
   

 

 

Unterrichtsentwurf zu „schatten und licht 3/2016“ M 5 

Starke Gefühle: Ohnmacht 

 

 

Jesus befähigt und entlastet 

 
1. Die Speisung der Fünftausend (Markus 6, 30-44)  

 
30 und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie 

getan und gelehrt hatten. 31 Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein an eine einsame 
Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten 
nicht genug zum Essen. 32 Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für 

sich allein. 33 Und man sah sie wegfahren, und viele merkten es und liefen aus allen 
Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und 

sah die große Menge; und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen 
Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. 35 Als nun der Tag fast vorüber war, 
traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Es ist öde hier und der Tag ist fast vorüber; 

36 lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot 
kaufen. 37 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen! Und sie 

sprachen zu ihm: Sollen wir denn hingehen und für zweihundert Silbergroschen Brot 
kaufen und ihnen zu essen geben? 38 Er aber sprach zu ihnen: Wie viel Brote habt 
ihr? Geht hin und seht! Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: Fünf und zwei 

Fische. 39 Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise, auf das grüne 
Gras. 40 Und sie setzten sich, in Gruppen zu hundert und zu fünfzig. 41 Und er nahm 

die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote 
und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten, und die zwei Fische teilte er 
unter sie alle. 42 Und sie aßen alle und wurden satt. 43 Und sie sammelten die 

Brocken auf, zwölf Körbe voll, und von den Fischen. 44 Und die die Brote gegessen 
hatten, waren fünftausend Mann. 

 
 

2. Die Heilung eines Kranken am Teich Betesda (Johannes 5, 1-9)  
 

1 Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. 2 Es ist aber 
in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf hebräisch Betesda. Dort sind fünf 

Hallen; 3 in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. 5 Es war aber dort 
ein Mensch, der lag achtunddreißig Jahre krank. 6 Als Jesus den liegen sah und 

vernahm, das er schon sehr lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund 
werden? 7 Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in 
den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt; wenn ich aber hinkomme, so steigt 

ein anderer vor mir hinein. 8 Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh 
hin! 9 Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. 

 
 



   

 

Aufgaben 

 
1. Unterstreicht mit roter Farbe die Stellen im Text, in denen Eurer Meinung nach 

Menschen eine Ohnmacht spüren. 
2. Unterstreicht mit grüner Farbe die Stellen, an denen Menschen von Jesus zu 

etwas ermächtigt, beauftragt werden. 

3. Schreibt eine Fortsetzung der Geschichte in einem Satz, aus der deutlich wird, 
was Jesu Befähigung bei den Beteiligten vermutlich bewirkt hat. 

4. Was könnte Jesus heute zu Menschen sagen... 
‒ die helfen? 
‒ die sich ohnmächtig und hilflos fühlen? 

‒ die von einer Hilfsaufgabe überfordert sind? 
  

5. Entwerft Fürbitten für einen Schulgottesdienst / einen 
Konfirmandengottesdienst.  

‒ An welche Menschen würdet Ihr denken und worum würdet Ihr für sie bitten? 

‒ Schreibt in Zweiergruppen je eine Fürbitte und heftet sie an die Tafel. 


