
 

Predigttext: Mk 7,24-30 

Und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von 
Tyrus. Und er ging in ein Haus und wollte es nieman-
den wissen lassen und konnte doch nicht verborgen 
bleiben; sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, de-
ren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Und sie 
kam und fiel nieder zu seinen Füßen – die Frau war 
aber eine Griechin aus Syrophönizien – und bat ihn, 
dass er den Dämon aus ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder 
satt werden; denn es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und werfe es vor die 
Hunde. Sie antwortete aber und sprach zu ihm: Herr, aber doch essen die Hunde unter dem Tisch 
von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon 
ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett 
liegen, und der Dämon war ausgefahren. 

8. August 2021: 
Di 09.30 Bibelgespräch  
Mi 14.00 Träff+ 
So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst 
 10.00 Gottesdienst  
           mit Erlebnisberichten 

Emotionaler	Zugang	
? Wie sehen deine Traumferien aus? 
? Hast du es im Corona Jahr 2020 vermisst, ins Ausland zu verreisen? Warum? 
? Wie wichtig sind dir Ferien auf einer Skala von 1-10 (10 total, krass wichtig)? 

Wörtlicher	Zugang	
? Was wollte Jesus? 
? Warum kam die Frau zu Jesus und wie reagiert ER auf die Frau? 
? Wie reagiert die Frau auf diese Abweisung durch Jesus Christus? 
? Warum entscheidet sich Jesus Christus um und hilft ihr trotzdem? 

	Systematischer	Zugang	
? Wo war Jesus Christus, kurz vor dem im Text  beschriebenen Ereignis, dran? Mk 7,1-5 Mk 7,14-23 
? Lies Mk 6,53-56! Wie könnte man diese Situation beschreiben? 
? Wie wird das Gebiet von Tyrus in der Bibel beschrieben? Mt 11,20-24 
? Was erwartete Jesus dort bei diesen Nicht-Juden? Joh 4,9  
? Hat sich Jesus Christus nie über Ausländer, bzw. Nicht-Juden erbarmt? Mk 5  

Praktischer	Zugang	
? Bist du bereit, von Gott deine Ferienpläne auf den Kopf stellen zu lassen? 
? Was sind für dich erholsame und beglückende Ferien? 
? Was braucht es bei dir, damit aus einem NEIN, ein JA wird? 


