
Jesus echt sehenJesus echt sehen

Markus 8,22-33 Markus 8,22-33 



Die Heilung eines BlindenDie Heilung eines Blinden

22 Und sie kamen nach Betsaida. Und sie brachten zu ihm einen 22 Und sie kamen nach Betsaida. Und sie brachten zu ihm einen 
Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre.Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre.

23 Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus 23 Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus 
vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände 
auf ihn und fragte ihn: Siehst du etwas?auf ihn und fragte ihn: Siehst du etwas?

24 Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen, als sähe 24 Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen, als sähe 
ich Bäume umhergehen.ich Bäume umhergehen.

25 Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah 25 Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah 
er deutlich und wurde wieder zurecht gebracht, sodass er er deutlich und wurde wieder zurecht gebracht, sodass er 
alles scharf sehen konnte.alles scharf sehen konnte.

26 Und er schickte ihn heim und sprach: Geh nicht hinein in das 26 Und er schickte ihn heim und sprach: Geh nicht hinein in das 
Dorf!Dorf!



Das Bekenntnis des Das Bekenntnis des 
PetrusPetrus
27 Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die 27 Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die 

Dörfer bei Cäsarea Philippi. Und auf dem Wege Dörfer bei Cäsarea Philippi. Und auf dem Wege 
fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer, fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer, 
sagen die Leute, dass ich sei?sagen die Leute, dass ich sei?

28 Sie antworteten ihm: Einige sagen, du seist 28 Sie antworteten ihm: Einige sagen, du seist 
Johannes der Täufer; einige sagen, du seist Elia; Johannes der Täufer; einige sagen, du seist Elia; 
andere, du seist einer der Propheten.andere, du seist einer der Propheten.

29 Und er fragte sie: Ihr aber, wer, sagt ihr, dass ich 29 Und er fragte sie: Ihr aber, wer, sagt ihr, dass ich 
sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du 
bist der Christus!bist der Christus!

30 Und er gebot ihnen, dass sie niemandem von ihm 30 Und er gebot ihnen, dass sie niemandem von ihm 
sagen sollten.sagen sollten.



Die erste Ankündigung von Die erste Ankündigung von 
Jesu Leiden und AuferstehungJesu Leiden und Auferstehung  

31 Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn 31 Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn 
muss viel leiden und verworfen werden von den muss viel leiden und verworfen werden von den 
Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten 
und getötet werden und nach drei Tagen und getötet werden und nach drei Tagen 
auferstehen.auferstehen.

32 Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus 32 Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus 
nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren.nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren.

33 Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und 33 Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und 
bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, 
Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern 
was menschlich ist.was menschlich ist.


