
Expedition zum Anfang – Woche 5: 

- Wie man lernt, Leiden zu tragen - 



Ein Leben ohne Leid?



Warum es sich lohnt, Leid „zu tragen“





Warum es sich lohnt, Leid „zu tragen“

1. Schwere Zeiten sind der Weg zum nächsten 
Höhepunkt

2. Im Leiden reift unser Charakter und gewinnt 
unser Leben an Tiefe

3. Gott kann unser Leid zum Segen (Gutes) für 
andere verwandeln



Wie Jesus Leid (er)trägt



„ Von dort zog Jesus weiter und ging in seine 
Heimatstadt; seine Jünger begleiteten ihn. Am 
Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen 
Zuhörern. Erstaunt fragten sie: »Woher hat der 
Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, 
die ihm da gegeben ist, und wie kommt es, dass 
solche Wunder durch ihn geschehen? Ist er denn 
nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und 
der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und 
Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier 
unter uns?« 



So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung 
stieß. Da sagte Jesus zu ihnen: »Ein Prophet gilt 
nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei 
seinen Verwandten und in seiner eigenen 
Familie.« Er konnte dort auch keine Wunder tun; 
nur einigen Kranken legte er die Hände auf und 
heilte sie. Und er wunderte sich über den 
Unglauben der Leute.



Er rief die zwölf Jünger zu sich, sandte sie jeweils 
zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die 
bösen Geister. Er wies sie an, nichts mit auf den 
Weg zu nehmen außer einem Wanderstab. 
»Nehmt kein Brot und keine Vorratstasche mit, 
und steckt euch kein Geld in den Gürtel. 
Sandalen dürft ihr tragen, aber ein zweites 
Hemd sollt ihr nicht anziehen.« Weiter sagte er 
zu ihnen: »Wenn jemand euch in seinem Haus 
aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die 
Ortschaft wieder verlasst. 



Wenn euch aber an einem Ort die Leute nicht 
aufnehmen und euch nicht anhören wollen, 
dann zieht weiter und schüttelt den Staub von 
euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie 
erwartet.« Da machten sich die Jünger auf den 
Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. 
Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele 
Kranke mit Öl und heilten sie.

(Markusevangelium 6,1-13)





Wie Jesus Leiden (er)trägt...

Was Jesus nicht tut:
1. Jesus schmeißt nicht alles hin (bitter gegen 

sich)
2. Jesus geht nicht gegen die vor, die ihm Leid 

zufügen (bitter gegen die anderen)



Wie Jesus Leiden (er)trägt...

Was Jesus tut:
1. Jesus wechselt den Ort
2. Jesus setzt Frust-Energie in positive 

Handlungsenergie und wechselt die 
Strategie

3. Jesus spannt andere mit ein (neue 
Gemeinschaft)
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