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TEIL 2: WIE ER SEHNSÜCHTE STILLT 
Satt werden 

EINSTIEG 
Lest gemeinsam den Bibeltext. 

 

Hast du schon einmal erlebt, dass Jesus aus etwas, dass du ihm zur Verfügung gestellt hast, viel 
gemacht hat?  

Erzähle den anderen davon. 

RUNDE 1 
Jeder ruft sich die Predigt in Erinnerung oder (noch besser) schaut sie euch gemeinsam an. 

Nehmt euch dafür einen Notizzettel und macht euch Notizen zu folgenden drei Fragen 

1. Was spricht dich an?  
2. Was stört dich?  
3. Was verstehst du nicht? 

RUNDE 2 
Macht eine erste Runde: Erzählt den anderen was ihr euch zu Frage notiert habt und warum. 

Macht eine zweite Runde: Erzählt den anderen, was euch gestört hat und warum. 

Macht eine letzte Runde: Erzählt von euren Fragen.  
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Versucht die Fragen der anderen zu verstehen und sucht gemeinsam nach Möglichkeiten 
Antworten darauf zu finden. Wenn Fragen offenbleiben, dann notiert sie euch und überlegt euch, 
wie ihr eine Antwort darauf finden könnt. 

RUNDE 3 
Aufgabe 1 
Jeder nimmt sich ein paar Minuten Zeit und überlegt sich:  

Was ist das »Gute« an der Botschaft vom Reich Gottes (der guten Nachricht) für mich?  

Das dürfen gerne auch verschiedene Aspekte sein. Der Begriff »Vergebung« zählt in dieser Runde 
nicht – denn die Jünger wussten zur Zeit der Speisung der 5000 damals ja auch noch nichts vom 
Kreuz.  

Erzählt einander davon. 

Aufgabe 2 
Jeder nimmt sich wieder ein paar Minuten Zeit und stellt sich einen seiner besten nichtchristlichen 
Freunde vor. Frage dich: 

Wonach hungert er oder sie? Was sind seine Sehnsüchte oder Nöte? Und was an der Botschaft vom 
Reich Gottes, könnte für ihn/sie eine gute Nachricht sein?  

Erzählt einander davon. 

RUNDE 4 
Jesus bezieht uns in seinen Auftrag mit ein. Wir sollen den Menschen zu essen geben – geistliche 
Nahrung und körperliche Nahrung. Das bedeutet Menschen mit ihren Bedürfnissen, Sehnsüchten 
und Nöten ernst nehmen und ihnen helfen. Weil sie durch unsere Worte und Taten erleben, dass 
Gott ihnen nah und für sie ist.  

Bei Jesus gehört beides zusammen. Bei welchem dieser beiden Dinge siehst du bei dir noch am 
meisten Wachstumsbedarf? Und warum?  

Erzähle den anderen davon.  

ABSCHLUSS 
Jeder nimmt sich fünf Minuten Zeit, um folgende Frage für sich zu beantworten: 

Was könntest du tun, um den Hunger einer einzigen Person in deinem Bekanntenkreis (kein Christ) 
etwas zu stillen?   

Schreibe es dir auf. 

Wer möchte, kann den anderen von seiner Idee erzählen. 
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Betet für einander.  

 

 

 
HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU MARKUS 
Der Autor 
Weitgehend unbestritten ist dies Johannes Markus, der wegen seiner engen Zusammenarbeit mit 
Petrus von diesem „mein Sohn“ genannt wurde (1.Petr 5,13). Er hatte Paulus und Barnabas auf ihren 
Reisen begleitet. Erst enttäuschte er die beiden, weil er während der 1. Missionsreise nach Jerusalem 
zurückging (Apg 13,13). Später lobt Paulus ihn als „nützlich zum Dienst“ (2.Tim 4,11). 

Datierung 
Die Forschung ist sich weitgehend einig, die Abfassung des Evangeliums in die Zeit zwischen 40 bis 70 
Jahre n.Chr. zu datieren. Viele Augenzeugen lebten also noch! 

Ziel des Evangeliums 
Jesus von Nazareth steht natürlich im Mittelpunkt! Markus möchte beschreiben, wer Jesus war und 
was er bei denen, die ihm begegnet sind, auslöste. Dabei ist er sich bewusst, dass Jesus der Sohn 
Gottes ist und das macht er dann auch immer wieder deutlich. Sein Kernthema ist: Jesus war mehr als 
nur ein Mensch! 


