
Grundlegung des Evangeliums von Jesus Christus – Mk 1,1-15 

 
 

1,1 Anfang des 

Evangeliums von 

Jesus Christus, 

Gottes Sohn.  

 

 

2 Wie geschrieben 

steht beim Propheten 

Jesaja –  

Siehe, ich sende 

meinen Boten vor dir 

her, der deinen Weg 

bahnen wird. 

3 Stimme eines 

Rufers in der Wüste: 

Bereitet den Weg des 

Herrn! Macht gerade 

seine Straßen! - , 

 

 

4 so trat Johannes 

der Täufer in der 

Wüste auf und 

verkündete eine 

Taufe der Umkehr 

zur Vergebung der 

Sünden. 
 

5 Ganz Judäa und 

alle Einwohner 

Jerusalems zogen zu 

ihm hinaus;  

sie bekannten ihre 

Sünden  

und ließen sich im 

Jordan von ihm 

taufen. 
 

6 Johannes trug ein 

Gewand aus 

Kamelhaaren  

und einen ledernen 

Gürtel um seine 

Hüften  

und er lebte von 

Heuschrecken und 

wildem Honig. 
 

7 Er verkündete:  

Nach mir kommt 

einer,  

der ist stärker als ich;  

ich bin es nicht wert, 

mich zu bücken und 

ihm die Riemen der 

Sandalen zu lösen. 

8 Ich habe euch mit 

Wasser getauft,  

er aber wird euch mit 

dem Heiligen Geist 

taufen. 

 

 

9 Und es geschah in jenen Tagen, 

da kam Jesus aus Nazaret in Galiläa 

und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. 

 

10 Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, 

sah er, dass der Himmel aufriss 

und der Geist wie eine Taube auf ihn 

herabkam.  

 

11 Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: 

Du bist mein geliebter Sohn, 

an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. 

 

 

12 Und sogleich trieb 

der Geist Jesus in die 

Wüste. 

 

13 Jesus blieb vierzig 

Tage in der Wüste  

 

und wurde vom Satan 

in Versuchung 

geführt.  

 

Er lebte bei den 

wilden Tieren und die 

Engel dienten ihm. 

 

 

14 Nachdem 

Johannes ausgeliefert 

worden war,  

ging Jesus nach 

Galiläa;  

 

er verkündete das 

Evangelium Gottes 

15 und sprach:  

 

Die Zeit ist erfüllt,  

das Reich Gottes ist 

nahe. Kehrt um  

und glaubt an das 

Evangelium! 

 

 


