
Kernsprüche 
aus dem Markusevangelium. 

Sucht Euch ein Lieblingswort aus. 

 

 

Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich 

Wohlgefallen.    Markus 1,11 
 

Jesus sagte: Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an 

diese gute Botschaft! Markus 1,15 
 

Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, 

Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Markus 2,17 
 

Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats 

willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Markus 2,27f 
 

Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. 

Markus 3,35 
 

Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland 

und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Markus 6,4 
 

Jesus sagte: Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein 

machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. 

Markus 7,15 
 

Jesus sagte: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz 

auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren; 

und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der 

wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und 

Schaden zu nehmen an seiner Seele? Markus 8,34-36 
 

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ Markus 9,24b – Jahreslosung 2020 
 

Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. 

Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir 

kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Markus 10,13f 
 

Jesus sagte: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 

Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies: Du sollst 

deinen Nächsten lieben wie dich selbst (3.Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot 

größer als diese. Markus 12,30f 
 

Jesus betete in Gethsemane: Abba, Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von 

mir; doch nicht, was ich will, sondern was du willst! … spricht Jesus zu den Jüngern: 

Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt! Der Geist ist willig; aber das 

Fleisch ist schwach. Markus 14,36.38 
 

Der Zenturio aber, der dabeistand und sah, wie Jesus starb, sprach: Wahrlich, dieser 

Mensch ist Gottes Sohn gewesen! Markus 15,39 


