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Für Tiefschürfer,  
Sinnsucherinnen  
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Die Evangelien beim Lesen ganz neu entdecken: das 
macht diese Bibelausgabe möglich. Sie enthält eine 
genaue, aber sehr gut verständliche Übersetzung der 
Evangelien und begleitet die Lesenden mit ausführlichen 
Erklärungen. Dadurch eröffnet sie Verstehensmöglichkei-
ten, die zum eigenen Weiterdenken anregen. Die Erklä-
rungstexte und Auslegungen erschließen die Schwer-
punkte der vier Evangelien und alle ihre wichtigen 
Begriffe und Themen. Diese Herangehensweise öffnet 
auch erfahrenen Bibelleserinnen und -lesern neue 
Horizonte. Erforschendes und meditatives Lesen gehören 
bei dieser Bibel zusammen. 

Enthalten sind alle Jesusgeschichten und -worte der 
Evangelien in biblischer Reihenfolge. Überschneidungen 
werden meist nur an einer Stelle behandelt. Die Textaus-
wahl unterstreicht dabei die Eigenart des jeweiligen 
Evangeliums. 

Für Bibelgesprächskreise und Glaubenskurse, für die 
Prädikantenarbeit, für Religionslehrerinnen und -lehrer 
und für alle neugierigen Bibellesenden, die die Evangelien 
(neu) kennenlernen wollen.
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„Beim Lesen der Evangelien die Kraft und Tiefe  
dieser Texte spüren und dabei Gott und seinem 
Wort ganz nah kommen – das möchte diese Bibel 
ermöglichen. Sie ist für Menschen, die diesen 
zentralen Teil des Neuen Testaments und damit 
Jesus Christus gerade erst entdecken und für alle, 
die tiefer fragen und weiterdenken wollen."
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seite und begann, ihn zu bedrohen. 33 Der aber drehte sich um, sah seine 
Jünger an und bedrohte Petrus und sagt: „Geh weg, hinter mich, Satan! 
Denn du denkst nicht Gottesgedanken, sondern Menschensachen.“

Dass die Messiaserwartung von Jesus mit einer Anspielung auf Jes 53 

(➚	Mk 14,22–25) zusammengebracht wird, ist für seine Freunde voll-

kommen überraschend und unmöglich. Dass Jesus den „Menschen-

sohn“, die hoheitsvolle Gestalt aus der Welt Gottes, mit dem stellver-

tretend leidenden, unbekannten „Gottesknecht“ aus Jes 53 verbindet 

und auf sich selbst anwendet, ist eine nie dagewesene Kombination 

von Schriftstellen! Damit drückt er aus, wie er sich selbst versteht. Das 

Unverständnis des Petrus steht stellvertretend für die Schwierigkeiten 

all seiner Freundinnen und Freunde, ihren Messias mit dem unsagba-

ren Leid des Kreuzes zusammenzubringen. 

Dan 7 … es kam einer mit den Wolken des Himmels…und ihm wurde (von 

Gott) Macht, Ehre und königliche Würde verliehen …

Jes 53 … wir hielten ihn für den von Gott Geschlagenen, aber es waren die 

Folgen unseres Misstrauens gegen Gott, das er ertrug …

Petrus spürt, dass es mit seiner geistlichen Erkenntnis nicht hoch hin-

aus, sondern in die Abgründe hinunter gehen wird. Er sieht die Messia-

nität Jesu mit seiner Leidensansage bedroht. Für Jesus dagegen ist das 

menschliche Bedürfnis, dass auch ohne sein Kreuz alles gut wird, eine 

große Versuchung. Er bedroht diesen Wunsch wie einen Dämon.

Der Aufbruch zu Jesus hin ließ hoffen, dass es eine große Umkehr-

bewegung zu ihm und damit hin zu Gott geben würde. Jesus wollte 

sein Volk Israel zu sich sammeln und erwartete Gottes Reich, SEIN 

durch alle Gegenmächte durchbrechendes Eingreifen. Dass das durch 

seinen Tod hindurch geschehen würde, wurde ihm immer klarer. Dass 

seine Art, mit und für Gott zu leben und von IHM zu reden, die Feind-

schaft der religiösen Führungskräfte provozierte, zeichnete sich im-

mer stärker ab. Bei allen Machttaten ging es ihm nicht um die Lösung 

der Machtfrage im menschlichen Sinn. Es ging darum, die tiefe Verstri-

ckung der Menschen in die Sünde und das Böse zu lösen. Jesus war der 

einzige Mensch, der nicht da hineingehörte. Das ist die tiefe Überzeu-

gung der Evangelien. Er hat dem Bösen keinen Anhaltspunkt geboten. 

Jesus sah keinen anderen Weg, als die Liebe Gottes durchzuhalten, für 

die er lebte. Die „Lösung“ war Hingabe und Feindesliebe bis zum bitte-

Menschensohn 

➚	Mt 16,13–20
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Erst der ganze Weg Jesu zeigt,  
wer er wirklich ist Mk 8–16

Leidensankündigungen und was „Nachfolge“ 
bedeutet: Von den Jordanquellen im Norden bis in 
den Süden nach Juda Mk 8–10

Petrus bekennt Jesus als Messias Mk 8,27–30

27 Und Jesus und seine Jünger gingen weg in die Orte bei Cäsarea 
Philippi. Und unterwegs fragte er seine Jünger: „Was sagen die Men-
schen (darüber), wer ich bin?“ 28 Sie aber sagten zu ihm: „Johannes der 
Täufer, und andere Elia, wieder andere aber einer der Propheten.“ 29 Da 
fragte er sie: „Und ihr – wer sagt ihr, dass ich bin?“ Petrus antwortet ihm: 
„Du bist der Messias (griech.: christos)!“ 30 Und er bedrohte sie, dass sie 
niemandem (etwas) über ihn sagen sollten.

Dass viele Leute Jesus in den Rang eines der alten Propheten erheben, 

zeigt, wie angesehen er ist. Petrus aber hat den Durchblick in sein wah-

res Wesen. Mit der Messiashoffnung waren über das AT hinaus große 

Vorstellungen verbunden. Man wartete auf einen, der Israel politisch 

befreien und groß machen würde. Jesus weiß, dass sein Weg ein ande-

rer sein wird. Deshalb verbietet er seinen Freunden, dass die Erkennt-

nis des Petrus verbreitet wird. Er wird die Messiaserwartung auf seine 

ganz eigene Art füllen.

Jesus sagt zum ersten Mal sein Leid voraus – Petrus wehrt sich 
dagegen Mk 8,31–33

31 Und er begann, sie zu lehren: „Der Menschensohn muss viel leiden 
und zurückgewiesen werden von den Ältesten und den Hohepriestern 
und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auf-
erstehen.“ 32 Und er sprach das ganz offen an. Und Petrus nahm ihn bei-

Eliahoffnung 

➚	Mk 6,14–16

Messias 

➚	Mt 16,13–20
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Verschiedene Überschriften-
ebenen erschließen die 
inhaltliche Struktur der 

Evangelien.

Erklärungstexte sind grafisch sichtbar 
vom Bibeltext abgesetzt. Sie setzen keine 
Vorkenntnisse voraus und eignen sich 
daher auch gut für Einsteigerinnen und 
Anfänger.

Die Klammern mit Pfeil und Bibelstelle im 
Erklärungstext zeigen Querverweise an. Dort 
kann (aber muss nicht) vergleichend, ergänzend 
oder bestätigend nachgelesen werden. 

Worte, die nicht im Urtext stehen, aber 
dem Verständnis dienen oder sich als 
Übersetzungsmöglichkeit nahelegen, sind 
in Klammern dem Text hinzugefügt. Bei 
besonders wissenswerten Worten wird 
auf das griechische Original hingewiesen.

Die Randbemerkungen markieren ein Stichwort oder Thema, das 
(auch) an anderen Stellen besprochen wird. Der Pfeil zeigt, wo 
nachgeschlagen werden kann, um thematische Linien zu verfolgen. 
Andere ergänzen Stellen, die im Text ausgelassen wurden.*

*Jesusworte und -geschichten, die mehrfach vorkommen, werden in diesem Buch oft nur an 
einer Stelle aufgeführt und besprochen. Über die Verweise ist der Ablauf der Evangelien 
vollständig nachzuvollziehen. 

Wichtige alttestamentliche 
Bezüge sind bereits in den 

Text eingearbeitet und 
müssen nicht zusätzlich 

nachgeschlagen werden.



Ein Buch,  
das begeistert

„Ansprechend gelungen ist diese große Auslegung der vier 

Evangelien – ein vierfacher Reiseführer durch das Leben Jesu.  

Mit ihren Überblicken und Auslegungen ermöglicht uns die 

Verfasserin, von dem angesprochen zu werden, der das Herz der 

Evangelien bildet.“

Hans-Hermann Pompe, Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft 

Missionarische Dienste, Berlin

„In einmaliger Weise verbindet die Autorin profundes historisches 

und theologisches Wissen mit tiefer Spiritualität. Die Erklärungen 

lassen der interessierten Leserin ein Licht nach dem anderen 

aufgehen. Super, die eingearbeiteten Querverweise! Die Auslegung 

ist von spürbarer Liebe zum ‚Wort Gottes‘ geprägt und von 

sprachlicher Schönheit – ein Juwel!“

Birgit Schilling, Supervisorin und Autorin

„Christiane von Boehn gelingt es, den biblischen Text in beeindru-

ckender Wort- und Gestalttreue zu übersetzen und dabei zugleich 

behutsam Verstehenshilfen zu markieren. Die Erklärungen sind im 

besten Sinne ‚elementar‘: im Fokus ist durchgängig das Wesent-

liche, die Erschließung biblischer Sätze hinsichtlich ihres ‚froh und 

gewiss machenden‘ (Martin Luther) Gehaltes. Einfühlsam erfolgen 

einzelne Wort- und Kontexterklärungen, die zugleich neugierig 

machen, weitergehende Hintergründe selbst zu erschließen.  

Das ist im besten Sinne Ermutigung zum eigenständigen Lernen 

und es ermöglicht in der Tat, biblische Texte ‚erforschend und 

meditativ‘ zu lesen.“

Eckhard Langner, Landeskirchenrat der Evangelischen Kirche im 

Rheinland, Abteilung Erziehung und Bildung 

Leben aus dem Einen!  
www.neukirchener-verlage.de




