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Name: ______________________ 

Einmal durch das Markusevangelium 

Lies das Markusevangelium einmal von vorn bis hinten durch, 

beantworte die Fragen und schreibe (wenn möglich) hinter 

jede Antwort die Kapitel- und Versangabe (z.B. „2,17“) 

 

1. Das Markusevangelium (Mk) steht im ________ Testament, nach dem __________-Evangelium 

und vor dem ________-Evangelium. Es ist mit  ___ Kapiteln das kürzeste Evangelium. 

 

2. Es beginnt nicht mit Jesu Geburt. Stattdessen wird von einem anderen Menschen erzählt.  

Wie heißt er?   ____________________________ 

Wo ist er aufgetreten?  ____________________________  

Was hat er gemacht? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Wie heißen die ersten Jünger, die Jesus berufen hat? 

________________________________  und  ____________________________________ 

 

4. Die Schriftgelehrten machen Jesus in Mk 2 zum Vorwurf, dass er sich mit _____________ und 

______________________abgibt. 

 

5. Jesus hat viele Gleichnisse erzählt, um den Menschen etwas zu veranschaulichen. 

In Mk 4 steht das Gleichnis vom _____________________. Jesus erzählt vier Möglichkeiten, was 

mit Samenkörnern passieren kann, wenn sie ausgesät worden sind. Lies die Verse 1-9 und schreibe 

jeweils den Ort der Aussaat und die Folge auf: 

1. _____________________  → _______________________________ 

2. _____________________  → _______________________________ 

3. _____________________  → _______________________________  

4. _____________________  → _______________________________ 

 

In den Versen 13 – 20 findest Du die Deutung des Gleichnisses. Jesus vergleicht das Samenkorn 

mit dem ____________________ Gottes. 

 

6. Jesus hat viele Menschen mit Krankheiten/Beeinträchtigungen geheilt. Nenne 6 Beispiele: 

____________________________________ ______________________________________ 

____________________________________ ______________________________________ 

____________________________________ ______________________________________ 
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7. In Mk 10,35ff. wird erzählt, wie die zwei Jünger ____________ und _________________  mit 

einer dringenden Bitte zu Jesus kommen: Sie wollen im Himmel mit Jesus herrschen und Macht 

ausüben. Jesus erfüllt ihnen diese Bitte nicht. Denn Jesus geht es nicht um Macht, sondern um 

etwas anderes: 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er ____________________________________, 

sondern dass er _____________ und sein ____________ gebe als _________________für viele. 

Was sollen die Jünger tun, die groß sein wollen? ______________________________________ 

 

8. In Mk 14 findest Du die Geschichte vom letzten Abendmahl 

Jesu mit seinen Jüngern. Was passierte vor und nach dem Mahl? 

Ordne die Überschriften und nummeriere sie in der richtigen Reihenfolge: 

 Verleugnung des Petrus 

 Jesus vor dem Hohen Rat 

 Jesu Gefangennahme 

 Jesus in Gethsemane  

 Der Verrat des Judas 

 Das Abendmahl 

 Der Plan der Hohenpriester und Schriftgelehrten 

In der Abendmahlserzählung findest Du Worte, die so ähnlich in unserem Gottesdienst vorkommen. 

In welchen Versen stehen sie? __________________ 

 

9. In Mk 14 findest Du die Geschichte, als Jesus im Garten Gethsemane betet. Hier wird deutlich, 

dass Jesus ein Mensch wie wir, kein Superman, gewesen ist. Woran erkennst Du das? 

________________________________________________________________________________ 

 

10. Was ruft Jesus am Kreuz (deutsche Übersetzung)? 

________________________________________________________________________________ 

 

11. Wem ist Jesus nach seiner Auferstehung zuerst begegnet? 

         

 

12. Welchen Auftrag gibt Jesus den Jüngern nach seiner Auferstehung? 

          

 ___         

          


