
 

A Follower of Jesus 

Series: the book of Mark 

Part Five: Religion vs Relationship 
Mark 2:18 – 3:6 

Focus: In three stories we see how dry religion keeps us from the life and change that a 

relationship to Jesus brings. Jesus confronts the religious leaders with the 

unnecessary rules they put on people. The climax of the opposition of the religious 

leaders is the decision to kill Jesus. 

Key Questions: What are the intensions behind the law of God? How can we interpret God’s 

word for the context we are in? What is the difference of Jesus’ movement 

compared to others? 

Main Points: 

1. Relationship to Jesus gives us access to new life. His message of the new kingdom is a 

good message of joy and freedom. Yet it requires comprehensive change in our lives. 

2. Relationship to Jesus shows us how to correctly interpret his word and how to live life the 

way he intended it.  

3. Relationship to Jesus leads us into being a blessing for the people around us.  

 

Reflection: 

• How do I start this new life with Jesus? What are practical steps to live in it? 

• How can I get God’s view on how to live life in the 21st century and on modern topics? 

How can I apply my bible reading to my everyday life? 

• Which areas of my life require a new beginning and new life? 

• Which areas of my life are difficult for me to open up for Jesus? 

• Ask God, if he wants to use you to be a blessing for someone else today.  



 

Ein Nachfolger von Jesus 

Reihe: Das Buch Markus 

Teil 5: Religion vs. Beziehung 
Markus 2,18 - 3:6 

Fokus: In drei Geschichten sehen wir, wie trockene Religion uns von dem Leben und der 

Veränderung abhält, die eine Beziehung zu Jesus bringt. Jesus konfrontiert die 

religiösen Führer mit den unnötigen Regeln, die sie den Menschen auferlegen. 

Der Höhepunkt der Opposition der religiösen Führer ist die Entscheidung, Jesus 

zu töten. 

Schlüsselfragen: Was sind die Absichten hinter dem Gesetz Gottes? Wie können wir Gottes 

Wort für den Kontext, in dem wir uns befinden, auslegen? Was ist der Unterschied 

der Bewegung von Jesus im Vergleich zu anderen religiösen Bewegungen? 

Hauptpunkte: 

1. Die Beziehung zu Jesus gibt uns Zugang zu neuem Leben. Seine Botschaft des neuen 

Reiches ist eine gute Botschaft der Freude und Freiheit. Doch sie erfordert eine 

umfassende Veränderung in unserem Leben. 

2. Die Beziehung zu Jesus zeigt uns, wie wir sein Wort richtig interpretieren und wie wir das 

Leben so leben können, wie er es beabsichtigt hat.  

3. Die Beziehung zu Jesus führt uns dazu, ein Segen für die Menschen um uns herum zu 

sein.  

Zum Nachdenken: 

• Wie kann ich dieses neue Leben mit Jesus beginnen? Was sind praktische Schritte, um 

darin zu leben? 

• Wie kann ich Gottes Sicht auf das Leben im 21. Jahrhundert und auf moderne Themen 

bekommen? Wie kann ich meine Bibellektüre auf mein tägliches Leben anwenden? 

• Welche Bereiche meines Lebens brauchen einen neuen Anfang und ein neues Leben? 

• In welchen Bereichen meines Lebens fällt es mir schwer, mich für Jesus zu öffnen? 

• Frag Gott, ob er dich gebrauchen möchte, um heute für jemand anderen ein Segen zu sein. 


