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ERSTER SCHRITT

1. Wir müssen uns eingestehen, dass wir eine Auszeit 
brauchen, Auftanken müssen.
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MARKUS 6.31+32 

»Kommt mit«, forderte Jesus sie auf, »wir gehen 
jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. 
Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen.« 
Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, 
so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. 
Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene 
Gegend, um allein zu sein.
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MARKUS 6.34 

Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen 
Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; 
sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. 
Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes 
Botschaft zu erklären.
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MARKUS 6.45+46 

Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr 
Boot zu steigen und an das andere Ufer nach 
Betsaida vorauszufahren. Er selbst wollte inzwischen 
die Leute nach Hause schicken.
Danach ging er auf einen Berg, um zu beten.
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JOHANNES 6.14+15 

Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus 
getan hatte, riefen sie begeistert: »Das ist wirklich der 
Prophet, der in die Welt kommen soll, so wie Mose es 
angekündigt hat!«
Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn 
festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb 
zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein.
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SINNVOLLE SCHRITTE

1. Wir müssen uns eingestehen, dass wir eine Auszeit 
brauchen, Auftanken müssen.

2. Nach geistlichen „Hochs“ ist es sinnvoll, bewusst eine 
Auszeit einzulegen. Wir sind dann besonders verletzlich 
oder auch unaufmerksam.
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WIE HAT WOHL JESUS AUFGETANKT?
• Mit dem Vater geredet? Fragen gestellt?
• Ungelöstes abgeladen? „Kümmere Du Dich, Herr!“
• Fromme Gewohnheiten gepflegt wie Danken, Loben, 

Wort Gottes aussprechen?
• Freude im Herrn suchen trotz äusserer Umstände?
• Beziehung pflegen einfach im SEIN miteinander
• Vielleicht auch mit einem tiefen, erholsamen Schlaf?

8

NOTWENDIGE SCHRITTE
1. Wir müssen uns eingestehen, dass wir eine Auszeit 

brauchen, Auftanken müssen.
2. Nach geistlichen „Hochs“ ist es sinnvoll, bewusst eine 

Auszeit einzulegen. Wir sind dann besonders verletzlich 
oder auch unaufmerksam.

3. Rechtzeitig Erholungszeiten einbauen, sobald wir die 
Zeichen dazu erkennen. Auch entgegen aller (frommen) 
Erwartungen.

9

MARKUS 6.47–52

Bei Einbruch der Nacht war Jesus immer noch allein 
an Land, und das Boot mit den Jüngern befand sich 
mitten auf dem See. Jesus sah, dass sie grosse Mühe 
mit dem Rudern hatten, weil ein starker Gegenwind 
blies.
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MARKUS 6.47–52

In den frühen Morgenstunden kam er über den See 
zu ihnen. Er war schon beinahe an ihnen vorüber, 
als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen. 
Sie schrien auf, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. 
Bei seinem Anblick waren sie zu Tode erschrocken.
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MARKUS 6.47–52

Aber Jesus sprach sie sofort an: »Habt keine Angst! 
Ich bin es doch, fürchtet euch nicht!« 
Er stieg zu ihnen ins Boot, und sogleich legte sich 
der Sturm. Da waren sie ausser sich vor Entsetzen.
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MARKUS 6.47–52

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.
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AUFTANKEN BEIM VATER
• Mit dem Vater reden. Fragen stellen, Antworten erhalten.
• Ungelöstes abladen. „Kümmere Du Dich, Herr!“
• Danken, Loben, Wort Gottes aussprechen, 

in anderen Sprachen beten 
• Die Freude im Herrn suchen 
• Beziehung zu Gott pflegen einfach im SEIN miteinander; 

den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und 
von ganzer Seele.
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MATTHÄUS 11.29+30

Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, 
denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf 
niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr 
Ruhe für euer Leben.
Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht, und was ich 
von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen.
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