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Jesus-Trail – Von Magdala nach Tabgha 
Serie: Mit Jesus unterwegs Teil 5 – 02.08.2020 

Die „Speisung der 5000“ in Johannes 6,1-13 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Frage) 

• Welche Aufträge bekommst du so im Beruf oder auch im Privatleben oder im Ehrenamt?  

• Ist da gute Planung wichtig?  

• Bist du manchmal mit einem Auftrag überfordert? 

• Kennst du ein Buch oder einen Film, in dem ein Kind im Mittelpunkt steht? Wie z.B. „Das Wunder 
von Bern“. 

Vertiefungsfragen 

 
Wie erkennt man seine „richtigen“ Aufträge?  

• Jesus wollte Philippus prüfen. Was bedeutet das für uns heute? 

• Wie gehst du damit um, wenn Aufgaben nicht lösbar sind? 

• Was bedeutet das für das Gemeindeleben?  
Was ist das für so Viele? 

• Kennst du solche Szenen aus dem eigenen Leben – das Gefühl der Überforderung? 

• In welchen Bereichen und offenen Fragen deines Lebens? 

• Wenn es um Hilfe für andere geht? 

• Überfordert von der „Last der Welt“? 
Der Junge  

• Was heißt es bei uns heute, Jesus „fünf Brote und zwei Fische“ zur Verfügung zu stellen?  

• Hast du schon einmal erlebt, wie er aus Wenigem viel gemacht hat? 

• Er braucht uns nicht, aber er will nicht ohne uns wirken. Was bedeutet das für uns? 
 

Gebet 

Gott, zu dir rufe ich (am frühen Morgen), hilf mir beten und meine Gedanken sammeln; 
ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht;  
ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe;  
ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden; in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld.  
Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den rechten Weg für mich. 

Dietrich Bonhoeffer. 

Infos aus der Gemeinde 

 
Unser Programm in der aktuellen Situation findest du immer auf www.feg-wetzlar.de, in der  
FeG-Wetzlar-App und in den sozialen Medien:  

• Nächster Sonntag, 09.08.: Von Tabgha nach Kafarnaum. 

• Nächster Familiengottesdienst rund um das Gemeindehaus am 16.08.2020 um 15 Uhr. 

• Digitale Gebetstreffen dienstags bis freitags um 18 Uhr auf Zoom. 

 


