„Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes“
Impulse nach dem ersten Treffen

„Anfang“
Im und als Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Ist das Evangelium wie ein neuer Anfang, ein neuer Grund, ein weiter Raum, der sich in den alten
Raum der Schöpfung hinein neu entfaltet?
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben“
(H. Hesse, Stufen)
Jeder Tag beginnt mit einem neuen Anfang, jede Idee ist wie ein Anfang, jedes Atmen ist wie ein
Neubeginn dessen, das war und sein wird und kommt und geht...
Jede Mahlzeit beginnt mit einem ersten Bissen, jeder Weg mit einemersten Schritt...
Anfänge präge unser Leben und weisen immer über einen bestimmten Moment hinaus.
„Anfang“ des Evangeliums..., das immerzu neue Anfänge braucht und schafft und eröffnet... Jede
Heiligung, jedes Wunder, jede Erzählung ist wie ein neuer Anfang, der sich auftut und Räume
erweitert und zu einer anderen Sicht einlädt.
Wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende.
Wo ist das Ende des Markusevangeliums?
Setzt das Ende mit der Erzählung der Frauen am Grab, die den Auferstandenen nicht finden und
entsetzt fliehen, einen neuen Anfang, den Auferstandenen „in Galiläa“, also in den Erzählungen
des Evangeliums zu suchen und zu finden? Ermutigt das Ende zu einer Re-Lektüre der Erzählung,
weil wir in ihr den Auferstandenen sehen und entdecken werden?
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Im ersten Kapitel des Buches heißt es: „Und am Morgen, noch vor Tage: „Er_stand“ auf und ging
hinaus. Und er ging an eine einsame Städte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren,
eilten ihm nach...“ (Mk 1,35-36)
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!“
(Hermann Hesse, Stufen)
Und ich:
Wo liegen die Anfänge meines Glaubens? Wo liegen meine und unsere Anfänge? Wo liegt
überhaupt der Anfang? Ist der Anfang des Anfangs bereits Evangelium?

Evangelium
Der Anfang ist nicht beliebig.
Er ist verbunden mit dem Evangelium von Jesus Christus.
Das Wort „Evangelium“ findet sich in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der
Septuaginta, in Szenen, in denen einem König die Nachricht von einem militärischen Sieg
überbracht wird.
Im nachexilischen Judentum war mit Evangelium vor allem die vom Propheten Jesaja angesagte
Heilsbotschaft gemeint.
Im Imperium Romanum bezeichnete dieser Begriff solche Nachrichten aus dem Kaiserhaus, die als
„gute Nachrichten“ aufgefasst wurden.
Die älteste Belegstelle für den Begriff Euangelion-Evangelium findet sich als Steininschrift in der
Nähe des antiken Ephesus und wurde auf das Jahr 9 v. Chr datiert. Sie lautet übersetzt: "Der
Geburtstag dieses Gottes (Kaiser Augustus) bedeutet für die Welt (τω κοσμω) den Anfang von
allen guten Nachrichten (Evangelien), die wir ihm zu verdanken haben."
In diesem Zusammenhang erhält der Begriff in der Überschrift des Markus-Evangeliums eine
kontrastierende Bedeutung in der Anwendung auf Jesus von Nazareth. Das Evangelium findet sich
nicht im Zusammenhang mit dem Kaiser in Rom, sondern mit einem, der ganz andere Räume
eröffnet.
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Das Evangelium ist ein Wort, mit dem eine Buchgattung neu entsteht. Es ist ein Wort, das eine
ganze Erzählung meint und mehr als das: Anfänge im Leben aller, die sich mit Jesus auf den Weg
machen. Anfänge, die enden und mit dem Ende einen neuen Anfang setzten und Zeit und Raum
durschreiten, weil die Kraft des Evangeliums Zeit und Raum verändert...
Und ich:
Was ist für mich Evangelium? Was verändert mir Raum und Zeit?
Welche neue, gute Nachricht gestaltet den öffentlichen Raum und weitet ihn?

Jesus Christus
Jesus, der Mensch, wird im Evangelium des Markus wundervoll menschlich beschrieben. 95-mal
wird er benannt, angeredet, von ihm erzählt, nach ihm gesucht...
Der Mensch ist und bleibt Mensch, Jesus, der herausruft und zu einer neuen Sicht der Dinge
ermutigt.
In der neuen Sicht der Dinge ist Jesus der Christus, der Messias.
Das griechische Wort Christus verwandelt der Evangelist Markus in das Wort Messias, das Jesus in
den Bund Gottes hineinstellt. Ohne die Geschichte des jüdischen Glaubens ist dieser Jesus nicht
zu verstehen. Wir, die auf der Suche nach dem Christus sein, brauchen die Brille des Glaubens,
den uns die Schriften Israels lehren.

Sohn Gottes
Der Hauptmann der römischen Soldaten, der Jesus, den Messias, kreuzigen ließ, legt unter dem
Kreuz sein Schwert nieder und sagt: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!“
bekennt, was ihm eigentlich verboten wäre:
Gottes Sohn nannte sich Augustus ab 42 v. Chr. Dieser „Sohn Gottes“ (Divi filius).
begründete den römischen Kaiserkult, den die folgenden römischen Kaiser übernahmen und sich
als „Gottes Söhne“ feiern ließen.
Ein römischer Hauptmann bekennt im Evangelium des Markus als erstes, Ein Vertreter der
Römischen Staatsmacht bekennt am Kreuz einen anderen Sohn Gottes, Er kapituliert am Symbol
der Gewalt und Macht. Er ist der erste im Evangelium des Markus, der benennt, was bisher nicht
was bisher nicht offensichtlich war.
Er denkt: Was einen Anfang hat, das hat ein Ende. Er hat die Kraft des Evangeliums unterschätzt.
Er denkt, es ist gewesen.
Doch:
Was war, das ist.
Was ist, wird werden.
Was werden wird, wird wahr.
„Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!"
Das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, stellt Markus in den Kontrast zu der
römischen Staatsmacht und seiner Repräsentanten. Herrschaftskritische Impulse verbindet er mit
dem Evangelium. Bei der Lektüre ist auch das immer wieder eine Brille, die Räume weitet.

3

