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dass	  die	  Evangelien	  auch	  inhaltlich	  zu	  viele	  schwierige	  Aussagen	  beinhalten,	  um	  Legenden	  zu	  
sein. 107 
	  
Und	  niemand	  in	  der	  alten	  Kirche	  hätte	  es	  gewagt,	  die	  Schwäche	  ihres	  verehrtesten	  und	  wichtigsten	  
Führers	  so	  offen	  zu	  dokumentieren,	  wenn	  nicht	  eben	  diese	  Schwäche	  ein	  wichtiger	  Teil	  der	  
Geschichte	  gewesen	  wäre	  –	  und	  wenn	  sie	  vor	  allem	  nicht	  wahr	  gewesen	  w 111 
	  
Papias,	  der	  bis	  130	  Bischof	  von	  Hierapolis	  war	  und	  der	  berichtet,	  dass	  Markus	  der	  Sekretär	  und	  
Übersetzer	  des	  Petrus,	  eines	  der	  zwölf	  Jünger	  Jesu,	  war, 117 
	  
Am	  besten	  lässt	  es	  sich	  wohl	  so	  ausdrücken,	  dass	  vorher	  ich	  die	  Bibel	  studiert,	  hinterfragt	  und	  
analysiert	  hatte,	  während	  jetzt	  die	  Bibel	  (oder	  vielleicht	  jemand	  durch	  die	  Bibel)	  mich	  studierte,	  
hinterfragte	  und	  analysierte. 156 
	  
C.S.	  Lewis:	  „Der	  Gott	  des	  Christentums	  ist	  nichts	  Statisches	  ...	  ,	  sondern	  eine	  dynamisch	  pulsierende	  
Kraft;	  ein	  Leben,	  fast	  so	  etwas	  wie	  ein	  Theaterstück	  oder,	  wenn	  man	  es	  nicht	  für	  Blasphemie	  hält,	  fast	  
so	  etwas	  wie	  ein	  Tanz.“11 246 
	  
„Ich	  gebe	  mich	  dir	  hin,	  solange	  mir	  das	  einen	  Vorteil	  verschafft“,	  dann	  gebe	  ich	  mich	  nicht	  dieser	  
Person	  hin,	  sondern	  verwirkliche	  mich	  selbst	  durch	  sie. 258 
	  
Natürlich	  nicht	  –	  er	  tut	  es	  aus	  Not	  heraus,	  aus	  Angst	  und	  Feigheit. 264 
	  
Für	  den	  Egozentriker	  ist	  alles	  nur	  Mittel	  zum	  Zweck,	  und	  dieser	  Zweck,	  dieses	  Etwas,	  ohne	  das	  nichts	  
läuft,	  ist	  das,	  was	  ich	  will	  und	  was	  mir	  gefällt,	  es	  sind	  meine	  Interessen	  und	  nicht	  die	  der	  anderen. 280 
	  
	  
Wenn	  diese	  Welt	  die	  Schöpfung	  eines	  dreieinigen	  Gottes	  ist,	  dann	  machen	  Liebesbeziehungen	  das	  
Wesen	  und	  den	  tiefsten	  Sinn	  des	  Lebens	  aus. 292 
	  
	  
Offenbar	  hat	  er	  uns	  nicht	  erschaffen,	  um	  Freude	  zu	  bekommen,	  sondern	  um	  Freude	  zu	  geben. 306 
	  
	  
Ihr	  seid	  dazu	  da,	  mir	  bedingungslos	  zu	  dienen.	  Dann,	  und	  nur	  dann,	  werdet	  ihr	  Freude	  finden. 311 
	  
	  
Wenn	  das	  Leben	  ein	  göttlicher	  Tanz	  ist,	  dann	  ist	  das	  Wichtigste	  in	  Ihrem	  Leben,	  dass	  Sie	  
mittanzen. 314 
	  
	  
Der	  Teufel	  versucht	  die	  ersten	  Menschen,	  Adam	  und	  Eva,	  im	  Garten	  Eden. 324 
	  
	  
sofort	  wiederholt	  sich	  das	  Muster	  mit	  der	  Versuchung	  Jesu	  durch	  den	  Satan	  in	  der	  W 326 
	  



	  
Gott	  wäre	  damit	  ein	  Mittel	  zu	  einem	  Zweck,	  und	  nicht	  ein	  Zweck	  in	  sich	  selber. 343 
	  
	  
Satan	  versuchte,	  Jesus	  aus	  seiner	  „Umlaufbahn“	  um	  den	  Vater	  und	  den	  Heiligen	  Geist	  –	  und	  um	  uns	  –	  
herauszubringen,	  damit	  sich	  alles	  andere	  um	  ihn	  dreht	  und	  um	  sich	  selbst	  zu	  sch 349 
	  
	  
Kampf	  erreicht	  einen	  Höhepunkt	  in	  einem	  anderen	  Garten,	  dem	  Garten	  Gethsemane,	  dem	  
ultimativen	  Antigarten	  zum	  Garten	  Eden. 352 
	  
	  
Und	  manchmal,	  wenn	  wir	  am	  tiefsten	  in	  diesem	  Kampf	  drinstecken,	  wenn	  wir	  angefochten	  und	  
verletzt	  und	  schwach	  sind,	  dann	  hören	  wir	  ganz	  tief	  in	  uns	  drin	  dieselben	  Worte,	  die	  Jesus	  hörte:	  
„Dies	  ist	  mein	  geliebtes	  Kind	  –	  du	  bist	  mein	  geliebtes	  Kind,	  das	  ich	  liebe,	  über	  das	  ich	  mich	  sehr	  
freue. 358 
	  
	  
Zur	  Zeit	  des	  Markus	  war	  dies	  ein	  gängiges	  Wort,	  aber	  kein	  religi 372 
	  
	  
Ein	  Evangelium	  war	  eine	  Nachricht	  über	  ein	  Ereignis,	  das	  den	  Lauf	  der	  Dinge	  ver 375 
	  
	  
Alle	  anderen	  Religionen	  sind	  im	  Wesentlichen	  Anweisungen,	  wie	  man	  leben	  soll;	  das	  Christentum	  
dagegen	  ist	  im	  Wesentlichen	  eine	  Nachricht	  von	  etwas	  Neuem. 381 
	  
	  
Das	  Evangelium	  ist,	  dass	  Gott	  seine	  Beziehung	  zu	  Ihnen	  nicht	  auf	  die	  Grundlage	  dessen	  stellt,	  was	  Sie	  
getan	  haben	  (oder	  nicht	  getan	  haben),	  sondern	  auf	  die	  Grundlage	  dessen,	  was	  Jesus	  historisch	  für	  Sie	  
getan	  hat. 390 
	  
	  
Nichts	  macht	  einen	  elender	  (oder	  langweiliger)	  als	  das	  Kreisen	  um	  das	  eigene	  Ich:	  Wie	  fühle	  ich	  mich	  
gerade?	  Wie	  geht	  es	  mir?	  Wie	  behandeln	  die	  Menschen	  mich?	  Habe	  ich	  Erfolg?	  Beweise	  ich	  mich	  
gerade	  selber?	  Versage	  ich?	  Werde	  ich	  ungerecht	  behandelt?	  Die	  Selbstbezogenheit	  lässt	  uns	  
stillstehen,	  lässt	  uns	  um	  uns	  selber	  kreisen.	  Es	  gibt	  nichts,	  was	  destruktiver	  w 396 
	  
	  
Diese	  Sehnsucht	  speist	  die	  Mythen	  und	  Legenden	  fast	  jeder	  Kultur,	  und	  so	  verschieden	  die	  
Geschichten	  sind,	  sie	  haben	  alle	  ein	  ähnliches	  Thema: 401 
	  
	  
Die	  gute	  Nachricht	  vom	  Reich	  Gottes	  ist,	  dass	  die	  materielle	  Welt,	  die	  Gott	  erschaffen	  hat,	  erneuert	  
werden	  wird,	  sodass	  sie	  für	  immer	  besteht. 414 
	  
	  
Dies	  ist	  in	  der	  jüdischen	  Tradition	  etwas	  Einzigartiges.	  Die	  Schüler	  wählten	  sich	  ihren	  Rabbi,	  und	  
nicht	  der	  Rabbi	  die	  Sch 428 
	  
	  



Eine	  Beziehung	  mit	  Jesus	  können	  wir	  nur	  haben,	  wenn	  er	  selber	  uns	  ruft. 430 
	  
	  
In	  der	  heutigen	  Welt	  wird	  viel	  Gewalt	  verübt	  von	  Menschen,	  die	  tief	  religiös	  sind.	  Und	  selbst	  wenn	  
wir	  diese	  Extremisten	  beiseitelassen	  –	  fast	  jeder	  von	  uns	  kennt	  doch	  (persönlich	  oder	  vom	  
Hörensagen)	  Menschen,	  die	  sehr	  religiös	  sind	  und	  gleichzeitig	  sehr	  verurteilend,	  selbstgerecht,	  ja	  
sogar	  beleidigend. 440 
	  
	  
dann	  ist	  das,	  was	  auf	  das	  Wenn	  folgt,	  mein	  eigentlicher	  Herr,	  mein	  wirkliches	  Ziel. 460 
	  
	  
Wenn	  er	  uns	  in	  die	  Nachfolge	  ruft,	  muss	  er	  selber	  der	  Zweck	  und	  das	  Ziel	  sein. 462 
	  
	  
Religion	  sagt	  mir,	  wie	  ich	  zu	  leben	  habe,	  um	  mir	  den	  Zugang	  zu	  Gott	  zu	  verdienen. 463 
	  
	  
Weil	  sie	  den	  christlichen	  Glauben	  immer	  noch	  als	  Rezept	  zum	  richtigen	  Leben	  sehen,	  und	  nicht	  als	  
gute	  Nachricht. 471 
	  
	  
Seine	  Zuhörer	  spürten,	  dass	  hier	  jemand	  vor	  ihnen	  stand,	  dessen	  Worte	  Autorität	  über	  die	  
Wirklichkeit	  hatten,	  und	  das	  machte	  sie	  sprachlos. 489 
	  
	  
Folge	  mir	  nach,	  sagt	  Jesus.	  „Folge	  mir,	  weil	  ich	  der	  König	  bin,	  auf	  den	  du	  wartest.	  Folge	  mir,	  weil	  ich	  
die	  Macht	  über	  alles	  und	  mich	  doch	  für	  dich	  erniedrigt	  habe.	  Folge	  mir,	  weil	  ich	  am	  Kreuz	  für	  dich	  
starb,	  obwohl	  du	  weder	  den	  richtigen	  Glauben	  hattest	  noch	  richtig	  lebtest.	  Folge	  mir,	  weil	  ich	  dir	  eine	  
Botschaft	  bringe	  und	  nicht	  kluge	  Ratschläge.	  Folge	  mir,	  weil	  ich	  deine	  wahre	  Liebe	  bin,	  dein	  wahres	  
Leben	  –	  folge	  mir. 503 
	  
	  
Ich	  möchte,	  dass	  du	  nicht	  aufgibst	  und	  dich	  in	  allen	  Enttäuschungen	  und	  Widerwärtigkeiten	  an	  mich	  
wendest. 543 
	  
	  
„Das	  Hauptproblem	  in	  deinem	  Leben	  ist	  nicht	  das,	  was	  dir	  passiert	  ist	  und	  was	  die	  Menschen	  mit	  dir	  
gemacht	  haben,	  sondern	  die	  Art,	  wie	  du	  darauf	  reagiert	  hast. 589 
	  
	  
Richtig	  verstanden	  bedeutet	  Sünde,	  dass	  ich	  Gott	  in	  der	  Welt,	  die	  er	  gemacht	  hat,	  ignoriere.	  Ich	  
rebelliere	  gegen	  ihn,	  indem	  ich	  ihn	  aus	  meinem	  Leben	  ausschließe.	  Ich	  sage:	  „Wie	  ich	  lebe,	  das	  
bestimme	  ich	  gefälligst	  selber.“	  Und	  Jesus	  sagt,	  dass	  genau	  dies	  unser	  größtes	  Problem	  ist. 593 
	  
	  
Niemand	  hat	  den	  Schaden,	  den	  diese	  Unzufriedenheit	  anrichtet,	  besser	  beschrieben	  als	  Cynthia	  
Heimel,	  die	  längere	  Zeit	  für	  das	  New	  Yorker	  Kulturmagazin	  Village	  Voice	  schrieb. 603 
	  
	  



Die	  Bibel	  sagt,	  dass	  unser	  eigentliches	  Problem	  darin	  besteht,	  dass	  wir	  unsere	  Identität	  auf	  etwas	  
anderes	  aufbauen	  als	  auf	  Jesus. 623 
	  
	  
Jeder	  Wundertäter	  kann	  sagen:	  ,Steh	  auf,	  nimm	  dein	  Bett	  und	  geh	  umher‘,	  aber	  nur	  der	  Erlöser	  der	  
Welt	  kann	  einem	  Menschen	  sagen:	  ,Alle	  deine	  Sünden	  sind	  dir	  vergeben. 702 
	  
	  
Wir	  brauchen	  jemanden,	  der	  mehr	  tut,	  jemanden,	  der	  gründlich	  und	  liebevoll	  die	  Drachenhaut	  der	  
Ichbezogenheit	  von	  uns	  abschält	  und	  die	  Sünde	  wegnimmt,	  die	  uns	  versklavt	  hält	  und	  selbst	  unsere	  
besten	  Sehnsüchte	  pervertiert. 712 
	  
	  
Weil	  es	  beim	  Sabbat	  darum	  geht,	  dass	  Leeres	  wieder	  voll	  wird,	  dass	  die	  Ausgebrannten	  wieder	  neue	  
Kraft	  bekommen,	  die	  Erschöpften	  gestärkt	  und	  die	  Zerbrochenen	  geheilt	  werden. 745 
	  
	  
Anstatt	  barmherzig	  zu	  sein,	  sind	  sie	  borniert,	  verurteilend	  und	  egozentrisch.	  Warum	  sind	  sie	  das?	  
Weil	  sie	  religiös	  sind. 750 
	  
	  
nationalistisch: 760 
	  
	  
spiritualistisch: 761 
	  
	  
legalistisch, 762 
	  
	  
Doch	  alle	  diese	  Varianten	  folgen	  der	  gleichen	  Grundlogik:	  Wenn	  ich	  etwas	  leiste	  und	  gehorche,	  
nimmt	  Gott	  mich	  an. 762 
	  
	  
Das	  Evangelium	  von	  Jesus	  Christus	  ist	  hier	  nicht	  nur	  anders,	  sondern	  das	  genaue	  Gegenteil:	  In	  Jesus	  
Christus	  hat	  Gott	  mich	  ohne	  Wenn	  und	  Aber	  angenommen,	  und	  deswegen	  gehorche	  ich	  ihm. 763 
	  
	  
Im	  Leben	  des	  Christen	  funktioniert	  das	  Gesetz	  Gottes	  –	  obwohl	  es	  immer	  noch	  gilt	  –	  völlig	  anders. 787 
	  
	  
Gottes	  Gebot	  holt	  mich	  aus	  meiner	  Ichbezogenheit	  heraus;	  es	  zeigt	  mir,	  wie	  ich	  Gott	  und	  meinen	  
Mitmenschen	  dienen	  kann,	  anstatt	  um	  mich	  zu	  kreisen. 789 
	  
	  
Das	  Wort	  Sabbat	  meint	  eine	  tiefe	  Ruhe,	  einen	  tiefen	  Frieden.	  Es	  ist	  fast	  ein	  Synonym	  zu	  Shalom,	  das	  
einen	  Zustand	  des	  Heils	  und	  Gedeihens	  in	  allen	  Bereichen	  des	  Lebens	  bedeutet. 799 
	  
	  
Weil	  unter	  unserer	  Arbeit	  eine	  andere	  Arbeit	  liegt,	  von	  der	  wir	  uns	  wirklich	  ausruhen	  müssen.	  Es	  ist	  
der	  Stress	  der	  Selbstrechtfertigung. 819 



	  
	  
Die	  Ärzte	  sagen	  uns,	  dass	  wir	  nicht	  nur	  hin	  und	  wieder	  ein	  Nickerchen	  brauchen,	  sondern	  echten,	  
tiefen	  Schlaf. 827 
	  
	  
Der	  Historiker	  und	  Theologe	  N.T.	  Wright	  drückt	  es	  so	  aus:	  „Wie	  kann	  man	  leben	  mit	  dem	  
erschreckenden	  Gedanken,	  dass	  der	  Hurrikan	  Mensch	  geworden	  ist,	  das	  Feuer	  Fleisch,	  ja	  dass	  das	  
Leben	  selber	  Leben	  wurde	  und	  unter	  uns	  wandelte?	  Der	  christliche	  Glaube	  bedeutet	  entweder	  dieses	  
oder	  er	  bedeutet	  nichts.	  Er	  ist	  entweder	  die	  bis	  ins	  Mark	  gehende	  Enthüllung	  der	  tiefsten	  Realität	  der	  
Welt	  oder	  ein	  Betrug,	  ein	  Unfug,	  eine	  Schmierenkomödie.	  Die	  meisten	  von	  uns	  schaffen	  es	  weder,	  das	  
eine	  zu	  sagen,	  noch	  das	  andere	  und	  verurteilen	  sich	  so	  zu	  einem	  Leben	  in	  der	  Scheinwelt	  
dazwischen. 852 
	  
	  
oder	  aber	  er	  ist	  der,	  der	  er	  zu	  sein	  vorgibt,	  und	  dann	  muss	  er	  der	  Fixpunkt	  Ihrer	  Weltkugel	  werden,	  
das	  Zentrum,	  um	  das	  Ihr	  ganzes	  Leben	  sich	  dreht. 862 
	  
	  
Vom	  Evangelium	  von	  Jesus	  Christus	  fühlen	  sich	  die	  Religiösen	  und	  die	  Nichtreligiösen	  gleichermaßen	  
angegriffen.	  Es	  lässt	  sich	  weder	  mit	  Moralismus	  noch	  mit	  Relativismus	  verbinden. 878 
	  
	  
Doch	  nicht	  nur	  das;	  beide	  führen	  in	  die	  Selbstgerechtigkeit.	  Der	  Moralist	  sagt:	  „Die	  guten	  Menschen	  
sind	  in,	  und	  die	  Bösen	  sind	  out	  –	  und	  die	  Guten,	  das	  sind	  wir.“	  Worauf	  der	  Relativist	  erwidert:	  „Nein,	  
die	  Progressiven,	  Toleranten	  sind	  in,	  und	  die	  bigotten	  Moralprediger	  sind	  out	  –	  und	  die	  Toleranten,	  
das	  sind	  wir. 884 
	  
	  
Merken	  Sie	  die	  Ironie	  –	  der	  Relativismus	  und	  die	  Selbstverwirklichung	  führen	  genauso	  zu	  
Überheblichkeit	  und	  Selbstgerechtigkeit	  wie	  religiöser	  Eifer. 889 
	  
	  
Das	  Evangelium	  sagt	  nicht:	  „Die	  Guten	  sind	  in	  und	  die	  Bösen	  out.“	  Auch	  nicht:	  „Die	  Toleranten	  sind	  in	  
und	  die	  Moralprediger	  out.“	  Das	  Evangelium	  sagt,	  dass	  die	  Demütigen	  in	  sind	  und	  die	  Stolzen	  out. 891 
	  
	  
Jesus	  sagt	  hier,	  dass	  er	  nur	  denen	  hilft,	  die	  wissen,	  dass	  sie	  sich	  moralisch	  und	  geistlich	  nicht	  selber	  
helfen	  k 903 
	  
	  
„Gott	  ist	  Gott,	  und	  da	  er	  Gott	  ist,	  verdient	  er	  meine	  Anbetung	  und	  meinen	  Dienst.	  Ich	  werde	  nirgends	  
Ruhe	  finden	  als	  allein	  in	  seinem	  Willen,	  und	  dieser	  Wille	  ist	  notwendigerweise	  unendlich,	  
unermesslich,	  unsagbar	  höher	  als	  meine	  kühnsten	  Vorstellungen	  darüber,	  was	  er	  vorhat. 1008 
	  
	  
rettet,	  ist	  nicht	  die	  Stärke	  Ihres	  Glaubens,	  sondern	  die	  Stärke	  dessen,	  woran	  Sie	  glauben. 1022 
	  
	  
Menschen,	  die	  mehr	  glauben,	  sollten	  nicht	  zu	  hart	  über	  die	  urteilen,	  die	  weniger	  glauben.	  Warum?	  
Weil	  Glaube	  letztlich	  nicht	  eine	  Tugend	  ist,	  sondern	  ein	  Geschenk. 1036 



	  
	  
Geduld,	  das	  heißt,	  die	  Langstrecke	  zu	  lieben	  und	  weiterzumachen,	  wenn	  es	  schwierig	  wird,	  ohne	  
aufzugeben	  oder	  bitter	  zu	  werden. 1080 
	  
	  
Es	  bedeutet,	  das	  anzunehmen,	  was	  das	  Leben	  uns	  gibt,	  selbst	  wenn	  dies	  Leiden	  bedeutet,	  ohne	  
durchzudrehen. 1082 
	  
	  
Gottes	  Umgang	  mit	  der	  Zeit	  wird	  uns	  immer	  wieder	  durcheinanderbringen. 1144 
	  
	  
Es	  ist	  ein	  Riesenunterschied	  zwischen	  einem	  abergläubischen	  Menschen,	  der	  eine	  Wunderheilung	  
erfährt,	  und	  einem	  Menschen,	  dessen	  Leben	  von	  Jesus	  verwandelt	  worden	  ist	  und	  der	  ihm	  jetzt	  in	  
alle	  Ewigkeit	  folgt. 1188 
	  
	  
Oft	  haben	  auch	  wir	  den	  Eindruck,	  dass	  Gott	  in	  unserem	  Leben	  mit	  seinem	  Eingreifen	  auf	  
unverantwortliche	  Weise	  zögert	  –	  weil	  wir	  wichtige	  Informationen	  noch	  nicht	  haben,	  zentrale	  Teile	  
in	  dem	  Puzzle	  nicht	  sehen	  k 1198 
	  
	  
wir	  in	  der	  modernen	  westlichen	  Gesellschaft	  gelernt	  haben,	  dass	  fast	  alles	  im	  Leben	  dazu	  da	  ist,	  dass	  
wir	  es	  nach	  unseren	  Wünschen	  manipulieren	  und	  ver 1206 
	  
	  
sagt	  Jesus:	  „Wenn	  ich	  dich	  an	  der	  Hand	  halte,	  ist	  selbst	  der	  Tod	  nur	  ein	  Schlaf. 1224 
	  
	  
Versuchen	  Sie	  gerade,	  Jesus	  zur	  Eile	  zu	  treiben?	  Hat	  das	  Warten	  Sie	  ungeduldig	  gemacht?	  Lassen	  Sie	  
sich	  von	  ihm	  an	  der	  Hand	  nehmen,	  lassen	  Sie	  ihn	  gewähren.	  Er	  liebt	  Sie	  ganz	  und	  gar.	  Er	  weiß,	  was	  er	  
tut. 1240 
	  
	  
So	  heißt	  es	  heute	  oft.	  Wenn	  es	  einen	  Gott	  gibt,	  dann	  ist	  es	  bestimmt	  keiner,	  der	  absolut	  transzendent	  
und	  heilig	  ist	  und	  vor	  dem	  wir	  als	  verurteilte	  Sünder	  dastehen.	  Und	  trotzdem	  haben	  wir	  nach	  wie	  vor	  
mit	  tiefen,	  bohrenden	  Gefühlen	  der	  Schuld	  und	  Scham	  zu	  kämpfen.	  Woher	  kommen	  diese	  Gef 1282 
	  
	  
In	  einem	  seiner	  Tagebücher	  schreibt	  Kafka	  etwas,	  das	  viele	  für	  das	  Thema	  von	  Der	  Prozess	  halten:	  
„Der	  Zustand,	  in	  dem	  wir	  uns	  heute	  befinden,	  ist	  sündig,	  ganz	  unabhängig	  von	  der	  Frage	  der	  
Schuld. 1293 
	  
	  
Insgeheim	  spüren	  wir,	  dass	  wir	  nicht	  so	  sind,	  wie	  wir	  sein	  sollten,	  dass	  wir	  uns	  selber	  und	  unseren	  
Mitmenschen	  beweisen	  müssen,	  dass	  wir	  liebenswerte,	  wertvolle	  Menschen	  sind. 1300 
	  
	  
Das	  Grundübel	  ist	  das,	  was	  von	  innen	  kommt.	  Es	  ist	  die	  Ichbezogenheit	  des	  menschlichen	  Herzens.	  Es	  
ist	  die	  S 1326 



	  
	  
Feuer	  ist	  nie	  zufrieden. 1337 
	  
	  
Mit	  unserer	  Sündhaftigkeit	  und	  Ichbezogenheit	  haben	  wir	  alle	  Anteil	  an	  dem	  Elend	  und	  Zerbruch	  in	  
dieser	  Welt. 1352 
	  
	  
Religion	  macht	  mich	  nicht	  frei	  von	  meiner	  Selbstrechtfertigung	  und	  dem	  Kreisen	  um	  mich	  
selber. 1361 
	  
	  
Aber	  die	  Barbarei	  ist	  nicht	  hinter	  uns,	  sie	  ist	  unter	  uns. 1371 
	  
	  
Doch	  die	  moderne	  Geschichte	  ist	  voll	  von	  desillusionierten	  Menschen,	  die	  geglaubt	  hatten,	  dass	  der	  
Kapitalismus	  oder	  der	  Sozialismus	  die	  Welt	  besser	  machen	  würden.	  Die	  Sünden	  des	  menschlichen	  
Herzens	  drücken	  sich	  in	  diesen	  Systemen	  lediglich	  unterschiedlich	  aus. 1381 
	  
	  
Warum	  sind	  wir	  so	  verrückt	  auf	  Stars?	  Hier	  ist	  meine	  Theorie.	  Mensch	  sein	  heißt	  sich	  unbedeutend	  
f 1388 
	  
	  
Wenn	  meine	  Gemeinde	  blüht	  und	  die	  Menschen	  einen	  mögen,	  fühlt	  man	  sich	  richtig	  gut	  –	  und	  wenn	  
es	  nicht	  so	  gut	  läuft	  und	  die	  Leute	  einen	  nicht	  besonders	  mögen,	  ist	  man	  am	  Boden	  zerst 1405 
	  
	  
Jesus	  erklärte.	  Jesus	  gibt	  eine	  Erklärung	  ab.	  Die	  Experten	  im	  neutestamentlichen	  Griechisch	  stimmen	  
überein,	  dass	  er	  hier	  sagt:	  Hiermit	  mache	  ich	  diese	  Speisen	  rein. 1422 
	  
	  
Gott	  sieht	  unser	  Herz,	  und	  das	  ist	  heillos	  verdreckt. 1460 
	  
	  
Jesus,	  Jeschua,	  Josua	  –	  es	  ist	  der	  gleiche	  Name,	  auf	  Aramäisch,	  Griechisch	  und	  Hebr 1468 
	  
	  
„Gib	  mir,	  was	  ich	  nicht	  verdiene,	  weil	  du	  gut	  bist;	  und	  ich	  brauche	  es	  jetzt. 1549 
	  
	  
Diese	  Frau	  erkannte	  das	  Evangelium	  –	  dass	  ich	  böser	  bin,	  als	  ich	  je	  gedacht	  hatte,	  und	  gleichzeitig	  
mehr	  von	  Gott	  geliebt	  und	  angenommen,	  als	  ich	  je	  erhofft	  hatte. 1564 
	  
	  
Es	  gibt	  nämlich	  zwei	  Arten,	  Jesus	  nicht	  seinen	  Erlöser	  sein	  zu	  lassen.	  Die	  eine	  besteht	  darin,	  dass	  ich	  
zu	  stolz	  bin	  und	  seine	  Herausforderung	  nicht	  annehme.	  Und	  die	  andere	  besteht	  darin,	  dass	  ich	  so	  um	  
mich	  selber	  und	  meine	  Minderwertigkeit	  kreise,	  dass	  ich	  sein	  Angebot	  nicht	  annehme,	  sondern	  sage:	  
„So	  einen	  wie	  mich	  kann	  Gott	  unmöglich	  lieben. 1569 
	  



	  
Es	  ist	  genauso	  eine	  Zurückweisung	  der	  Liebe	  Gottes,	  wenn	  ich	  mich	  weigere,	  ihn	  zu	  suchen,	  seine	  
Gnade	  zu	  ergreifen	  und	  mich	  über	  sie	  zu	  freuen,	  als	  wenn	  ich	  sage:	  „Das	  brauche	  ich	  nicht,	  ich	  bin	  
auch	  so	  gut	  genug. 1580 
	  
	  
Es	  ist	  das	  Wort	  moglilalos,	  das	  in	  der	  ganzen	  Bibel	  sonst	  nur	  noch	  in	  Jesaja	  35,5	  vorkommt. 1624 
	  
	  
Seien	  Sie	  nicht	  zu	  stolz,	  um	  das,	  was	  das	  Evangelium	  über	  Ihre	  Unwürdigkeit	  sagt,	  anzunehmen.	  Und	  
seien	  Sie	  nicht	  zu	  verzweifelt,	  um	  das,	  was	  das	  Evangelium	  über	  Gottes	  Liebe	  zu	  Ihnen	  sagt,	  
anzunehmen. 1641 
	  
	  
Doch	  das	  Wort	  Christos	  bedeutete	  noch	  mehr:	  Es	  bedeutete	  den	  Gesalbten,	  den	  Messias,	  den	  König,	  
der	  alle	  anderen	  Könige	  abschaffen	  und	  alles	  gut	  machen	  w 1656 
	  
	  
„Ja,	  ich	  bin	  der	  Messias,	  der	  König,	  aber	  ich	  bin	  nicht	  gekommen,	  um	  zu	  leben,	  sondern	  um	  zu	  
sterben.	  Ich	  bin	  nicht	  hier,	  um	  die	  Macht	  zu	  ergreifen,	  sondern	  um	  sie	  zu	  verlieren.	  Ich	  bin	  nicht	  hier,	  
um	  zu	  herrschen,	  sondern	  um	  zu	  dienen.	  Und	  so	  werde	  ich	  das	  Böse	  besiegen	  und	  alles	  
gutmachen. 1680 
	  
	  
Bei	  der	  falschen	  Liebe	  ist	  die	  geliebte	  Person	  dazu	  da,	  den	  Liebenden	  glücklich	  zu	  machen. 1695 
	  
Note: Falsche und echte Liebe. Tolle Beschreibung.	  Edit	  
Bei	  der	  wahren	  Liebe	  dagegen	  versuche	  ich,	  mit	  allem,	  was	  ich	  bin	  und	  habe,	  den	  anderen	  glücklich	  
zu	  machen,	  weil	  seine	  Freude	  auch	  meine	  größte	  Freude	  ist. 1697 
	  
	  
Alle	  unsere	  Liebe	  ist	  zu	  einem	  gewissen	  Grade	  unecht.	  Warum	  das? 1703 
	  
	  
Und	  die	  einzige	  Möglichkeit	  für	  uns,	  mehr	  Liebe	  zu	  bekommen,	  ist,	  dass	  wir	  sie	  uns	  bei	  Gott	  
holen. 1716 
	  
	  
In	  dem	  Maße,	  wie	  Sie	  es	  dem	  Übeltäter	  heimzahlen,	  werden	  Sie	  so	  wie	  er.	  Sie	  werden	  härter,	  kälter,	  
abgebrühter.	  Das	  Opfer	  wird	  selber	  zum	  Täter,	  das	  Böse	  gewinnt. 1740 
	  
	  
Anstatt	  es	  dem	  anderen	  heimzuzahlen,	  zahlen	  Sie	  selber	  den	  vollen	  Preis. 1744 
	  
	  
Echte	  Vergebung	  bedeutet	  Leiden. 1746 
	  
	  
Nur	  dann,	  wenn	  Sie	  auf	  Rache	  verzichtet	  und	  den	  Preis	  der	  Vergebung	  gezahlt	  haben,	  haben	  Sie	  
Aussicht,	  den	  anderen	  dazu	  zu	  bringen,	  Ihnen	  zuzuhören	  und	  seinen	  eigenen	  Fehler	  einzusehen. 1750 
	  



	  
„Dass	  ich	  die	  Sünden	  der	  Menschen	  vergebe,	  geht	  nur	  durch	  Leiden;	  entweder	  ihr	  zahlt	  die	  Strafe	  für	  
die	  Sünde	  oder	  ich. 1754 
	  
	  
Schuld	  kann	  nur	  dadurch	  bereinigt	  werden,	  dass	  jemand	  zahlt. 1755 
	  
	  
verurteilten	  Jesus	  in	  einem	  konzertierten	  Akt	  der	  Ungerechtigkeit	  zum	  Tod. 1773 
	  
	  
Kreuz	  zeigt	  sich,	  wie	  korrupt	  die	  Systeme	  dieser	  Welt	  sind; 1774 
	  
	  
Aber	  sein	  Tod	  demonstriert	  nicht	  nur	  den	  moralischen	  Bankrott	  der	  Welt,	  er	  enthüllt	  auch	  das	  
Wesen	  Gottes	  und	  seines	  Reiches. 1775 
	  
	  
Am	  Kreuz	  hat	  Jesus	  den	  Machtmissbrauch	  und	  die	  Machtverherrlichung	  der	  Welt	  bloßgestellt	  und	  
besiegt. 1780 
	  
Note: Macht Machtmissbrauch	  Edit	  
Der	  Tod	  trägt	  mich	  in	  Gottes	  Arme	  und	  bringt	  mich	  an	  das	  ersehnte	  Ziel. 1786 
	  
	  
Jede	  Kultur	  zeigt	  auf	  bestimmte	  Dinge	  und	  sagt:	  „Wenn	  du	  das	  hier	  gewinnst,	  wenn	  du	  das	  bekommst	  
oder	  erreichst,	  dann	  bist	  du	  jemand,	  dann	  hast	  du	  einen	  Wert. 1806 
	  
	  
Ich	  möchte,	  dass	  du	  dein	  altes	  Ich,	  deine	  alte	  Identität	  aufgibst	  und	  dein	  Ich	  und	  deine	  Identität	  ganz	  
auf	  mich	  und	  das	  Evangelium	  gr 1818 
	  
	  
C.S.	  Lewis	  auf	  den	  letzten	  Seiten	  seines	  Buches	  Pardon,	  ich	  bin	  Christ,	  wo	  er	  zu	  dem	  Aufruf	  von	  Jesus,	  
sich	  zu	  verlieren,	  um	  sich	  zu	  finden,	  Folgendes	  sagt: 1831 
	  
	  
Erst	  wenn	  ich	  mich	  zu	  Christus	  hinwende,	  wenn	  ich	  mich	  selbst	  aufgebe,	  fange	  ich	  an,	  eine	  eigene	  
Persönlichkeit	  zu	  besitzen. 1841 
	  
	  
„Gut,	  ich	  gehorche	  dir,	  wenn	  ...“,	  erkennen	  Sie	  ihn	  nicht	  als	  König	  an. 1854 
	  
	  
„Herr,	  was	  du	  auch	  von	  mir	  verlangst,	  ich	  werde	  es	  tun.	  Was	  du	  mir	  auch	  schickst,	  ich	  werde	  es	  
annehmen. 1859 
	  
	  
Die	  alte	  Kirche	  hat	  diesen	  Satz	  noch	  lange	  nach	  dem	  Tod	  der	  Zeitgenossen	  von	  Jesus	  in	  Ehren	  
gehalten.	  Diese	  Christen	  wussten,	  dass	  Jesus	  hier	  etwas	  anderes	  meinte:	  dass	  das	  Reich	  Gottes	  in	  
Schwäche	  begann	  –	  am	  Kreuz	  –,	  aber	  dass	  es	  nicht	  in	  Schwäche	  enden	  würde.	  Sie	  würden	  die	  Kraft	  



seiner	  Auferstehung	  sehen	  und	  es	  erleben,	  wie	  die	  Kirche	  wuchs	  und	  sich	  ausbreitete,	  in	  Liebe,	  
Dienst	  und	  Einfluss	  in	  der	  Welt.49 1864 
	  
	  
Dabei	  scheint	  das,	  was	  nach	  einem	  sicheren	  Triumph	  aussah,	  immer	  mehr	  zu	  einer	  Katastrophe	  zu	  
werden. 1892 
	  
	  
„Zeige	  mir	  deine	  Herrlichkeit	  –	  deine	  unendliche	  Größe	  und	  unvorstellbare	  Sch 1906 
	  
	  
Mose	  spiegelte	  Gottes	  Herrlichkeit,	  wie	  der	  Mond	  das	  Licht	  der	  Sonne	  reflektiert.	  Aber	  Jesus	  erzeugt	  
die	  unüberbietbare	  Herrlichkeit	  Gottes;	  sie	  geht	  von	  ihm	  aus. 1914 
	  
	  
Jesus	  ist	  Gottes	  Herrlichkeit	  in	  Menschengestalt. 1917 
	  
	  
Die	  meisten	  Religionen	  wissen	  darum,	  dass	  eine	  tiefe	  Kluft	  zwischen	  Gottheit	  und	  Menschheit	  klafft,	  
und	  darum	  haben	  sie	  Tempel	  mit	  Priestern	  und	  Opfern	  und	  Ritualen,	  die	  das	  Bewusstsein	  der	  
Gläubigen	  verändern	  oder	  ihre	  Sünden	  tilgen	  sollen,	  um	  diese	  Kluft	  zu	  überbrücken	  und	  die	  
Menschen	  vor	  der	  Gegenwart	  der	  Gottheit	  zu	  sch 1930 
	  
	  
Markus	  will	  damit	  sagen:	  Mose	  ist	  nicht	  mehr	  und	  Elia	  ist	  nicht	  mehr,	  aber	  Jesus	  ist	  die	  Brücke	  über	  
die	  Kluft	  zwischen	  Gott	  und	  den	  Menschen.	  Jesus	  kann	  uns	  das	  geben,	  was	  Elia,	  Mose	  und	  alle	  
anderen	  nicht	  geben	  konnten. 1937 
	  
	  
Anbetung	  ist	  ein	  Vorgeschmack	  auf	  das,	  wonach	  unser	  aller	  Herzen	  sich	  sehnen,	  ob	  wir	  das	  wissen	  
oder	  nicht. 1945 
	  
	  
„Das	  Gewicht	  der	  Herrlichkeit“	  sagt	  C.S.	  Lewis: 1946 
	  
	  
Anbetung	  ist	  mehr	  als	  Glauben. 1960 
	  
	  
Doch	  nicht	  nur	  Jesus	  wird	  hier	  gestärkt,	  sondern	  Gott	  bereitet	  auch	  die	  Jünger	  vor	  –	  auf	  die	  Prüfung,	  
durch	  die	  sie	  werden	  gehen	  müssen,	  wenn	  ihr	  Meister	  von	  ihnen	  genommen	  wird. 1990 
	  
	  
Haben	  Sie	  das	  auch	  schon	  erlebt	  –	  dass	  das	  Mitgefühl	  und	  die	  Liebe	  eines	  anderen	  Menschen	  Ihnen	  
half,	  mit	  Ihrem	  Leiden	  fertigzuwerden?	  Dass	  die	  bedingungslose	  Annahme	  und	  Ermutigung	  durch	  
einen	  Freund	  Ihre	  Angst	  in	  Entschlossenheit	  verwandelte? 1992 
	  
	  
Und	  wenn	  Sie	  so	  eine	  Hilfe	  öfter	  erleben	  würden,	  wären	  Sie	  dann	  nicht	  anders? 1995 
	  
Note: Faszinierend, wie Keller die Kraft der Ermutigung mit der Entwicklung des Charakters verknüpft!	  Edit	  



Wie	  bekommen	  wir	  mehr	  von	  dieser	  Zuwendung,	  Ermutigung	  und	  Liebe,	  ohne	  unsere	  Freunde	  und	  
Verwandten	  hoffnungslos	  mit	  unseren	  Bedürfnissen	  zu	  überfordern?	  Die	  Antwort	  ist	  für	  uns	  die	  
gleiche	  wie	  damals	  für	  die	  Jünger:	  Anbetung.	  Wir	  müssen	  durch	  Anbetung	  einen	  Zugang	  zum	  Herzen	  
Gottes	  bekommen. 1997 
	  
	  
Nein,	  sondern	  wir	  erleben	  das,	  was	  wir	  bisher	  nur	  geglaubt	  haben. 2007 
	  
	  
Sie	  ist	  eine	  anbetende	  Erfahrung	  der	  Gegenwart	  Gottes,	  die	  die	  Jünger	  für	  das,	  was	  vor	  ihnen	  lag,	  
brauchten. 2011 
	  
	  
Erneut	  behandelt	  Markus	  die	  Existenz	  dämonischer	  Aktivitäten	  und	  des	  ständigen	  Kampfes	  gegen	  
übernatürliche	  böse	  Mächte	  als	  eine	  selbstverständliche	  Gegebenheit	  des	  Lebens. 2024 
	  
	  
Hinter	  ihrem	  Versuch	  eines	  gebetsfreien	  Exorzismus	  steckt	  das	  Gleiche	  wie	  hinter	  ihrer	  Unfähigkeit,	  
zu	  begreifen,	  warum	  Jesus	  sterben	  musste:	  Sie	  erkennen	  nicht,	  wie	  schwach	  und	  wie	  stolz	  sie	  
sind. 2045 
	  
	  
Durch	  Jesus	  brauchen	  wir	  keine	  vollkommene	  Gerechtigkeit,	  um	  Zugang	  zu	  Gott	  zu	  bekommen;	  es	  
reicht,	  wenn	  wir	  unsere	  Hilflosigkeit	  zugeben. 2052 
	  
	  
Paulus	  sagt	  mit	  klaren	  Worten,	  dass	  am	  Kreuz	  das	  Böse	  demaskiert	  und	  besiegt	  wurde	  –	  für	  uns. 2065 
	  
	  
Wenn	  Sie	  Gott	  Ihre	  ganze	  Hilflosigkeit	  bringen,	  dann	  beten	  Sie	  ihn	  an. 2075 
	  
	  
Das	  Herz	  des	  Evangeliums	  ist	  das	  Kreuz,	  und	  beim	  Kreuz	  geht	  es	  darum,	  Macht	  abzugeben,	  sich	  zu	  
verströmen,	  zu	  dienen. 2099 
	  
	  
Manche	  der	  Aussprüche	  Jesu	  sind	  wie	  ein	  Hustenbonbon.	  Sie	  sind	  nicht	  wie	  ein	  Stück	  Schokolade,	  das	  
man	  eben	  schnell	  im	  Mund	  zergehen	  lassen	  und	  schlucken	  kann. 2121 
	  
	  
Viele	  Menschen	  heute	  glauben,	  dass	  man	  nicht	  reich	  werden	  kann,	  ohne	  seine	  Mitmenschen	  
auszubeuten.	  Reichtum	  –	  das	  ist	  ungerecht. 2132 
	  
	  
Die	  Jünger	  kamen	  aus	  einer	  Kultur,	  die	  Reichtum	  nicht	  als	  etwas	  Böses	  betrachtete,	  sondern	  als	  
Belohnung	  für	  ein	  moralisch	  sauberes	  Leben:	  Wenn	  du	  anständig	  lebst,	  wird	  Gott	  dich	  mit	  Reichtum	  
und	  Wohlstand	  segnen. 2136 
	  
	  



Reichtum	  hat	  eine	  solche	  Macht,	  uns	  über	  unseren	  wahren	  geistlichen	  Zustand	  zu	  täuschen,	  der	  
derart	  beschaffen	  ist,	  dass	  Gott	  selber	  gnädig	  und	  wunderbar	  eingreifen	  muss,	  damit	  unsere	  Augen	  
geöffnet	  werden. 2165 
	  
	  
„Meister,	  ich	  habe	  gehört,	  dass	  du	  ein	  guter	  Rabbi	  bist.	  Ich	  habe	  alles	  richtig	  gemacht.	  Ich	  bin	  
wirtschaftlich	  erfolgreich,	  ich	  bin	  sozial	  erfolgreich,	  ich	  bin	  moralisch	  erfolgreich,	  ich	  bin	  religiös	  
erfolgreich.	  Aber	  ich	  frage	  mich,	  ob	  ich	  da	  nicht	  was	  übersehen	  habe.	  Irgendetwas	  fehlt	  mir,	  das	  
spüre	  ich. 2175 
	  
	  
Diese	  Menschen	  sehen	  ja	  unter	  anderem	  deswegen	  so	  attraktiv	  aus,	  weil	  sie	  Unmengen	  an	  Zeit,	  
Energie	  und	  Geld	  darin	  stecken,	  ihre	  Schönheitsfehler	  zu	  ü 2184 
	  
	  
„Was	  gehst	  du	  zu	  jemandem,	  den	  du	  für	  einen	  normalen	  Rabbi	  hältst,	  und	  nennst	  ihn	  gut? 2193 
	  
	  
Dann	  musst	  du	  nicht	  nur	  das	  Böse	  lassen,	  sondern	  du	  musst	  die	  Art,	  wie	  du	  das	  Gute	  in	  deinem	  Leben	  
benutzt,	  ä 2202 
	  
	  
Dann	  stell	  dir	  einmal	  dein	  Leben	  ohne	  deinen	  Reichtum	  vor. 2212 
	  
	  
Als	  Jesus	  den	  Jüngling	  auffordert,	  seinen	  Reichtum	  aufzugeben,	  beginnt	  dieser	  zu	  trauern,	  denn	  sein	  
Geld	  ist	  für	  ihn	  das,	  was	  der	  himmlische	  Vater	  für	  Jesus	  war. 2220 
	  
	  
Aber	  dann	  müssen	  Sie	  weitergehen	  und	  bekennen,	  wie	  Sie	  das	  Gute	  in	  Ihrem	  Leben	  missbraucht	  
haben,	  um	  den	  Platz	  auszufüllen,	  der	  Gott	  geh 2226 
	  
	  
muss	  Gott	  derjenige	  werden,	  den	  Sie	  von	  ganzem	  Herzen	  und	  mit	  all	  Ihrer	  Kraft	  lieben. 2228 
	  
	  
Es	  ist	  gerade	  unser	  persönlicher	  Verdienst,	  unser	  moralischer	  (Selbst-‐)Wert,	  der	  uns	  daran	  hindert,	  
das	  Kreuz	  zu	  begreifen. 2232 
	  
	  
Womit	  er	  das	  Grunddilemma	  der	  menschlichen	  Ethik	  angeht. 2251 
	  
	  
Auf	  eine	  Warnung	  von	  Jesus,	  sein	  Leben	  nicht	  auf	  Sex	  und	  Liebesbeziehungen	  zu	  bauen,	  kommen	  
zehn	  Warnungen,	  es	  nicht	  auf	  Geld	  und	  Reichtum	  zu	  bauen. 2272 
	  
	  
Wenn	  ich	  mein	  großes	  ,Alles‘	  weggegeben	  habe,	  um	  dich	  zu	  bekommen,	  kannst	  du	  dann	  dein	  kleines	  
,Alles‘	  weggeben,	  um	  mir	  nachzufolgen? 2290 
	  
	  



Jesus	  uns	  zum	  ersten	  Mal	  nicht	  nur	  sagt,	  dass	  er	  sterben	  wird,	  sondern	  auch,	  warum	  er	  das	  tun	  
wird: 2331 
	  
	  
Das	  macht	  ihn	  einzigartig	  unter	  den	  Gründern	  aller	  anderen	  Weltreligionen. 2336 
	  
	  
Jesus	  kam	  zu	  uns,	  um	  ein	  stellvertretendes	  Opfer	  zu	  sein. 2341 
	  
	  
für.	  Im	  Griechischen	  steht	  hier	  das	  Wort	  anti,	  das	  „anstelle	  von“	  oder	  „ 2342 
	  
	  
Jesus	  musste	  nicht	  sterben,	  obwohl	  Gott	  uns	  liebt,	  sondern	  weil	  Gott	  uns	  liebt. 2359 
	  
	  
Und	  er	  musste	  sterben,	  weil	  alle	  Liebe,	  die	  das	  Leben	  verändert,	  die	  Qualität	  eines	  stellvertretenden	  
Opfers	  hat. 2361 
	  
	  
Solch	  einen	  Verletzten	  können	  Sie	  nicht	  lieben,	  ohne	  selber	  verletzt	  zu	  werden. 2366 
	  
	  
Wenn	  wir,	  um	  unsere	  seelische	  Wellness	  zu	  schützen,	  diesen	  Menschen	  aus	  dem	  Weg	  gehen,	  gehen	  
sie	  unter. 2372 
	  
	  
Wenn	  Sie	  nicht	  einen	  Großteil	  Ihrer	  Freiheit	  und	  Zeit	  opfern,	  werden	  aus	  Ihren	  Kindern	  keine	  
seelisch	  gesunden,	  lebenstüchtigen	  Menschen. 2382 
	  
	  
Sie	  verweigern	  das	  Opfer. 2384 
	  
	  
ihre	  Kinder	  zwar	  äußerlich	  groß,	  aber	  emotional	  bleiben	  sie	  Kinder	  – 2385 
Note: Vgl. Winterhoff!	  Edit	  
Jede	  echte,	  das	  Leben	  verändernde	  Liebe	  ist	  ein	  stellvertretendes	  Opfer. 2388 
	  
	  
Wir	  wissen,	  dass	  jeder,	  der	  uns	  im	  Leben	  etwas	  Gutes	  getan	  hat	  –	  unsere	  Eltern,	  unsere	  Lehrer,	  ein	  
Mentor,	  ein	  Freund,	  der	  Ehepartner	  –,	  irgendwo	  ein	  Opfer	  gebracht	  und	  eine	  Mühe	  oder	  Not	  auf	  sich	  
genommen	  hat,	  damit	  sie	  uns	  nicht	  selber	  traf. 2395 
	  
	  
Dies	  ist	  der	  Punkt,	  wo	  der	  Gott	  der	  Bibel	  sich	  am	  radikalsten	  von	  den	  alten	  heidnischen	  Göttern	  
unterscheidet. 2402 
	  
	  
Liebe,	  die	  wirklich	  neu	  macht	  und	  erlösend	  wirkt,	  ist	  immer	  ein	  stellvertretendes	  Opfer. 2411 
	  
	  



„Wir	  wollen,	  dass	  du	  für	  uns	  tust,	  um	  was	  wir	  dich	  bitten	  werden“	  –	  so	  fängt	  ein	  gutes	  Gebet	  an,	  nicht	  
wahr?	  „O	  Herr,	  ich	  habe	  eine	  bescheidene	  Bitte,	  und	  ich	  möchte,	  dass	  du	  genau	  das	  tust,	  was	  ich	  jetzt	  
sagen	  werde. 2422 
	  
	  
Aber	  wissen	  Sie,	  wo	  ständiges	  Sorgen	  herkommt?	  Aus	  einer	  Arroganz,	  die	  sich	  einbildet:	  Ich	  weiß	  
selber	  am	  besten,	  wie	  mein	  Leben	  zu	  laufen	  hat,	  und	  Gott	  kriegt	  das	  nicht	  richtig	  hin. 2465 
	  
	  
Echte	  Demut	  macht	  sich	  nicht	  verr 2467 
	  
	  
Wenn	  ich	  die	  Macht	  habe	  und	  das	  richtige	  Geld	  und	  die	  richtigen	  Beziehungen,	  dann	  kann	  ich	  meinen	  
Willen	  durchsetzen. 2471 
	  
	  
Liebt	  so	  aufopferungsvoll,	  dass	  die	  Menschen	  um	  euch	  herum,	  die	  nicht	  euren	  Glauben	  haben,	  sich	  
ihre	  Stadt	  bald	  nicht	  mehr	  ohne	  euch	  vorstellen	  k 2485 
	  
	  
„positiven	  Psychologie“	  –	  eines	  Zweigs	  der	  Psychologie,	  der	  wissenschaftlich	  zu	  erforschen	  versucht,	  
was	  Menschen	  glücklich	  macht.	  Seine	  Vertreter	  haben	  herausgefunden,	  dass	  dann,	  wenn	  wir	  uns	  nur	  
auf	  das	  konzentrieren,	  was	  uns	  Spaß	  bereitet,	  dies	  nicht	  zu	  Glück	  führt,	  sondern	  zu	  dem,	  was	  ein	  
Forscher	  „die	  hedonistische	  Tretmühle“	  genannt	  hat:	  Wir	  werden	  vergnügungssüchtig;	  wir	  brauchen	  
immer	  öfter	  unseren	  „Glücks-‐Kick“	  und	  sind	  nie	  zufrieden	  und	  wirklich	  glücklich.	  Wissenschaftliche	  
Studien	  haben	  angeblich	  gezeigt,	  dass	  die	  beste	  Methode,	  glücklicher	  zu	  werden,	  darin	  besteht,	  
selbstlos	  freundlich	  zu	  sein	  und	  etwas	  für	  bedürftige	  Menschen	  zu	  tun. 2494 
	  
	  
Das	  Problem	  ist	  nur:	  Wenn	  ich	  ein	  selbstloses	  Leben	  führe,	  um	  dadurch	  glücklich	  zu	  werden,	  dann	  
bin	  ich	  eben	  nicht	  selbstlos,	  denn	  ich	  tue	  diese	  Dinge	  ja	  nicht	  für	  meine	  Mitmenschen,	  sondern	  
eigentlich	  für	  mich	  selber. 2505 
	  
	  
Wieder	  führe	  ich	  mein	  selbstloses	  Leben	  aus	  selbstsüchtigen	  Motiven,	  was	  nicht	  funktionieren	  
kann. 2515 
	  
	  
Ich	  helfe	  der	  sprichwörtlichen	  alten	  Dame	  nicht	  über	  die	  Straße,	  um	  ihr	  etwas	  Gutes	  zu	  tun	  (oder	  
weil	  ich	  Gott	  liebe),	  sondern	  damit	  ich	  anschließend	  zufrieden	  in	  den	  Spiegel	  schauen	  und	  sagen	  
kann:	  „So	  sieht	  jemand	  aus,	  der	  alten	  Damen	  über	  die	  Straße	  hilft	  und	  zur	  Belohnung	  dafür	  in	  den	  
Himmel	  kommt. 2520 
	  
	  
Wie	  kommen	  wir	  heraus	  aus	  dieser	  Egoismus-‐Falle? 2523 
	  
	  
Die	  Antwort	  ist,	  dass	  wir	  auf	  jemand	  anderen	  schauen	  müssen	  als	  uns	  selber.	  Wir	  müssen	  auf	  Jesus	  
schauen. 2524 
	  
	  



Jetzt	  müssen	  Sie	  nicht	  mehr	  anderen	  Menschen	  helfen,	  sie	  wollen	  ihnen	  helfen; 2530 
	  
	  
Allein	  das	  Evangelium	  gibt	  uns	  eine	  Motivation	  für	  einen	  selbstlosen	  Lebensstil,	  die	  uns	  nicht	  in	  dem	  
Augenblick,	  wo	  wir	  ihn	  praktizieren,	  zu	  Egoisten	  macht. 2532 
	  
	  
Jesus	  Christus,	  der	  große	  König	  und	  mächtige	  Wundertäter,	  zieht	  auf	  einem	  Reittier	  in	  Jerusalem	  ein,	  
das	  eher	  zu	  einem	  Kind	  oder	  einem	  Hobbit	  passt	  –	  und	  zeigt	  damit,	  dass	  er	  der	  ist,	  den	  Sacharja	  
vorhergesagt	  hat,	  der	  große	  Messias: 2556 
	  
	  
Jesus	  genügt	  sich	  völlig	  selber	  und	  unterwirft	  sich	  gleichzeitig	  total	  Gott. 2576 
	  
	  
Wo	  Gott	  ist,	  da	  ist	  Schalom	  –	  absolutes	  Wohlergehen,	  Freude,	  Erfüllung	  und	  Seligkeit. 2610 
	  
	  
Die	  Abkehr	  der	  Menschen	  von	  Gott	  hatte	  furchtbare	  Folgen. 2614 
	  
	  
Wenn	  Sie	  das	  Opfer	  eines	  schlimmen	  Gewaltverbrechens	  geworden	  sind	  und	  der	  Täter	  (oder	  der	  
Richter)	  sagt:	  „Können	  wir	  das	  nicht	  einfach	  vergessen?“,	  würden	  Sie	  zu	  Recht	  antworten:	  „Nein,	  das	  
wäre	  ungerecht“,	  und	  Ihre	  Antwort	  hätte	  nichts	  mit	  Bitterkeit	  oder	  Rache	  zu	  tun. 2617 
	  
	  
es	  braucht	  Sühne,	  es	  braucht	  eine	  Wiedergutmachung,	  die	  etwas	  kostet. 2620 
	  
	  
Und	  wenn	  niemand	  lebendig	  an	  diesem	  Schwert	  vorbeikommt,	  wie	  können	  wir	  dann	  jemals	  zurück	  
zu	  Gott	  kommen? 2623 
	  
	  
Dabei	  musste	  er	  unbedingt	  ein	  Blutopfer	  dabeihaben.	  Warum	  das?	  Weil	  der,	  der	  zurück	  in	  die	  
Gegenwart	  Gottes	  wollte,	  unter	  dem	  Schwert	  hindurchmusste. 2629 
	  
	  
Weil	  der	  Tod	  Jesu	  Christi,	  des	  Lammes	  Gottes,	  der	  größte	  königliche	  Triumph	  in	  der	  Geschichte	  des	  
Kosmos	  ist. 2641 
	  
	  
Darum	  zerriss	  in	  dem	  Augenblick,	  wo	  er	  starb,	  der	  Vorhang	  im	  Tempel,	  der	  das	  Allerheiligste	  
abtrennte,	  von	  oben	  nach	  unten	  (Markus	  15,38).	  Er	  war	  nicht	  nur	  kaputtgegangen	  –	  er	  war	  
überflüssig	  geworden,	  abgeschafft; 2645 
	  
	  
Aber	  was	  sie	  absolut	  schockierte,	  war,	  dass	  er	  das	  ganze	  Opfersystem	  umstieß	  und	  für	  jeden	  den	  Weg	  
in	  die	  Gegenwart	  Gottes	  öffnete. 2649 
	  
	  
Wachstum	  ohne	  Frucht	  war	  ein	  sicheres	  Zeichen	  des	  Verfalls. 2664 



	  
	  
Jesus	  nutzt	  die	  Gelegenheit,	  um	  seinen	  Jüngern	  ein	  Stück	  Privatunterricht	  zum	  Thema	  „leere	  
Frömmigkeit“	  zu	  geben,	  wobei	  der	  Baum	  als	  Anschauungsmaterial	  dient. 2666 
	  
	  
Wir	  tun	  viele	  Dinge,	  die	  nach	  echtem	  Glauben	  aussehen	  können,	  aber	  hinter	  denen	  keine	  wirkliche	  
Veränderung	  des	  Herzens	  steht.	  Es	  ist	  offensichtlich	  möglich,	  in	  Kirche	  und	  Gemeinde	  sehr	  aktiv	  zu	  
sein,	  ohne	  dass	  das	  Herz	  sich	  ändert	  oder	  man	  barmherzig	  zu	  seinen	  Mitmenschen	  wird. 2672 
	  
	  
aber	  eines	  können	  wir	  nicht	  –	  höflich	  sagen:	  „Was	  für	  ein	  interessanter	  Mensch. 2695 
	  
	  
Bitte	  versuchen	  Sie	  nicht,	  Jesus	  am	  Rand	  Ihres	  Lebens	  zu	  halten.	  Dort	  kann	  er	  nicht	  bleiben.	  Machen	  
Sie	  ihn	  zur	  Mitte	  Ihres	  Lebens	  und	  lassen	  Sie	  sich	  durch	  seine	  Macht	  zu	  einem	  Spiegel	  seines	  Wesens	  
machen. 2698 
	  
	  
In	  dieser	  Nacht	  würde	  es	  in	  jedem	  jüdischen	  Haus	  entweder	  ein	  totes	  Kind	  oder	  ein	  totes	  Lamm	  
geben. 2709 
	  
	  
Allein	  der	  Glaube	  an	  ein	  stellvertretendes	  Opfer	  rettete	  vor	  dem	  Todesengel. 2712 
	  
	  
Warum,	  um	  alles	  in	  der	  Welt,	  konnte	  die	  Opferung	  eines	  kleinen	  wolligen	  Säugetiers	  einen	  vor	  dem	  
Schwert	  der	  Gerechtigkeit	  Gottes	  bewahren? 2716 
	  
	  
„Dies	  ist	  das	  Brot	  meines	  Elends,	  das	  Brot	  meines	  Leidens,	  denn	  ich	  werde	  bald	  den	  endgültigen	  
Exodus	  anführen	  und	  euch	  die	  endgültige	  Erlösung	  aus	  der	  Knechtschaft	  bringen. 2740 
	  
	  
Wenn	  in	  der	  Antike	  jemand	  sagte:	  „Ich	  werde	  nicht	  mehr	  essen	  oder	  trinken,	  bis	  ich	  ...“,	  dann	  schwor	  
er	  einen	  Eid.	  In	  Apostelgeschichte	  23,12	  zum	  Beispiel	  schwören	  mehrere	  Feinde	  des	  Paulus,	  so	  lange	  
nichts	  mehr	  zu	  essen	  und	  zu	  trinken,	  bis	  sie	  ihn	  getötet	  haben. 2742 
	  
	  
aber	  mit	  diesem	  Ritual	  sagte	  man:	  „Wenn	  ich	  mein	  Versprechen	  nicht	  halte,	  dann	  soll	  mein	  Blut	  
vergossen,	  dann	  soll	  ich	  zerstückelt	  werden. 2749 
	  
	  
Aber	  keines	  der	  Evangelien	  erwähnt	  das	  „Hauptgericht“.	  Das	  Lammfleisch	  kommt	  nicht	  vor.	  Aber	  das	  
Passahmahl	  war	  kein	  vegetarisches	  Mahl;	  ein	  Passahmahl	  ohne	  Lamm,	  es	  war	  undenkbar. 2766 
	  
	  
Man	  kann	  es	  nicht	  oft	  genug	  wiederholen:	  Alle	  echte,	  das	  Leben	  verändernde	  Liebe	  ist	  ein	  
stellvertretendes	  Opfer. 2779 
	  
	  



Ein	  Teil	  des	  Außenseiterstatus	  dieses	  Mädchens	  hat	  sich	  auf	  Sie	  ü 2784 
	  
	  
Ein	  letztes	  Beispiel: 2786 
	  
	  
Alle	  echte,	  das	  Leben	  verändernde	  Liebe	  ist	  ein	  stellvertretendes	  Opfer,	  das	  den	  Opfernden	  etwas	  
kostet. 2795 
	  
	  
Es	  ist	  möglich,	  vor	  einem	  reich	  gedeckten	  Tisch	  zu	  sitzen	  und	  zu	  verhungern.	  Damit	  ein	  Mahl	  mich	  
ernähren	  kann,	  muss	  ich	  es	  zu	  mir	  nehmen. 2816 
	  
	  
Der	  „Mahlzeitcharakter“	  des	  Abendmahls	  soll	  uns	  daran	  erinnern,	  dass	  wir	  uns	  den	  Tod	  Jesu	  nur	  
dann	  zu	  eigen	  machen	  können,	  wenn	  Jesus	  uns	  in	  eine	  persönliche	  Beziehung	  zu	  sich	  ruft. 2819 
	  
	  
Die	  Juden	  feierten	  das	  Passahmahl	  im	  Familienkreis;	  das	  Passah	  ist	  ein	  Familienfest.	  Aber	  warum	  
holte	  Jesus	  dann	  seine	  Jünger	  aus	  ihren	  Familien	  heraus	  und	  feierte	  alleine	  mit	  ihnen	  das	  
Passahmahl? 2823 
	  
	  
ganz	  neue	  Familie	  zu	  schaffen. 2825 
	  
	  
Er	  sagt,	  dass	  dieses	  Passahmahl	  die	  Tür	  öffnet	  zu	  dem	  großen,	  letzten	  Festmahl,	  und	  schlägt	  damit	  
einen	  unaufhaltsamen	  Bogen	  von	  den	  Ereignissen	  der	  folgenden	  drei	  Tage	  hin	  zu	  ihrer	  Erfüllung	  und	  
Vollendung	  in	  der	  Zukunft. 2837 
	  
	  
einen	  Jesus	  gesehen,	  den	  nichts	  aus	  der	  Ruhe	  bringen	  kann,	  doch	  jetzt	  sieht,	  erkennt,	  erfährt	  der	  
ewige	  Sohn	  Gottes	  etwas,	  das	  ihn	  zutiefst	  schockiert. 2874 
	  
	  
Das	  ist	  das,	  was	  Jesus	  spürt	  im	  Garten	  Gethsemane,	  das	  meint	  er	  mit	  dem	  Satz	  „Meine	  Seele	  ist	  
betrübt	  bis	  an	  den	  Tod 2879 
	  
	  
Viele	  von	  ihnen	  scheinen	  gelassener	  in	  ihren	  Tod	  gegangen	  zu	  sein	  als	  Jesus. 2883 
	  
	  
Offenbar	  wurde	  er	  mit	  etwas	  konfrontiert,	  mit	  dem	  Polykarp,	  Ridley	  und	  Latimer	  nicht	  konfrontiert	  
wurden,	  das	  keiner	  der	  Märtyrer	  je	  hat	  erleben	  m 2892 
	  
	  
Doch	  jetzt	  geht	  es	  um	  mehr	  als	  Wissen;	  Jesus	  beginnt	  zu	  spüren,	  was	  er	  am	  Kreuz	  durchmachen	  wird	  
und	  dass	  dies	  viel	  mehr	  sein	  wird	  als	  die	  körperlichen	  Qualen	  und	  der	  körperliche	  Tod. 2897 
	  
	  



An	  dieser	  Stelle	  sagen	  Sie	  vielleicht:	  „Ich	  kann	  nicht	  viel	  anfangen	  mit	  dem	  Gedanken	  an	  einen	  
zornigen	  Gott.	  Ich	  will	  einen	  Gott	  der	  Liebe. 2911 
	  
	  
Das	  Problem	  ist:	  Wenn	  Sie	  einen	  liebenden	  Gott	  haben	  wollen,	  müssen	  Sie	  einen	  zornigen	  Gott	  
akzeptieren.	  Überlegen	  Sie	  einmal:	  Menschen,	  die	  lieben,	  werden	  auch	  zornig	  –	  nicht,	  obwohl	  sie	  
lieben,	  sondern	  weil	  sie	  lieben. 2912 
	  
	  
Der	  Liebesund	  der	  Gerechtigkeitssinn	  funktionieren	  im	  Tandem,	  und	  nicht	  gegeneinander. 2917 
	  
	  
Unsere	  Vorstellung	  von	  Gottes	  Liebe	  –	  und	  von	  dem,	  was	  wir	  ihm	  wert	  sind	  –	  wird	  immer	  nur	  so	  
groß	  sein	  wie	  unser	  Verständnis	  seines	  Zorns. 2946 
	  
	  
Für	  sie	  heißt	  die	  Lösung:	  Unterdrücke	  deine	  Wünsche,	  beherrsche	  sie,	  werde	  gelassen	  und	  
leidenschaftslos;	  dann	  kannst	  du	  zu	  deinen	  Versprechen	  stehen	  und	  Kurs	  halten. 2961 
	  
	  
Aber	  alle	  Wünsche	  und	  Sehnsüchte	  eliminieren	  heißt	  unsere	  Fähigkeit,	  zu	  lieben,	  eliminieren	  –	  und	  
Gott	  hat	  uns	  dazu	  erschaffen,	  zu	  lieben. 2965 
	  
	  
Oft	  sind	  die	  Wünsche,	  die	  uns	  die	  tiefsten	  zu	  sein	  scheinen,	  eigentlich	  nur	  die	  lautesten. 2978 
	  
	  
Und	  hier	  erlebt	  Jesus	  einen	  der	  grausamsten	  Augenblicke	  des	  persönlichen	  Schmerzes,	  die	  die	  
Weltgeschichte	  kennt,	  und	  tut	  genau	  dies	  nicht. 2982 
	  
	  
„Egal,	  wie	  ich	  mich	  gerade	  fühle,	  ich	  vertraue	  dir.	  Ich	  weiß,	  dass	  deine	  Wünsche	  letztlich	  auch	  meine	  
sind.	  Tue	  das,	  von	  dem	  wir	  beide	  wissen,	  dass	  es	  getan	  werden	  muss. 2984 
	  
	  
Ich	  weiß,	  dass	  sie,	  zu	  seiner	  Zeit,	  allein	  im	  Vater	  Erfüllung	  finden	  werden,	  und	  ihm	  will	  ich	  vertrauen	  
und	  gehorchen;	  in	  seine	  Hände	  lege	  ich	  mich	  und	  gehe	  vorw 2989 
	  
	  
Diese	  Liebe	  –	  deren	  Gehorsam	  lang	  und	  breit	  und	  hoch	  und	  tief	  genug	  ist,	  um	  einen	  Berg	  des	  
gerechten	  Zorns	  zu	  schmelzen	  –	  ist	  die	  Liebe,	  die	  Sie	  Ihr	  Leben	  lang	  gesucht	  haben. 3005 
	  
	  
Dies	  ist	  eine	  Ethik,	  die	  auf	  die	  Bedürfnisse	  des	  anderen	  gerichtet	  ist	  –	  etwas	  völlig	  anderes	  als	  die	  
Ethik	  einer	  Schamkultur,	  die	  auf	  die	  eigene	  Ehre	  gerichtet	  ist. 3022 
	  
	  
Ethik	  der	  Mitmenschlichkeit. 3025 
	  
	  



Ein	  ethisches	  System,	  das	  auf	  der	  Ehre	  gründet,	  ist	  eine	  selbstbezogene	  Ethik,	  während	  ein	  auf	  
Barmherzigkeit	  basierendes	  System	  eine	  auf	  den	  anderen	  bezogene	  Ethik	  ist.	  ...	  Mit	  der	  Ehre	  einher	  
geht	  eine	  Betonung	  des	  Stolzes	  und	  nicht	  der	  Demut,	  des	  Herrschens	  und	  nicht	  des	  Dienens,	  des	  
Mutes	  und	  nicht	  der	  Friedfertigkeit,	  des	  Ruhmes	  und	  nicht	  der	  Bescheidenheit,	  der	  Loyalität	  und	  
nicht	  der	  Achtung	  vor	  allen,	  der	  Großzügigkeit	  gegenüber	  seinen	  Freunden	  und	  nicht	  der	  
Gleichheit. 3029 
	  
	  
Was	  sind	  diese	  christlichen	  Vorstellungen,	  die	  heute	  noch	  eine	  solche	  Macht	  über	  unser	  Gewissen	  
und	  unsere	  Vorstellungen	  haben? 3038 
	  
	  
„Christen	  wertschätzen	  das,	  was	  die	  Welt	  lächerlich	  nennt,	  und	  misstrauen	  dem,	  was	  die	  Welt	  für	  
erstrebenswert	  h 3057 
	  
	  
Warum	  trat	  er	  nicht	  einfach	  zu	  Jesus	  und	  sagte:	  „Das	  ist	  er,	  verhaftet	  ihn“?	  Wozu	  der	  Kuss? 3073 
	  
	  
Judas	  hat	  wohl	  mit	  bewaffnetem	  Widerstand	  gerechnet,	  sonst	  käme	  er	  nicht	  mit	  diesem	  
Aufgebot. 3082 
	  
	  
Im	  Reich	  dieser	  Welt	  bleibt	  bei	  einer	  Revolution	  die	  große	  Werteskala	  im	  Prinzip	  unverändert.	  Es	  
handelt	  sich	  nicht	  um	  eine	  echte	  Revolution;	  Geld,	  Macht	  und	  Politik	  bleiben	  ganz	  oben. 3089 
	  
	  
Jede	  Revolution	  bringt	  eine	  neue	  Clique	  an	  die	  Macht, 3091 
	  
	  
er	  bringt	  eine	  völlig	  neue	  Ordnung	  der	  Realität	  –	  das	  Reich	  Gottes.	  Jesus	  ist	  kein	  Revolutionär,	  den	  
man	  mit	  Schwertern	  stoppen	  kann,	  weil	  es	  ihm	  überhaupt	  nicht	  um	  das	  Schwert	  geht.	  Aber	  das	  
begreift	  Judas	  nicht. 3092 
	  
	  
Sind	  wir	  nicht	  auch	  oft	  so	  wie	  Petrus?	  Wir	  beteuern,	  dass	  wir	  für	  Gerechtigkeit,	  Frieden	  und	  Fairness	  
sind,	  aber	  wenn	  eine	  Krise	  kommt,	  umklammern	  wir	  schnell	  den	  Griff	  unseres	  Schwertes. 3097 
	  
	  
Dieser	  Mann	  ist	  ein	  Feigling,	  wie	  er	  im	  Buche	  steht; 3116 
	  
	  
Will	  Markus	  uns	  mit	  dieser	  Szene	  an	  einen	  anderen	  Garten	  erinnern? 3119 
	  
	  
Weil	  die	  Macht-‐und	  Anerkennungsversessenheit	  der	  Welt	  das	  so	  ganz	  offensichtlich	  Natürliche	  und	  
Normale	  zu	  sein	  scheint,	  während	  Jesu	  Betonung	  des	  Dienstes	  und	  Opfers	  uns	  völlig	  unmöglich	  und	  
unnatürlich	  vorkommt. 3129 
	  
	  



Wenn	  Jesus	  Christus	  nur	  Ihr	  großes	  Vorbild	  ist,	  wird	  Sie	  das	  kaputt	  machen;	  so	  leben,	  das	  schaffen	  
Sie	  nie. 3136 
	  
	  
Am	  Kreuz	  bekommt	  Jesus	  das,	  was	  wir	  verdient	  haben,	  damit	  wir	  das	  bekommen	  können,	  was	  er	  
verdient. 3138 
	  
	  
Dann	  entdecke	  ich	  in	  solch	  einer	  Situation	  meinen	  wahren	  Schatz,	  meine	  wahre	  Identit 3149 
	  
	  
Wenn	  ich	  verstanden	  habe,	  was	  Jesus	  für	  mich	  getan	  hat,	  werde	  ich	  ein	  freier	  Mensch. 3151 
	  
	  
Wenn	  Sie	  versuchen,	  sich	  selber	  zu	  erlösen,	  sich	  selber	  zu	  beweisen,	  sich	  selber	  Ihre	  Selbstachtung	  zu	  
verdienen,	  werden	  Sie	  Geld	  und	  Macht	  entweder	  zu	  sehr	  hassen	  oder	  zu	  sehr	  lieben. 3153 
	  
	  
Sie	  werden	  ein	  so	  zufriedener	  Mensch,	  dass	  es	  fast	  schon	  nach	  Leichtsinn	  aussieht. 3162 
	  
	  
„Es	  ist	  nicht	  das	  Ende	  der	  Welt,	  wenn	  jemand	  mich	  ausnutzt	  oder	  mein	  Geld	  weg	  ist	  oder	  meine	  
Karriere	  nicht	  so	  läuft,	  wie	  ich	  das	  gerne	  hätte.	  Diese	  Ängste	  beherrschen	  mich	  nicht	  mehr.“	  Sie	  sind	  
dabei,	  das	  Reich	  dieser	  Welt	  durch	  das	  Reich	  Gottes	  zu	  ersetzen. 3164 
	  
	  
Doch	  vergessen	  wir	  nicht,	  dass	  die	  meisten	  Juden	  nicht	  davon	  ausgingen,	  dass	  der	  Messias	  
buchstäblich	  göttlich	  w 3193 
	  
	  
Die	  „Wolken	  des	  Himmels“	  sind	  natürlich	  nicht	  mit	  den	  Wolken	  in	  der	  Atmosphäre	  zu	  verwechseln,	  
die	  aus	  Wasserdampf	  bestehen,	  sondern	  sie	  sind	  die	  Schechina,	  die	  heilige	  Gegenwart	  Gottes. 3199 
	  
	  
„Ich	  werde	  in	  der	  Herrlichkeit	  Gottes	  zur	  Erde	  herabkommen	  und	  die	  ganze	  Welt	  richten. 3201 
	  
	  
Es	  ist	  kein	  Prozess	  mehr,	  es	  ist	  ein	  Tumult. 3215 
	  
	  
Denn	  er	  wusste	  genau,	  dass	  die	  Hohenpriester	  das	  Verfahren	  gegen	  Jesus	  nur	  aus	  Neid	  angezettelt	  
hatten. 3232 
	  
	  
Er	  weiß,	  dass	  die	  religiösen	  Führer	  der	  Juden	  Jesus	  nur	  aus	  Neid	  verklagen;	  sie	  haben	  nichts,	  worauf	  
sie	  eine	  Anklage	  gründen	  k 3234 
	  
	  
Alle	  vier	  Evangelisten	  betonen,	  dass	  die	  Schlüsselereignisse	  der	  Passion	  Jesu	  im	  Dunkeln	  
geschehen. 3272 
	  



	  
doch	  als	  Jesu	  Sterben	  beginnt,	  senkt	  sich	  eine	  unerklärliche	  Dunkelheit	  über	  die	  Szene. 3274 
	  
	  
In	  der	  Bibel	  ist	  eine	  Finsternis	  mitten	  am	  Tag	  ein	  typisches	  Zeichen	  des	  Zornes	  und	  Gerichtes	  
Gottes 3282 
	  
	  
Und	  in	  der	  Bibel	  ist	  „mein	  Gott“	  eine	  Bundesanrede. 3291 
	  
	  
Je	  länger	  und	  tiefer	  die	  Liebe,	  umso	  größer	  die	  Qual,	  wenn	  man	  sie	  verliert. 3296 
	  
	  
Weil	  er	  Ihren	  und	  meinen	  Tag	  des	  Gerichts	  durchlebt. 3299 
	  
	  
Aber	  Gott,	  so	  sagt	  uns	  die	  Bibel,	  ist	  die	  Quelle	  aller	  Wahrheit	  und	  allen	  Lebens. 3321 
	  
	  
Doch	  wenn	  ich	  mich	  von	  Gott	  abwende,	  um	  um	  etwas	  anderes	  zu	  kreisen	  –	  meine	  Karriere,	  eine	  
Beziehung,	  meine	  Familie	  –,	  und	  es	  zur	  Quelle	  meiner	  Wärme	  und	  Hoffnung	  mache,	  dann	  ist	  das	  
Ergebnis	  die	  innere	  Finsternis. 3323 
	  
	  
Wenn	  ich	  mich	  um	  etwas	  anderes	  als	  Gott	  drehe,	  erleide	  ich	  ferner	  einen	  Identit 3330 
	  
	  
Geistliche	  Finsternis	  führt	  auch	  in	  die	  Isolation.	  Die	  Dinge,	  für	  die	  ich	  lebe,	  nehmen	  mich	  so	  in	  
Beschlag,	  dass	  ich	  ständig	  Angst	  habe	  oder	  wütend	  bin	  oder	  stolz	  oder	  hektisch	  oder	  voller	  
Selbstmitleid	  –	  lauter	  Dinge,	  die	  mich	  einsam	  machen. 3333 
	  
Note: Sehr gute Beschreibung von Götzendienst in unserer Zeit.	  Edit	  
Wenn	  Gott	  wiederkommt,	  wird	  er	  über	  jede	  Tat,	  jeden	  Gedanken,	  jeden	  Wunsch,	  ja	  alles,	  was	  unser	  
Herz	  je	  hervorgebracht	  hat,	  richten,	  und	  wenn	  er	  dort	  etwas	  findet,	  das	  nicht	  vollkommen	  ist,	  werden	  
wir	  nicht	  in	  seiner	  Gegenwart	  bleiben	  k 3347 
	  
	  
Er	  stürzte	  in	  die	  völlige	  Finsternis,	  auf	  die	  wir	  zugingen. 3364 
	  
	  
Und	  damit	  auch	  jeder	  merkte,	  wer	  ihn	  zerriss,	  zerriss	  er	  von	  oben	  nach	  unten. 3377 
	  
	  
Bekenntnis	  „Dieser	  Mann	  ist	  wirklich	  Gottes	  Sohn	  gewesen! 3382 
	  
	  
Die	  Jünger	  hatten	  Jesus	  den	  Messias	  genannt,	  aber	  der	  war	  nach	  gängiger	  jüdischer	  Auffassung	  nicht	  
unbedingt	  g 3384 
	  
	  



Die	  einzige	  Person,	  die	  ein	  loyaler	  Römer	  „Sohn	  Gottes“	  nannte,	  war	  der	  Kaiser	  (Caesar)	  –	  doch	  
dieser	  Centurio	  legt	  diesen	  Titel	  Jesus	  bei. 3388 
	  
	  
Das	  Christentum	  ist	  die	  einzige	  Religion,	  die	  behauptet,	  dass	  Gott	  selber	  gelitten,	  ja	  in	  Todesqualen	  
geschrien	  hat.	  Was	  haben	  wir	  davon? 3404 
	  
	  
Aber	  das	  Kreuz	  sagt	  Ihnen,	  was	  der	  Grund	  nicht	  ist:	  Es	  kann	  nicht	  sein,	  dass	  Gott	  Sie	  nicht	  liebt. 3410 
	  
	  
er	  keinen	  Plan	  für	  Sie	  hat. 3411 
	  
	  
nicht	  sein,	  dass	  er	  Sie	  verlassen	  hat. 3411 
	  
	  
Jesus	  Christus	  starb	  nicht	  nur	  den	  Tod,	  den	  eigentlich	  wir	  hätten	  sterben	  müssen,	  er	  lebte	  auch	  das	  
Leben,	  das	  eigentlich	  wir	  leben	  müssten,	  aber	  nicht	  k 3419 
	  
	  
macht	  das	  Ihr	  hartes	  Herz	  weich. 3426 
	  
	  
Es	  gibt	  Licht	  und	  Schönheit,	  die	  für	  immer	  außerhalb	  seiner	  Reichweite	  sind,	  weil	  das	  Böse	  in	  das	  
Herz	  Jesu	  gefallen	  ist.	  Die	  einzige	  Finsternis,	  die	  uns	  auf	  ewig	  hätte	  zerstören	  können,	  fiel	  in	  sein	  
Herz. 3442 
	  
	  
Was	  machte	  den	  christlichen	  Glauben	  so	  anders	  als	  die	  übrigen	  messianischen	  Bewegungen? 3449 
	  
	  
Der	  Theologe	  Richard	  Bauckham	  sagt,	  dass	  Markus	  uns	  (unter	  anderem)	  dadurch	  zeigt,	  dass	  er	  einen	  
historischen	  Bericht	  schreibt	  und	  nicht	  eine	  Legende.	  Die	  wiederholten	  Namensnennungen	  sind	  
Quellenangaben	  –	  sozusagen	  Fu 3478 
	  
	  
Niemand	  rechnet	  mit	  einer	  Auferstehung. 3502 
	  
	  
„He,	  Leute,	  heute	  ist	  der	  dritte	  Tag.	  Vielleicht	  sollten	  wir	  mal	  Jesu	  Grab	  besuchen,	  schaden	  kann’s	  
nicht 3504 
	  
	  
Die	  Auferstehung	  Jesu	  war	  für	  die	  Jünger	  damals	  geradeso	  unvorstellbar,	  ja	  unglaublich,	  wie	  sie	  es	  
für	  viele	  von	  uns	  noch	  heute	  ist. 3508 
	  
	  
Wie	  sah	  der	  auferstandene	  Jesus	  aus?	  Nun,	  sein	  Auferstehungsleib	  hatte	  „Fleisch	  und	  Knochen“;	  er	  
war	  kein	  Geist.	  Die	  Jünger	  konnten	  ihn	  erkennen	  und	  berühren.	  Er	  sprach	  mit	  ihnen.	  Aber	  war	  das	  
alles	  nicht	  vielleicht	  eine	  Gruppenhalluzination? 3538 



	  
	  
Personen,	  denen	  Jesus	  erschien,	  und	  die	  Häufigkeit	  der	  Erscheinungen	  machen	  es	  praktisch	  
unmöglich,	  hier	  noch	  von	  Halluzinationen	  zu	  reden. 3546 
	  
	  
Wie	  soll	  man	  die	  innere	  Verwandlung	  der	  Jünger	  erkl 3550 
	  
	  
Sein	  Tod	  heißt:	  kein	  Tod	  für	  uns. 3574 
	  
	  
Die	  Wahrheit	  der	  Auferstehung	  ist	  von	  allergrößter	  und	  ewiger	  Wichtigkeit.	  Sie	  ist	  der	  Drehund	  
Angelpunkt	  der	  Geschichte	  der	  Welt. 3587 
	  
	  
Es	  wird	  eine	  absolut	  heile,	  gute,	  schöne	  Welt	  sein	  –	  physisch,	  geistlich,	  sozial	  und	  wirtschaftlich. 3595 
	  
	  
Das	  ist	  das	  Reich	  Gottes	  –	  Gottes	  Schalom,	  die	  vollständige	  Heilung	  aller	  Beziehungen	  in	  der	  
Schöpfung.	  Wir	  werden	  versöhnt	  sein	  –	  mit	  Gott,	  mit	  der	  Natur,	  miteinander	  und	  mit	  uns	  selber. 3598 
	  
	  
Weil	  wir	  denken,	  dass	  diese	  gefallene,	  kaputte	  Welt	  die	  einzige	  ist,	  die	  wir	  je	  haben	  werden. 3603 
	  
	  
Aber	  wenn	  Jesus	  auferstanden	  ist,	  dann	  ist	  unsere	  Zukunft	  viel,	  viel	  schöner	  und	  gewisser. 3604 
	  
	  
Allein	  das	  Evangelium	  von	  Jesus	  Christus	  vermag	  Menschen	  eine	  so	  gewaltige	  Lebenshoffnung	  zu	  
geben. 3622 
	  
	  
Er	  macht	  deutlich,	  dass	  die	  Menschen	  spüren,	  dass	  Happy	  Ends	  nicht	  eine	  Flucht	  vor	  der	  
Wirklichkeit,	  sondern	  im	  Gegenteil	  zutiefst	  realistisch	  sind. 3667 
	  
	  
Die	  Geschichte	  von	  Jesus	  verändert	  unser	  Leben,	  weil	  sie	  wahr	  ist. 3709 
	  
	  
Es	  nimmt	  das	  Böse	  und	  das	  Leiden	  absolut	  ernst,	  erkl 3710 
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It	  is	  quite	  possible	  to	  do	  all	  sorts	  of	  morally	  virtuous	  things	  when	  our	  hearts	  are	  filled	  with	  fear,	  with	  
pride	  or	  with	  a	  desire	  for	  power. 49 
	  
	  


