
Emotionaler	Zugang	
? Welches dieser «nachfolgenden» Zeichen (v17+18) würdest du gerne mal erleben? 
? Wo bleibst du beim Lesen dieses Textes hängen? 
? Welches christliche Fest hat in diesem Text seinen Ursprung und wie ist das Fest zeitlich einzuordnen?  

	Wörtlicher	Zugang	
? Wo liegt der Unterschied zwischen Welt und Schöpfung? 
? Wer ist mit dem «er» in Vers 15 gemeint?  
? In welcher Form ist Vers 15 geschrieben? 
? Wer sind die Adressaten dieses Auftrags? 
? Was genau sollen sie tun? 
? Was bedeutet gläubig werden in diesem Zusammenhang? 
! Versuche aus Vers 16 eine mathematische Gleichung zu machen! ? Was fällt bei dieser Gleichung auf? 
? Was fällt bei der Aufzählung der Zeichen in den Versen 17+18 auf? 
? Wer bewirkt denn die Zeichen? 
? Was war nötig, damit die Zeichen möglich wurden? 

Systematischer	Zugang?		
! Versuche den Text zu gliedern! 
? Welchen Einfluss hat die Erlösung durch Jesus Christus auf die Schöpfung? Röm 8,18-22  
? Vergleiche verschiedene Übersetzungen, welche Unterschiede findest du in Vers 16? 

Praktischer	Zugang	
? Was wäre, wenn die Jünger damals (und auch heute), den Auftrag Jesu nicht umsetzten? 
! Erzähle in drei Minuten, was der Kern deines Glaubens ist (nicht in Insidersprache)! 
? Was könntest du konkret tun, um Jesu Wirken mehr zu erleben? 

Bibeltext: Mk 16 
 15 Und er sagte zu ihnen: Geht hin in alle Welt und 
verkündigt das Evangelium aller Kreatur.  
16 Wer zum Glauben kommt und getauft wird, 
wird gerettet werden, wer aber nicht zum Glau-
ben kommt, wird verurteilt werden.  
17 Denen aber, die zum Glauben kommen, werden 
diese Zeichen folgen: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben, in neuen Sprachen werden sie reden, 18 Schlangen werden sie 
mit blossen Händen aufheben, und tödliches Gift, das sie trinken, wird ihnen nicht 
schaden, Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. 19 Nachdem 
nun der Herr, Jesus, zu ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel emporgehoben 
und setzte sich zur Rechten Gottes. 20 Sie aber zogen aus und verkündigten überall. 
Und der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die dabei ge-
schahen. 

23. August 2020: 
Di 09.30  Bibelgespräch 
Mi 14.00  Träff+ Deutschkurse und mehr 
Fr 10.00  Abdankung Ursula Kaspar  
So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst 
 10.00 Theater-Gottesdienst mit Eric 
 Wehrlin zugunsten von Tearfund 
 12.00 Unti 


