
 

Predigttext: Mk 6,30-34 

Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und ver-
kündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. 
Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein an eine einsa-
me Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die 
kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug 
zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine ein-
same Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren, 
und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß 
dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge; und sie 
jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Pre-
digt an. 

18. Juli 2021: 

Di 09.30 Bibelgespräch 
 19.00 Lopreis und Gebet, Abendmahl 
Mi 14.00 Träff+ 
Do 09.30 Andacht Altersheim Bad 
 19.00 Gemeindeleitungsgebet 
So 09.30 Gottesdienst in Thalwil, kein 

Gottesdienst an der Austrasse 

Emotionaler	Zugang	
? Wie viel gibst du jährlich für Ferien aus? 
? Was denkst du, seit wann gibt es in der Schweiz ein allgemeines Recht auf Ferien? 

Wörtlicher	Zugang	
? Mit welchen Worten empfängt Jesus Christus die Rückkehrer? 
? Wie verschafft Jesus Christus seinen Jüngern Ruhe? 
? Was wurde aus den Erholungsplänen von Jesus Christus? 
? Wie reagiert Jesus Christus auf die Durchkreuzung SEINER Ferienpläne? 
? Wie lautete SEINE Diagnose, als ER die Volksmenge sah? 
? Was erwartet Jesus Christus von SEINEN Jüngern in dieser Situation? 

	Systematischer	Zugang	
? Welche Aussagen der Bibel sprechen eher gegen Ferien? Eph 5,15+16 Röm 13,11-14 Röm 12,11 

? Warum brauchen Christen keine Erholungszeiten? Jes 40,29; 2Kor 4,16 

? Aus welcher Situation kommen Jesu Leute in diesem Text zurück? Mk 6,7-13 

? Wenn du an die Schöpfungsgeschichte denkst, was spricht eindeutig für Ruhezeiten? 

 

Praktischer	Zugang	
? Auf welche Weise willst du dich in deinen Ferien erholen? 
? Hattest du auch schon eine spezielle Gotteserfahrung in den Ferien, weil du innerlich bereit warst? 
? Wie könntest du die Mehr-Zeit in den Ferien zur geistlichen Erfrischung nutzen? 


