
 

Predig�ext:  Lk 9,51-56 
51 Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er in 
den Himmel aufgenommen werden sollte, da wandte 
er das Angesicht, entschlossen, nach Jerusalem zu 
wandern. 52 Und er sandte Boten vor sich her; die gin-
gen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm 
Herberge zu bereiten. 53 Und sie nahmen ihn nicht auf, 
weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem 
zu wandern. 54 Als aber das die Jünger Jakobus und 
Johannes sahen, sprachen sie: Herr, willst du, so wol-
len wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie 
verzehre. 55 Er aber wandte sich um und bedrohte sie. 56 Und sie gingen in ein anderes Dorf  

13. März: 

Di 09.30  Bibelmarathon mit Abendmahl 

 19.00 Lobpreisabend mit Abendmahl 

Mi 14.00  Träff+ 

Do 18.00  MännerChochClub 

Fr 18.30  TC-Smallgroup 

Sa 13.30  Jungschi 

So 09.30  Gebet vor dem Gottesdienst 

 10.00  Gottesdienst 

Emotionaler	Zugang	
? Kam dir deine Vergangenheit schon einmal bei einer Situation in die Quere? 
? Was löst es aus, wenn man plötzlich weiss, dass die Lebenstage gezählt sind? 
? Was war das mutigste, das du je im Glauben getan hast? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Warum wird im Text erwähnt, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war? 

? Wie reagiert Jesus Christus auf sein bevorstehendes Ende? 

? Warum wollten die Samariter Jesus nicht aufnehmen? 

? Wie reagierten die Jünger Jesu auf diese Ablehnung ihres Herrn? 

Systematischer	Zugang	
? Was hat bei Jesus die Gewissheit SEINES bevorstehenden Todes ausgelöst? Lk 9,31 

? Welches Problem hatten die Samariter mit den Juden? Esra 4,1-4; Joh 4,20; Joh 4,9b  
? Wie beurteilt Jesus Christus die Samariter? Lk 10,29-37; Lk 17,11-17 
? Wie kamen die Jünger auf die Idee, dass sie Feuer vom Himmel erbitten könnten?1Kö 18,38 

Praktischer	Zugang	
? Kennst du Beispiele, in denen sich Christen in unguter Art und Weise für ihren Herrn eingesetzt haben? 
? Was können wir aus diesem Text für uns lernen? 
 


