




Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 3,7-12
7 Jesus zog sich mit seinen Jüngern an das Ufer des Sees Genezareth zurück. 
Aber die Menschen liefen ihm in Scharen aus ganz Galiläa nach. Sogar aus 
Judäa, 8 Jerusalem, Idumäa, von der anderen Seite des Jordan und aus Tyrus 
und Sidon waren sie gekommen, weil sie von seinen Taten gehört hatten. 


9 Als immer mehr Menschen dazukamen, beauftragte er seine Jünger, ein Boot 
bereitzuhalten, falls ihn die Menge zu sehr bedrängen sollte. 10 Jesus heilte 
nämlich viele Kranke, und darum umringten ihn die Leute. Sie wollten ihn 
berühren, um dadurch gesund zu werden. 11 Menschen, die von bösen Geistern 
beherrscht wurden, fielen vor ihm nieder und schrien: »Du bist der Sohn Gottes!« 
12 Aber Jesus schärfte ihnen ein, kein Aufsehen um ihn zu erregen. 







Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Komm zu Jesus mit deiner Bereitschaft  
mit anzupacken



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 3,7-12
7 Jesus zog sich mit seinen Jüngern an das Ufer des Sees Genezareth zurück. 
Aber die Menschen liefen ihm in Scharen aus ganz Galiläa nach. Sogar aus 
Judäa, 8 Jerusalem, Idumäa, von der anderen Seite des Jordan und aus Tyrus 
und Sidon waren sie gekommen, weil sie von seinen Taten gehört hatten. 


9 Als immer mehr Menschen dazukamen, beauftragte er seine Jünger, ein Boot 
bereitzuhalten, falls ihn die Menge zu sehr bedrängen sollte. 10 Jesus heilte 
nämlich viele Kranke, und darum umringten ihn die Leute. Sie wollten ihn 
berühren, um dadurch gesund zu werden. 11 Menschen, die von bösen Geistern 
beherrscht wurden, fielen vor ihm nieder und schrien: »Du bist der Sohn Gottes!« 
12 Aber Jesus schärfte ihnen ein, kein Aufsehen um ihn zu erregen. 



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Komm zu Jesus mit deiner Neugier auf ihn



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 3,7-12
7 Jesus zog sich mit seinen Jüngern an das Ufer des Sees Genezareth zurück. 
Aber die Menschen liefen ihm in Scharen aus ganz Galiläa nach. Sogar aus 
Judäa, 8 Jerusalem, Idumäa, von der anderen Seite des Jordan und aus Tyrus 
und Sidon waren sie gekommen, weil sie von seinen Taten gehört hatten. 


9 Als immer mehr Menschen dazukamen, beauftragte er seine Jünger, ein Boot 
bereitzuhalten, falls ihn die Menge zu sehr bedrängen sollte. 10 Jesus heilte 
nämlich viele Kranke, und darum umringten ihn die Leute. Sie wollten ihn 
berühren, um dadurch gesund zu werden. 11 Menschen, die von bösen Geistern 
beherrscht wurden, fielen vor ihm nieder und schrien: »Du bist der Sohn Gottes!« 
12 Aber Jesus schärfte ihnen ein, kein Aufsehen um ihn zu erregen. 



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Komm zu Jesus mit deinem Leid und deinen 
Bedürfnissen



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 3,7-12
7 Jesus zog sich mit seinen Jüngern an das Ufer des Sees Genezareth zurück. 
Aber die Menschen liefen ihm in Scharen aus ganz Galiläa nach. Sogar aus 
Judäa, 8 Jerusalem, Idumäa, von der anderen Seite des Jordan und aus Tyrus 
und Sidon waren sie gekommen, weil sie von seinen Taten gehört hatten. 


9 Als immer mehr Menschen dazukamen, beauftragte er seine Jünger, ein Boot 
bereitzuhalten, falls ihn die Menge zu sehr bedrängen sollte. 10 Jesus heilte 
nämlich viele Kranke, und darum umringten ihn die Leute. Sie wollten ihn 
berühren, um dadurch gesund zu werden. 11 Menschen, die von bösen Geistern 
beherrscht wurden, fielen vor ihm nieder und schrien: »Du bist der Sohn Gottes!« 
12 Aber Jesus schärfte ihnen ein, kein Aufsehen um ihn zu erregen. 





Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 3,7-12
7 Jesus zog sich mit seinen Jüngern an das Ufer des Sees Genezareth zurück. 
Aber die Menschen liefen ihm in Scharen aus ganz Galiläa nach. Sogar aus 
Judäa, 8 Jerusalem, Idumäa, von der anderen Seite des Jordan und aus Tyrus 
und Sidon waren sie gekommen, weil sie von seinen Taten gehört hatten. 


9 Als immer mehr Menschen dazukamen, beauftragte er seine Jünger, ein Boot 
bereitzuhalten, falls ihn die Menge zu sehr bedrängen sollte. 10 Jesus heilte 
nämlich viele Kranke, und darum umringten ihn die Leute. Sie wollten ihn 
berühren, um dadurch gesund zu werden. 11 Menschen, die von bösen Geistern 
beherrscht wurden, fielen vor ihm nieder und schrien: »Du bist der Sohn Gottes!« 
12 Aber Jesus schärfte ihnen ein, kein Aufsehen um ihn zu erregen. 






