
 
 

 

 

 

 

 

 

Herausfordernder als du denkst 
Predigt vom 1.9.2019, philemon.ressnig@feg-embrach.ch 

 

Bibeltext: Markus 1,17; Matthäus 28,19-20; Markus 6,30-44 

Zielgedanke: Jesus hat uns als seine Nachfolger einen grossen Auftrag gege-

ben: Menschen in die Nachfolge zu rufen und sie zu Jünger zu machen. Der 

Auftrag ist für uns alleine viel zu gross. Aber mit Gott an unserer Seite, kön-

nen wir ihn umsetzen. 

Einstiegsfragen, um einen Austausch zu starten: 

 Hast du eine Lehre absolviert? 
 Wie lange dauerte sie?  
 An was erinnerst du dich?  
 Was war schwierig? Was war schön? 
 
Spannende Fragen zum Text aus Markus 6,30-44 um nachzudenken 

oder Auszutauschen: 

1. Was ist der Unterschied zwischen einem Fan von Jesus und einem 

Jünger (Nachfolger)? 

2. Jesus trainiert seine Jünger: An was sehen wir das? Was war das 

Ziel, das Jesus mit seinen Jüngern hatte? 

3. Welche pädagogischen „Instrumente“ gebrauchte Jesus? Wendet 

er diese heute noch an? Wie bildet Jesus Dich aus? 

4. Wen Du damals bei diesem Ereignis dabei gewesen wärst, wie hät-

test du auf die Aufforderung von Jesus „Gebt ihr ihnen zu essen!“ 

reagiert? 

5. Wo fühlst du dich mit dem Auftrag Menschenfischer zu sein, über-

fordert? 

6. Warum hat Jesus die Jünger das Speisungswunder erleben las-

sen? Was denkst du? 



 

7. Worin unterscheidet sich ein Jünger, der mit dem Heiligen Geist zu-

sammen arbeitet von einem Jünger, der es auf eigene Faust ma-

chen will? 

Spannende Anregungen für deinen nächsten konkreten Schritt: 

 Wie könntest du diese Woche mit dem Heiligen Geist „zusammen-

arbeiten“? 

 Was könnten deine zwei Fische und fünf Brote sein, die du Jesus 

zur Vermehrung hingibst? 

 Bete für Dich / betet füreinander, dass ihr mutig seid und die Chan-

cen nutzt, die Gott euch schenkt. 

Bibeltexte zum Vertiefen der Predigt, z.B. für die tägliche Bibellese: 

Johannes 4,34: Es ist so wichtig, dass wir genügend Nahrung erhal-

ten. Was war die Nahrung von Jesus? Ergänzend Ps 40,9; Mt 4,4 

Markus 16,15-20: Sehr inspirierend, irgendwie anders aber super er-

gänzend ist die Überlieferung der Missionsberufung im Markusevan-

gelium. 

Lukas 15,1-10: Jesus hat Mitleid mit den Menschen, die verloren und 

wie Schafe ohne Hirten sind. 

Lukas 14,15-24: Was sind meine zwei Fische und fünf Brote? Viel-

leicht einfach, einzuladen und hereinzuführen. Passend dazu die Pre-

digt vom 16.9.2018 «gesandt, um Neuland zu gewinnen»: Download 

unter www.feg-embrach.ch/predigten 

Philipper 3,12-18: Wandeln als Jünger (und nicht Fan) von Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predigt nachhören auf www.feg-embrach.ch/predigten 

Unser Lied zur Serie, Hoffnungsträger vom ICF, kann auf Youtube angehört werden. 

Quellen: Bibel, Kommentare, Studienbiblen, Lexikas, Predigt von prisma.tv (Reto Pelli) 


