




Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 6,45-56
45 Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an 
das andere Ufer nach Betsaida vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, 
denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. 


46 Danach ging er auf einen Berg, um zu beten. 47 Bei Einbruch der Nacht 
war Jesus immer noch allein an Land, und das Boot mit den Jüngern 
befand sich mitten auf dem See.



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 6,45-56
48 Jesus sah, dass sie große Mühe mit dem Rudern hatten, weil ein starker 
Gegenwind blies. In den frühen Morgenstunden kam er über den See zu ihnen. 
Er war schon beinahe an ihnen vorüber, 49 als die Jünger ihn auf dem Wasser 
gehen sahen. Sie schrien auf, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. 50 Bei 
seinem Anblick waren sie zu Tode erschrocken. 


Aber Jesus sprach sie sofort an: »Habt keine Angst! Ich bin es doch, fürchtet 
euch nicht!« 51 Er stieg zu ihnen ins Boot, und sogleich legte sich der Sturm. 
Da waren sie außer sich vor Entsetzen. 52 Selbst nach dem Wunder mit den 
Broten hatten sie noch nicht begriffen, wer Jesus eigentlich war. Ihre Herzen 
waren für seine Botschaft immer noch verschlossen. 



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 6,45-56
53 Nach ihrer Überfahrt legten sie in Genezareth an. 54 Als sie das Boot 
verließen, erkannten die Leute Jesus sofort. 55 Von überall holten sie die 
Kranken, um sie auf ihren Tragen dahin zu bringen, wo sie Jesus gerade 
vermuteten. 56 Wohin er auch immer kam, in den Dörfern, Städten und 
draußen auf den Höfen, trug man die Kranken auf die Plätze und Straßen. Die 
Kranken baten Jesus, wenigstens ein Stück seiner Kleidung berühren zu 
dürfen; und alle, die das taten, wurden gesund.
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Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

2. Mose
18 Dann sagte Mose: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen! 19 Der Herr 
gab zur Antwort: Ich will meine ganze Schönheit vor dir vorüberziehen lassen 
und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich gewähre Gnade, wem ich will, 
und ich schenke Erbarmen, wem ich will. 20 Weiter sprach er: Du kannst mein 
Angesicht nicht sehen; denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben 
bleiben. 21 Dann sprach der Herr: Hier, diese Stelle da! Stell dich an diesen 
Felsen! 22 Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den 
Felsspalt und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. 23 Dann ziehe 
ich meine Hand zurück und du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht 
aber kann niemand sehen.



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Psalm 77
20 	 Dein Weg führte mitten durch das Meer,


	 deine Pfade verliefen durch die Wassermassen.


	 Doch Fußspuren von dir sah man nicht.


21 	 Du hast dein Volk geleitet wie ein Hirte seine Herde


	 unter der Führung von Mose und Aaron.
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Jesus schickt seine Jünger auf den Weg



Jesus verliert seine Jünger  
niemals aus den Augen



Jesus ist da, wenn man ihn braucht  
und bringt Frieden



Auch nach stürmischen Erfahrungen  
geht unser Dienst weiter






