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„Wahrlich, mein Volk ist töricht, sie kennen mich nicht; 
närrische Kinder sind sie und ohne Einsicht; weise sind sie, 

Böses zu tun, aber Gutes zu tun verstehen sie nicht.“ 
—Jeremia 4,22 —

539 „Komm, du Quelle allen Lebens“ 

Begrüßung  

Schriftlesung: 2.Mose 7,1–13 
Anbetung: 

513 „Herr, du bist mächtig“   
288 „Seid fröhlich in der Hoffnung“ 

Predigt: 

„Letzte Unverfrorenheiten im Tempel -  
Teil 2 “ 

(Markus 12,18-27) 

Mahl des Herrn 
611 „O Herr, mein Fels und mein Erlöser“ 



Einleitung 

I) Ihre irrsinnigen Fragen offenbaren  ______________________   

______________________________________________ (19-23) 

a. Sie glauben mit ihren Fragen _____________________________    

________________________________________ zu sein (19-23) 

•   _____________________________________________________

•   _____________________________________________________

b.    Sie glauben mit ihren Fragen _____________________________     

      _________________________________________zu besitzen (19) 

c.    Sie glauben mit ihren Fragen _____________________________                

       ___________________________________zu können (18 und 24) 

Predigtnotizen Die irrsinnigen Fragen 
arroganter Ignoranten

Dieter Borchmann Markus 12,18-27



II)    Ihre irrsinnigen Fragen offenbaren _____________________    
             
       ____________________________________________(18.23-27) 

a.   Aufgrund fehlender ___________________________________                      

_________________________________________(24a u. 25.26) 

•   _____________________________________________________

•   _____________________________________________________

b.     Aufgrund fehlender ________________________________ 

      _____________________________________ (24b u. 25-27)
   
•   _____________________________________________________

•   _____________________________________________________



Ausgabe 18/21

Gebetsanliegen
1.  Jahwe, ich danke DIR für die Klarheit DEINER Heiligen 

Schrift. Sie trägt DEIN Wesen und ihre vertraue auf ihre 
Wahrheit.  

2. Herr Jesus, DU Fürst des Lebens, ich danke DIR, dass DU 
nicht ein Gott toter Erzväter bist, sondern der Gott aller 
Lebenden! DU bist die Auferstehung und das Leben. Ich bete 
DICH allein an und darf leben, weil DU lebst. 

3. Auferstandener, ich bin zu einem neuen Leben erweckt worden 
und will DIR deshalb auch in einem neuen Leben meinen 
Gehorsam erweisen. Vergib mir mein Versagen und reinige 
mich, so wie DU rein bist! 

4. Weiser Lehrer, unterweise mich in den Schriften und erweise 
DEINE in mir lebende Kraft, damit ich um DEINETWILLEN 
ein Leben auf der Grundlage DEINES Wortes lebe.

Aufgaben zur persönlichen Vertiefung / für 
die Wachstumsgruppen:
1. Welche Kenntnisse besitzt du über die Sadduzäer? Was 

glaubten sie? Zu welcher Gruppe von Leuten gehörten sie und 
was waren ihre Absichten mit Jesus?  

2. Was ist eine Leviratsehe? Wann wurde sie praktiziert und was 
waren die Bedingen dafür? Kennst du Beispiele einer solchen 
ehelichen Verbindung aus der Schrift? 

3. Woran erkennt man ernstgemeinte Glaubensfragen von 
Menschen? Wie erkennt man heuchlerische Fragen? Kann man 
das immer erkennen? Unterhaltet euch darüber. 

4. Welche Wahrheiten offenbaren geistlich/religiöse Fragen von 
Menschen? 

5. Wofür kannst du Gott danken und anbeten, nachdem du dieses 
Ereignis aus Markus 12,18-27 gelesen hast? Tragt diese Dinge 
zusammen und dankt dem Herrn und betet ihn dafür an.    


