
 

A Follower of Jesus 

Series: the book of Mark 

Part one: Who is Jesus? 

Mark 1:1-15 

Focus: Mark wrote down the stories of Jesus that he heard from Peter. This was the first 

of the Gospels to be written down, and starts of with the dramatic words: ‘The 

beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God’. Mark’s purpose was to 

prove to non-Jewish believers who Jesus was and to explain what it means to be a 

follower of Jesus. 

Key Questions: Who is Jesus? 

 What does it mean to follow Jesus? 

Main Points: 

John the Baptiser: In the desert, away from the glamourous Temple. 

 Wore simple clothes, not the spectacular styles of the priests. 

 Came to prepare the way for Jesus. 

 Pointed his disciples to Jesus. 

Jesus, the Son of God: Pleased his Father, before he had done anything. 

 Overcame temptation in the desert. 

 Needed to be filled with the Holy Spirit. 

Their Message: Repent and believe! 

Reflection: 

• How am I preparing the way for Jesus in my neighbourhood, school or workplace? 

• How does my life point to Jesus? 

• Am I secure, knowing that God is pleased with me, or do I strive to win his favour? 

• Am I learning to overcome temptation? In my own strength or with the power of the Holy 

Spirit? 

• What does ‘Repent and believe’ practically in my own life? 

  



 

Ein Nachfolger von Jesus 

Reihe: Das Buch Markus 

Teil 1: Wer ist Jesus? 

Markus 1:1-15 

Fokus: Markus hat die Geschichten von Jesus aufgeschrieben, die er von Petrus gehört 

hat. Dies war das erste der Evangelien, das aufgeschrieben wurde und beginnt mit 

den dramatischen Worten: 'Der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem 

Sohn Gottes'. Markus' Ziel war es, den nicht-jüdischen Gläubigen zu beweisen, 

wer Jesus war und zu erklären, was es bedeutet, ein Nachfolger von Jesus zu 

sein. 

Schlüsselfragen: Wer ist Jesus? 

   Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? 

Hauptpunkte: 

Johannes der Täufer: In der Wüste, abseits des glamourösen Tempels. 

   Trug einfache Kleidung, nicht den spektakulären Stil der Priester. 

   Ist gekommen, um den Weg für Jesus zu bereiten. 

   Weist seine Jünger auf Jesus hin. 

Jesus, der Sohn Gottes: Erfreute seinen Vater, bevor er irgendetwas getan hatte. 

   Hat die Versuchung in der Wüste überwunden. 

   Musste mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. 

Ihre Botschaft: Kehrt um und glaubt! 

Zum Nachdenken: 

• Wie bereite ich den Weg für Jesus in meiner Nachbarschaft, Schule oder am Arbeitsplatz? 

• Wie weist mein Leben auf Jesus hin? 

• Bin ich sicher, weil ich weiß, dass Gott mit mir zufrieden ist, oder strebe ich danach, seine 

Gunst zu gewinnen? 

• Lerne ich, Versuchungen zu überwinden? In meiner eigenen Kraft oder mit der Kraft des 

Heiligen Geistes? 

• Was bedeutet ‚Kehrt um und glaubt‘ praktisch in meinem eigenen Leben? 


