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VORWORT
Willkommen bei EMMAUS: dein weg mit gott.
In deinen Händen hältst du das Teilnehmerheft. Und wenn du rausfinden möchtest,
was Glauben ist und was es mit diesem Jesus auf sich hat, dann wird dich dieses
Heft dabei begleiten. Es ist dein Heft. Es hat Platz für deine Fragen und Gedanken.
Du kannst es behalten und immer wieder rauskramen. Es begleitet dich, wenn du
zusammen mit anderen am EMMAUS-Kurs teilnimmst – aber auch, wenn du dich
alleine auf den Weg machen willst. Beides ist möglich.
„Muss man dazu übers Wasser gehen?“, könnte man fragen, wenn man das Cover
sieht. Jesus ist einmal auf dem Wasser gelaufen. Und einer seiner Freunde, Petrus,
hat es auch versucht. Ein paar Meter hat er es sogar geschafft, bis er anfing zu
zweifeln und langsam unterging. Aber da hat Jesus ihn einfach wieder aus dem
Wasser gezogen.
Keine Angst, niemand wird von dir verlangen, am Ende des Kurses auf dem Wasser
gehen zu können. Und niemand verlangt von dir, alle deine Zweifel und deine
Fragen über Bord zu werfen. Im Gegenteil. Der Kurs ist nicht für die, die schon alles
wissen, sondern für die, die eben zweifeln und ihre Fragen haben. Aber ich wünsche
dir, dass du dich wie Petrus traust, aus dem Boot zu steigen. Dass du etwas ausprobierst. Dass du Gott zutraust real zu sein. Dass du dich für die Dauer des Kurses
darauf einlässt, dass es diesen Gott, um den es hier geht, tatsächlich gibt – und dass
er dir etwas zu sagen hat und dir begegnen möchte.
Noch ein Tipp: Arbeite nicht das ganze Heft auf einmal durch. Mach nicht mehr als
eine Einheit pro Tag, sondern nimm dir Zeit darüber nachzudenken und die Themen
in dir arbeiten zu lassen. Manchmal werden einem Dinge erst über Nacht klar, gönn
dir die Zeit.
Vielleicht fragst du dich jetzt noch, warum dieser Kurs „EMMAUS“ heißt. Die Geschichte zu diesem Namen kommt aus der Bibel. Du findest sie auf der nächsten
Seite abgedruckt. In dieser Geschichte begegnet Jesus zwei Menschen und begleitet sie, während sie an Gott zweifeln und tausend Fragen haben. Er bleibt bei ihnen,
hört ihnen zu, erklärt ihnen, was sie nicht verstehen und versorgt sie mit neuer
Motivation. Genau das will auch EMMAUS: dein weg mit gott.
Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei deinem EMMAUS-Weg. Vielleicht kannst du
am Ende wie die Emmaus-Jünger sagen: „War unser Herz nicht Feuer und Flamme,
als er unterwegs mit uns redete?“ (Lukas 24,32).
Gottfried Heinzmann
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HTE

DIE EMMAUS-GESCHIC

Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es liegt etwa
sechzig Stadien von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in
den letzten Tagen erlebt hatten. Dann, während sie noch miteinander redeten und
hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. Aber es
war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt, und sie erkannten ihn nicht. Er fragte
sie: „Worüber seid ihr unterwegs so sehr ins Gespräch vertieft?“ Da blieben sie
traurig stehen. Der eine - er hieß Kleopas - antwortete ihm: „Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist?“ Jesus
fragte sie: „Was denn?“ Sie sagten zu ihm: „Das mit Jesus von Nazaret! Er war ein
großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und mit seinen Worten vor Gott und
vor dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates haben dafür gesorgt, dass er zum Tod verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir hatten doch gehofft, dass er es ist, der Israel erlösen soll. Aber
nun ist es schon drei Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns
einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht: Sie waren frühmorgens
am Grab. Aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und
berichteten: ‚Wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt!‘ Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen
gesagt haben - aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen.“ Da sagte Jesus zu den
beiden:„Warum seid ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer damit zu glauben,
was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um
in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen?“ Und Jesus erklärte ihnen, was in
den Heiligen Schriften über ihn gesagt wurde - angefangen bei Mose bis hin zu
allen Propheten. So kamen sie zu dem Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat
so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn: „Bleibe doch bei uns! Es ist fast
Abend und der Tag geht zu Ende!“ Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Dann,
nachdem er sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot und
sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen
wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: „War unser Herz nicht Feuer und
Flamme, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heiligen Schriften erklärte?“
Und sofort sprangen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die
elf Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die
Jünger riefen ihnen zu:„Der Herr ist wirklich auferstanden! Er hat sich Simon gezeigt!“
Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn
erkannten, als er das Brot in Stücke brach. Während sie noch redeten, stand der
Herr plötzlich mitten unter ihnen. Er sagte: „Friede sei mit euch!“
6
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Gott kennenlernen –
1. Teil: Ist da drauSSen irgendjemand?
JETZT KOMMST DU!
Wahr oder falsch?
Schau dir die folgenden Aussagen an. Schreibe dahinter, ob du denkst, sie sind
wahr oder falsch (Die Auflösung gibt es am Ende der Einheit).
1. Ein Blauwal ist ungefähr so schwer wie 25 Elefanten. Wahr oder falsch?
2. Das schnellste Tier der Welt ist der Gepard. Wahr oder falsch?
3. Der Mensch kann über 40 km/h schnell laufen. Wahr oder falsch?
4. Der erste Hip-Hop-DJ begann Anfang der achtziger Jahre. Wahr oder falsch?
5. Die schwedische Popgruppe ABBA verkauft heute noch, obwohl sie sich 1982
aufgelöst haben, täglich bis zu 1000 Platten. Wahr oder falsch?
6. Die meisten Goldmedaillen bei olympischen Spielen holte der Amerikaner
Carl Lewis in der Leichtathletik. Er gewann insgesamt 9 Goldmedaillen. Wahr
oder falsch?
7. Der Marianengraben ist mit über 11km Tiefe der tiefste Punkt der Erde. Wahr
oder falsch?
8. Weltweit gibt es rund 250 aktive Vulkane. Wahr oder falsch?
9. Es gibt Gott! Wahr oder falsch?

WAS SACHE IST
Gibt es Gott
Ob es Gott gibt oder nicht, ist eine wichtige Frage. Eine Antwort darauf zu
finden, ist eine große Herausforderung für jeden Menschen. Welche Antwort
du darauf gibst, beeinflusst dein ganzes Leben.
7

Wenn es Gott gibt, dann bekommt dein Leben eine neue Dimension. Dann hat
dein Leben einen Sinn und du weißt, wozu du auf der Welt bist.
Wenn es Gott gibt, hat er ein Ziel und einen Plan für dein Leben. Du bist nach
seinem Bild geschaffen und nicht einfach nur ein Zufall oder gar Unfall.
Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine göttliche Bestimmung und
keinen Plan für dein Leben. Dann musst du deine Bestimmung oder den Sinn
des Lebens aus anderen Dingen ableiten.
Christen glauben, dass es gute Gründe für die Existenz Gottes gibt und dass
vieles in unserem Leben und in der Natur auf Gott hinweist. Aber wir alle müssen selbst entscheiden: Es gibt Gott! – wahr oder falsch?

WAS DICH BETRIFFT
Psalm 8
Menschen sprechen schon seit Jahrtausenden davon, dass es Gott gibt. Immer
schon haben sie darüber auch Lieder geschrieben. Dieses Lied hier ist gut 3000
Jahre alt, aber es klingt so, als wäre es erst vor kurzem geschrieben worden.
Wenn ich zu deinem Himmel aufschaue und die Werke deiner Finger betrachte – den
Mond und die Sterne, die du am Himmelszelt befestigt hast: Was ist der Mensch,
dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du nach ihm siehst? Kaum geringer
ist er als ein Gott! So hast du den Menschen geschaffen. Mit Glanz und Würde hast
du ihn gekrönt. Die Werke deiner Hände hast du ihm anvertraut. Alles hast du ihm
zu seinen Füßen gelegt: Schafe, Ziegen und Rinder – alle zusammen, und dazu die
wilden Tiere auf dem Feld. Die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres und
was immer sich in den Meeren bewegt. HERR, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein
Name in aller Welt! (Psalm 8,4-10)

DENK MAL NACH
Was denkst du über Gott? Wie stellst du ihn dir vor? Welche Fragen hast du an
ihn? Was würdest du gerne wissen? Schreibe deine Fragen und Gedanken hier
auf. Und dann schau sie dir am Ende des Kurses noch einmal an. Vielleicht
wurden einige deiner Fragen dann schon beantwortet.
8
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......................................................................................................................................................................................................................................

SPRICH MIT GOTT
Wir können mit Gott sprechen wie mit einem Freund, der neben uns sitzt. Weil
er genau das ist, ein Freund, der bei uns ist. Wenn Beten, also reden mit Gott, dir
noch fremd ist, dann versuch doch mal folgendes. Schreib unten in das leere
Feld einen Begriff, der für dich Gott am besten beschreibt oder der am besten
zum ihm passt. Du kannst diesen Satz danach einfach als Gebet sprechen.
Gott, du bist für mich
............................................................................................................................................................................................................. . Amen.
Übrigens: „Amen“ bedeutet so viel wie „So sei es“ oder „So soll es geschehen“.

WAS DU TUN KANNST
Machst du diesen Kurs mit anderen zusammen? Oder gehst du dieses Heft für
dich alleine durch? Beides ist möglich. Aber so oder so ist es gut, sich mit anderen auszutauschen, seine Fragen zu stellen und gemeinsam auf dem Weg
des Glaubens unterwegs zu sein. Suche dir Leute, denen du vertraust und mit
denen du ein Stück dieses Weges gehen willst.
Und hier die Auflösung der Quizfragen:

1. Wahr, ein Blauwal wiegt bis zu 130 Tonnen. 2. Falsch, der Gepard schafft ca. 110km/h, der Wanderfalke schafft jedoch bis zu 350km/h. 3. Wahr, Usain Bolt lief bei seinem Weltrekord über 100m
bis zu 43,9 km/h. 4. Falsch, der erste DJ war Kool DJ Herc, er begann 1973. 5. Falsch, sie verkaufen
sogar bis zu 3000 Platten täglich! 6.Falsch, die meisten holte der Amerikaner Michael Phelps, insgesamt 14 Goldmedaillen im Schwimmen. 7. Wahr, das Witjastief 1 im Marianengraben liegt in
11.034m Tiefe. 8. Falsch, weltweit gibt es rund 1.900 aktive Vulkane). 9. Tja, was meinst du?
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GOTT KENNENLERNEN –
2. TEIL: DAS GEHEIMNIS, MIT GOTT ZU LEBEN

JETZT KOMMST DU!
Lebensweg
Unten siehst du einen einen Zeitstrahl, der dein Leben von deiner Geburt bis heute darstellt. Schreibe oder zeichne wichtige Ereignisse entlang des Pfades, wie die
ersten Schritte, den ersten Schultag, Fahrrad fahren lernen, den ersten Kuss, usw.
Schreibe auch wichtige Momente in deinem Leben mit Gott auf, wie die Taufe, den
ersten Gottesdienstbesuch, den Anfang vom Emmaus-Kurs, den Punkt, an dem du
angefangen hast über Gott nachzudenken usw.
Gibt es Gott?
Es soll in dieser Einheit um die Frage gehen, wie man Gott kennenlernen kann.
Wenn es Gott wirklich gibt, wie können wir dann nicht nur mehr von ihm
erfahren,sondern auch ihn selber erfahren? Wie können wir Gott erkennen und
begreifen? Wie erkennt man ihn? Wir können ihn nicht sehen oder anfassen, aber
wir können auf viele verschiedene Arten so etwas wie einen Blick auf ihn erhaschen.
Z.B. in schöner Natur, Musik, im Leben von anderen Christen, wenn wir beten, wenn
wir merken, irgendwie kümmert sich jemand um mich ... oder in der Bibel.

GEBURT
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WAS DICH BETRIFFT
Vater und Sohn
Lies die Geschichte vom verlorenen Sohn.
Dann sagte Jesus:
Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere sagte zum Vater: „Vater, gibt mir den Teil der
Erbschaft, der mir zusteht.“ Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf.
Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und wanderte in
ein fernes Land aus. Dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen durch ein verschwenderisches Leben.
Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er
begann zu hungern. Da bat er einen der Bürger des Landes um Hilfe. Der schickte ihn
aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit den Futterschoten stillen,
die die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon.
Da ging der Sohn in sich und dachte: „Wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle
haben reichlich Brot zu essen. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem
Vater gehen und zu ihm sagen:
Vater, ich habe Schuld auf mich geladen – vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr
wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst.“
So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem
kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals
und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm: „Vater, ich habe Schuld auf mich geladen
– vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden.“
Doch der Vater befahl seinen Dienern: „Holt schnell das schönste Gewand aus dem
Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es: Wir wollen essen
und feiern! Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und
ist wiedergefunden.“ Und sie begannen zu feiern. (Lukas 15,11-24)

JETZT
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Schreibe auf, wie du den Vater in der Geschichte beschreiben würdest.

WAS SACHE IST
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Jesus hat uns diese Geschichte erzählt, um uns zu zeigen, wie Gott ist … wie
er sich seinen Kindern gegenüber verhält.
Stell dir vor, du bist der Sohn in der Geschichte. Wo stehst du in deiner
Beziehung zu Gott? Wo ist dein Platz?
„Ich gehe weg von Gott“
„Irgendwo weit weg, alleine“
„Ich will gerade umdrehen und zurück gehen“
„Auf dem Weg zu Gott, nach Hause“
„Bei Gott, in seinen Armen“
„Im Schoß der Familie Gottes“

DENK MAL NACH

Unsere Position hängt ganz stark davon ab, was wir denken, was uns im Hause des
Vaters erwartet. Jede/r hat eine andere Idee, wer oder was der Vater / Gott ist. Die
meisten Bilder, die wir von Gott im Kopf haben, haben wir von anderen Menschen
(Eltern, Großeltern, Freunden, …) bewusst und unbewusst gelernt.
Was für einen Unterschied macht es, ob man Gott kennt oder nicht?
Man kann es z.B. so beschreiben:
Mach mal das Licht aus (das Zimmer sollte so dunkel wie möglich sein). Lass die
Dunkelheit einen kurzen Moment wirken und zünde dann eine Kerze an. In der
Bibel ist ganz oft die Rede davon, dass Jesus als Licht in die Welt kommt. Menschen
erkennen auf einmal eine ganz andere Wirklichkeit und sehen auch sich selbst mit
neuen Augen. Auf einmal merkt man: da gibt’s ja noch viel mehr!

DENK MAL NACH
Nimm noch einmal die Kerze zur Hand und lies Psalm 46,10: „Seid still und erkennt,
dass ich Gott bin.“
Bete und bitte Gott, dass er sich dir zeigt, so wie eine Kerze das Dunkel erhellt.

WAS DU TUN KANNST
Wir können Gott tatsächlich nicht anfassen mit unseren Händen, aber wir können
ihn persönlich kennenlernen. Gott kennenzulernen ist eine lebenslange Reise. Der
EMMAUS-Weg ist dafür eine gute erste Etappe. Lass sie uns gemeinsam gehen und
gespannt sein, was wir über Gott herausfinden werden.

1. Warum solltest du dort hin (zu Gott ins Vaterhaus) wollen? Was hast du davon?
2. Warum stehst du dort, wo du stehst, auf deinem Weg zu Gott?

12
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5. ......................................................................................................

6. .....................................................................................................

7. ......................................................................................................

8. .....................................................................................................

9. ......................................................................................................

10. .....................................................................................................

Und? Was ist dir eingefallen? Wie viele der Begriffe haben mit Bräuchen und Ritualen zu tun, wie wir in Deutschland und der westlichen Welt Weihnachten
feiern? Wie viele haben mit deiner Familie zu tun? Wie viele mit Geschenken? Und
wie viele haben mit dem Ursprung des Weihnachtsfestes zu tun?
Könnte es sein, dass hinter Weihnachten ein größeres Geschenk steckt, als du
bisher dachtest?

Gott wird Mensch –
Weihnachten

JETZT KOMMST DU!
Geschenke
Über welches Geschenk hast du dich in deinem Leben schon besonders gefreut?
Schreibe oder zeichne es hier auf:

WAS DICH BETRIFFT
Wenn du an Weihnachten denkst, was fällt dir da ein? Schreibe hier einmal, ohne
darüber nachzudenken, zehn Begriffe auf, die dir einfallen:
1. ......................................................................................................

2. .....................................................................................................

3. ......................................................................................................

4. .....................................................................................................
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JETZT KOMMST DU!
Wale
Kennst du Grindwale? Grindwale sorgen immer wieder für Schlagzeilen.
Zum Beispiel: „55 Grindwale stranden vor der Küste Südafrikas“, „78 Meeressäuger
stranden an der Küste Neuseelands“, „Grindwale stranden in Bali“.
Was ist das? Die Experten rätseln, wie es dazu kommt. Man weiß: Die riesigen Tiere
benutzen Sonar, um sich zu orientieren. Und man vermutet, dass sie verwirrt werden, wenn sie in die Nähe sandiger Strände kommen – aber warum das so ist, weiß
man nicht. Jedenfalls schwimmen die in Herden lebenden Tiere von Zeit zu Zeit
völlig irregeleitet auf die Küste zu und bleiben dann im seichten Wasser stecken.
Die Bilder, die um die Welt gehen, sind in solchen Fällen immer gleich. Helfer bemühen sich verzweifelt, die drei Tonnen schweren Tiere aus dem seichten Gewässer ins tiefere Wasser zu bewegen. Das ist ein Kampf gegen die Uhr, denn die Wale
drohen an Land zu ersticken. Also werden die Tiere mühsam auf Matten gerollt und
ins Wasser geschoben… „dann beginnt der Kampf, sie dazu zu bringen, in die
richtige Richtung zu schwimmen“, erklären Tierschützer. Für sie ist die Arbeit manchmal zum Verzweifeln. Denn kaum sind die Wale wieder im tieferen Wasser, drehen
sie um und schwimmen erneut auf den Strand zu. Die Helfer stehen oft hilflos vor
diesem Phänomen. Sie versuchen mit Bulldozern die Tiere zu bewegen, versuchen sie auf tausend unterschiedliche Weisen vom Land weg zu halten… allzu
oft erfolglos – es ist zum verrückt werden. Was kann man tun?
15

WAS SACHE IST
Die Tierschützer arbeiten weltweit an Lösungsversuchen. Manche kommen dabei
auf völlig verrückte Ideen, zum Beispiel diese: „Das Beste wäre, wir könnten selbst
ein Wal werden, dann könnten wir den Tieren – sozusagen auf Augenhöhe und in
ihrer Sprache erklären (quasi auf walisch), was Sache ist.“
Das ist natürlich ein verrückter Gedanke – völlig undenkbar. Aber was den WalRettern unmöglich ist, das hat Gott gemacht, und zwar an Weihnachten. Gott
wurde Mensch. Er ist einer von uns geworden, damit wir ihn auch wirklich verstehen
können.
Gott kommt zu uns und redet mit uns in unserer Sprache. Das ist an Weihnachten
passiert und das ist das eigentliche Geschenk, das hinter Weihnachten steckt: Gott
kommt in Jesus als Mensch zu uns.

SPRICH MIT GOTT

DENK MAL NACH
Gott verschenkt sich selbst. Er gibt seinen Status auf und wird ein Mensch. Weil er
uns liebt und so nah wie möglich bei uns sein möchte. Hast du schon einmal von
einem größeren Geschenk gehört?

WAS DU TUN KANNST
Hast du eine Bibel? Dann lies doch noch einmal die Weihnachtsgeschichte nach.
Du wirst keinen Schnee finden, keinen Weihnachtsbaum und keine Weihnachtsgans.
Aber das Geschenk, dass Gott Mensch wird, das wirst du finden.
Du findest die Geschichte im Neuen Testament, im Lukasevangelium, Kapitel 2,
Verse 1 bis 21.

Gott hat den Weg zu den Menschen gewählt, weil er mit uns zusammen sein möchte. Deswegen kannst du auch so mit ihm reden, als ob er neben dir sitzen würde.
Probier es einfach mal aus. Wenn du danke sagen willst, dann tu es, als ob du einem
Menschen dankst, der hier sitzt. Wenn du Fragen hast, wenn du Bitten hast, dann
formulier es ganz direkt.
Wenn du nicht frei beten willst, dann kannst du auch dieses Gebet sprechen:
Jesus, ich rede jetzt mit dir, obwohl ich mir noch gar nicht sicher bin, ob es dich
überhaupt gibt.
Ich habe gehört, dass wir an Weihnachten feiern, dass du geboren worden bist.
Ich habe gehört, dass du Gott bist.
Ich habe gehört, dass du mir nahe bist.
Ob ich das alles glauben kann, weiß ich noch nicht.
Wenn ich mir die Welt anschaue, sehe ich nichts davon, dass du hier bist.
Ich sehe himmelschreiende Ungerechtigkeiten und weiß nicht, warum du das alles
zulässt.
Ich weiß nicht, ob ich nicht eigentlich an dir zweifle.
Aber, Jesus, wenn es dich gibt, dann will ich mehr von dir erfahren.
Amen.
16
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Jesus –
Sein Leben und sein Dienst

WAS DICH BETRIFFT
Stell dir das mal vor
Viele Christen benutzen Bilder von Jesus – manchmal auch Ikonen genannt –
die ihnen helfen zu beten.
Wie stellst du dir Jesus vor? Schreibe es hier auf:

Lehrer

Mensch

Heiler/Arzt

Retter

Wundertäter

Freund

Geschichtenerzähler

Leiter

Wer ist Jesus
Als Jesus und seine Jünger in der Nähe der Stadt Cäsarea Philippi waren, fragte
er sie: „Für wen halten die Leute mich?“
Jesus kam in die Gegend von Cäsarea Philippi. Er fragte seine Jünger: „Für wen
halten die Leute eigentlich den Menschensohn?“ Sie antworteten: „Manche halten
dich für Johannes den Täufer, andere für Elija, und wieder andere für Jeremia oder
einen der Propheten.“ Da sagte Jesus zu ihnen: „Und für wen haltet ihr mich?“ Simon
Petrus antwortete ihm: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!“
(Matthäus 16,13-16)

......................................................................................................................................................................................................................................

Übrigens: Menschensohn, so bezeichnet sich Jesus oft selbst.
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

WAS DICH BETRIFFT

.....................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

JETZT KOMMST DU!
Fenster zu Gott
Jesus zeigt uns, wie Gott ist. In den Evangelien sehen wir, wie Jesus viele Sachen
macht – er isst mit Leuten, er heilt Kranke, er erzählt Geschichten, er lehrt über
Gott, er tut Wunder, er wird geboren, stirbt und steht wieder auf.
Schau dir die Liste unten an und kreise die Wörter ein, die Jesus für dich am
besten beschreiben.
18

„Für wen haltet ihr mich?“ Das ist die zentrale Frage, der sich jeder Mensch
stellen muss – wer ist Jesus von Nazareth?
Ist er ein fehlgeleiteter Irrer?
Ist er ein guter Lehrer und Philosoph?
Ist er ein Wundertäter?
Ist er Gott, der auf die Erde gekommen ist?
Niemand kann für dich diese Frage beantworten. Der christliche Glaube behauptet, dass Gott sich in Jesus zeigt. Jesus teilte unser Leben als Menschen. Am Kreuz
teilte er unseren Tod als Menschen. Als er wieder auferstand, machte er den Weg
19

frei, damit Menschen ein Leben mit Gott haben können. Gott teilt unser Leben
auf der Erde, damit wir sein Leben im Himmel teilen können.
Aber was denkst du darüber?

......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Mein Weg bist du,
mein Licht und mein Leben.
In deiner Liebe
finde ich die Liebe Gottes
und die Kraft, meine Mitmenschen zu lieben,
wie ER mich liebt.
Bei dir fühle ich mich geborgen.
Ich will nie mehr ohne dich sein.
Amen.

......................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

DENK MAL NACH

D E N K

M A L

N A C H !

Warum hat Gott Jesus auf die Welt geschickt? Er ist damit ein ganz schönes Risiko
eingegangen …

......................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

SPRICH MIT GOTT

WAS DU TUN KANNST
Lies dir die Geschichte von Jesu Tod und seiner Auferstehung im Lukasevangelium
durch (Lukas, Kapitel 23, Vers 1 bis Kapitel 24, Vers 12).

Rede mit Jesus, wie du mit einem guten Freund reden würdest. Erzähl ihm,
worüber du dir Gedanken machst. Bitte ihn, dir beim Glauben zu helfen. Such
dir eine Hilfe für deine Gebete. Führe zum Beispiel ein Gebetstagebuch oder
schreibe einen Brief. Oder gestalte eine Ablage „von Jesus zu erledigen“.
Du kannst auch das folgende Gebet benutzen:
Jesus, Sohn Gottes,
mein Freund,
ich freue mich, dass du mir nahe bist
und zu mir sprichst.
Du bist die Wahrheit, die mich frei macht,

20
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Jesus –
Sein Tod und seine Auferstehung

JETZT KOMMST DU!
In der Bibel findest du in allen vier Evangelien Berichte darüber, wie Jesus auferstanden ist. Hier ist der Bericht aus dem Matthäusevangelium:
So kamen sie zu der Stelle, die Golgota heißt, das bedeutet „Schädelplatz“. […] Dann
kreuzigten sie ihn.
Es war die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das
dauerte bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde rief Jesus laut: „Eli, Eli, lema
sabachtani?“ Das heißt: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
[…] Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Und sieh doch: Da zerriss der
Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebte und Felsen
spalteten sich. […] Ein römischer Hauptmann mit seinen Soldaten bewachte Jesus.
Sie sahen das Erdbeben und alles, was geschah. Da fürchteten sie sich sehr und
sagten: „Er war wirklich der Sohn Gottes!“ [...]
Als es spät geworden war, kam ein reicher Mann aus Arimathäa. Er hieß Josef und
gehörte zu den Jüngern von Jesus. Er ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam
von Jesus. Da befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu übergeben. Josef nahm den
Leichnam und wickelte ihn in ein neues Leinentuch. Dann legte er Jesus in seine
eigene Grabkammer. Die war noch unbenutzt und in den Felsen gehauen. Schließlich rollte er einen großen Stein vor den Eingang zur Grabkammer. […] Sie versiegelten den Stein vor der Grabkammer und sicherten es durch eine Wache.
Der Sabbat war vorüber. Da kamen ganz früh am ersten Wochentag Maria aus
Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.

22

Und sieh doch: Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn der Engel des Herrn
kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und setzte sich
darauf.
Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und seine Kleider waren weiß wie Schnee. Die
Wachen zitterten vor Angst und fielen wie tot zu Boden.
Der Engel sagte zu den Frauen: „Habt keine Angst! Ich weiß: Ihr sucht Jesus, der
gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt, wie er es
vorausgesagt hat. Kommt her und seht: Hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Und
jetzt schnell zu seinen Jüngern! Sagt ihnen: „Jesus wurde vom Tod auferweckt.“ Seht
doch: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Seht doch: Ich
habe es euch gesagt.“
Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell liefen sie vom Grab
weg, um den Jüngern alles zu berichten.
Und sieh doch: Da stand Jesus vor ihnen und sagte: „Seid gegrüßt!“ Sie gingen zu
ihm, berührten seine Füße und warfen sich vor ihm zu Boden. Da sagte Jesus zu
ihnen: „Habt keine Angst! Geht und sagt meinen Brüdern: ‚Macht euch auf nach
Galiläa. Dort werdet ihr mich sehen.‘“ (Matthäus 27,33 - 28,10)

WAS DICH BETRIFFT
Gottes Rettungsaktion
Weißt du, was ein „Sund“ ist? Als „Sund“ werden im Ostseeraum Meerengen beschrieben, die eine Insel vom Festland trennen. Das Wort „Sünde“ leitet sich davon
ab, sie beschreibt die Trennung des Menschen von Gott.
Gott hat uns geschaffen und liebt uns. Wir wurden gemacht, um Gott kennenzulernen und eine enge Beziehung zu ihm zu haben. Aber wir haben uns abgewandt.
Wir sind unsere eigenen Wege gegangen. Wir sind von Gott abgeschnitten durch
all die Dinge, die wir denken und sagen und tun, die uns von ihm trennen – unser
Stolz, unser Egoismus, unsere Sünde.
Diese Trennung kann nicht einfach von den Menschen wieder aufgehoben werden,
so wie man von einer kleinen kargen und unbewohnten Insel nicht einfach eine
Brücke zum Festland bauen kann. Diese Trennung kann nur Gott aufheben. Das
hat er in Jesus getan. Deswegen ist er auf die Erde gekommen, ist gestorben und
auferstanden. Der Name Jesus bedeutet „Gott ist die Rettung“ oder „der Herr hilft“.
Jesus ist gestorben, damit wir eine neue Beziehung zu Gott haben können. Und
seine Auferstehung ist der Beweis, dass alle Versprechen von Gott wahr sind.
23

Schwer zu glauben …?
Dass Jesus von den Toten auferstanden sein soll, ist etwas schwer zu glauben.
Selbst die Jünger konnten es zuerst nicht glauben. Das passiert eben nicht alle
Tage. Aber was ist mit:
dem leeren Grab. Obwohl das Grab bewacht wurde, war der Stein zur Seite
gerollt. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden war, wo ist dann sein Körper
geblieben? Wenn die Obrigkeit ihn weggenommen hätte (und welchen Grund
hätte sie dafür gehabt?), hätte sie den Leichnam spätestens dann wieder hervorgeholt, als behauptet wurde, dass Jesus wiederauferstanden ist.
den Zeugen. Mehr als 500 Personen gaben an, Jesus wieder lebendig gesehen
zu haben. Diese Begegnung hat ihr Leben verändert und sie waren bereit, für diese Überzeugung zu sterben. Die Zeugen haben ihn nicht nur gesehen – sie haben
mit ihm geredet und gegessen, sind mit ihm gegangen, haben von ihm gelernt
und ihn berührt.
der ersten Gemeinde. Nach der Kreuzigung waren die Jünger entmutigt und
abgeschlagen. Sie hatten Angst davor, was möglicherweise mit ihnen geschieht.
Sie verleugneten sogar, dass sie Jesus kannten. Und nur ein paar Tage später riskierten sie schon ihr Leben, um allen zu verkünden, dass Jesus der Retter ist. Ihre
Erfahrungen haben die Welt auf den Kopf gestellt. Welches Ereignis (außer der
Auferstehung) hätte sie so verändern können? Würdest du bis ans andere Ende der
Welt reisen, um eine Botschaft zu verkünden, die du dir nur ausgedacht hast? Würdest du für etwas sterben, von dem du weißt, dass es nur Fantasie ist?
den Erfahrungsberichten von Christen. Seit 2000 Jahren haben Männer und
Frauen in allen Kulturen behauptet, dass man Jesus persönlich kennenlernen kann.
Das passiert auch heute noch in unserem Land, unserer Stadt, unserer Gemeinde.

WAS SACHE IST
Kreuz und Auferstehung
Das Kreuz zeigt uns, dass Gott alles mitfühlt und versteht, was menschlich ist,
auch Leiden und den Tod. Das Kreuz zeigt uns, dass Gott uns liebt – Jesus gibt
sein Leben für seine Freunde hin. Das Kreuz zeigt uns, dass Gott uns vergibt.
Jesus bittet Gott dem Soldaten zu vergeben, der ihn ans Kreuz nagelt.
24

Die Auferstehung zeigt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Der Tod ist nicht
das Ende. Jesus hat über den Tod gesiegt und ist jetzt dabei, uns einen Platz im
Himmel vorzubereiten. Jesus lebt. Die Auferstehung zeigt uns, dass Jesus der
Herr ist. Er ist wirklich Gottes Sohn. Er ist nicht nur noch ein guter Mensch, der
gute Sachen gesagt und getan hat. Die Auferstehung zeigt uns, dass es einen
Plan für unser Leben gibt. Das ewige Leben mit Gott fängt nicht erst an, wenn
wir sterben, sondern hier und jetzt.

SPRICH MIT GOTT
Jesus ist nicht tot, er lebt. Deswegen können wir auch mit ihm reden. Zum
Beispiel mit diesem Gebet:
„Jesus, danke, dass du vom Himmel zu uns Menschen auf die Erde gekommen bist.
Danke, dass wir durch dich ein ewiges Leben haben können. Danke, dass wir keine
Angst vor der Zukunft haben müssen, weil uns nichts und niemand von dir trennen
kann. Danke, dass du uns so unendlich liebst. Und danke, dass du die Brücke zu Gott
bist. Amen.“

DENK MAL NACH
Lies noch einmal den Abschnitt über Gottes Rettungsaktion auf diesem Handout. Verstehst du was das bedeutet?

WAS DU TUN KANNST
Du könntest dir ein eigenes Kreuz bauen, zum Beispiel eins, das du um den Hals
tragen kannst.
Gottes Rettungsaktion für uns Menschen ist keine Sache, die einmal passiert ist
und danach zu den Akten gelegt werden kann. Das kleine Kreuz erinnert uns immer
wieder daran, was Jesus für uns getan hat.
25
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DER HEILIGE GEIST –
GOTT IST UNSICHTBAR DA

Zeichne dir eine Frucht auf und schreibe in den Umriss ein Gebet, in dem du
Gott bittest, dir mehr von der Frucht zu geben, bei der du denkst, dass sie dir
noch fehlt.

WAS DICH BETRIFFT
Hast du ein 1-Euro-Stück bei dir? Wenn ja, dann lege es mit der Seite „Zahl“ nach
oben auf den Tisch. Schau es dir genau an. Was siehst du? Siehst du ein ganzes
1-Euro-Stück oder nur ein halbes? Dreh die Münze jetzt um. Was siehst du jetzt?
Siehst du wieder ein ganzes 1-Euro-Stück oder diesmal ein halbes?
Natürlich siehst du jedes Mal ein ganzes Euro-Stück. Zum einen siehst du „Zahl“
und zum anderen „Kopf“. Aber beides mal ist es das gleiche Euro-Stück, sonst hättest du ja insgesamt 2 Euro angeschaut. Bei Gott ist das ganz ähnlich. Doch Gott
hat nicht nur zwei Seiten, sondern sogar drei – er ist der eine Dreieinige Gott: Gott
der Vater, der diese Welt und dich gemacht hat, Gott der Sohn, der in Jesus Christus
Mensch geworden ist und Gott der Heilige Geist.

WAS SACHE IST
JETZT KOMMST DU!
Die Früchte des Geistes
In der Bibel heißt es: Der Geist dagegen bringt als Ertrag: Liebe, Freude und Frieden,
Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung.
Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. (Galater 5,22-23)
Notiere Dir die Eigenschaften des Geistes nach deiner Priorität.
(1=„Welche Eigenschaft sehe ich schon an mir“ bis 9=„Welche Eigenschaft hätte ich gerne mehr“):

26

Der Heilige Geist ist Gottes Kraft und Leben in uns und in unserem Leben. Wir begegnen damit Gottes „Dreieinigkeit“. Der Heilige Geist ist kein Gespenst oder sonst
was Unheimliches! Obwohl er unsichtbar ist, ist er genauso ein Teil von Gott wie
Jesus. Der Heilige Geist gibt uns Leben und Ausdauer, er hilft uns und stärkt uns.
Der Heilige Geist ist Gottes Gegenwart in uns.
Jesus verspricht: „Dann werde ich den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner
Stelle einen anderen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleibt.“ (Johannes
14,16)
Wir können den Heiligen Geist kennenlernen und ihn in unser Herz einladen. Dann
werden die „Früchte des Geistes“ in unserem alltäglichen Leben sichtbar werden.
27

SPRICH MIT GOTT
Bete das Gebet, das du in die Frucht geschrieben hast. Alternativ kannst du
auch das folgende Gebet verwenden:
Lieber Gott, danke für dein Geschenk des Heiligen Geistes.
Komm in mein Leben und schenk mir deine Kraft.
Benutze mich dazu, deine Liebe mit allen zu teilen, denen ich begegne.
Lass in mir die Frucht deines Heiligen Geistes wachsen. Amen.
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GEBET –
UNTER VIER AUGEN MIT GOTT
WAS DICH BETRIFFT

DENK MAL NACH
Der Heilige Geist ist die „Unsichtbare Seite Gottes“. Zwei Fragen zum „weiterdenken“:
Wie würde deine Welt ohne „unsichtbare“ Dinge sein?
Wo in deinem Alltag fallen dir „Auswirkungen“ des Heiligen Geistes auf?

WAS DU TUN KANNST
Achte in den nächsten Tagen einmal darauf, welche Früchte des Geistes du in deinem Alltag umsetzt und welche andere umsetzen. Wenn dir jemand auffällt, der
eine der Eigenschaften besonders auffällig umsetzt, sag es ihr oder ihm. Ein Lob zu
hören tut immer gut und hilft dabei, gute Eigenschaften zu stärken.
Laufe mit offenen Augen durch die Welt und achte auch auf die Dinge, die du nicht
sehen kannst. Rede mit Gott in der Gewissheit, dass sein Heiliger Geist bei dir ist.

28

Als die Leute Jesus fragten, wie sie beten sollen, hat er ihnen das Vaterunser beigebracht (Matthäus 6 und Lukas 11):
Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Das Vaterunser kann auch als 5 Vs zusammengefasst werden:
Vater
Wir reden Gott als Vater an und machen deutlich, dass er groß und heilig ist.
Verändern
Wir bitten Gott, uns auf sein Reich, auf seine Werte und auf seinen Willen umzustellen.
Versorgen
Wir bitten Gott, uns Essen zu geben und alles was wir brauchen, um zu wachsen.
Vergeben
Wir bitten Gott, uns zu vergeben und uns zu helfen, anderen zu vergeben.
Verschonen
Wir bitten Gott, uns von den Versuchungen frei zu machen, die uns einwickeln,
und vom Bösen in der Welt und in uns.
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JETZT KOMMST DU!
Betende Hände
Manchmal ist beten wie mit Freunden reden – wir sagen einfach was uns gerade
beschäftigt. Aber manchmal wollen wir unsere Gebete vielleicht mehr strukturieren oder ordnen.
Du kannst dieses Fünf-Finger-Gebet benutzen, um die Sachen aufzuteilen, die du
mit Gott besprechen willst. Jeder Finger der Hand hat eine eigene Bedeutung:
Daumen – Danke Gott für etwas Gutes
Zeigefinger – Bitte Gott dich zu leiten und dir den Weg zu zeigen
Mittelfinger – Bete für die Starken und Mächtigen (z.B. Regierung, Leiter/innen,
Direktoren)
Ringfinger – Bete für jemand, den du lieb hast
Kleiner Finger – Bete für die Schwachen (kranke, einsame, traurige oder obdachlose Personen)

JETZT KOMMST DU!
Gebetsperlen
Vielen Menschen finden es leichter ihre Gedanken zu sammeln, wenn sie beim
Beten etwas in den Händen halten. Vielleicht machst du dir eine Perlenkette aus
fünf verschiedenen Perlen. Beim Beten kannst du dann deine Gebetsperlen festhalten – lass dich dabei von jeder Perle daran erinnern, für…
ein Familienmitglied
einen Freund, eine Freundin
einen Ort oder ein Land aus den Nachrichten
ein Problem oder eine Schwierigkeit in deinem Leben
jemand der krank oder unglücklich ist
zu beten.
Als Hilfe kannst du hier Form und Farbe der Perle aufmalen oder -schreiben. An
was oder an wen soll sie dich beim Beten erinnern?

WAS SACHE IST
Gebet ist ein natürlicher Teil des Lebens, den wir in unseren Alltag einbauen können. Wir können mit Gott in unserer normalen, einfachen Sprache über die Dinge
reden, die uns Sorgen machen. Wir können ihn einladen, in unserem Leben dabei
zu sein, bei unseren Entscheidungen und Beziehungen, die uns im Laufe des Tages
begegnen. Wir können ihn um Sachen bitten, ihm für Sachen danken oder einfach
nur reden. Und wir können auch ganz still in seiner Gegenwart sitzen.
Beten ist keine Magie und auch keine Sache nur für Glaubensprofis. Gebet ist
einfach ein Gespräch mit Gott. Manchmal klingt es fast wie ein Monolog, wenn
Gott scheinbar nicht antwortet. Jeder, der schon einmal gebetet hat, kennt das.
Aber Gott hört unser Gebet und er freut sich darüber, dass wir mit ihm sprechen.
Die Gebetsübungen können uns helfen, uns auf das Beten zu konzentrieren und
nicht mit unseren Gedanken abzuschweifen. Und Gebete wie das Vaterunser
können uns helfen, auch dann zu beten, wenn uns eigentlich die Worte fehlen.
Wenn wir uns dann auch Zeit nehmen, nicht nur zu reden, sondern auch zu hören,
dann bleibt das Gebet keine Einbahnstraße. Aber Gott redet auf verschiedene Art
und Weise. Durch die Bibel, durch andere Menschen oder auch durch Gedanken,
die er uns eingibt. Das spannende dabei ist: Je besser wir ihn kennenlernen, desto besser können wir ihn auch verstehen. Wie in jeder richtigen Freundschaft.

SPRICH MIT GOTT
Probiere eine der vorgeschlagenen Gebetsübungen aus oder bete das Vaterunser.
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Die Bibel sagt uns, dass wir immer beten sollen:
Freut euch immerzu!
Betet unablässig!
Dankt Gott für alles! Das ist es, was Gott von euch will und was er durch Jesus
Christus möglich gemacht hat. (1. Thessalonicher 5,16-18)
Denk über die folgenden Fragen nach:
Wie kann ich ein tägliches Gebet in meinen Alltag integrieren?
Wie sieht ein Gebet oder eine Gebetsübung aus, die zu mir passt?

WAS DU TUN KANNST
Warum richtest du in deinem Zimmer nicht einen besonderen „Gebetsort“ ein?
Das könnte ein Kissen sein, oder ein gemütlicher Sessel. Du könntest ein Kreuz
dazustellen, oder eine Kerze, oder Gegenstände aus der Natur wie Kiesel oder
Muscheln und vielleicht ein Notizbuch und einen Stift, damit du deine Gedanken
aufschreiben kannst.

Die Bibel –
Der Weltbestseller

WAS SACHE IST
Worum geht es eigentlich?
Die Bibel ist eine große Sammlung von Büchern, die über viele hundert Jahre hinweg von vielen verschiedenen Autoren aus verschiedenen Epochen und Ländern
aufgeschrieben wurden. Sie erzählt die Geschichte von Gott und vor allem die
Geschichte von Jesus. Gott hat dafür gesorgt, dass sie aufgeschrieben wird und er
möchte, dass wir sie lesen. Die Bibel ist dabei wie eine Bücherei. Sie enthält viele
verschiedene Arten von Büchern – Erzählungen, Geschichtsberichte, Augenzeugenberichte, Gesetzbücher, Gedichte und Briefe.
Es gibt zwei Hauptteile:
1. das Alte Testament (AT) – in dem die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel
bis zur Zeit kurz vor Jesu Geburt erzählt wird;
2. das Neue Testament (NT) – in dem die Geschichte von Jesus und den ersten
christlichen Gemeinden erzählt wird.
Christen glauben, dass die Bibel, obwohl sie von ganz normalen Leuten aufgeschrieben wurde, von Gott inspiriert ist. Durch die Bibel hat Gott gezeigt, was er für
Absichten hat und wie sein Charakter ist.
Das AT ist wie eine Landkarte, die uns den Weg Gottes mit den Menschen beschreibt und uns zeigt, wie wir gut leben und Frieden mit Gott finden können.
Sie wurde über einen Zeitraum von 1.000 Jahren geschrieben.
Das AT und das NT ist wie eine Gebrauchsanweisung, die uns hilft, unser Leben
zu gestalten.
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Das
 Neue Testament ist ein Bild von Jesus. Es stellt uns Jesus vor und zeigt uns,
wie er das Leben von Menschen verändert.
D
 as NT enthält wie eine Zeitung Berichte von dem, was Jesus getan und gesagt
hat: Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und die Apostelgeschichte – sie wurden
innerhalb weniger Jahrzehnte nach Jesu Tod aufgeschrieben.
Außerdem
enthält das NT noch Briefe, vor allem von Paulus, die den Christen

helfen im Glauben zu wachsen. Gott hat dafür gesorgt, dass die Bibel von Menschen aufgeschrieben wurde. Durch die Bibel macht Gott seine Absichten und
seinen Charakter deutlich.
Gott redet auch noch heute zu uns durch die Bibel. So wie er damals bei den
Menschen war, die die Texte aufgeschrieben haben, so ist er heute bei uns,
wenn wir diese Texte lesen.
Die Bibel ist wie eine Laterne. Sie bringt Licht und Klarheit in unser Leben und
leitet uns auf unserer Reise.

JETZT KOMMST DU!
Gratis-Probe
Hier sind einige Gratis-Proben Bibel, Verse aus dem Neuen und dem Alten Testament.
Lies sie dir einmal in Ruhe durch und such dir einen davon aus, der dich besonders
anspricht.

Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei! Hab keine Angst, ich bin dein Gott! Ich mache
dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. (Jesaja 41,10)
Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist –
und zwar damals, als wir noch mit Schuld beladen waren. (Römer 5,8)
Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen! Ich
weiß, ich werde ihn noch einmal preisen; ihn, meinen Gott, der mir hilft. (Psalm 42,12)
Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins
Verderben. Ich bin gekommen, um den Schafen das Leben zu bringen – das Leben in
seiner ganzen Fülle. (Johannes 10,10)
Paulus schreibt: Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, von dem alle
Herrlichkeit ausgeht – er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und
Offenbarung zuteil werden lässt. Dann könnt ihr Gott erkennen. (Epheser 1,17)
Schreibe hier den Bibelvers auf, den du dir ausgesucht hast.
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer in aller Not. (Psalm 46, 2)
.....................................................................................................................................................................................................................................

Gott ist Liebe. (1. Johannes 4,16)
......................................................................................................................................................................................................................................

Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt: Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben,
damit keiner verloren geht,der an ihn glaubt.Sondern damit er das ewige Leben
erhält. (Johannes 3,16)
Jesus sagte: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. (Matthäus
28,20)
Sieh doch: Ich stehe vor der Tür und klopfe an! Wer meine Stimme hört und die Tür
öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er
mit mir. (Offenbarung 3,20)
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Lies ihn dir während der kommenden Woche durch und beobachte, ob sich was
verändert.
Lass es praktisch werden
Hier sind 7 Tipps, die dir helfen, die Bibel zu lesen:
Lies
eine moderne Übersetzung, die du gut verstehen kannst

Versuch nicht gleich die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen oder sie als
Horoskop zu benutzen
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Bitte
Gott im Gebet, dass er dir hilft zu verstehen, was du liest

Versuche zu hören, was Gott dir sagen möchte, während du liest
Benutze
deine Fantasie. Wie war es wohl für die Leute, die damals alles erlebt

haben?
Versuch es mal mit einem Bibelkommentar. Sie können dir helfen die Bibel zu
lesen und zu verstehen.
Lies dir ein kleines Stück durch und denk dann darüber nach. Erwarte nicht,
gleich immer alles zu verstehen
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Kirche –
was für ein toller Körper!

SPRICH MIT GOTT
Lies dir den Vers, den du in den Kasten oben geschrieben hast, jeden Tag durch,
bevor du betest.

DENK MAL NACH
Welches ist deine Lieblingsstelle in der Bibel und warum? Sei darauf vorbereitet,
sie den anderen in der nächsten Woche zu erzählen.

WAS DU TUN KANNST
Lies in der Bibel! Versuch es mit einem Abschnitt aus dem Markus- oder Lukasevangelium oder probier mal einen Bibelkommentar aus.

JETZT KOMMST DU!
In der Gemeinde treffen sich Menschen, die mit Jesus leben möchten. Gemeinsam
reden, beten, hören und singen sie. Darüber hinaus gibt es noch viele Aktionen,
mit denen Gemeinden versuchen anderen zu helfen. Schau dir die folgenden Begriffe an und nummeriere sie für dich durch, je nach dem, wie wichtig dir die Begriffe in Bezug auf Kirche und Gemeinde sind.

Beten
Essen
Entspannen
Gott begegnen
Einander helfen

Anbetung und Singen
Bibel lesen
Lernen
Freunde finden
Abendmahl feiern

Wie sind deine Erfahrungen mit Kirche und Gemeinde? Hast du eher gute oder
schlechte Erfahrungen gemacht?
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
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Hast du gewusst? Gemeinde ist Gottes Idee. Schon die ersten Christen in Jerusalem
vor 2000 Jahren trafen sich, um miteinander ihren Glauben zu leben.
Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer
wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Sie verteilten den Erlös an
alle Bedürftigen – je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie
sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens
und teilten das Mahl voll Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und
waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde
hinzukommen, die gerettet werden sollten. (Apostelgeschichte 2,44-47)
Was interessant ist: Die Form mag sich verändert haben. Aber im Eigentlichen
laufen in der Gemeinde normalerweise immer noch ähnliche Dinge, wie am Anfang
der Kirche.

JETZT KOMMST DU!
Welcher Teil bin ich?
Überlege dir, welcher Körperteil dich am besten beschreibt. Bist du zum Beispiel
eher die Hand (jemand der gut darin ist, Dinge zu basteln und gestalten), das Gehirn
(jemand der gute, kreative Ideen hat), das Auge (jemand, der sieht, wenn es jemand
anderem schlecht geht und Hilfe braucht), oder etwas ganz anderes?
Male das Körperteil auf, mit dem du dich am besten identifizieren kannst und
schreibe in das Bild, was du kannst und wie du dich mit deinen Gaben und Fähigkeiten einbringen könntest.

WAS DICH BETRIFFT
Körperteile
In der Gemeinde treffen sich Christen.
Sie
 wollen sich gegenseitig helfen, Gott immer besser kennenzulernen
Sie feiern inspirierende Gottesdienste, die ihnen und Gott Freude machen
Sie sind begeistert von Gottes Liebe, erzählen anderen Menschen davon und
tun Gutes für andere
Dies gelingt besser, wenn sich alle mit ihren Begabungen einbringen und sich ergänzen.
In der Bibel wird das mit dem Bild vom „Leib Christi“ verdeutlicht.
Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht
alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu Christus
gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche
und doch zusammengehörende Körperteile. Wir haben verschiedene Gaben,
je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. (Römer 12,4-6a)
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DENK MAL NACH
Vielleicht fällt dir die Aufgabe schwer, weil du dich für nicht begabt hältst. Aber Gott
hat dich begabt und dir Talente und Fähigkeiten gegeben. Manchmal brauchen
wir länger, um sie zu entdecken. Manchmal mögen wir sie nicht, weil sie nicht so
anerkannt oder publikumswirksam sind. Und doch sind sie wichtig. Trau dich,
deine Talente zu benennen. Und arbeite an ihnen. Du wirst erst sehen, wie wertvoll
sie sind, wenn du sie einsetzt.
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Vielleicht ist es für dich aber überhaupt kein Problem, deine Talente zu benennen.
Aber kennst du jemanden, dem das schwer fällt? Was könntest du dieser Person
sagen, um sie zu ermutigen, ihre Talente und Begabungen zu entdecken, zu fördern
und einzusetzen?

WAS SACHE IST
Die Gemeinde ist wie ein Körper. Durch die vielen unterschiedlichen Begabungen
kann eine Gemeinde funktionieren und handeln. Alle Christinnen und Christen
sind somit Teil des Körpers Jesu (Leib Christi) in dieser Welt. So handelt Jesus durch
uns Menschen hindurch.
Dabei ist die Gemeinde wie eine Familie. Wie alle Familien ist sie weit davon entfernt
perfekt zu sein. Deshalb müssen wir an ihr arbeiten. Wir alle sind dabei wichtig.

SPRICH MIT GOTT

0
1
T
I
E
H
EIN
CHRIST WERDEN – EINE ENTSCHEIDUNG
DIE DEIN LEBEN VERÄNDERT
JETZT KOMMST DU!
Früher drohte den ersten Christen in manchen Ländern die Todesstrafe, weil sie an
Jesus Christus glaubten. Deshalb haben sie ein Geheimzeichen verabredet. So
konnten sie sich untereinander erkennen: Wer das Zeichen des Fisches trug, war
Christ!
Schreibe auf den Fisch, wie du „Christsein“ beschreiben würdest. Was zeichnet
deiner Meinung nach einen Christen aus?

Wenn du dich und deine Fähigkeiten in die Gemeinde einbringen willst, dann sag
es Gott. Er freut sich, wenn du die Gaben, die er dir gegeben hat, auch für andere
einsetzt. Du kannst zum Beispiel mit Blick auf das Bild sagen:
„Jesus, das ist ein ................................................................................................................................................,
ich möchte mein ................................................................................................................................................ einsetzen.
Zeig mir, wie und wo ich das am besten tun kann. Danke, dass du mich begabt hast.
Amen“

WAS DU TUN KANNST
Achte auf deine Talente und auf die der anderen. Setze deine Talente ein und ermutige andere, das auch zu tun.
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Christ sein heißt:
Umkehren
– von einem Lebensstil, der sich um dich selbst dreht

Glauben – dass Gott dich liebt wie du bist und Jesus für dich gestorben ist
Mitmachen
– bei Gottes Familie, seiner Gemeinde in der du deine Begabungen

einbringen kannst
Empfangen – die Gaben und die Kraft des Heiligen Geistes, der dir hilft, dein
Leben nach Gottes Maßstäben zu gestalten
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Jesus hat Zachäus aufgefordert, ihn in sein Haus einzuladen. Das ist gleichbedeutend
mit der Frage Jesu: Darf ich in dein Leben kommen? Diese Frage stellt Jesus dir auch
– vielleicht heute!
Zachäus hatte die Wahl, mit ihm zu gehen oder nicht. Wir haben diese Wahl auch.
Bei manchen fällt diese Entscheidung schrittweise über einen langen Zeitraum
hinweg. Andere treffen sie an einem ganz bestimmten Zeitpunkt und können sich
immer wieder an den Ort und die Zeit zurück erinnern (wie beim ersten Kuss!).

WAS DICH BETRIFFT
Ich muss in dein Leben
Zachäus trifft Jesus: Was ist passiert?
Und Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Und sieh doch: Dort lebte ein
Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte
unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und
die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen
Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können – denn dort musste er vorbeikommen.
Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm: „Zachäus, steig schnell
herab. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.“
Der stieg sofort vom Baum herab. Voller Freude nahm er Jesus bei sich auf.
Als das die Leute sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander: „Er ist bei einem Mann
eingekehrt, der voller Schuld ist!“
Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn: „Herr, sieh doch: Die Hälfte von meinem
Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem
werde ich es vierfach zurückzahlen.“
Da sagte Jesus zu ihm: „Heute ist dieses Haus gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn
Abrahams! Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu
retten.“ (Lukas 19,1-10)
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JETZT KOMMST DU!
Wir wollen dir ein paar Menschen vorstellen, denen genau das passiert ist. Lies die
folgenden Kurzbiographien oder such dir eine davon aus.
© Jörg Peter, www.comiczeichner.de

Schreibe in die Sprechblase, was Zachäus wohl gedacht hat, als Jesus ihn anspricht.

Entscheidung mit Folgen
Die Entscheidung, Jesus in sein Leben aufzunehmen, hat Folgen! Da verändert sich
etwas. Jesus befreit dich aus dem, was dein Leben klein halten will. Er will dir neue
Möglichkeiten eröffnen. Du kannst zu dem lebendigen Gott dazugehören: Das
wird dein Leben verändern…
Jesus stellt keine Vorbedingungen. Er sagt nicht: „Bring zuerst dein Leben in Ordnung!“ Er begegnet Menschen einfach nur - ohne Erwartungen. Die Veränderung
passiert danach, ganz von allein. Bei Zachäus, und vielleicht ja auch bei dir?! Bist du
dazu bereit? Welche Entscheidung wirst du treffen?

Mutter Teresa
Mutter Teresa wurde am 26. August 1910 geboren. Sie wuchs in einer wohlhabenden katholischen Familie auf. Sie wurde von ihren Eltern sehr religiös erzogen. Im
Alter von 18 Jahren wurde sie Nonne. 1946 hat sie die göttliche Berufung verspürt,
den Armen in Indien zu helfen. In ihrem Tagebuch schildert sie dieses Erlebnis als
mystische Begegnung mit Jesus, der sie dazu aufgefordert habe, alles aufzugeben
und ihm in die Slums zu folgen - um ihm in den Ärmsten der Armen zu dienen.
Fortan lebte Mutter Teresa unter den Ärmsten der Armen in den Slums von Kalkutta, wo sie zunächst als Einzelperson wirkte, bis sich ihr einige frühere Schülerinnen
anschlossen. Mutter Teresa hatte 1948 die indische Staatsbürgerschaft angenommen und gründete 1950 den Orden„Missionarinnen der Nächstenliebe“. Der Orden
kümmert sich besonders um Sterbende, Waisen und Kranke, sein spezielles Engagement liegt jedoch in der Betreuung der Leprakranken. Mutter Teresa widmete
den Rest ihres Lebens der Fürsorge für die aller Ärmsten und starb 1997. Sie hat
mal gesagt: Ich sehe Gott in jedem Menschen. Wenn ich dem Lepra-Kranken die
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Foto
folgt

Wunden wasche, ist es, als ob ich den Herrn selbst verbinde. Heute gehören über
3.000 Ordensschwestern und über 500 Ordensbrüder in 710 Häusern in 133 Ländern
der Erde dem Orden von Mutter Teresa an. Auf die oftmals mangelnde medizinische
Ausbildung ihrer Mitarbeiter pflegte Mutter Teresa zu entgegnen: „Nicht der Erfolg,
sondern die Treue im Glauben ist wichtig.“

Foto
folgt

Dietrich Bonhoeffer
Dietrich Bonhoeffer wurde am 4. Februar 1906 geboren. Er wuchs in einer reichen Familie auf. Der Kirche stand die Familie eher fern und besuchte nur selten
den Gottesdienst. Allein die Mutter versuchte die Kinder nach christlichen
Werten zu erziehen. Nach dem Abitur studierte Bonhoeffer Theologie. Seine
Familie war von der Wahl seines Studienfachs erstaunt, unterstützte ihn aber
in seinem Vorhaben. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar
1933 nahm Bonhoeffer sehr kritisch wahr. Durch seine jüdischen Freunde erlebte
Bonhoeffer die Folgen der nationalsozialistischen Judenverfolgung von Beginn an
mit und wusste früh, dass diese Situation ihm alles abverlangen würde.
Bonhoeffer schloss sich dem Widerstandskreis gegen Hitler nach langem Bedenken
an. Die Frage des Tyrannemordes (Darf ein Christ gegen das Gebot „Du sollst nicht
morden“ verstoßen?) beschäftigte ihn zutiefst. 1942/43 schrieb Bonhoeffer: Tatenloses Abwarten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen Haltungen.
Sein persönliches Glaubensbekenntnis:
„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann
und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich
glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein
auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden
sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass
es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen
Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.“*
Am 5. April 1943 wurde Dietrich Bonhoeffer verhaftet. Aus Sorge um seine Familie
verzichtete Bonhoeffer am 5. Oktober auf eine mögliche Flucht. Ein Gericht verurteilte ihn am 8. April 1945 zum Tode durch den Strang. Der Prozess war ein Scheinprozess, Verteidiger waren nicht anwesend, Zeugen wurden nicht vernommen.
Bevor Bonhoeffer zur Hinrichtung gebracht wurde, sagte er zum Abschied: „Das ist
das Ende – für mich der Beginn des Lebens.“
Dietrich Bonhoeffer wurde in der Morgendämmerung des 9. April 1945 gehängt.
* Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung
© 1998, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
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Tom
Tom ist 15 und lebt in Gießen. Seine Familie hat mit der Kirche nicht viel zu tun. Weil
das Geld zu Hause nicht so locker sitzt, kann Tom in der Clique nicht groß auftrumpfen. Damit er trotzdem angesagt ist, macht er krumme Sachen: Diebstahl und
jüngeren Schülern Geld abknöpfen ist bei ihm keine Seltenheit. Und wo es was
kaputt zu machen gibt, ist er auch nicht weit weg.
Finanziell kann sich Toms Familie keinen großen Urlaub leisten. Damit Tom trotzdem
mal rauskommt, fährt er im Sommer auf eine christliche Freizeit mit. Völlig überrascht
merkt Tom, dass der Umgangston ganz anders ist, als er es sonst erlebt. Die Mitarbeitenden nehmen sich Zeit für die Jugendlichen. Auch mit den anderen machen
die Tage richtig Spaß. Es gibt immer viel zu erleben. Die täglichen Gespräche und
Aktionen zu Gott und Bibel findet Tom zuerst komisch. Aber bald merkt er: irgendwas daran fasziniert ihn…
Bei einem längeren Gespräch mit einem Mitarbeitenden wird klar: in Tom ist eine
Sehnsucht erwacht: Da gibt es noch ein anderes Leben, als das, in dem er gerade
steckt! Bei einem besonderen Abendgottesdienst entscheidet Tom sich, seinem
Leben mit Jesus Christus eine neue Richtung zu geben. Er wird Christ.
Nach der Freizeit merken die Kumpels in der Clique, dass Tom irgendwie anders
ist. Er macht bei gemeinen Dingen nicht mehr mit. Da, wo er früher der Erste war,
hält er jetzt die anderen auf. Als Tom erzählt, was sich im Sommer bei ihm verändert hat, bekommt er ordentlich Druck von der Clique. Sie lachen ihn aus und
machen sich über ihn lustig. Aber weil Tom nicht zurückschlägt wie früher, merken seine Kumpels: der hat sich echt verändert. Und sie müssen zugeben: nicht
zum Schlechten!

WAS SACHE IST
Jesus lädt uns dazu ein, ihn in unser Leben aufzunehmen. Wir haben die Wahl, das
zu tun oder nicht. Wenn wir dazu ‚Ja‘ sagen, hat das Auswirkungen darauf, wie wir
unser Leben gestalten, und es wird auch Einfluss darauf haben, wie wir uns als
Person entwickeln.

SPRICH MIT GOTT
Wenn du das festmachen möchtest, wenn du diese Entscheidung treffen und mit
Gott leben möchtest, dann bete das folgende Gebet.
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Jesus – ich will dir etwas sagen…
Jesus, ich danke dir, dass deine Sehnsucht nach mir so riesengroß ist –
du bist für mich auf diese Erde gekommen.
Danke, dass du dich für mich interessierst!
Ich habe gehört, dass ich bei dir meine Masken ablegen darf.
Du nimmst mich so an, wie ich wirklich bin.
Danach sehne ich mich schon lange.
Ich bekenne dir, Jesus, dass ich bisher nicht so gelebt habe,
wie du es dir vorstellst. Ich habe verschiedene Rollen gespielt,
Menschen getäuscht und bin nicht ehrlich gewesen.
Ich bin dabei nicht glücklicher, freier oder zufriedener geworden.
Jesus – ich möchte umkehren und mit dir neu anfangen.
Ich möchte frei werden und endlich ich selbst sein.
Du hast am Kreuz alles dafür getan, dass ich wirklich frei werden kann –
ich möchte heute dein Lebensangebot annehmen.
Ab heute möchte ich dir vertrauen, dass du es wirklich gut mit mir meinst.
Ich bitte dich, Jesus: Begleite mich in meinem Alltag.
Schenke mir Freunde, die mir helfen, dich besser zu verstehen.
Hilf mir, zu dir und zu mir selbst zu stehen - lass mich nicht allein!
Ich danke dir Jesus, dass du mir durch deine Auferstehung
ein Leben in echter Freiheit schenkst.
Ich freue mich, dass ich jetzt zu dir gehöre und bin sehr gespannt
auf die Erfahrungen, die ich mit dir mache.
Amen.
Wenn du das Gebet gesprochen hast und deine Entscheidung festmachen möchtest, dann schreibe es hier auf. Du kannst hier Ort und Datum aufschreiben und
deine Unterschrift darunter setzen. Es ist kein Vertrag. Du kaufst nichts und wirst
auch nicht Mitglied in einem Club. Es soll nur für dich eine Erinnerung sein, wann
und wo du dieses Gebet gesprochen und mit Gott einen Anfang gemacht hast.
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Behalte diese Entscheidung nicht für dich. Suche dir Menschen, denen du davon
erzählst und die mit dir gemeinsam beten.
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DENK MAL NACH
Die Entscheidung, Jesus in dein Leben aufzunehmen, hat Folgen!
Überlege
dir drei Dinge oder Situationen, die sich verändern können.

Was wird sich verändern - und warum?
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Wer kann dir dabei helfen, dein Leben mit Jesus zu leben?
Wie kann das aussehen?
......................................................................................................................................................................................................................................

Worum möchtest du Jesus im Gebet bitten?
......................................................................................................................................................................................................................................

WAS DU TUN KANNST
Sprich das Lebenswende-Gebet öfter in den nächsten Tagen als Bekräftigung
deiner Entscheidung.
Beginne, in der Bibel zu lesen, zum Beispiel im Markusevangelium im Neuen Testament. Rede mit Gott in deinen eigenen Worten über das, was dich gerade bewegt.
Und sprich mit Menschen, die diesen Schritt in ihrem Leben schon getan haben.
Stell ihnen deine Fragen und lass sie erzählen, was Jesus für sie bedeutet und wie
sie ihren Glauben leben.
Aber das Wichtigste ist: Entspann dich. Gott ist da. Wenn wir uns für ihn entscheiden,
müssen wir kein religiöses Pflichtprogramm absolvieren. Wir können Jesus besser
kennenlernen durch Bibel lesen, Gebet und in der Gemeinde. Aber dein Weg mit
Gott ist eben auch dein Weg mit Gott. Geh in deinem Tempo und nimm dir Zeit für
deine Fragen und Zweifel. Nimm dir Zeit Gott kennenzulernen und lass dich von
niemanden drängen.
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DEIN REICH KOMME –
GOTTES PRIORITÄTEN FÜR DIESE WELT

JETZT KOMMST DU!

WAS DICH BETRIFFT
Teigig
Jesus erzählte das Gleichnis vom Sauerteig:
„Das Himmelreich gleicht dem Sauerteig: Eine Frau nahm den Sauerteig und verarbeitete ihn mit einer großen Menge Mehl. Am Ende war der ganze Teig durchsäuert.“
(Matthäus 13,33)
Hast du schon einmal Brot gebacken? In eine ganze Menge Mehl kommt ein klein
wenig Hefe, die den ganzen Teig aufgehen lässt. Genauso wie Hefe den ganzen
Teig durchdringt und ihn locker und lecker macht, so beruft uns auch Gott dazu,
in dieser Welt zu wirken.

Wunderbare Welt
Viele Dinge in unserer Welt sind schlimm und nicht so, wie Gott sie sich ausgedacht hatte. Wie glaubst du, dass Gott es sich wünscht?
Schreib ein paar Ideen als Worte auf die Box.

JETZT KOMMST DU!
Checkliste
Welche Themen sind dir besonders wichtig? (Sei ehrlich!) Kreuz die Felder an, für
die du dich interessierst:
Fairer Handel

Umweltschutz

Rassengleichheit

Rettung bedrohter Arten

Armut und soziale Gerechtigkeit

Obdachlosigkeit

Frieden

Andere?

Tierrechte 		
Als Christen sollen wir in dieser Welt einen Unterschied machen. Wir sollen einstehen gegen Armut und für Gerechtigkeit.
Lies das Soziale Bekenntnis. Wenn du dich damit identifizieren kannst, dann sprich
es noch einmal – als Gebet und als Aufforderung an dich selbst.
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Soziales Bekenntnis
Wir glauben an Gott, den Schöpfer der Welt,
und an Jesus Christus, den Erlöser alles Erschaffenen,
und an den Heiligen Geist, durch den wir Gottes Gaben erkennen.
Wir bekennen, diese Gaben oft missbraucht zu haben
und bereuen unsere Schuld.
Wir bezeugen, dass die natürliche Welt Gottes Schöpfungswerk ist.
Wir wollen sie schützen und verantwortungsvoll nutzen.
Wir nehmen dankbar die Möglichkeiten menschlicher Gemeinschaft an.
Wir setzen uns ein für das Recht jedes Einzelnen
auf sinnvolle Entfaltung in der Gesellschaft.
Wir stehen ein für das Recht und die Pflicht aller Menschen,
zum Wohl des Einzelnen und der Gesellschaft beizutragen.
Wir stehen ein für die Überwindung von Ungerechtigkeit und Not.
Wir verpflichten uns zur Mitarbeit am weltweiten Frieden
und treten ein für Recht und Gerechtigkeit unter den Nationen.
Wir sind bereit, mit den Benachteiligten unsere Lebensmöglichkeiten zu teilen.
Wir sehen darin eine Antwort auf Gottes Liebe.
Amen.

WAS SACHE IST
Wenn wir beten „Dein Reich komme...“ können wir teilweise die Antwort auf dieses
Gebet werden, in dem wir uns aufmachen, etwas zu tun.
Christen können in dieser Welt etwas bewirken, so wie die Hefe, die in einen Teig
geknetet wird.
Wir können die gute Nachricht vom Reich Gottes auch an unsere Freunde und
Familien weitergeben, durch die Art und Weise, wie wir leben und durch die Dinge,
die wir sagen.

SPRICH MIT GOTT
Bete für die Themen, die du oben angekreuzt hast und die dir wichtig sind.
Bitte Gott darum, dass er dir Wege zeigt, wie du sein Reich mit anderen teilen und
es verbreiten kannst. Und dass er deine Augen dafür öffnet, in dieser Welt schon
Momente seines Reiches zu erhaschen.

Aus dem Sozialen Bekenntnis der Evangelisch-methodistischen Kirche

Aktiv werden
Überlege dir, was du tun kannst. Man muss nicht Politiker sein, um etwas gegen
Ungerechtigkeit in der Welt zu unternehmen. Was kannst du an deiner Schule, in
deiner Nachbarschaft tun? Was kannst du tun, damit Produkte, die du kaufst, nicht
Menschen in anderen Teilen der Welt schaden? Was kannst du sagen, damit andere die Probleme erkennen?
Geh auf www.micha-initiative.de. Dort findest du Hintergrundinformationen zum
Thema und Ideen für mögliche Aktionen. Vielleicht ist etwas dabei, wo du dich
alleine oder mit Freunden engagieren kannst.

DENK MAL NACH
Unser Beitrag zur Gesellschaft kommt uns manchmal klein und unbedeutend
vor.
Mutter Teresa (ihre Biografie kannst du in Einheit 10 nachlesen) hat gesagt: “Alles
ist klein, aber wenn wir es Gott geben, wird es unendlich groß.“

WAS DU TUN KANNST
Halte an diesem Thema fest. Nur wenn wir regelmäßig daran denken und dafür
beten schaffen wir es, nicht nur betroffen zu sein, sondern auch etwas zu verändern.
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DEINE BEZIEHUNG ZU ANDEREN

JETZT KOMMST DU!

WAS DICH BETRIFFT
Das Gebot der Liebe
Als jemand Jesus einmal nach einer Zusammenfassung der Regeln und Gesetze
des Alten Testaments fragte, hat er u.a. geantwortet:
„Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.“ (Lukas 10,27)
Jesus fordert uns dazu auf, nach diesem „Gebot der Liebe“ zu leben.

JETZT KOMMST DU!

Wir leben nicht alleine in dieser Welt, wir stehen immer in Beziehung zu anderen Menschen. Heute geht es darum, besser mit anderen Menschen zurecht zu
kommen – sie sogar lieben zu lernen. Manchmal bedeutet das, dass wir zuallererst einmal lernen müssen uns selbst zu lieben

Liebt eure Feinde
Das „Gebot der Liebe“ sagt uns, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen.
Das hier ist die Geschichte, die Jesus erzählt hat, um die Frage zu beantworten: Wer
ist mein Mitmensch?

E-Mails
Schreibe eine E-Mail-Adresse hier rein, die dich beschreibt, z.B.: haarige.beine@
großer-bizeps.bengel oder strahleaugen@persönlichkeit.girl.

„Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Räubern
überfallen. Die nahmen ihm alles weg, auch seine Kleider, und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halb tot liegen.
Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und
ging vorbei.
Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam: Er sah den Verwundeten und
ging vorbei.
Aber dann kam ein Reisender aus Samarien dorthin. Als er den Verwundeten sah,
hatte er Mitleid mit ihm.
Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie.
Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte:
‚Pflege den Verwundeten! Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich
wiederkomme.‘
Was meinst du: Wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen
wurde, als Mitmensch begegnet?“
Der Schriftgelehrte antwortete: „Der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat.“
Da sagte Jesus zu ihm: „Dann geh und mach es ebenso.“ (Lukas 10,30-37)

......................................................................................................................................................................................................................................

Schreibe eine E-Mail-Adresse hier rein, die Jesus beschreibt:
......................................................................................................................................................................................................................................

Wer liebt mich?
Denk über die folgenden Fragen nach:
Fälllt dir jemand ein, der dich lieb hat?
......................................................................................................................................................................................................................................

Was denkst du, warum hat diese Person dich lieb?
......................................................................................................................................................................................................................................
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Die Samariter waren zu Jesu Zeiten genau das Gegenteil von dem, für das sie heute stehen. Die Samariter waren die erklärten Gegner der Juden, wurden gehasst
und beleidigt. Jesus bringt also eine ironische Wendung in sein Gleichnis, als er den
Samariter zu der Person macht, die dem verletzten Reisenden barmherzig gegenüber ist. Unser Nächster ist nicht nur die Person, mit der wir gut zurechtkommen!

WAS SACHE IST
Gott liebt uns! So einfach und so toll ist das! Er liebt uns nicht wegen unseres Aussehens oder wegen dem, was wir erreicht haben, noch nicht mal wegen unseres
Glaubens.
Als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben.
Als wir ganz weit vom Weg abgekommen waren, hat er sich auf die Suche nach
uns gemacht.
Als wir uns traurig und verloren gefühlt haben, hat er uns gefunden und hochgeholfen.
Jetzt fordert er uns heraus, dass wir jeden lieben und wertschätzen – egal wer er
oder sie ist – mit derselben bedingungslosen, kostenlosen Liebe.

DENK MAL NACH
Jesus sagt: „Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.“ (Matthäus 5,44)

SPRICH MIT GOTT
Bete für die Menschen, mit denen du nicht gut auskommst. Bitte Gott, sie zu segnen.
Und bete für dich mit diesem Gebet von Franz von Assisi:
Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich Liebe übe, wo man sich hasst,
dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt,
dass ich verbinde, wo Streit ist,
dass ich Hoffnung erwecke, wo die Verzweiflung quält,
dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert,
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Amen.

WAS DU TUN KANNST
Steht füreinander ein! Während des Emmaus-Kurses habt ihr schon eine Menge
Zeit mit den anderen aus der Gruppe verbracht. Passt in der nächsten Woche besonders aufeinander auf. Helft anderen aus der Gruppe, wenn ihr wisst, dass sie
irgendwo Probleme haben.
Und, wahrscheinlich noch herausfordernder: Überlege dir eine Person, mit der dir
der Umgang schwerfällt. Versuche einmal, dich eine Woche lang dieser Person
positiv gegenüber zu verhalten.

Wer sind die Leute, mit denen ich nicht gut kann und die ich trotzdem lieben soll?
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Wie kann ich diesen Vers diese Woche umsetzen?
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
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MIT JESUS LEBEN – PRAKTISCH
JETZT KOMMST DU!

Für ihn zählt seine Liebe zu uns und die ist es auch, die unser Leben prägt und
unser Denken verändern kann. Das verändert auch unseren Lebensstil und lässt
uns verantwortungsvoll handeln. Das sichtbar werden zu lassen, was du selbst
von ihm geschenkt bekommen hast, das ist deine Lebensaufgabe von Gott in
dieser Welt.

WAS SACHE IST

Ausgeben! Ausgeben! Ausgeben!
Du bekommst 10.000 Euro geschenkt – schreib auf, was du damit anstellst.

Damit wir eine Ahnung haben, wie so ein veränderter Lebensstil aussieht, hat Gott
uns eine Gebrauchsanweisung für unser Leben zur Verfügung gestellt – die Zehn
Gebote. Sei ehrlich: Wie viele davon fallen dir auf Anhieb ein?

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

WAS DICH BETRIFFT
Vielleicht entdeckst du das auch: In dieser Welt geht es ganz stark um Leistung! Ob
sportlicher Wettkampf, Style, Fernsehen oder Schule – schneller, besser, schöner,
cooler, schlauer, … das zählt. Es geht viel darum, sich selbst zu vergleichen und ins
rechte Licht zu rücken und um die Frage: Was leiste ich mir für mein Geld? Es passiert
schnell, dass deine Welt beschränkt ist auf dich und dein Kreisen um dich selbst.
Doch bei Gott geht es nicht darum, was du kannst und hast. Er steht zu dir - bedingungslos! Gott hat dich aus diesem Kreislauf befreit – dem Egoismus dieser Welt
und deinem eigenen. Gott stellt deine Füsse auf weiten Raum! (Psalm 31,9) – da ist
viel Platz, den du nun erobern kannst. Damit machst du ganz neue und echte Erfahrungen, die dein Leben reich machen. Dabei sagt Gott nicht: Jetzt gehörst du
zu mir, also musst du jetzt dieses und jenes tun! Das hat Gott nicht nötig. Wir sind
die Beschenkten und nicht Gott muss beschenkt werden. Gnade nennt sich das,
unverdiente Zuwendung.
Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt: Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit
keiner verloren geht, der an ihn glaubt. Sondern damit er das ewige Leben erhält.
(Johannes 3,16)
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......................................................................................................................................................................................................................................

Wir haben die Zehn Gebote auf der nächsten Seite einmal für dich
aufgeschrieben.
Was meinst du?
Reichen
diese zehn Gebote, um unser Leben zu meistern?

Würdest
du noch welche hinzufügen, wenn du sie schreiben dürftest? Welche

genau?
......................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
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Was das bedeutet

God gave Rules

1. Ich bin der Herr, dein Gott! Ich
habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei
befreit. Du sollst keine anderen
Götter neben mir haben.

1. Mach Gott zur Nummer Eins
in deinem Leben. Bete ihn an.

Dieser Rap fasst die Zehn Gebote zusammen.

2. Du sollst dir kein Gottesbild
anfertigen. Mach dir überhaupt
kein Abbild von irgendetwas im
Himmel, auf der Erde oder im Meer.
Wirf dich nicht vor fremden Göttern
nieder und diene ihnen nicht. […]

2. Lass nichts an
Gottes Stelle treten.

3. Du sollst den Namen des Herrn,
deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der Herr wird jeden
bestrafen, der das tut.

3. Benutze Gottes Namen
nicht als Schimpfwort.

4. Halte den Ruhetag in Ehren, den
siebten Tag der Woche! Er ist ein
heiliger Tag, der dem Herrn gehört.

4. Nimm dir einen Tag
pro Woche frei.

5. Du sollst deinen Vater und
deine Mutter ehren. Dann wirst du
lange in dem Land leben, das dir der
Herr, dein Gott, gibt.

Die zehn Gebote (2. Mose 20,1-17)

God gave rules for women and men
This is how it goes from one to ten.

Gott gab uns seine Gebote zu versteh‘n,
ich sag dir wie sie geh‘n von eins bis zehn

Do not worship anyone but me
I alone your God will be.

Bete niemand andres an als mich allein
Denn ich will der einzige Gott für dich sein

Don’t make idols, images to praise
What you make can’t take my place.

Mach dir kein Bild, vor dem du dich verbeugst
All dieser Kram ist doch nur Spielzeug

Keep my name a special one
I am God the holy one.

Zieh meinen Namen nicht in den Dreck
Ich bin Gott, zeig mir Respekt

One day a week you must keep free
Save that day to worship me.

Mach mal Pause, um Gottes willen
Einen Tag pro Woche kannst du mit mir chillen

Show respect! Love your mum and dad
This will really make God glad.

Lass uns alle unsere Eltern respektieren
sonst wird die Gesellschaft nicht funktionieren

Do not murder anyone or kill
That would be against my will.

Bring niemanden um, lass jeden am Leben
Das wird am Ende auch dir Frieden geben

Live your lives without adultery
That sin breaks up families.

Sei treu in deiner Ehe, auch wenn‘s machmal
weh tut
Sonst geht noch deine Familie kaputt

5. Respektiere deine Mutter und
deinen Vater.

Don’t steal and take what isn’t yours
Pay attention to my laws.

Fang nicht an zu stehlen, was dir nicht gehört,
lass liegen
Ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst
mächtig Ärger kriegen

6. Du sollst nicht morden.

6. Bringe niemanden um.

Never lie or say what isn’t true
I am God, I care for you!

7. Du sollst nicht die Ehe brechen.

7. Bleib deinem Ehepartner treu.

Hör auf zu lügen und zu lästern, zieh nicht
über andre her
Am Ende hast du selber vielleicht keine
Freunde mehr

8. Du sollst nicht stehlen.

8. Klaue nichts.

Don’t be greedy wanting all you see
Show content not jealousy,

9. Du sollst nichts Unwahres über
deinen Mitmenschen sagen.

9. Lästere nicht über andere.

Sei zufrieden und nicht neidisch, gönne
jedem, was er hat
Du brauchst nicht immer mehr und mehr,
Hauptsache, du bist satt.

10. Du sollst nicht versuchen,
etwas an dich zu bringen, das
deinem Mitmenschen gehört […]

10. Sei nicht neidisch auf das, was
andere Menschen haben.

God gave rules for women and men
That’s how it goes from one to ten.

Gott gab uns seine Gebote zu versteh‘n,
ich sag dir wie sie geh‘n von eins bis zehn
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SPRICH MIT GOTT
Sprich das folgende Gebet:
Wir danken dir Jesus, dass du uns kennst und lieb hast.
Du hast uns so reich beschenkt und das wollen wir mit anderen teilen.
Deinen Segen wollen wir in dieser Welt spürbar werden lassen.
Hilf uns, dass wir immer wieder erkennen, was das Richtige ist.
Danke, dass du uns dabei nicht allein lässt. Amen.
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DEN GLAUBEN WEITERGEBEN

JETZT KOMMST DU!
DENK MAL NACH

......................................................................................................................................................................................................................................

Johannes und Petrus sagen: „Wir können doch nicht verschweigen, was wir gesehen
und gehört haben.“ (Apostelgeschichte 4,20)
„Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von
Hoffnung erfüllt seid.“ (1. Petrus 3,16)
Gibt es eine bestimmte Sache, die du deinen Freunden am allerliebsten über Gott
sagen würdest?

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Stell dir vor, die Gebote wären ins Gegenteil verkehrt (z.B. Stehle, was das Zeug
hält). Schreibe diese zehn „Anti-Gebote“ auf. Würdest du in solch einer Welt leben
wollen?

......................................................................................................................................................................................................................................

WAS DICH BETRIFFT
WAS DU TUN KANNST
Gibt es etwas in deinem eigenen Leben, das du aufgrund dieser zehn Gebote ändern
würdest? Dann probier es in der nächsten Woche einfach mal aus!
Wenn wir uns an die Zehn Gebote halten, verändert das nicht sofort die ganze Welt,
aber es ist ein Schritt dahin:
Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte gehen,
können das Gesicht der Welt verändern.
(afrikanisches Sprichwort)
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Erzählstunde
Alle Christen haben zwei große Geschichten zu erzählen:
Gottes Geschichte – Gottes Beziehungen und Umgang mit den Menschen seit
Beginn der Menschheit. Wir nennen das „Evangelium“, was so viel bedeutet wie
„gute Nachricht“.
Meine Geschichte – wie Gott sich in meinem Leben gezeigt hat, wie ich darauf
reagiert habe und was sich seit dem verändert…
Hier sind drei Tipps, die dir helfen können, wenn du anderen von deinem Glauben
erzählen willst:
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Anderen
Leuten von deinen Glauben an Jesus zu erzählen ist Teil von deiner

eigenen Reaktion auf das, was Gott für dich getan hat. Also lass Gott auch mit
dabei sein! Bitte ihn, dir zu helfen. Bitte ihn, deine Worte und Taten zu führen.
Sei
 du selbst vor deinen Freunden. Du brauchst dich nicht verstellen. Deine
Geschichte, deine Schwächen und deine Ehrlichkeit sind gut genug für Gott.
Versuch nicht dich hochzuspielen und jemand zu sein, der du nicht bist.
Die christliche Botschaft ist eine „gute Nachricht“. Also gib sie auch aus einer
guten Motivation heraus weiter: aus Freundschaft, oder weil sie dem anderen
helfen kann. Sei einfühlsam mit anderen.

JETZT KOMMST DU!
Erzählstunde praktisch
Hier sind drei Situationen. Überleg doch mal, wie du in diesen Situationen reagieren würdest...
Dein Klassenkamerad kommt in der Pause auf dich zu, und fragt dich: „Du gehst
doch zu diesem Emmaus-Kurs! Um was geht’s denn da?“
Du
 liest im Bus die Bibel und wirst von deinem Sitznachbarn darauf angesprochen. Er kann dich kritisch ansprechen oder auch ganz interessiert.
In
 der Gemeinde findet ein Jugendgottesdienst statt. Du willst eine Freundin /
einen Freund dazu einladen, mit der / dem du im Sportverein bist.

SPRICH MIT GOTT
Ein Gebet über das Weitergeben des Glaubens
Lieber Gott,
danke für die gute Nachricht, dass du uns gemacht hast
und die Ewigkeit mit uns verbringen willst.
Danke, dass du, obwohl wir gegen dich rebelliert haben,
Jesus gesandt hast, um uns deine große Liebe zu zeigen.
Wir loben dich dafür, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist,
um uns vor unseren Sünden zu retten.
Hilf uns, dich an die erste Stelle unseres Lebens zu setzen.
Bitte gib uns den Mut, unseren Glauben mit anderen zu teilen.
Und hilf uns, besonders unseren Freunden die gute Nachricht
von deiner Liebe weiterzuerzählen. Amen.

WAS DU TUN KANNST
Dein Feedback für dich
Du hast ein spannendes Abenteuer mit Gott angefangen und kannst jetzt auf ein
gutes Stück Weg zurückschauen.
Was ist dir am allerwichtigsten geworden?

WAS SACHE IST
Die Entscheidung, ob Menschen glauben oder nicht, fällt zwischen ihnen und Gott,
aber du kannst etwas dazu beitragen, die Geschichte bekannt zu machen.
WARUM – weil der Glaube kein Privatbesitz ist sondern Gottes Geschenk an alle
Menschen
WAS – die gute Nachricht von Gottes Liebe zu uns Menschen und meine persönliche Geschichte mit ihm
WIE – ehrlich, authentisch, ungezwungen

......................................................................................................................................................................................................................................

Schreib dir auf, was deine Beziehung zu Gott ausmacht. Wer ist Gott für dich?
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Dies kann dein tägliches Gebet sein – Gott freut sich, wenn wir ihm sagen, wer er
für uns ist!
Schau noch mal in die allererste Einheit. Du hast dort Fragen und Gedanken zu Gott
aufgeschrieben. Sind diese Fragen im Laufe des Kurses beantwortet worden? Gibt
es noch Fragen, die offen sind, oder Zweifel, die du hast?
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......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Verabrede dich regelmäßig mit einer Person, um über deinen Glauben, deine
Fragen, deine Zweifel oder deine Entdeckungen zu reden. Wer soll das sein?
......................................................................................................................................................................................................................................

Mach am besten gleich einen Termin!

Dein Feedback für uns
Du bist am Ende des Handouts und damit auch am Ende des EMMAUS-Kurses angekommen. Herzlichen Glückwunsch! Und danke, dass du den ganzen Weg mitgegangen bist. Wir hoffen, dein Weg war spannend und du hast einiges mitgenommen.
Wir würden uns sehr freuen von dir ein Feedback zu bekommen. Wie findest du den
Kurs und die Einheiten, wie das Design, wie die Aktionen und Fragen? Hat es dir etwas
gebracht? Hast du Antworten auf deine Fragen bekommen? Oder Fragen auf deine
Antworten? Würdest du den Kurs empfehlen? Und was können wir noch besser machen? Kontaktdaten findest du auf www.emmaus-dein-weg-mit-gott.de
Übrigens: Parallel zu diesem Kurs erscheint mit „EMMAUS: auf dem weg mit gott
begleiten“ ein weiterer Kurs für Jugendliche. Er wendet sich an junge Christinnen und
Christen ab 16 Jahren, die auf ihrem Weg mit Gott bereits ein paar Schritte weiter sind
und die ihre Freunde auf dem Weg des Glaubens begleiten wollen.
Der Kurs will dir helfen, sprachfähig zu werden, was deinen Glauben betrifft, dein
Beziehungsnetzwerk zu entdecken, für deine Freunde zu beten und den Glauben zum
Thema zu machen. Wenn du also Lust hast, noch mehr zu entdecken und zu einem
Wegbegleiter für deine Freunde werden möchtest, dann ist EMMAUS: auf dem weg
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