
Die Heilsbotschaft Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht die königliche Herrschaft Gottes offenbar 

 

Jes 52,7-10  Mk 1,14-15 u.  

15,37-39 

 
7 Wie – lieblich sind gewesen – oben auf 

– Bergen – (die beiden) Füße –  

(gute) Botschaft bringend(er) –  

verkündigend – Frieden –  

(gute) Botschaft bringend(er) – angenehm/ 

gut/ schön/ glücklich (= tob) –  

verkündigend – Heil (= Jeschuat) –  

sprechend – zu/ von Zion –  
es herrscht/ regiert/ „königt“ – dein Gott.  
(die Königsherrschaft deines Gottes ist offenbar 

geworden = Targum) 

 

8 Stimme – deiner Spähenden/ Ausschau 

haltenden –  haben sich erhoben –  

Stimme – miteinander – jubeln sie:  

fürwahr: - Auge/ Glänzen/ Oberfläche/ Quelle – in – 
Auge – ehrfürchtigen sie – beim sich 

wenden – JHWHs – (von/ zu) Zion.  

 

9 Seid heiter!/ (sie sind zerschlagen worden) –  

jubelt! – miteinander –  

Trümmerstätten - Jerusalems –  

fürwahr: getröstet hat – JHWH –  

sein Volk –  
ausgelöst hat er – Jerusalem.  

 

10 Entblößt hat – JHWH – gar –  

(den) Arm – seiner Heiligkeit/ seines Heiligtums 

– vor/ zu Augen – all – der Nationen –  

und gesehen haben sie – alle Enden/ Nichtse 

– (der) Erde – gar –  

(das) Heil (= Jeschuat) – unseres Gottes.  

 

 

 

Der Evangelist Markus zeigt in der Struktur seines Evangelium an vier Stellen auf,  

dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und durch/ mit/ und in ihm die Königsherrschaft 

Gottes offenbar geworden ist:  
1. die Stimme aus dem „aufgerissenen“ Himmel: Du bist mein geliebter Sohn… (Mk 1,11) 

2. die Stimme aus der Wolke bei der Verklärung Christi: „Dieser ist mein geliebter Sohn,  

auf ihn sollt ihr hören. (Mk 9,7) 

3. bei der Gerichtsverhandlung des Hohen Rates fragt der Hohepriester: „Bist du der 

Christus, der Sohn des Hochgelobten?“ – Jesus sagte: „ICH BIN ES.“ (Mk 14,61f) 

4. Als Jesus am Kreuz „ausgeistete“ (= starb) und der Vorhang im Tempel „aufriss“,  

da bekannte der römische Hauptmann: „Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.“ (Mk 

15,39) 

 

1,14 Nachdem aber überliefert worden war der 

Johannes 
(= nachdem Herodes Antipas ihn ins Gefängnis 

hatte werfen lassen) 

kam der Jesus (= Jeschua) hinein nach dem 

Galiläa 

verkündigend die Heilsbotschaft  
der königlichen Herrschaft des Gottes. 

15 Und sagend (folgendes): 

„Vervollständigt (ist) die (rechte) Zeit 

und es ist nahe gekommen  
die königliche Herrschaft des Gottes. 

Kehrt um* und glaubt an das Evangelium.“ 

* * * 

15,37 Der – aber - Jesus (= Jeschua) - aussen-

dend – eine Stimme – (sehr) groß – ausgeistete er/ 

starb er.  

38 Und – der – Vorhang – des – Heiligtums/ 

Tempels – zerriss – in – zwei – Teile -  von oben -  

bis unten.  

39 Sehend/ wahrnehmend – aber – der – Hauptmann – 

der – danebenstehende – gegenüber – von ihm – 

dass – auf diese Weise – er ausgeistete – sprach: 

- wahrhaft – dieser – der – Mensch –  

Sohn – Gottes – war er.  
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