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Bilder zum Evangelium 

 

Synagoge von Nazareth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 6, 1b-6 

In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt (Nazareth); seine Jünger begleiteten 

ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm 

zuhörten, staunten und sagten: Woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm 
gegeben ist! Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen! 
3Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und 
Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten 
ihn ab. 
4Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei 
seinen Verwandten und in seiner Familie. 
5Und er konnte dort kein Wunder tun; nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. 
6Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte. 
 
 
 
 
 

Keine Wunder tun, weil der Glaube an 
Wunder fehlt. 
Keine Wunder tun, weil die 
Festlegungen so stark sind, dass nichts 
geht. 
Keine Wunder tun, weil der Glaube es 
geht nicht stärker ist, als der Glaube es 
geht. 
 
In Zeiten der Trauer geschehen viele 
Wunder, weil  die Schmerz größer ist, 
als der Glaube es wird wieder. 
In Zeiten der Trauer geschehen viele 
Wunder, weil die Trauer stärker ist, als 
der Unglaube: es wird wie vorher. 
In der Zeit der Trauer geschehen viele 
Wunder, weil die Realität bedrohlicher 
ist, als der Aberglaube: es wird wie 
immer. 
 
Trauer ist keine Krankheit, aber sie 
kann geheilt werden; 
Trauer ist keine Krankheit, aber sie 
braucht Berührung und Kontakt;  
Trauer ist keine Krankheit, aber im 
Kontakt kann sie Frei und Gesund 
machen. 



 
Nazareth heute: nur noch Fundamente zu sehen 

 
 
Unser Leben baut auf den Fundamenten der Vergangenheit auf 
Unser neues Leben, in Zeiten der Trauer, nimmt die Fundamente der Vergangenheit mit in 
das neue Leben. 
Unsere neuen Lebensräume, nach Zeiten der großen Trauer, braucht das Fundament der 
Vergangenheit, um einen neuen Ort zum Leben zu bauen. 
 
Hier im Bild: Nazareth heute. Blick von der Synagoge zum Haus der Schwiegermutter des 
Petrus 
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