Markus 16,9-20 („langer Markusschluss“) – Gottesdienst am 14. Juni 2020
9 Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der
Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte.
Joh 20,1: Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster
war, zum Grab ...
17 Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem
Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem
Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.
Luk 8,2: ... Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren
10 Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten
und weinten.
Joh 20,18 Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, daß sie den Herrn
gesehen und daß er dies zu ihr gesprochen habe.
11 Und als diese hörten, daß er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es
nicht.
Luk 24,11: Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht.
12 Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als
sie sich aufs Land begaben. 13 Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen;
aber auch ihnen glaubten sie nicht.
Luk 24,13: Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens
Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. 14 Und sie redeten miteinander von
allen diesen Geschehnissen. (... ) 33 Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten
nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt (...) 35 Und sie
selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war, und wie er von ihnen am Brotbrechen
erkannt worden war.
14 Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren
Unglauben und die Härte ihres Herzens, daß sie denen, die ihn auferstanden gesehen
hatten, nicht geglaubt hatten.
Luk 24,36: Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte, und er spricht zu
ihnen: Friede sei mit euch! 37 Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu
sehen. 38 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum steigen Zweifel
auf in euren Herzen? (... ) 41 Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich
verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier?
15 Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der
ganzen Schöpfung!
Mt 28,19 So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehrt sie alles halten, was ich euch
befohlen habe.
16 Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden; wer aber nicht glaubt, der
wird verdammt werden.
Joh 3,18: Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon
gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat.

17 Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinem
Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden,
Apg 2,43
Es kam aber Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die
Apostel.
Apg 16,18
(...) Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir in
dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren! Und er fuhr aus in derselben Stunde.
Apg 2,4
Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden,
wie der Geist es ihnen auszusprechen gab.
18 Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen
nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl
befinden.
Apg 28,3-5: Als aber Paulus einen Haufen Reiser zusammenraffte und auf das Feuer legte,
kam infolge der Hitze eine Otter heraus und biß ihn in die Hand. 4 Als aber die Einwohner
das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie zueinander: Gewiß ist dieser Mensch ein
Mörder; er hat sich zwar aus dem Meer gerettet, doch die Rache läßt nicht zu, daß er lebt!
5 Er jedoch schleuderte das Tier ins Feuer, und ihm widerfuhr nichts Schlimmes.
Apg 5,12: Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem
Volk...
19 Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den
Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes.
Luk 24
51 Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den
Himmel. 52 Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück
mit großer Freude; 53 und sie waren allezeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen.
Hebr 1,3
... er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat,
zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt.
20 Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall; und der Herr wirkte mit ihnen und
bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen.
Hebr 2,3-4
Diese [Errettung] wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die
ihn gehört haben, bestätigt worden, / wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und
Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach
seinem Willen.

