Markus 1,21-34
Eisbrecherfrage: Hast du schon mal etwas Außergewöhnliches erlebt, dass du dir nicht erklären
konntest?

Lesen Markus 1,21-34
1. Vers 21: Jesus geht in die Synagoge zum Gottesdienst. In Lukas 4,16 steht, dass es seine
Gewohnheit war am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Wie wichtig ist es dir zum
Gottesdienst zu gehen? Was findest du gut am Gottesdienst und was nicht?
2. Vers 22: Hier steht, dass Jesus ganz anders gelehrt hat als die Schriftgelehrten. Er lehrte mit
Vollmacht. Wie stellst du dir das vor? Wie sieht denn ein Lehren mit Vollmacht aus?
-

-

Man spürt, dass derjenige, der mit Vollmacht lehrt, 100% von dem überzeugt ist, was er
lehrt. Er vermutet nicht, sondern er weiß. Es ist auch keine bloße Theorie, sondern er hat
es selbst erlebt und kann das was er erzählt in seinem eigenen Leben zeigen.
Beispiel Bergpredigt: Die Rabbis griffen auf eine längere Lehrtradition zurück. Sie stützten
sich auf die Autorität anderer. So heißt es z.B. im Talmud: „Rabbi X sagte im Namen von
Rabbi Y, einem Schüler von Rabbi Z ...“. Jesus dagegen trat in seiner eigenen Autorität
auf: „Ihr habt gehört, dass gesagt ist …, ich aber sage euch …“

3. Verse 23-26: Gibt es das heute noch, dass Leute von bösen Geistern beeinflusst werden?
Hast du das schon mal erlebt? (Was sind böse Geister? Wo kommen sie her? Wie
bekommen sie Einfluss auf Menschen?)
- Böse Geister sind Dämonen, gefallene Engel oder böse Engel. Sie haben sich mit ihrem
Oberengel (Satan) gegen Gott aufgelehnt und sich zu seinen Feinden geworden. Seitdem
gehen sie gegen alles vor, was Gott wichtig und wertvoll ist.
- Auch heute werden Menschen von Dämonen beeinflusst. Die ganze Welt ist seit dem
Sündenfall im Herrschaftsbereich des Teufels (Eph 2,2-3). Das heißt jeder Mensch wird
automatisch von Dämonen beeinflusst, ob er das will oder nicht. Dämonen beeinflussen
alle menschlichen Institutionen: Regierungen, Medien, Schulen, … . Dadurch kommen
alle Menschen mit Lehren von Dämonen in Kontakt, die schön verpackt sind, aber
tatsächlich gegen Gottes Gebote und Ordnungen stehen.
- Aber es gibt auch heute Menschen, die stärker von Dämonen beeinflusst werden als
andere. Die Ursache ist häufig, dass sie wissentlich oder unwissentlich eine Grenze
übertreten haben und den bösen Geistern die Tür geöffnet haben, z.B. durch okkulte
Praktiken: Wahrsager, Traumreisen, Tischrücken, …
- Bsp.: Leute spüren die Gegenwart einer bösen Macht in ihrem Leben, sehen Geister,
hören Stimmen, die sie negativ beeinflussen, werden ab und zu wesensverändert – so als
ob eine böse Macht die Kontrolle über sie übernimmt
4. Wie kann man von dem Einfluss böser Geister frei werden?
- Jakobus 5,7: Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von
euch fliehen.

-

Wir haben dem Teufel aus unserer Kraft nichts entgegenzusetzen. Aber wir können zu
dem gehen, der alle Macht über die bösen Geister hat: Jesus. Wenn wir uns ihm
unterwerfen (wenn er unser Herr und Retter wird), dann können wir den bösen Geistern
widerstehen

5. Verse 27-28: Immer, wenn Menschen in der Bibel etwas von Gottes Macht miterlebt
haben, reagieren sie erstaunt und erschrocken, oft haben Menschen richtig Angst. Warum
ist das so? Hast du das schon mal erlebt, dass du richtig erschrocken über Gott warst?
6. Verse 29-34: Hast du schon einmal die Macht von Jesus erlebt? Wenn ja, wann und wie?

7. Mit welchen Problemen (z.B.: Krankheiten, Problemen auf Arbeit, in Familie) hast du zu
tun? Was könntest du machen?
- Lest mal Jakobus 5,13-18

8. Wer ist Jesus für dich? Welche Autorität hat er in deinem Leben?

