
Extratouren und Salto 
rückwärts –
Markus, der Spätzünder

Von Paphos stachen Paulus und seine 
Begleiter wieder in See und kamen nach Perge
in Pamphylien. 
Hier trennte sich Johannes-Markus von ihnen 
und kehrte wieder nach Jerusalem zurück.

… 
Paulus aber hielt es nicht für richtig, den 
mitzunehmen, der sie in Pamphylien im Stich 
gelassen und die Zusammenarbeit 
abgebrochen hatte.

Apostelgeschichte 13,13 und 15,38

Schön, dass du da bist…?
• Kaffee, Kino, Geburtstagsparty…. wen lädt‘s du gerne ein?
• Die „Netten“, Unkomplizierten, die mit dem Lächeln auf dem Gesicht, haben es 

leichter
• Es gibt aber auch die „Bilder unseres Lebens“, die wir nicht bei Instagram posten, 

oder ins Fotoalbum kleben… 
• Es gibt Menschen, die ihre Fehler nicht so leicht verstecken können
• „Schön, dass du da bist …“ – hier geht es nicht um Heldinnen oder 

Musterexemplare, sondern um Menschen, die erlebt haben, dass Gott gerade mit 
ihnen etwas anfangen kann



Nicht nur  ein bisschen gescheitert…
• Johannes Markus: aus gutem Haus, tolles Umfeld, mit Jesus unterwegs
• Guter Start, die besten Unterstützer/innen, große Ziele
• Und doch: Angst? Selbstzweifel? Andere Pläne? Heimweh? …
• Und es kommt noch schlimmer: Johannes Markus wird zum 

Stolperstein für das erste Missionsteam
• Bilanz: 

• Zerbruch, Schuld, krachend gescheitert
• Aus dem Team geflogen, an den Rand gestellt – wie erleben wir das?
• Scham, beschämt, versagt – kennen wir das bei uns oder anderen?

Hier trennte sich 
Johannes-Markus von 

ihnen und kehrte 
wieder nach Jerusalem 

zurück.
Apg.13,13

Paulus aber hielt es nicht 
für richtig, den 

mitzunehmen, der sie in 
Pamphylien im Stich 

gelassen und die 
Zusammenarbeit 

abgebrochen hatte. Es 
kam nun zu einer so 

heftigen 
Auseinandersetzung, 

dass beide sich trennten. 
Apg. 15,38

Am Ende des Weges…
• … steht der „Ich bin…“ – bei Jesus gibt es keine Sackgassen und kein „Ende des 

Weges“

• Gott schenkt Entwicklungsräume und Entwicklungsmöglichkeiten
• Zeit
• Menschen, die mit Herz und Hand stabilisieren
• Gnade: Der „Entwicklungsraum“ Gottes

• Weiter auf „dem Weg“:
• Mit Barnabas – Menschen, die Mut machen
• Paulus – Menschen, die zur Einsicht und Vergebung fähig sind
• Mit Jesus – der unseren Charakter prägt

• Gemeinde: Ein Ort für „Lebenswege“ 
und „Entwicklungsräume

en

en
und Vergebung fähig sind

ter prägt

ebenswege“ 
me

Barnabas nahm Markus 
mit sich und segelte nach 

Zypern.
Apg. 15,39b

Wenn du kommst, 
bring Markus mit, 

denn ich könnte ihn 
hier gut gebrauchen.

2. Timotheus 4,11

Kommt alle zu mir, die ihr 
geplagt und mit Lasten 
beschwert seid! Bei mir 

erholt ihr euch. Unterstellt 
euch mir und lernt von 

mir! Denn ich bin 
freundlich und von Herzen 
zum Dienen bereit. Dann 

kommt Ruhe in euer 
Leben.
Matthäus 11,28-29



„Schön, dass du da bist“ 

Extratouren und Salto 
rückwärts –
Markus, der Spätzünder

• Wie gehst du mit eigenem Scheitern 
um? Und wie mit dem von anderen?

• Kannst du Jesus zutrauen, dass er 
Auswege hat, auch da wo Menschen 
in echte Sackgassen geraten sind –
und das nicht nur theoretisch?

• Was bedeutet es für dich, dass 
Gottes Gnade „Raum zum Reifen 
und Entwickeln“ ist?

• Wie kannst du dazu beitragen, dass 
Gemeinde ein Ort zum Reifen und 
Weiterwachsen ist?

• …und wen lädst du demnächst zum 
Kaffee ein?


