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Danke 
 

Ich möchte mich bei allen VBG Gruppen für das Mitgestalten dieses Inputhefts 

bedanken! Es war spannend, euch auf diesem Weg zu begleiten und die ausgearbeiteten 

Beiträge zu lesen. Wieder habe ich Neues entdecken können. 

Danke an euch 

VBG Gruppe St. Gallen Burggraben 

VBG Gruppe Chur 

VBG Gruppe Appenzell 

VBG Gruppe Romanshorn 

VBG Gruppe Davos 

VBG Gruppe Wil 

VBG Gruppe Heerbrugg 

VBG Gruppe Sargans 

VBG Gruppe Schiers 

VBG Gruppe Trogen 

VBG Gruppe BMS St Gallen 

Roman Gut, VBG Regionalleiter Zürich, Bereich Schule  

 

Danke auch an die Hilfe aus dem Sekretariat für die Umsetzung der Hefte.  

 

Ich wünsche mir, dass ihr die Begegnungen mit Jesus noch einmal 

neu entdecken könnt, dass ihr davon inspiriert und begeistert werdet! 
Möge Gott durch Sein lebendiges Wort zu euch sprechen und eure Herzen neu 

bewegen. 
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Ein Wort im Voraus 
 

Gemeinsam liest  s ich’s am Besten 

Ich bin überzeugt, dass eine wesentliche Säule des Glaubens das gemeinsame Bibellesen 

ist. Früher erzählten die Juden, danach die Christen einander die Geschichten aus der 

Bibel. Im gemeinsamen Bibellesen/Erzählen schauen wir auf diese Glaubenszeugnisse. 

Sie führen uns zum Dialog mit unserem Gott, dem Schöpfer. 

 

Arbeiten am Bibeltext  

Eine Methode die Bibel zu lesen ist, dass wir Fragen an den Text stellen und auf uns 

wirken lassen. Ich stelle eine Behauptung auf: Wenn ein Text keine Fragen bei mir 

auslöst, dann scheint er mich unberührt zu lassen. Mit dem Befragen eines Textes 

beginnt das Übersetzen des Bibeltextes in die heutige Zeit, in meine und in deine Zeit. 

Bei dieser Bibellesemethode sind nicht die Antworten im Fokus, sondern die Fragen. 
Rico Bossard, Leiter VBG Schule, Regionalleiter Aargau 

 

Lest vor dem Input jeweils den Bibeltext zusammen einmal laut. 

Tipp: Es ist mir ein Anliegen, dass ihr den Bibeltext wirklich langsam lest. Geprägt von 

der Schnelligkeit unserer Gesellschaft, liegt das nicht mehr auf der Hand, langsam zu 

lesen. Doch bereits beim Lesenlernen in der Primarschule ist es ein wichtiger Faktor, um 

neben dem Lesen auch noch den Text zu verstehen. Die Worte sollen Raum erhalten 

und nachklingen. 
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DER DEMÜTIGSTE HAUPTMANN ALLER ZEITEN  5 

DIE REICHEN UND DIE NEUE WELT GOTTES 7 

JESUS SPEIST 5000 MENSCHEN 9 

DER BESESSENE JUNGE 12 

DIE BERUFUNG EINES ZÖLLNERS 14 

DIE SÜNDERIN, DIE JESUS SALBT 16 

"LASST DIE KINDER ZU MIR KOMMEN... "  19 

JESUS UND ZACHÄUS 21 

MIT JESUS UNTERWEGS NACH EMMAUS 23 

NIKODEMUS BEGEGNET JESUS 25 

JESUS UND DIE FRAU AM BRUNNEN 28 

JESUS UND DIE EHEBRECHERIN 30 

JESU LIEBEVOLLER UMGANG MIT SEINEN JÜNGERN 32 
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Matthäus 8, 5-13 

  Der demütigste Hauptmann aller Zeiten
VBG Gruppe St. Gallen Burggraben 
Parallelstellen: Lukas 7, 1-10 / Johannes 4, 46-53 

 

Impuls 
Der Hauptmann bittet Jesus darum, seinen Diener zu heilen. Tönt sinnvoll, oder? Aber 
gleichzeitig möchte er nicht, dass dieser zu ihm nach Hause kommt: Das ist doch 
irgendwie schon ein bisschen speziell... Gemäss dem jüdischen Gesetz wäre Jesus 
nämlich beim Betreten des Hauses eines Nichtjuden unrein geworden. Und das möchte 
der Hauptmann unbedingt verhindern. Doch Jesus scheint dieses Gesetz recht egal zu 
sein. Er kommt ja sogar von selbst auf die Idee, den Hauptmann zu Hause zu besuchen: 
Jesus macht selbst einen Schritt auf den Hauptmann zu, auch wenn das für ihn einen 
Aufwand bedeutet.  
Aber was bedeutet das nun für uns? Jesus tritt nicht nur für den Hauptmann aus seiner 
Komfortzone heraus, sondern opfert sich auch für dich und mich voll und ganz auf – 
egal wie die Konsequenzen für ihn aussehen könnten. 
Es ist erstaunlich, wie sich dieser mächtige, wohlbehütete, respektierte Mann einem 
dahergelaufenen Wanderprediger einfach so unterordnet. Durch seine Stellung weiss der 
Hauptmann ganz genau, was es bedeutet, Macht über andere zu haben. Seine Soldaten 
müssen ihm gehorchen, aber er muss im Gegenzug auch für das Wohl seiner 
Untergebenen sorgen. 
 
Und zu guter Letzt: Ist es nicht erstaunlich, dass Jesus gerade von einem römischen 

Hauptmann, einem der Unterdrücker des Volkes Israel, sagt: „Wahrlich, ich sage euch, 

selbst nicht in Israel habe ich so grossen Glauben gefunden“? 

Wie verstehst du das?  
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Jesus und die Pharisäer 

Der Name Pharisäer kommt aus dem Hebräischen und bedeutet 

“Abgesonderter”, was sich wovohl auf deren Abspaltung von einer 

früheren Bewegung innerhalb des Judentums bezieht als auch als deren 

Abtrennung als treue Anhänger der Vorschriften im Gesetz des Mose. 

Ebenso wie Jesus glauben die Pharisäer, dass nicht nur das von Mose 

Niedergeschriebene, sondern die gesamte hebräische Bibel für das 

tägliche Leben bindend ist. So glauben die Pharisäer wie Jesus an die 

Wiederauferstehung der Toten, an Engel und Dämonen sowie an ein 

Jüngstes Gericht, bei dem Gott über ewiges Leben oder ewige 

Verdamnis richten wird. 

Trotz vieler Ähnlichkeiten zwischen Jesus und den Pharisäern 

beschuldigt Jesus diese öffentlich der Scheinheiligkeit und des 

Hochmuts. In den Augen Jesu bürden die Pharisäer ihren Mitmenschen 

religiöse Lasten auf, die sie selbst nicht zu tragen bereit sind. Nach 

aussen mögen sie vielleicht das Gesetz minutiös befolgen, aber innen 

sind sie voll von unreinen Dingen und vernachlässigen die gewichtigeren 

Dinge des Gesetzes: Gerechtigkeit, Gnade und Treue (Matthäus 23). 

Quelle: Bibel für Dummies 

 
 

 
Fragen 

• Was beinhaltet diese Hingabe Jesu für uns? Was bedeutet das für dich 
persönlich? 

• Gelingt es dir immer, auch so aufopfernd wie Jesus zu sein? Und wieso (nicht)? 
Oder geht dabei vielleicht auch manchmal vergessen, dich selbst auch genauso zu 
lieben? (vgl. Mk 12,31) 

• Nimmst du Jesus als Autorität wahr? Rennst du nur zu Gott, wenn du Hilfe 
brauchst, aber hörst sonst lieber nicht allzu sehr auf ihn? 

• Kann man eine übergeordnete Person, die sich gleichzeitig dir selbst unterordnet, 
überhaupt ernst nehmen? 

• Was meinst du zu Vers 8? Wieso war Jesus „verwundert“? 
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Matthäus 19, 16-30 

 Die Reichen und die neue Welt Gottes
VBG Gruppe Chur 
Parallelstellen: Markus 10, 17-27 / Lukas 18, 18-27 

 

 

 
Silvana Jäger – VBG Gruppe Chur 

 

Impuls 
Ein Jüngling fragte Jesus, was er tun müsse, um ewiges Leben zu bekommen. Jesus 

erwiderte, dass er die zehn Gebote einhalten muss. Der Jüngling entgegnete jedoch, dass 

er diese schon befolge und fragte, was er sonst noch tun müsste. Jesus antwortete: „Wenn 

du vollkommen sein willst, dann verkauf was du hast, und gib das Geld den Armen.“ 

Daraufhin ging der junge Mann traurig weg. 

 

Der junge Mann führte ein tadelloses Leben und hielt sich an die Gebote Gottes. 

Dennoch konnte er sich nicht von seinem Reichtum trennen und Jesus nachfolgen. Sein 

Herz hing an erster Stelle am Reichtum und nicht an Gott.  
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Kann es auch sein, dass der Jüngling es geschafft hat? Wir wissen nur, dass er traurig 

wegging, ob er Jesu Rat befolgt hat wissen wir nicht – was denkst du? 

 

Wer oder was ist das wichtigste in deinem Leben? Woran hängt dein Herz? 

 

 

 

 

In der Bibel steht, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in 

Gottes neue Welt (Nadelöhr ist ein ganz kleines Tor in der Stadtmauer Jerusalems). 

Dieser Aussage nach käme beinahe niemand in der Schweiz in den Himmel. Doch auch 

hier sagte Jesus, dass dies für uns Menschen unmöglich sei, aber für Gott ist alles 

möglich! 

And by the way: Alles was wir hier auf der Erde weitergeben, bekommen wir im Himmel 

100fach zurück!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers zum Auswendig lernen: 

“Bei den Menschen ist  es unmöglich;  aber bei  Gott  s ind al le  

Dinge mögl ich.” Matthäus 19, 26 



Jesus begegnet Menschen – Jesus begegnet dir und mir      
 

9 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

     

    

           

   

    

      

 

Markus 6, 30-44 
 Jesus speis t 5000 Menschen!

VBG Gruppe Appenzell 
Parallelstellen: Matthäus 14, 13-21 / Lukas 9,10-17 / Johannes 6, 1-13 

 

Impuls 
Eine kleinr Einstieg in eine weitere wunderbare Geschichte aus dem Leben Jesu. 
 

 

 
1. An was für eine Stätte/einen Ort fuhren sie?  
2. Was tut Jesus auf dem Berg? 
3. Wie viele Körbe waren nach dem Essen übrig? 
4. Was ist ein typisches Symbol für das Christentum? 
5. Wie viele Männer waren da? 
6. Was brauchen Jesus und die Jünger nach einem harten Tag Arbeit? 
7. Wofür bittet Jesus bevor die Jünger das Essen verteilen? 
8. Wer war besorgt um das Wohl der Zuhörer und machte Jesus darauf 

aufmerksam? 
Lösung auf Seite 9 
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Lest zusammen den Text einmal laut. Danach soll jede/-r den Text noch einmal für sich 

lesen und die Verse und Fragen für sich durchgehen. 

Tauscht am Schluss noch darüber aus, was ihr aus dieser Begegnung mitnehmen könnt.  

 

Verse 30-32:  

Jesus verlangt nicht zu viel von den Jüngern, denn er weiss, dass jeder Ruhe braucht, um 

neue Kraft zu schöpfen.  

Wo hörst du die leise Stimme Jesu, die dich zur Ruhe auffordert? Hörst du auf sie? 

 

 

Verse 33-34:   

Die Menschen „verfolgen“ Jesus und seine Jünger. Für die Menschen sind die Worte 

Jesu lebenswichtig. Also fing Jesus an zu predigen.  

Wie wichtig ist dir das Wort Gottes? Ist es für dich auch lebenswichtig?  

Wieso? Wieso nicht? 

 

 

Verse 35-36:  

Die Jünger schlagen eine Pause vor, damit alle zu essen besorgen können.  

Bist du schnell von realistischen Umständen abgelenkt, wenn es um Gott geht?  

Was machst du dagegen? 

 

 

Verse 37-40:  

Jesus sagt zu den Jüngern sie sollen Essen besorgen. Dabei denken die Jünger zu 

realistisch und haben Angst vor dem Aufwand (Preis, Logistik). Dabei vergessen sie, dass 

für Gott nichts unmöglich ist.  

Jesus fragt, wie viele Brote und Fische sie haben und sie sagen sie hätten zwei Fische und 

fünf Brote. Die Menge solle sich in Gruppen von 50-100 Personen zusammensetzen. 

Die Jünger handeln hier in völligem Vertrauen – wie steht es um dein Vertrauen?  

Wann fällt es dir schwer zu vertrauen?  
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Verse 41-44:  

Jesus segnet das Brot und fordert die Jünger auf, es zusammen mit den Fischen zu 

verteilen. Was die Jünger dabei wohl gedacht haben? 

Sie verteilen an alle 5000 Männer (und vermutlich noch all ihre Frauen und Kinder) und 

hatten schliesslich zwölf gefüllte Körbe an Fischen und Broten übrig! 

Glaubst du, dass Gott deine Realitätsgrenzen sprengen kann? 

Traust du Gott zu, dass Er aus wenig viel machen kann? Hast du das schon einmal 

erlebt? Überlege gut. 

 

 

 

Was uns am meisten bewegt hat an dieser Jesusbegegnung: 

! Aus dem was wir haben kann Gott alles (etwas Tolles!) machen. 
! Er weiss, was wir brauchen (auch Ruhe und Essen). 
! Menschen brauchen Gottes Wort um Kraft zu schöpfen. Höre Jesus zu! 
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Markus 9, 14-29 
 Der besessene Junge

VBG Gruppe Romanshorn 
Parallelstellen: Matthäus 17, 14-21 / Lukas 9, 37-42  

 

Impuls 
Versucht doch gerade als erstes nach dem Lesen die Geschichte als Theater 

nachzuspielen. Versucht dabei die Personen so darzustellen, wie ihr denkt, dass sie sich 

verhalten haben.  

 

Diskutiert nun gemeinsam folgende Fragen:      

Wie fühlen sich die einzelnen Personen?  

Wie verhalten sie sich?  

Wie verhält sich vor allem Jesus? 

 

Uns hat besonders Vers 23 angesprochen. Darin heisst es: "Alles ist  möglich, wenn 

du mir vertraust. "  Vielfach haben wir das Gefühl, wir könnten nichts bewegen, wir 

hätten einen zu kleinen Glauben und es fällt uns schwer, Gott zu vertrauen. Doch er sagt, 

auch wenn euer Glaube klein ist, kann Unmögliches möglich werden (Matthäus 17,20). 

Nothing is impossible! 

Dies sagt Gott an mehreren Stellen in der Bibel. Hier sind zwei Beispiele: 

• "Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott.“ Lukas 18,27 

• "Ich bin der Herr über alle Menschen, mir ist nichts unmöglich.“ Jeremia 32,27 
 
Vertrauen und Zweifel sind nahe beieinander. Doch wir können Jesus bitten, dass unsere 

Zweifel weichen (Vers 24). 

Es tut Jesus weh, wenn wir ihm nicht vertrauen. Er möchte, dass wir unser ganzes Leben 

in seine Hand geben. Wenn wir dies von ganzem Herzen tun, wird er uns nicht 

enttäuschen. 

In Vers 20 kann man sehen, dass der Dämon Angst vor Jesus hat. Und derselbe Jesus 

lebt auch in uns. Somit muss sich der Satan auch fürchten, wenn wir aufstehen und Salz 

und Licht in dieser Welt sind.  
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Er wird immer wieder versuchen, uns vom richtigen Weg abzubringen, aber wenn wir 

mit Jesus unterwegs sind, haben wir den Sieg! 

 

„Be the kind of woman/man that when your feet hit  the f loor each 

morning, the devil  says:  ‚Oh no! She’s/He’s up!’“  

 

Tauscht aus, wo es euch manchmal schwierig fällt, Gott zu vertrauen und betet 

füreinander!   

 

Be blessed! 

 

 

 

 

  



Jesus begegnet Menschen – Jesus begegnet dir und mir      
 

14 

 

Lukas 5, 27-32 
 Die Berufung eines Zöllners 

VBG Gruppe Davos 
Parallelstellen: Matthäus 9, 9-13 / Markus 2, 13-17 

 

Impuls 
Lest den Abschnitt in der Bibel erst  

mal durch. Es spielt keine Rolle  

welche Übersetzung ihr habt,  

aber es ist sehr spannend die  

verschiedenen Texte zu vergleichen ! 

 

Es geht darum wie Jesus, Matthäus zu sich beruft. Doch dieser ist nicht einfach ein 
„normaler“ Arbeiter, er ist Zöllner. In den Geschichten der Bibel werden die Zöllner oft 
als habgierig und hinterlistig dargestellt.  
Das soll der sein, der später mit Jesus unterwegs ist?  
In einem späteren Vers geht es darum das Levi Jesus ein Festessen zubereitet. Damals 
hiess dies nicht einfach schnell eine Pizza in den Ofen, sondern war mit riesigen 
Vorbereitungen verbunden und wurde dann über mehrere Stunden hinweg genossen. 
Wir haben uns Gedanken darüber gemacht was die Gemeinschaft heute beim Essen 
noch bedeutet. Ist es nicht oft so, dass man noch so schnell etwas hineinstopft? 
 
 
Bewegende Verse und Gedankenanstösse: 
 
Vers 27: Levi liess einfach alles stehen und liegen für Jeus. Was hatte Jeus für ein 
Auftreten? Er muss eine gewaltige Ausstrahlung gehabt haben. Denn ich weiss nicht was 
es bräuchte das ich einfach so mit einer fremden Person mitgehen würde... 
  
Vers 29: Wen würden wir zu einem solchen Festessen einladen? Jemand der Jesus 
schon kennt oder jemand der nichts mit dem Glauben am Hut hat… 
 
Verse 32: Ein berühmter Spruch von Jesus. Wenn ich Gott kenne, bin ich dann 
automatisch gesund?  Warum gehen wir nur zu Gott wenn wir „richtig krank“  sind?  
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Was bedeutet das für dich in der Schule? 
 
Versucht diese Punkte nächste Woche einmal umzusetzen: 

• Nicht einfach nur dann zu Gott gehen wenn es dir schlecht geht. 
• Redet mal mit einem Aussenstehenden und schaut wie die anderen reagieren. 
• Wer ist ein „Zöllner“ in deiner Klasse/Schule? 

 

 

 

 

 

  

Bibelübersetzungen 
Kurze Geschichte der deutschen Bibel: 
748: Matthäusübersetzung in die althochdeutschte Sprache 
1466: Johannes Mentelin druckt die erste Hochdeutsche Bibel. Sie gilt als Vorlage für alle folgenden. 
1522-1534: Luther und Zwingli übersetzen die Bibel. Eine grössere Verbreitung ist dank des Buchdrucks möglich. 
 
Wörtlich, formgetreue Übersetzungen: Elberfelder Bibel, Lutherbibel, Einheitsübersetzung 
Freie, inhaltsgetreue Übersetzungen: Gute Nachricht, Hoffnung für alle Bei der Wahl der Übersetzung können folgende Fragen helfen: 
Lese ich die Bibel als literarisches Meisterwerk? 
Lese ich sie zu Studiums- und Forschungszwecken? 
Lese ich sie, weil ich ihren Unterhaltungswert schätze?  
Um Gott und die Welt besser kennenzulernen?  
Es ist wertvoll, verschiedene Übersetzungen vergleichen zu können. Meistens beginnt man mit einer einfacher geschriebenen Version und mehr und mehr werden dann auch die formgetreuen spannender.  

(Quelle u.a. Bibel für Dummies)                Tipp zum Anschauen:  
Bei YouTube:  
“Whiteboard painting – Bibellesen lohnt sich einfach immer” 
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Lukas 7, 36-50 
 Die Sünderin,  die Jesus salbt

VBG Gruppe Wil 
Parallelstellen: - 

 

Impuls 
 

Was bewegt dich an der Geschichte? 

 

Simon, der Jesus eingeladen hat, war Jesus gegenüber sehr skeptisch. Jesus wusste das 

und aus Liebe zu Simon folgte er der Einladung.  

Mitten im Mahl stürmt eine Frau hinein und weint und salbt Jesus.  

Die Frau hat das alles aus purer Liebe getan und ohne Hintergedanken. Es war ihr so 

wichtig, dass sie sich vor allen anderen Männern blossgestellt hat!  

Jesus liess das alles ruhig geschehen, weil er sich nicht vor der Reaktion der anderen 

fürchtete. Er wusste wer die Frau war und was sie für einen Ruf hatte und trotzdem (oder 

gerade deswegen?) vergab er ihr alle ihre Sünden. 

 

Gott kennt uns, er weiss wie es um unsere Sünden steht und  sieht auch was in unseren 

Gedanken vorgeht. Er unterscheidet nicht, wer welchen Ruf hat. Es geht ihm einzig und 

allein um unsere Herzenshaltung!  

 

Was denkst du über die Worte: Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel, wem 

hingegen wenig vergeben wurde, der liebt auch wenig? 

 

Je mehr Sünden einem Menschen vergeben werden, desto grösser ist das Wissen, dass 

man Gott braucht. Das heisst jetzt aber nicht, dass ich zuerst tief fallen muss, um viel 

Liebe zu erlangen. Liebe ist ein Prozess, den man in der tiefen Beziehung zu Gott lernen 

kann. Im Moment aber ist die Liebe verständlicherweise wirklich grösser, wenn einem 

viele Sünden erlassen wurden. Es ist wie wenn ich mir z.B. ein neues T-Shirt kaufe und 

meine Schwester kauft sich ein neues Handy und unsere Mutter sagt uns, dass sie die 

beiden Sachen übernimmt. Im Moment hat meine Schwester die viel grössere Freude. 
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Versucht doch mal die Geschichte in die heutige Zeit zu übertragen. Wie würde sie dann 

gehen? Hier ein Beispiel: 

Jesus ist zu einem Bankett eingeladen und ist dort der Special Guest. Die anwesenden 

Leute sind vorwiegend Juristen und Theologen. Sie sitzen dort am Tisch, als plötzlich 

eine Randständige den Saal betritt. Die Frau geht geradewegs auf Jesus zu, giesst einen 

wirklich teuren und guten Wein in das Glas von Jesus, das bis jetzt noch leer war, fällt auf 

die Knie und weint. 

 

 

• Würde ich das machen, was die Frau getan hat? 
• Was ist Sünde? 
• Kommen dir einige dieser Sünden bekannt vor? (siehe Liste) 
• Wie gehe ich mit randständigen/verlorenen Menschen um? Mit Menschen, die 

aus der Reihe tanzen 
• Wie definierst du Liebe? Was heisst Liebe für dich? (Sie liebt ja mehr) 

 

Beginne für Liebe und Gnade anderen gegenüber zu beten, Gott wird dein Herz 

verändern! 

 

Was sagt die Bibel zu Sünde? 

“Hört zu! Die Hand des HERRN ist nicht zu kurz, um euch zu helfen und er ist nicht 

taub, dass er euch nicht hören würde. Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die 

euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch und will 

euch nicht mehr hören.”  Jesaja 59.1+2  
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In Anlehnung an den noch angefügten Vers aus Jesaja hier eine Liste, wenn auch eine 

unvollständige, die dir helfen wird, solche Steine oder gar Felsbrocken zu identifizieren, 

und durch Vergebung und Gehorsam wegzuräumen. (Quelle: “Abenteuer Gebet”) 
  

- auf andere herabsehen, andere verurteilen, schlecht 
machen, verachten 

- arrogant, hochmütig, stolz sein 
- sich selber ständing in den Vordergrund stellen 
- lieblos sein, nicht helfen, dienen, ermutigen 
- angetrieben sein von der Gier nach Leistung, Arbeit, 

Macht, Besitz, Anerkennung, Rechthaberei, 
Schönheit und Ideale. Sie sind letztlich meine Götzen. 
Sie sind das, was mich antreibt und nicht die Frage: 
Wie kann ich mit all dem, was ich bin und habe, Jesus 
dienen? 

- Habgierig, habsüchtig, geldgierig statt freigiebig sein 
- Über die Verhältnisse leben, sich bedrohend 

verschulden 
- Unversöhnlich sein gegenüber denen, die an mir 

schuldig wurden 
- Hassen, sich rächen, zornig und verbittert leben 
- Fremde unterdrücken oder verachten 
- Ungerecht sein 
- Streit suchen und Rechthaberie lieben. Das gibt mir 

Macht und Bestätigung. Das macht mich vor anderen 
wichtig 

- Morden in Gedanken, Wort und Tat 
- Unzucht, Hurerei, Ehebruch, Pornografie 
- Stehlen 
- Lügen, nicht die ganze Wahrheit sagen 
- Saufen und Fressen 

- Etwas versprechen und dann nicht halten 
- Übertreiben 
- Eifersucht und Neid 
- Undankbarkeit 
- Unverbindlich sein 
- Ungläubig, misstrauend, gleichgültig, ungehorsam gegenüber 

Gottes Wort sein 
- Dass Menschen ohne Frieden mit Gott verloren gehen, 

bewegt mich nicht. Den evangelistischen Auftrag nehme ich 
nicht ernst. 

- Gottes grosses Anliegen, seine Gemeinde/Kirche zu bauen, 
ist mir nicht wichtig 

- Die mir von Gott geschenkten Gaben kenne ich nicht und 
das ist mir auch egal 

- Dass ich den mir von Gott zugedachten Platz in meiner 
Gemeinde/Kirche nicht kenne und nicht einnehme, finde ich 
normal 

- Ich bete nie oder kaum für meine Nächsten, meine Familie, 
meine Freunde, meine Nachbarn, meine Kollegen 

- Ich suche keine persönliche Zeit mit Jesus im Gebet und im 
persönlichen Bibellesen 

- Ich meide Gebetszeiten und –treffen. Ich meide 
Gottesdienste 

- Ich verehre Traditionen und bete diese an, anstatt den 
lebendigen Gott der Bibel, anstatt Jesus 

- Okkultisch-esoterische Sünden: Aberglauben, Wahrsagerei, 
Zauberei, Aberglauben, Pendeln, Kartenlesen, Astrologie 
usw 
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Lukas 18, 15-17 
 „Lasst die Kinder zu mir kommen...“

Roman Gut, Regionalleiter VBG Zürich 
Parallelstellen: Matthäus 19, 13-15 / Markus 10, 13-16 

 

Impuls 
Lest zur Vorbereitung gemeinsam Markus 10,13-16.  

 

 Jeder in der Gruppe notiert sich eine Frage auf einen Notizzettel/Karte, welche 

er/sie sich beim Lesen des Textes gestellt hat. 

Lest euch gegenseitig die gestellten Fragen vor. Zwischen jeder Frage lässt ihr 

mind. 20 Sekunde Stille verstreichen. Lasst es zu, dass jeder seinen Gedanken 

nachhängen kann. 

Lest den untenstehenden Impuls – es ist eine theologische Auseinandersetzung 

mit dem Bibelwort. Mit dieser möchte ich die Perspektiven ändern und einen 

Anstoss zum Weiterdenken geben. 
 

Einbettung und Deutung des Kinderevangeliums 

Das sogenannte Kinderevangelium wird gerne als moralischen Apell verwendet, so zu 

werden wie die Kinder – einfach, bescheiden und demütig. Wer sich jedoch mit dem 

Urtext beschäftigt, merkt schnell, dass hier von Kindern in einem ganz konkreten 

Kontext geredet wird. 

 

Im Griechischen steht für Kind nicht das Wort, welches eine familiäre Zugehörigkeit 

bezeichnet, sondern ein Spezialwort, das auf die Stellung von Kindern im 

gesellschaftlichen Zusammenhang eingeht. Geübte Ohren können die Bedeutung 

„Sklave“ heraushören. Und das ist sozialgeschichtlich auch korrekt. 

Kinder waren damals oft Arbeitskräfte (Spinnen, Weben, Arbeit auf dem Feld, Lehrling 

im hauseigenen Betrieb, Hausarbeiten wie z.B. die Gästebetreuung, etc). Die Kinder 

gehörten zu den schwächsten Gliedern in den wirtschaftlichen Strukturen der antiken 

Gesellschaft. Dementsprechend war ihre gesellschaftliche Stellung alles andere als gut. 

Solche Kinder werden zu Jesus gebracht – und von den Jüngern abgewiesen. 
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Um den Text zu verstehen hilft es, wenn wir den grösseren Zusammenhang in der Bibel 

betrachten. Bereits ein Kapitel vor unserem Textabschnitt gab es eine Begegnung 

zwischen Kindern und Jesus. In der Diskussion mit den Jüngern was „wahre 

Jüngerschaft“ ist, sagte Jesus: „Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der 
(Tisch-)Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme 
und sagte zu ihnen: „Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich 
auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich 
gesandt hat“ (Mk 9,35-37). 

 

In unserem Text weist Jesus seine Jünger zurecht, welche die Kinder aufgrund ihrer 

sozial niedrigen Stellung vertreiben: „Amen, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht 
annimmt, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen“ (Mk 10,15). 

 

Er stellt in beiden Textabschnitten die gängigen Sozialmuster auf den Kopf. Auf dieser 

Grundlage kann man seine belehrenden Worte im zweifachen Sinne interpretieren: 

Das bedeutet entweder: Nur wer ein „Kind“ – also einen sozial niedriger gestellten 

Menschen – annimmt und ihm gleiche Behandlung gewährt wie einem sozial 

Gleichgestellten, der kommt in die Gottesherrschaft. 

Oder: Nur wer die Haltung eines „Kindes“ annimmt, wer also Standesdenken ablegt und 

den Statusverzicht praktiziert, nur der kommt in die Gottesherrschaft. 

Mit zwei symbolischen Gesten praktiziert Jesus diese Haltung. Er nimmt die Kinder in 

seine Arme und hebt damit die Kleinen auf Augenhöhe. Und er segnet die Kinder. 

 

Mit Gott unterwegs 

Bibellesen ist ein „Sich-verweben-lassen“ mit Gottes Botschaft an uns Menschen. Darin 

wachsen wir und erfahren mehr über unseren geheimnisvollen Gott. Wenn ich mich 

näher mit seinem Handeln auseinandersetze, komme ich immer wieder ins Staunen. 

Bleibt dran, im gemeinsamen Bibellesen! 

 

Wenn euch Zeit bleibt: 

Diskutiert was der Impuls bei dir auslöst. Wirkt sich dieses Wissen in deinem Alltag aus? 
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Lukas 19, 1-10 
 Zachäus – ein kleiner Steuereintreiber

VBG Gruppe Heerbrugg 
Parallelstellen: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Die grosse Familienbibel” – Zbigniew Freus 

Impuls 
Diese Geschichte zeigt den Kontrast zwischen Jesus und den Menschen; wie sie 

unterschiedlich mit Zachäus umgehen. Die Leute verachten und verstossen ihn. Sie 

sprechen schlecht über ihn, sehen nur seine Fehler und urteilen hinter seinem Rücken. 

Jesus dagegen handelt ganz anders: Er ruft Zachäus nicht bei seiner Sünde, sondern bei 

seinem Namen: „Zachäus, komm schnell herab, ich möchte heute dein Gast sein!“  

Dies scheint den Menschen fremd; schliesslich ist Zachäus ein Sünder, was will Jesus 

bloss mit einem so schlechten Menschen?  

Die Art, wie Jesus mit Zachäus umgeht, soll uns ein Beispiel sein. Wir geraten so schnell 

in Versuchung, schlecht von anderen zu sprechen und ihre Fehler ins Zentrum zu 

stellen.  

 

Hör auf damit und beginne, so zu handeln wie Jesus!  
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Denn Jesus kam nicht, um uns Sünder zu beschämen, sondern um uns zu erretten. 

Wenn du die Geschichte zu Ende liest, kannst du sehen, was dieses Handeln für geniale 

Folgen haben kann!  

Wenn du schnell in Versuchung gerätst, über andere zu urteilen, dann bitte Gott darum, 

dass er dir eine andere Sichtweise auf deine Mitmenschen schenkt. Das geschieht nicht 

unbedingt von heute auf morgen, aber wenn du Gott den Zugang zu deinem Herz 

freimachst, hat Er die Möglichkeit dein Denken und Handeln zu verändern.  

Denke ab jetzt jedes Mal daran, wenn du beginnst, schlecht über andere zu denken, dass 

wir alle sündigen und wir trotzdem von Gott angenommen sind, denn wir sind alle 

Gottes Kinder! 

 

Fragen: 

In welchen Situationen bist du schnell versucht, über andere zu urteilen? 

Wie gehst du mit solchen Situationen um? 

Was kann dein neues Handeln für Folgen in deinem Umfeld bewirken? 

 

Zum Weiterdenken: 

Jesus sieht Zachhäus, nimmt ihn wahr, zeigt wahres Interesse und reagiert  

angemessen auf die Situation.  

Aus dieser Geschichte können wir sehr viel im Umgang mit unseren Mitmenschen, in 

der Schule oder auch in der Gemeinde, lernen. 

Nimmst du dein Umfeld bewusst wahr? 

Zeigst du wirkliches Interesse an Personen und in Gesprächen? 

Wie reagierst du in schwierigen Momenten?    
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Lukas 24, 13-34 
 Mit  Jesus unterwegs nach Emmaus

VBG Gruppe Sargans  
Parallelstellen: Markus 16, 12-13 

 

Impuls 
 

Die Jünger waren unterwegs. Zu dieser Zeit ohne Handy, MP3-Player und Ohrstöpsel. 

Sie hatten Zeit, den ganzen Weg nach Emmaus. Sie waren hoffnungslos und enttäuscht. 

Der Mann, von dem sie geglaubt haben, er sei der Messias, wurde zum Tode verurteilt 

und ans Kreuz genagelt. Er war tot – absolut, und wer tot ist, kann nicht König sein. In 

dieser Verzweiflung gesellte sich Jesus zu ihnen. Er wollte wissen, was passiert ist und 

bestimmt auch wie sie sich jetzt fühlten. Er interessierte sich für sie, obwohl er mit 

Sicherheit bereits alles wusste. Er sprach zu ihnen, von dem was in der heiligen Schrift 

über ihn geschrieben steht. Er ging den ganzen Weg nach Emmaus mit ihnen und 

schliesslich kam er mit ihnen in ihr Haus. Erst als er für das Brot dankte und es brach, 

erkannten sie ihn. Danach liefen sie gleich den ganzen Weg zurück nach Jerusalem (ca. 

11km), um die Nachricht den anderen weiter zu erzählen. 

 

Sind wir nicht auch oft mutlos und hoffnungslos? Enttäuscht von Freunden oder uns 

selber? Fühlen wir uns nicht manchmal ein wenig wie die Emmaus-Jünger?  

Doch Jesus begegnet nicht nur ihnen, sondern er möchte auch uns begleiten und uns 

berühren. Doch wir nehmen uns einfach nicht wirklich Zeit dafür. Ständig sind wir im 

Stress oder haben anderes zu tun. Wir surfen lieber ein wenig im Internet oder schauen 

fern, statt Zeit mit Gott zu verbringen - vielleicht mit einem Spaziergang… 

Wenn wir uns Zeit nehmen und unsere Situation einmal aus Gottes Perspektive 

anschauen, sehen wir vielleicht nicht mehr nur viele verknotete Fäden in einem grossen 

Durcheinander, sondern die andere Seite davon - einen wunderschönen, bunten 

Teppich. Dann müssen wir Gott nicht mehr erzählen wie gross unsere Probleme sind, 

sondern können unseren Problemen erzählen, wie gross unser Gott ist. 
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Pobiere es doch einmal aus… 

 

1. Nimm Papier und Stift und mach eine Liste mit den Punkten: 30s, 2min, 10min, 
30min, 1h, ganzer Tag! Schreib zu jedem Punkt eine oder mehrere Möglichkeiten 
auf, wie du diese Zeit mit Gott verbringen könntest. 
 
Beispiel:  

30s    kurzes Dankgebet 

2min:    Lieblingsworshipsong anhören 

10min:   In der Bibel lesen 

30min:   einen Spaziergang mit Gott machen 

1h:    mit Freunden musizieren 

ganzer Tag:   „Die Hütte“ von William Paul Young hören 

 

2. Nimm dir jeden Tag eine kurze Zeit nur für Gott. Ohne Handy, ohne Computer, 

ohne irgendwas. Nur Du und Gott. Vielleicht den Wecker 10 min früher stellen 
und während dieser Zeit Bibellesen oder beten. 
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Johannes 3, 1-21 
 Nikodemus begegnet Jesus

VBG Gruppe Schiers 
Parallelstellen: - 

 

Impuls 
Eigentlich gehörte Nikodemus zu denen, die das Sagen hatten und die die Heilige Schrift 

genau kannten. Und trotzdem kam er zu Jesus, um zu fragen, wie er das ewige Leben 

erhalten könne… 

Er kam in der Nacht, um nicht gesehen zu werden. Wir glauben, dass er sich geschämt 

hat zu ihm zu gehen, weil er ja eigentlich selbst ein Lehrer war. Vielleicht hatte er auch 

Angst vor den anderen Pharisäern. Denn diese waren alle der Meinung, dass Jesus ein 

Gotteslästerer sei. Doch Nikodemus hatte erkannt, dass er von Gott geschickt wurde 

(V.2). 

Er nannte ihn Rabbi (das bedeutet Meister) und das zeigt, dass er grosse Ehrfurcht vor 

ihm hatte. 

Doch noch bevor Nikodemus fragen konnte, antwortet Jesus ihm, dass er von neuem 

geboren werden muss (V.3). Das verstand der weise, alte Mann nicht und er fragte, wie 

das funktionieren solle. Dabei wirkt er wie ein kleines Kind. 

Vielen Christen geht es heute genauso. Wir verstecken unseren Glauben an Jesus, 

aus Angst vor der Meinung der Anderen. Vielleicht meinen wir auch alles zu 

wissen. Aber im Stillen, wenn niemand es merkt, kommen wir zu Jesus wie ein 

kleines Kind. Vor ihm können wir nichts verheimlichen. Er weiss schon genau, 

was uns bedrückt. 

Schliesslich erklärte Jesus ihm, dass er aus Wasser und Geist geboren werden müsse 

(V.5). Durch eine Geburt entsteht neues Leben. Das Wasser steht für die Taufe, 

die Reinigung. Der Geist ist der Hl. Geist, der uns ein geistliches Leben 

ermöglicht. Wir spüren zwar das Wirken des Heiligen Geistes, aber wir können 

nicht sagen, was er als Nächstes macht. 

Jesus meinte, dass Nikodemus die himmlischen Dinge nicht verstehen könne, wenn er 

schon die irdischen nicht verstand. Hier spricht Jesus von den Dingen, von denen „wir“ 

(Vater, Sohn und Hl. Geist) reden. Damit verdeutlicht er seine Zugehörigkeit zu seinem 

Vater im Himmel und dem hl. Geist, der bei ihm ist. 
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Dann erzählte Jesus ihm den gesamten Rettungsplan. Er war vom Himmel herab 

gekommen (V.13) und würde bald am Kreuz für alle Sünden sterben. 

Die Geschichte von Mose und der Schlange deutet auf Jesus hin: 

Damals fingen die Israeliten wieder an zu meckern über Mose und warum sie 

überhaupt aus Ägypten ausgezogen waren. Da schickte Gott giftige Schlangen. Die 

Israeliten kamen zu Mose und bekannten ihm ihre Schuld. Gott befahl ihm eine 

bronzene Schlange an einer Stange aufzurichten. Jeder, der auf diese Schlange 

schaute, wurde gerettet. 

Auch wir sind schuldig geworden. Durch die Sünde sind wir von Gott getrennt und dem 

Tod geweiht. Aber Jesus nahm alle Schuld auf sich und wurde damit selbst die Sünde 

(Schlange). Er starb für uns und wenn wir auf ihn schauen, dann sind wir gerettet und 

dürfen leben (V.16)! (Wir alle kannten Joh.3,16 aber uns war nicht bewusst, dass er im 

Zusammenhang mit Nikodemus steht.)  

Es liegt an unserer Entscheidung für oder gegen ihn, ob wir gerettet werden oder nicht 

(V.18). 

Jesus sagte bereits voraus, dass die Menschen alle hassen würden, die sich zu Jesus, dem 

Licht, bekannten, weil dann ihre Fehler offenbart würden (V.19, 20). Aber er ermutigte 

Nikodemus indirekt sich zu ihm zu bekennen, weil Gott dahinter stand (V.21). 

Die Geschichte von Nikodemus beinhaltet eigentlich den Grundgedanken der 

Christenheit zusammengefasst. 

 

- Licht & Finsternis – Gang-Christen 

- Ermutigung an Nikodemus sich zu ihm zu bekennen 

 

 

Nikodemus (griech. Form von Nakdimon) muss ein Rabbi und zudem (siehe Joh. 

7,50) Mitglied des Sanhedrin gewesen sein. Da Jesus ihn mit "du bist DER Lehrer Israels" 

anspricht, muss Nikodemus eine ungemein wichtige Position inne gehabt haben. Er 

versuchte in Joh. 7,45-52 den Vorurteilen der Hohenpriester und Pharisäer gegenüber 

Jesus entgegen zu treten und sie zu einer genaueren Untersuchung zu bewegen. Nach der 

Kreuzigung Jesu war er es, der zur Grablegung Myrrhe mit Aloe gemischt brachte (Joh. 

19,39). 
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Heilsgeschichte 
Die Heilsgeschichte thematisiert aus theologischer Sicht das Handeln Gottes an, für und mit Menschen. Aus biblischer Sicht 

geht es um die Erlangung des Heils, das heisst Erlösung von Sünden und ewige Seligkeit. 
Bereits aus diesen Sätzen lässt sich schliessen, dass es sich hier um eine sehr komplexe Sache handelt. 

Ganz einfach und kurz gesagt geht es um die Liebe Gottes zu uns Menschen. Gott hat uns geschaffen, um mit Ihm 
Gemeinschaft zu haben. Nach dem Sündenfall – unserer Abwendung von Ihm – ist Seine Liebe nicht erloschen, sondern kam als 

Mensch zur Erde, damit ALLE Menschen erlöst würden und in Beziehung zu Gott leben können. Durch den Tod Jesus 
Christus, Gottes Sohn, am Kreuz sind alle erlöst – sofern sie Ihn aufnehmen. 

Die Heilsgeschichte begann beim Sündenfall und endet wenn Gott die neue Erde und den neuen Himmel schafft und alles Böse 
für ewig besiegt ist. 

Während dieser Zeit – die ganze Geschichte hindurch – ist Gott sichtbar und wirkt unter uns, einzeln und im Kollektiv. Die 
Geschichte wiederspiegelt Erlebtes mit Gott, sei das bei Abraham, König David, Jesus und den Jüngern, Paulus, in der Antike, 
Moderne oder heute in der postmodernen Gesellschaft, bei dir und mir. Wir werden als Leib Christi bezeichnet. Wir sind alle – 
das heisst wirklich alle, nicht einfach Katholiken, FEG, ICF oder Evangelische Kirche – die Gemeinde Gottes. Kennst du die 

Geschichte der Kirche in der Schweiz? Kannst du dich mit der Kollektiven Kirche identifizieren? Mit allem Guten und 
Schlechten? Oft denke ich, wenn die eine Kirche einen „Fehler“ macht, ist das doch nicht mein Ding. Tatsache ist nachher 

aber, dass es mich trotzdem betrifft, denn ich gehöre zum selben Gott und es wird auch immer gleich das ganze Christentum 
angeschwärzt. Es fällt mir sehr schwer in dieser grossen Dimension zu denken. Gott bezeichnet alle Gemeinden zusammen 
als die Braut Jesu – nicht nur einzelne davon. Alle zusammen, mit allen Ecken und Kanten, mit allen Vergehen und aber auch 
mit allem Guten (zum Beispiel Einführung Schulbildung). Vergessen wir auch nicht, dass Kirchen viel Gutes bewirkt haben und 
nicht nur Schlechtes (was häufig viel eher erwähnt wird. Kürzlich all die Kindermissbrauch-Geschichten unter den Katholiken). 

Gottes Heilsgeschichte ist gewaltig und du bist Teil davon. Wir sind alle zusammen Teil davon. Wenn ich die Geschichte kenne, 
dann kann ich Zusammenhänge sehen, welche relevant sind für die Gegenwart. 

Erzählst du anderen von deiner Geschichte mit Gott? 
Erzählen wir anderen von unserer Geschichte mit Gott? Kennst du sie? 

Tipp: Ein Besuch im Landesmuseum Zürich lohnt sich sehr! 
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Johannes 4, 4-26 
 Die Begegnung mit  der Frau am Brunnen

VBG Gruppe Trogen 
Parallelstellen: - 

 

Impuls 
 
Wir gehen nicht auf das lebendige Wasser ein,  
welches sonst oft als Kernthema dieser Passage  
gewählt wird. 
 

Vers 22b :  „Das Heil der Welt kommt von den Juden“ 

 - Jesus war Jude, vielleicht hat es damit einen Zusammenhang 

- Obwohl kein Volk  jemals so verfolgt wurde wie die Juden, machen sie heute grosse 

wirtschaftliche Fortschritte und sind so ein Segen für die ganze Welt... 

(Es gibt ein Buch zur Geschichte des Volkes Israel, ist sehr empfehlenswert. Es heisst 

„Exodus“ von Leon Uris) 

 

" Kennst du die Geschichte der Juden?  
Kennst du die aktuellen wirtschaftlichen Fortschritte?  
Interessiert dich das überhaupt? 
Hast du auch Vorurteile gegenüber den Juden? 
 

Vers 26 : Jesus sagt klar, dass Er der Messias ist, das ist sonst nicht seine Art. Zudem ist 

es speziell, dass Er das ausgerechnet dieser Samariterin sagt. 

Die Samariterin scheint sehr gebildet zu sein, denn sie stellt Jesus gute, kritische Fragen 

und kennt die Gewohnheiten der Juden. 

 

Jesus geht auf sie ein, obwohl sie weiblich UND eine Samariterin ist. 

" Wie redest du mit Muslimen / Andergläubigen? 
" Hast du ihnen gegenüber Vorurteile?  

 

Die Frau geht alleine am Mittag Wasser holen. Normalerweise gingen zu dieser Zeit alle 

Frauen des Dorfes zusammen in den kühlen Abendstunden Wasser holen. 
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 " Sie war eher eine Aussenseiterin, auch wegen Ihren Männergeschichten. Jesus ist 

trotzdem nicht verurteilend 

 

!  Anmerkung: Es muss nicht sein, dass alle fünf Männer, die sie hatte, Affären waren. 

Vielleicht ist sie ja auch fünffach verwitwet und der Mann, mit dem sie jetzt unverheiratet 

zusammenlebt, ist ihre erste „Affäre“. 

 

Zusammenfassung/Interpretation/Analyse   ! 

 

        Jesus               herausfordernd, respektvoll, nicht verurteilend die Frau 

        Jude  Samariterin 

       Messias                kritisch, interessiert, aufmerksam     hat pers. Probleme 

       allwissend  gebildet 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   der Brunnen liefert Gesprächsstoff 

    - Durst # Small-talk  

    - Wasser # Lebenswasser? 

 

 

" Es ist heute noch so, dass man durch ganz alltägliche Dinge mit Leuten ins Gespräch 
kommt, das dann auch tiefer gehen kann. Schon erlebt?  
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Johannes 8, 1-11 
 „Geh, und sündige nicht mehr.“

VBG Gruppe BMS St. Gallen 
Parallelstellen: - 

 

Impuls 
Lest zusammen den Bibeltext, einmal laut und dann noch leise jeder für sich.  

 

Die Geschichte 

Die Pharisäer eilen wütend zu Jesus, als sie die Ehebrecherin ertappten und warteten 

gierig auf Sein Urteil. Jesu Antwort und Umgang mit dieser Situation ist so faszinierend: 

er bleibt ganz ruhig und cool und schreibt ein paar Worte in den Sand und verurteilt gar 

nicht.  

 

Was uns bewegte 

Jesus fordert uns hier zu etwas sehr Schwierigem heraus: wir sollen nicht verurteilen. Wir 

sind nicht gut genug, zu verurteilen (siehe auch Jakobus 4,11). 

Ist werten und verurteilen das Gleiche? Wann soll ich strafen und wann reicht ein 

Ermahnen?  

Deshalb hier eine kurze Begriffsdefinition, damit wir uns auch alle verstehen.  

verurtei len:  jmd mit einer bestimmten Strafe belegen 

    jemanden / etwas sehr kritisch beurteilen, vollständig ablehnen 

           werten: jemandem einen bestimmten [ideellen] Wert zuerkennen; an einem 

Wertmaßstab messen  

ermahnen:  eindringlich an eine Pflicht, an ein bestimmtes Verhalten erinnern 

 

Wenn die Ehebrecherin von den anderen nicht „verurteilt“ worden wäre, dann hätte sie 

ihren Lebenswandel vielleicht immer so weitergeführt. Es braucht Menschen, die 

Ermahnen – nicht verurteilen. Wir empfinden es als eine Gratwanderung, richtig zu 

reagieren.  

 

Was bedeutet diese Geschichte für unseren Schulalltag? 

Wenn jemand Fehler macht, wollen wir versuchen grosszügig zu sein im Vergeben. Wir 
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möchten unsere Mitschüler mit Liebe auf ein Fehlverhalten aufmerksam machen – so 

wie Jesus.  

Gott vergibt uns jedes Mal und trotzdem will Er nicht, dass wir sündigen. Jesus sagt zur 

Ehebrecherin sie solle gehen und nie mehr sündigen! Das ist eine gewaltige Aufgabe!  

 

Zum Mitnehmen 

Wenn Fehler passieren fordert uns Jesus dazu auf, mit Liebe darauf aufmerksam zu 

machen und zu vergeben – auch sich selber!  

Bevor du handelst solltest du dich fragen, ob du aus Liebe heraus handelst oder nicht – 

wenn nicht, dann lasse es besser sein. 

 

Zum Nachdenken 

Wie reagiere ich, wenn jemand einen Fehler macht?  

Wie reagierst du, wenn du kritisiert/ermahnt wirst? 

Wie weist du gerade auch in christlichen Kreisen auf Fehler hin?  
Wie schnell verurteilst du andere Menschen? Oder auch dich selber? 
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Johannes 13, 1-17 
 Jesus und seine geliebten Jünger

Lea Brückmann, VBG Regionalleiterin Ostschweiz/GR 
Parallelstellen: - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah Brückmann               

Betrachtet das Bild. Was bewegt euch? 

Lest die Bibelstelle zusammen.  

Impuls 
Die Jünger waren bereits über Jahre mit Jesus unterwegs, standen ihm zur Seite, dienten 

ihm und folgten ihm als ihren Meister nach. Die Rollenverteilung schien ganz klar. Er 

war Jesus, sie waren die Jünger. So wie Lehrer und Schüler, oder Eltern und Kinder.  

Die Jünger verstanden vieles nicht, was Jesus ihnen sagte. Sie wurden zu Glauben und 

Vertrauen herausgefordert und geschult. Sie erlebten eine emotionale und erlebnisreiche 

sowie abenteuerliche Zeit mit Jesus. Bestimmt waren es auch sehr intensive Jahre.  

Nun sassen sie bei einem Mahl zusammen, in ihrem gewohnten Kreis. Plötzlich möchte 

Jesus all seinen Jüngern die Füsse waschen. Sie hörten wohl nicht richtig… Jesus will 

ihnen die Füsse waschen? Ihre schmutzigen, abgetretenen, vernarbten Füsse?  

Durch diese Handlung wollte er zeigen, dass auch die Jünger untereinander zum Dienen  

bereit sein müssen.  

Petrus protestiert dann auch und möchte gleich ganz gewaschen werden. Weshalb Jesus 
wohl die Füsse wählt? Was denkt ihr? 
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Die Fußwaschung war ein Symbol der Gastfreundschaft.  

Gegen Schluss erklärt Jesus seine Tat. Häufig verbinden wir diese Geschichte mit 

“dienen”. Das heisst unter anderem, dass ich mich freiwillig unterordne und für 

jemanden/etwas eintrete. Ich erwarte nichts zurück sondern möchte anderen etwas tun, 

etwas geben, etwas schenken ohne eine Gegenleistung zu erwarten.  

Das Geben ist das eine, annehmen das andere. Petrus hat protestiert. Fällt es dir einfach, 

von anderen einen Dienst anzunehmen, oder anders ausgedrückt, dir helfen zu lassen? 

 

Lest die Verse 13-17 noch einmal und diskutiert folgende Fragen: 

 

Fällt es dir auch leichter jemandem zu dienen, der über dir steht?  

Hast du schon einmal jemandem in einer gesellschaftlich niedereren Position gedient? 

Was heisst “dienen” für dich? 

Schreibe dir drei konkrete Handlungen vor, mit denen du jemandem in deinem Umfeld 

einen Dienst erweisen kannst in der nächsten Woche.  

 

 

 
 

In unserer Gesellschaft wird es häufig als Schwäche und Versagen angesehen, wenn man 

um Hilfe bittet. Das ist ein Irrtum. Es geht uns gut, wir können vieles selbstständig und 

sind vielleicht nicht auf andere angewiesen, denken wir. Ich möchte dich ermutigen über 

deinen eigenen Schatten zu springen und Hilfe anzunehmen, da wo du sie brauchst. Sich 

anderen öffenen braucht Mut und macht dich verletzlich, schlussendlich ist es aber ein 

Gewinn für dich.  

Jesus fordert uns auf, dass wir einander unser ganzes Ausmass der Liebe erweisen (Vers 

1), seien es deine Lehrer, Mitschüler, Geschwister, Eltern oder Kollegen.  

 

Jesus fordert ALLE seine Jünger auf, einander zu dienen.  

Betet miteinander, damit die Worte in Taten umgesetzt werden können. 

 

“Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut.” Römer 12.7 


