
Psalm 22, 1-6

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen, nach der Weise »die 

Hirschkuh der Morgenröte«.

2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich 

schreie, aber meine Hilfe ist ferne.

3 Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und 

des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.

4 Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen 

Israels.

5 Unsere Väter hofften auf dich; und da sie hofften, halfst du 

ihnen heraus.

6 Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich 

und wurden nicht zuschanden.



2. Mose 12,24-27 

24 Darum so halte diese Ordnung für dich und deine 

Nachkommen ewiglich.

25 Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der HERR 

geben wird, wie er gesagt hat, so haltet fest an diesem Brauch.

26 Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden: Was habt ihr 

da für einen Brauch?,

27 sollt ihr sagen: Es ist das Passaopfer des HERRN, der an 

den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug 

und unsere Häuser errettete.



Joh. 10,9+10

9 Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet 

werden; er wird ein- und ausgehen und Weide finden.

10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu 

vernichten; ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und 

es in Fülle haben.

Joh. 14,6

6 Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und 

das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich.



Mt 13,54-58

54 Jesus kam in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen in 

ihrer Synagoge, sodass sie außer sich gerieten vor Staunen 

und sagten: Woher hat er diese Weisheit und die Machttaten?

55 Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine 

Mutter Maria und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas 

seine Brüder?

56 Leben nicht auch alle seine Schwestern unter uns? Woher 

also hat er das alles?

57 Und sie nahmen Anstoß an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen: 

Nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen außer in seiner Heimat 

und in seiner Familie.

58 Und er wirkte dort nicht viele Machttaten wegen ihres 

Unglaubens.



Mk 5,1-20

1 Sie kamen an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet von 

Gerasa [oder: Gadara].

2 Als er aus dem Boot stieg, lief ihm sogleich von den Gräbern 

her ein Mensch entgegen, der von einem unreinen Geist 

besessen war.

3 Er hauste in den Grabstätten. Nicht einmal mit einer Kette 

konnte man ihn bändigen.

4 Schon oft hatte man ihn mit Fußfesseln und Ketten 

gebunden, aber er hatte die Ketten zerrissen und die 

Fußfesseln durchgescheuert; niemand konnte ihn bezwingen.

5 Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabstätten 

und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen.

6 Als er Jesus von Weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor 

ihm nieder



Mk 5,1-20

7 und schrie laut: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des 

höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich 

nicht!

8 Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt: Verlass diesen 

Menschen, du unreiner Geist!

9 Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Mein Name ist 

Legion; denn wir sind viele.2

10 Und er flehte Jesus an, sie nicht aus diesem Gebiet 

fortzuschicken.

11 Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große 

Schweineherde.

12 Da baten ihn die Dämonen: Schick uns in die Schweine!



Mk 5,1-20

13 Jesus erlaubte es ihnen. Darauf verließen die unreinen 

Geister den Menschen und fuhren in die Schweine und die 

Herde stürmte den Abhang hinab in den See. Es waren etwa 

zweitausend Tiere und alle ertranken.

14 Die Hirten flohen und erzählten es in der Stadt und in den 

Dörfern. Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was 

geschehen war.

15 Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von 

der Legion Dämonen besessen gewesen war, bekleidet und 

bei Verstand. Da fürchteten sie sich.

16 Die es gesehen hatten, berichteten ihnen, wie es mit dem 

Besessenen und den Schweinen geschehen war.

17 Darauf baten die Leute Jesus, ihr Gebiet zu verlassen.



Mk 5,1-20

18 Als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den 

Dämonen besessen war, dass er bei ihm sein dürfe.

19 Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte: Geh nach 

Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich 

getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat!

20 Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen 

Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte, und alle staunten.



Mk. 7,31 bis 8,9

31 Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über 

Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der 

Dekapolis.

32 Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und stammelte, 

und baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen.

33 Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die 

Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes 

mit Speichel;

34 danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu 

ihm: Effata!, das heißt: Öffne dich!

35 Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von 

ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden.

36 Jesus verbot ihnen, jemandem davon zu erzählen. Doch je 

mehr er es ihnen verbot, desto mehr verkündeten sie es.



Mk. 7,31 bis 8,9

37 Sie staunten über alle Maßen und sagten: Er hat alles gut 

gemacht; er macht, dass die Tauben hören und die Stummen 

sprechen.

1 Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie 

nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und 

sprach zu ihnen:

2 Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon drei Tage 

bei mir aus und haben nichts zu essen.

3 Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf 

dem Wege verschmachten; denn einige sind von ferne 

gekommen.



Mk. 7,31 bis 8,9

4 Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier 

in der Einöde, dass wir sie sättigen?

5 Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen: 

Sieben.

6 Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er 

nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen 

Jüngern, dass sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das 

Volk aus.

7 Sie hatten auch einige Fische; und er sprach den Segen 

darüber und ließ auch diese austeilen.

8 Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die 

übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll.

9 Es waren aber etwa viertausend; und er ließ sie gehen.


