
Markus 6,1b-6 

Die Nachbarn regen sich über Jesus auf. 

Einmal kam Jesus nach Nazaret. 
Nazaret war die Heimat·stadt von Jesus. 

Die Heimat·stadt ist die Stadt, wo Jesus als kleiner Junge 
gewohnt hat. Und gespielt hat. 
Und in die Schule gegangen ist. 

Jetzt war Jesus erwachsen. 
Jesus erzählte überall von Gott. 
Und machte viele Menschen gesund. 

Jesus erzählte auch in seiner Heimat·stadt von Gott. Die Leute 
aus der Heimat·stadt staunten. 
Weil Jesus so gut von Gott erzählen konnte. 
Und alles über Gott wusste. 

Dann ärgerten sich die Leute aus der Heimat·stadt. 
Und wurden neidisch. Die Leute sagten: 

Wieso kann Jesus so gut von Gott erzählen? 
Und Kranke gesund machen. 

Ist Jesus etwas Besonderes? 

Nein, Jesus ist nichts Besonderes. 
Jesus hat gar nicht studiert. 
Der Vater von Jesus ist auch nichts Besonderes. 
Der Vater von Jesus ist Zimmer·mann. 
Der Vater von Jesus arbeitet auf dem Bau. 

Genau wie andere Männer auch. 

Die Leute sagten: 

Die Mutter von Jesus ist auch nichts Besonderes. Die 

Mutter von Jesus ist Haus·frau. 
Und kocht. Und macht die Wäsche. 
Genau wie andere Frauen auch. 

Die Verwandten von Jesus sind auch nichts Besonderes. 
Alle sind genauso wie wir. 

Die Leute aus der Heimat·stadt sagten: 

Jesus ist ein Angeber. Mit dem Angeber wollen wir nichts zu 
tun haben. Der Angeber kann die Kranken gar nicht gesund 
machen. 

Jesus wunderte sich über die Leute aus seiner Heimat·stadt. 

Weil die Leute nichts von Jesus hören wollten. 
Und nicht glauben wollten, dass Jesus die Kranken gesund 
machen kann. 

Deshalb konnte Jesus in seiner Heimat·stadt nur wenige Kranke 
gesund machen. 
Jesus ging in die anderen Städte. 

Die Leute in den anderen Städten wollten Jesus gerne hören. 
 

Jesus Goes to His Hometown 

6 Jesus left and went back to his hometown. His followers went 
with him. 2 On the Sabbath day Jesus taught in the synagogue, 
and many people heard him. They were amazed and said, 
“Where did this man get this teaching? How did he get such 
wisdom? Who gave it to him? And where did he get the power 

to do miracles? 3 Isn’t he just the carpenter we know—Mary’s 
son, the brother of James, Joses, Judas, and Simon? And don’t 
his sisters still live here in town?” So they had a problem 
accepting him. 

4 Then Jesus said to them, “People everywhere give honor to a 
prophet, except in his own town, with his own people, or in his 
home.” 5 Jesus was not able to do any miracles there except the 

healing of some sick people by laying his hands on them. 6 He 
was surprised that the people there had no faith. Then he went 
to other villages in that area and taught. 



 



 


