
MARKUS 6, 6-29: ERWEITERUNG UND WIDERSTAND

Wie so oft bei Jesus führt Widerstand zu Wachstum! So wie die Verhaftung des Johannes, Jesus 
veranlasst hatte, nach Galiläa zu gehen, und wie der Plan, ihn zu töten, ihn veranlasst hatte, die 
Zwölf zu ernennen, so veranlasste nun die Ablehnung in Nazareth Jesus, die Zwölf auf ihren ersten 
Einsatz zu schicken. Und das ohne ihn! Wie gestaltet Jesus ihre Ausbildung? 

1. Zunächst zeigt Er ihnen Beispiele, wie Er es macht. Er geht durch die Dörfer und 
lehrt (Vs. 6b). 

2. Er "sendet" sie aus. Sie erleben, wie es ist, wenn Gott mit ihnen ist..

3. Keiner ist alleine. Er "sendet" sie auf eine Art und Weise, die nicht zulässt, dass 
jemand   isoliert werden kann (Vs.7). Markus erzählt, wie sie "paarweise" ausgesandt 
werden.

4. Er gibt ihnen Autorität über Dämonen (Vs.7b)

5. Sie sollen auf die Gastfreundschaft des Volkes Israel vertrauen. Sie sollen so 
gehen, dass sie von denen abhängig sind, denen sie dienen. Sie nehmen kein Brot, 
keine Bettlertasche, kein Geld, kein Ersatzhemd (Vs.8-9). Sie dürfen einen Stab 
mitnehmen. Sie sollen von Gott (und seinem Volk) abhängig sein.   Wenn ihnen eine 
Unterkunft angeboten wird, sollen sie in dieser Stadt möglichst an dem einen Ort 
bleiben. (Es ist anstrengend, zu oft umzuziehen!) Wenn sie abgelehnt werden, müssen 
sie einfach weiterziehen und den Staub von ihren Füßen schütteln - eine symbolische 
Handlung, die auf Gottes Gericht hindeutete: Die Handlung der Bewohner wird "ein 
Zeugnis für sie" sein, ein Zeichen vor Gott. 

6. Ihre Botschaft ist eine der Umkehr. Die Menschen sollen ihre Sichtweise über viele 
Dinge ändern und alte Lebensmuster aufgeben, wenn sie die Segnungen des Reiches 
Gottes erfahren wollen, die durch Jesus kommen. So gehen sie hinaus, und es wird 
ihnen viel geistliche Kraft verliehen. Die Botschaft, die sie predigen, wird durch 
Befreiungen und Heilungen bestätigt (Vs.13).

 

Es gibt eine Person, die über das, was er von Jesus hört, recht unglücklich ist: Herodes Antipas, 
einer der Söhne von Herodes dem Großen, den wir aus Matthäus 2,1-20 kennen. Als Herodes der 
Große im Jahr 4 v. Chr. starb, wurde sein Reich geteilt, und Herodes Antipas wurde bis 39 n. Chr. 
"König" von Galiläa.

1. Herodes weiß, dass er deutlich falsch gehandelt hat. Er hat nämlich einen 
Bruder, Herodes Philippus, der mit Herodias verheiratet war. Herodes Antipas 
überredete Herodias, Philippus zu verlassen und heiratete sie dann (Vs.17b). Das 
verstieß gegen Levitikus 18,16 und 20,21.



2. Herodes hatte durch Johannes das Reden Gottes erfahren. Johannes der Täufer 
hatte unverblümt gesagt, dass das, was Herodes getan hatte, falsch war (Vs.18) und 
Herodes wusste, dass Johannes Recht hat. Die Herodias war darüber wütend!

3. Eine Zeit lang handelt Herodes widersprüchlich. Wie so mancher Mensch, der 
weiß, dass er das Falsche tut, versucht er einen Widerspruch aufrechtzuerhalten. Er hält 
Johannes in einem Gefängnis gefangen, aber er schützt ihn vor Herodias! Er weiß, dass 
Johannes ein guter Mensch ist und er hört ihn gern predigen (Vs.20). Doch er will von 
seiner Sünde nicht ablassen. Er hätte zu Philippus und Herodias und Johannes dem 
Täufer gehen und ihnen sagen können, dass er weiß, dass er falsch gehandelt habe. Aber 
er ist dazu nicht bereit.

4. Herodes verstrickt sich durch seinen Stolz in weitere Schuld. Nicht selten 
graben wir das Sünden-Loch noch tiefer, indem wir versuchen den ersten Fehler zu 
verdecken. Herodes hatte gesündigt, indem er die Frau seines Bruders nahm. Aber dann 
kam Johannes der Täufer mit einem besonderen Wort Gottes zu ihm. Also sperrte er 
Johannes ein, obwohl er ihm die Wahrheit sagte und obwohl Herodes ihn (dafür?) mag 
(Vs.20). Das ist das Problem mit der Sünde. Sie führt zu immer tieferen und tieferen 
Verstrickungen. 

Dann wird es entsprechend schlimmer. Herodes will eigentlich nicht tiefer sinken, doch dann wird 
er von seiner neuen "Frau", Herodias, gedrängt. Zum Geburtstag von Herodes gibt es ein großes 
Bankett. Es wird viel gegessen, gelacht und gefeiert. Viele wichtige Personen sind da (Vs.21). 
Herodias lässt ihre Tochter, die Prinzessin, vor den Männern tanzen, was denen gefällt. Herodes 
verspricht törichterweise, alles für sie zu tun, was sie will (Vs.22-23). Auf Anregung von Herodias 
bittet sie sofort um den Kopf von Johannes dem Täufer (Vs.24-25). Herodes sitzt prompt in der Falle. 
Derselbe Stolz, der ihn seine Sünde nicht bekennen lässt, lässt ihn sein Wort nicht brechen. Er 
würde lieber einen Mord begehen, als vor seinen Gästen töricht auszusehen (Vs.26). Der Stolz führt 
uns manchmal in seltsame Dinge hinein! Herodes zögert aber letztendlich wird Johannes 
hingerichtet (Vs.27-28). Die Jünger des Johannes bringen den Leichnam zur Bestattung (Vs.29).

 

5. Jetzt erfährt Herodes von Jesus. Das Erstaunliche ist, dass Gott Herodes noch eine 
weitere Chance gibt. Herodes erlebt, dass Gott weiterhin zu ihm redet. Er ist Johannes 
losgeworden aber jetzt kommt Gottes Reden in der Predigt von Jesus und seinen 
Aposteln zu ihm zurück.   Gott geht uns nach. Immer wieder aber meistens nur bis zu 
einem gewissen Punkt und dann hört sein Reden, sein Zurückrufen irgendwann auf.

 

Eine Weile später treffen Herodes Antipas und Jesus aufeinander (Lukas 23,7-12) aber Jesus will 
kein Wort mit ihm reden. Herodes lehnt Jesus völlig ab.

Herodes war ein Mann, der wusste, dass Gott zu ihm gesprochen hat aber Gottes Reden ignorierte. 
Dann begegnete er dem Sohn Gottes aber es war zu spät. Jesus hatte ihm nichts mehr zu sagen. 
Herodes hatte die Chance, das Reich Gottes anzunehmen und zu erleben, verpasste aber seine 
Gelegenheit.  

Zum Nachdenken 

1. Am Sonntag zitierte ich ein Redner auf dem Willow Leitungskongress, Pastor Craig Groeshel: 
Wir sollen öfters die Einschränkungen im Leben akzeptieren, und statt sie überwinden zu 
wollen, kreativ werden. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen um das zu tun, wozu er 
uns berufen hat! Jesus hat in seiner "Jüngerschaftsschule" Einschränkungen absichtlich 
auferlegt damit die Jünger es lernen, sich auf Gott und seine Kraft zu verlassen. Überlege, was 
du in diesem Jahr in Jesu Schule schon gelernt hast! Schenkt dir Jesus aktuell weitere 
Gelegenheiten zu lernen, Gott noch mehr zu vertrauen? Welche? 

2. Wenn du weisst, dass du Dinge verbirgst, die vor Gott nicht richtig sind, höre heute wieder sein 
liebevolles Reden zu dir. Er ruft uns aus seiner Freundlichkeit zum Umkehr (Römer 2,4) - 
mache davon Gebrauch und bringe deine Schuld zu Jesus, und erlebe seine Annahme, Liebe 
und Vergebung aufs neue.

 


