher He-
rodes (Deshalb auch der Kindermord rund um die 
Geburt von Jesus).  
Jedes Jahr zur Passahzeit wurde die Geschichte des 
Exodus aus Ägypten erzählt. Das war DIE grosse Be-
freiungsgeschichte des jüdischen Volkes. Man er-
zählte dabei immer wieder, wie Gott Israel aus der 
Hand des Pharao befreit und sie durchs Rote Meer 
und durch die Wüste ins verheissene Land geführt 
hatte. Neben der Schöpfungsgeschichte ist dies die 
wichtigste Geschichte im Alten Testament – und die 
Zuhörer von Johannes werden sie gut gekannt ha-
ben.  

Um was es hier also geht für das Volk: Das Volk Israel 
braucht einen neuen Exodus (Gottes erneutes Ein-
greifen, Befreiung der Römer). Und Johannes ist der 
Wegbereiter, der genau das ankündigt (das Kommen 
des Messias). Johannes soll das Volk darauf vorberei-
ten. 
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Die Macht der Bilder 
Jetzt ist es Zeit, Markus zu folgen, wenn er uns ein-
lädt, in die biblische Bildsprache einzutauchen – und 
da gibt es einiges zu entdecken!  

Vers 4: Wüste: Nach dem Auszug aus Ägypten war 
das der Ort, an dem Gott alleine war mit seinem 
Volk. Das bedeutete eine besondere Zeit der Bezie-
hung. 
Gott führt treu durch – Wolkensäule und Feuersäule. 
Gott schenkt seinem Volk das Gesetz als Wegweiser 
zum Leben. Es besteht aus lebensbejahenden Gebo-
ten. Gott schenkt den Sieg in schwierigen Situatio-
nen und Kämpfen. Er schafft mit der Stiftshütte ei-
nen Ort der Begegnung für das Volk mit ihm selbst, 
dem lebendigen Gott. Die Feste Israels werden ein-
geführt. Diese Feste vermitteln wichtige Botschaf-
ten.  
Die Wüste ist ein Ort der Entscheidung! Es ist Fokus 
da, Klarheit, Ausrichtung. Und vor allem: Gott ist da 
in der Wüste! Er ist erlebbar, seine Treu, Nähe und 
Führung. In der Wüste gilt: Entweder näher zu Gott – 
oder ich verliere mich in der Wüste. 
Es ist kein Zufall, dass Johannes das Volk jetzt auch 
aus der Stadt (aus dem alltäglichen Leben – aus all 
dem, was so ist, wie es nicht sein sollte) herausruft 
in die Wüste! 

Vers 5: Neuer Auszug der Herzen zu Gott: Johannes 
ruft das Volk zu einem neuen Auszug der Herzen zu 
Gott. Sünden (Das Herz des Volkes und des Einzel-
nen, das weit weg ist von Gott, soll sich Gott neu 
zuwenden) sollen bekannt werden und werden ver-
geben. Die Taufe ist ein Zeichen dafür. Es geht um 
eine neue Hinwendung zu Gott. Taufe = Hinwen-
dung! 
Der Jordan: Auszug aus Ägypten. Das Volk reinigte 
sich vor dem Durchzug durch den Jordan (Josua 3,5). 
Der Jordan steht für den Schritt ins Neue, ins ver-
heissene Land. 

Vers 6: Kamelhaarbekleidung und Ledergürtel, 
Heuschrecken und Honig: Kamelhaarbekleidung und 
Ledergürtel als Zeichen eines Propheten – Johannes 
ist der letzte AT-Prophet (als „Schnittstelle“ zwi-
schen AT und NT). 2. Könige 1,8: Sie sprach zu ihm: 
„Er hatte langes Haar und einen Ledergurt um seine 
Lenden. Er aber sprach: Es ist Elia, der Tischbiter.“  
Johannes wird als Elia gesehen: Lk 1,17: und Mk 
9,11-13. 
Heuschrecken als Bild für das Gericht: Plagen in 
Ägypten (2 Mose 10,12) / Heer zahlreich wie Heu-
schrecken (Joel 1,4), Offenbarung 9,3. Wo die Heu-
schrecken durch sind, gibt es nichts mehr, es folgt 
eine Hungersnot (für ein Jahr). Sie fressen alles weg, 

die Lebensgrundlage fällt weg. Heuschrecken sind 
gleichzeitig reine Tiere (3, Mose 11,22), sie dürfen 
gegessen werden.  
Heuschrecken sind ein Bild für das Gericht: „Gericht“ 
kann heilsam sein, es führt neu zu Gott. Gericht ist 
nicht einfach (nur) Vernichtung, sondern Wiederher-
stellung! 
Honig: Gott hatte seinem Volk ein Land voll Milch 
und Honig versprochen (2. Mose 3,8 und Josua 5,6).  
Sprüche 24,13: „Iss Honig, mein Sohn, denn er ist 
gut, und Honigseim ist süss deinem Gaumen“ 
Honig ist ein Bild für Hoffnung, für Neues!  

Zwischenfazit – Was uns die Bilder sagen 
Gott greift (aus der Perspektive der Leute damals) 
nochmals entscheidend ein! Sein eigener Sohn wird 
Mensch und erringt für sein Volk die (wirkliche) Frei-
heit. Jesus Christus (der König) führt heraus aus der 
Sklaverei, aus der Gefangenschaft der Sünde. Aus 
der Gefangenschaft des Herzens! 
Das Jüdische Volk vor 2000 Jahren hat das Eingreifen 
Gottes erwartet. Viele haben nach einem Zeichen 
von Gott Ausschau gehalten – aber sie hatten nicht 
damit gerechnet, dass es so aussehen würde. Viele 
hatten auf einen Messias gehofft, der sie gegen die 
Römer anführen würde. Aber sie hatten keinen Pro-
pheten erwartet, der sie zur (Herzens)Umkehr aufru-
fen würde. Und das alles mit dem Ziel, sie bereit zu 
machen, den zu empfangen, der da kommen soll – 
den Messias. In den abschliessenden Versen 7 und 8 
heisst es: 

Verse 7-8: Der König kommt! Johannes hat mit Was-
ser getauft, aber der Messias würde das mit dem 
Heiligen Geist tun!  
Und hier wird ein weiteres Freiheitsbild aus dem Al-
ten Testament angesprochen. Israel setzte seine 
Hoffnung auf das Versprechen Gottes, dass er per-
sönlich bei seinem Volk wohnen will. Dass er bei 
ihnen sein will, ihr Gott sein will und sie sein Volk 
sein sollen. Wie würde er das tun? In der ursprüngli-
chen Exodus-Geschichte wohnte Gottes Gegenwart 
bei Israel in einer Wolken- und Feuersäule. Dieses 
Mal, bei diesem neuen Exodus, will Gott bei den 
Menschen wohnen, ja in den Menschen wohnen 
durch seinen Geist (denken wir an Pfingsten).  
 
Für uns heute 
Es geht um einen Neuanfang. Auch für uns heute. 
Welches Bild hat dich angesprochen? 

Die zentrale Botschaft heute lautet: Gott fängt 
nochmals neu an! Gott greift nochmals neu ein, er 
schafft einen neuen Anfang. Und das galt und gilt 
nicht nur für sein Volk Israel, sondernd das gilt auch 
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für dich und mich, die wir durch den Glauben an Je-
sus zu seinem Volk dazugekommen sind und jetzt 
dazu gehören. Und der Ruf, diese Einladung zu ei-
nem neuen Anfang gilt allen Menschen. Für uns heu-
te geht es also auch um diesen „Exodus“ der Her-
zen! Gott ruft dich zu einem Exodus des Herzens. Er 
will bei dir wohnen – und der Heilige Geist spielt da 
eine wichtige Rolle! Wir sollen bereit sein, Jesus 
durch seinen Heiligen Geist zu empfangen. Das ist 
die zentrale Botschaft! 

Und darum ist die zentrale Frage: Sind wir, bin ich 
bereit dazu? Bin ich bereit, mich rufen zu lassen? Bin 
ich bereit für den Exodus?  
Und: Diese Frage gilt nicht nur Menschen, die Jesus 
(noch) nicht kennen. So wie Gott durch Johannes vor 
2000 sein Volk Israel gerufen hat, so ruft er auch 
heute immer wieder besonders diejenigen, die 
schon zu seinem Volk gehören. Also auch uns, die 
wir an Jesus glauben. Sein Rufen in seine Gegenwart 
gilt nicht nur denen, die ihn noch gar nicht kennen. 
Sondern er gilt im Besonderen immer wieder seinem 
Volk! 
Die Frage ist also: Bin ich bereit, mich ganz neu rufen 
zu lassen? Hat Gott vielleicht in den vergangenen 
(speziellen) Wochen zu mir gesprochen?  
Wo will Gott dich in die Freiheit führen? Wo sind 
Heuschrecken dran, etwas „wegzufressen“ in dei-
nem Leben? Heuschrecken als Bild des Gerichts: Da 
fallen Dinge weg, es gibt aber auch Raum für Neues, 
für Wiederherstellung. Honig: Heuschrecken schme-
cken besser mit Honig! Mit der Hoffnung auf das 
Neue, auf das Kommende, mit der Verheissung auf 
Vergebung und Neubeginn. Wo will Gott dich ganz 
neu seine Gegenwart erfahren lassen? Dich mit dem 
Heiligen Geist „taufen“, neu ausrüsten, ermutigen, 
stärken? 
 
Lasst uns dranbleiben, das immer wieder neu zu 
entdecken. Alles was jetzt im Markusevangelium 
noch kommt, das steht im Zeichen dieser ersten 
paar Verse. Das war ja erst der Anfang! Nächste Wo-
che geht es weiter im Markusevangelium. Dann geht 
es um die Taufe und um die Wüste. Und dabei ganz 
zentral um unsere Identität und was es mit unserer 
Identität macht, wenn wir uns zu einem neuen Exo-
dus rufen lassen. 
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