
Wir lieben ihn, weil er
uns zuerst geliebt hat.

(1. Johannes 4,19)

Denn also hat Go� die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab,

auf dass alle, die an ihn glauben, nicht
verloren werden, sondern das ewige Leben

haben.
(Johannes 3,16)



Liebe Gemeinde,

auf der rechten Seite findet ihr unsere Gemeindeziele, an denen
wir unser gesamtes Leben als Kirche ausrichten möchten. Wir
wünschen uns, dass unser Erkennungsmerkmal die Liebe zu Go�,
Menschen und anderen Christen ist. So schön dies klingt, so
herausfordernd kann es aber auch manchmal sein. Eigentlich kann
es uns sogar nur dann gelingen, wenn wir selbst immer wieder
erfahren dürfen, dass wir geliebt sind. Denn dann lieben wir...

„...weil er uns zuerst geliebt hat“.

Paulus schreibt in Römer 5,8 dass wir an dem was Jesus auf
Golgatha getan hat, erkennen können, wie groß Go�es Liebe zu uns
ist. Darum werden wir uns in den kommenden Wochen mit Jesus
und seiner Passion beschä�igen. Den Höhepunkt der Themenreihe
feiern wir am Oster-Sonntag in einem Go�esdienst - hoffentlich
dann wieder gemeinsam in der Kirche.

Die Themenreihe besteht aus vier verschiedenen Elementen:

▪ Bibelleseplan

▪ Material für Hauskreise

▪ Sonntag – Go�esdienste

▪ Kreuzweg auf der Grünfläche vor der Kirche

In diesem He� findet ihr dazu Erklärungen und Anregungen.

Wir wünschen uns allen dabei Go�es Segen,

Jörn, André und Silke

Wir lieben Go�, in dem wir...
… all unser Handeln und Denken im Gebet auf Go� ausrichten.

… mit unserem Leben Go� die Ehre geben.

… unser Leben genießen

Wir lieben Menschen, in dem wir...
… Menschen aus Ellerau und Umgebung zu einer

lebendigen Beziehung mit Jesus führen.

...ihnen helfen, ihre Gaben zu erkennen und sie füreinander einzusetzen.

… indem wir ihr Vertrauen auf Go� stärken

Wir lieben Einheit, in dem wir...
… familiäre Gemeinscha� in der Gemeinde leben.

… die Einheit der Christen in Norddeutschland fördern.

… Christen weltweit unterstützen.
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Bibelleseplan
Woche 1

21.02.20 Psalm 10

22.02.20 Lukas 10, 17-24

23.02.20 Lukas 10,25-37

24.02.20 Lukas 10,38-42

25.02.20 Lukas 11,1-4

26.02.20 Lukas 11,5-13

27.02.20 Lukas 11,14-28

Woche 228.02.2021 Psalm 2501.03.2021 Lukas 11,29-32
02.03.2021 Lukas 11,33-36
03.03.2021 Lukas 11,37-54
04.03.2021 Lukas 18,31-43
05.03.2021 Lukas 19,1-10
06.03.2021 Lukas 19,11-27

Woche 3

07.03.2021
Psalm 34

08.03.2021
Lukas 19,28-40

09.03.2021
Lukas 19,41-48

10.03.2021
Lukas 20,1-8

11.03.2021
Lukas 20,9-19

12.03.2021
Lukas 20,20-26

13.03.2021
Lukas 20,27-40

Woche 414.03.2021 Psalm 8415.03.2021 Lukas 20,41-47
16.03.2021 Lukas 21,1-417.03.2021 Lukas 21,5-1918.03.2021 Lukas 21,20-28

19.03.2021 Lukas 21,29-38
20.03.2021 Lukas 22,1-6

Woche 5

21.03.2021
Psalm 22,1-22

22.03.2021
Lukas 22,7-23

23.03.2021
Lukas 22,24-30

24.03.2021
Lukas 22,31-38

25.03.2021
Lukas 22,39-46

26.03.2021
Lukas 22,47-53

27.03.2021
Lukas 22,54-62

Woche 628.03.2021 Psalm 22,23-3229.03.2021 Lukas 22,63-7130.03.2021 Lukas 23,1-1231.03.2021 Lukas 23,13-2501.04.2021 Lukas 23,26-3102.04.2021 Lukas 23,32-4903.04.2021 Lukas 23,50-56

Wir möchten euch einladen in den Wochen bis Ostern täglich in
der Bibel zu lesen. Die Bibeltexte auf der rechten Seite sind die
selben wie in der Bibellese der Herrnhuter Losungen. Gemeinsam
mit vielen Christen weltweit lesen wir im Lukasevangelium von
dem, was Jesus gesagt und getan hat.

Es gibt verschiedene Arten wie man die Bibel lesen kann. Zwei
Möglichkeiten möchten wir euch vorstellen:

Induktives Bibellesen

Beim induk�ven Bibellesen versucht man einen Bibeltext von drei
Ebenen her zu verstehen:

1. Beobachtung - Fakten die mir der Text verrät:
Was passiert wo? Wer handelt? Gibt es unerwartet Wendungen?

2. Interpreta�on
Was verrät uns der Text über Jesus? Über die Menschen damals?
Über Go�? Über ein bes�mmtes Thema?

3. Anwendung
Was bedeutet der Text für mich? Was fange ich damit in meinem
Leben an? Was ermu�gt mich? Was fordert mich heraus?

Betendes Bibellesen

Das „betende Bibellesen“ ist besonders für die Psalmen geeignet.
Hierbei liest man sich den Text selbst langsam und laut als Gebet
vor und gleitet dann - vom Bibeltext ausgehend - ins persönliche
Gebet über. Eine ausführliche Anleitung findet ihr unter:
www.kirche-Ellerau.de/Bibelbeten



Liebe Hauskreisleiter, liebe Hauskreisler,

das Hauskreismaterial auf den folgenden Seiten beleuchtet
verschiedene Sta�onen aus dem Leben Jesu. Je weiter wir auf
Ostern zu gehen, desto mehr wird die Passion Chris� in den
Mi�elpunkt rücken.

Das Material ist so aufgebaut, dass entweder der Hauskreisleiter
den Abend damit vorbereiten kann, oder ihr gemeinsam als
Hauskreis den Abend mit dem He� durchführt.

Die Themen der Hauskreise werden an den jeweils
darauffolgenden Sonntagen in den Go�esdiensten aufgenommen
und weitergeführt.

Da wir im Moment davon ausgehen, dass sich die Hauskreise
erstmal „nur“ online treffen können, haben wir das Material sehr
kompakt gehalten. Solltet ihr mehr thema�sche Anregungen für
eure Hauskreisabende gebrauchen, dann meldet euch gerne bei
André Kasparian (A.Kasparian@Kirche-Ellerau.de).

Auch wenn ihr Anregungen und Ideen sucht, wie man einen
Online-Hauskreis-Abend gestalten kann, meldet euch gerne bei
André.

Woche 22.02. bis 28.02.

Jesus und sein Au�rag

Woche 01.03. bis 07.03.

Jesus gibt seinen Au�rag weiter

Woche 08.03. bis 14.03.

Jesus und das Gebet

Woche 15.03. bis 21.03.

Jesus wird gefangen genommen.

Woche 22.03. bis 28.03.

Jesus und Entscheidungen unter Druck
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Jesus und sein Au�rag
Woche: 22.02. bis 28.02.

Austauschfragen:
Wer ist Jesus für dich persönlich? Wenn du Jesus mit zwei kurzen
Sätzen beschreiben müsstest, wie würden sie lauten? Gab es etwas,
durch das du eine völlig neue Seite von Jesus/Go� kennengelernt hast?

Hintergrund:
Wir befinden uns am Anfang des öffentlichen Au�retens von Jesus. Nachdem
Jesus von Johannes im Jordan getau� und vom Satan in Versuchung geführt
wurde, zog er los, fing an zu predigen und seine Jünger zu berufen. Ungefähr
ein Jahr lang ist er in Judäa unterwegs. Eines Tages erhielt Jesus die
Informa�on, dass Johannes verha�et wurde. Diese Nachricht bewirkt, dass
sich Jesus erstmal nach Galiläa zurückzog (Mt 4,12). Spannend ist, dass
gerade dort der Johannesgegner Herodes An�pas regierte. Jesus zieht sich
also direkt ins „gefährlichste Gebiet“ zurück. Dort, in Galiläa, verlegte Jesus
seinen Wohnsitz von Nazareth nach Kapernaum. Von Kapernaum aus zog er
immer wieder los, predigte in verschiedenen Synagogen und tat Wunder. Das
führte dazu, dass Jesus immer bekannter und beliebter wurde. Eines Tages
besuchte er seine Heimatstadt Nazareth und ging dort in die Synagoge.
Natürlich war nun das Interesse an dem eins�gen Sohn der Stadt groß…

Bibeltext: Lukas 4,16-30!

Erklärungen und Fragen:
Die „Predigt“ von Jesus in der Synagoge wird auch seine „Antri�spredigt“
genannt. Ähnlich wie Joe Biden in seiner Amtsantri�srede, erklärte Jesus wo
er seinen Au�rag sieht. Jesus zi�erte aus Jesaja 61,1. Dieser Text wurde von
den Juden auf den Messias hin gedeutet. Also als eine Art Beschreibung
dessen, was der versprochene Re�ermachenwird. Als Jesus sagte: „Heute ist
diese Schri� vor euren Ohren erfüllt“, erklärte er auf die denkbar deutlichste
Art, dass er der Messias Israels ist.

Eigentlich war es eine tolle Ankündigung, die Jesus da machte. Doch es kam
zum Konflikt zwischen Jesus und den Bewohnern Nazareths. Um den Konflikt
rich�g verstehen zu können, ist es hilfreich Markus 6,1-6 zu lesen.

Sidon und Syrien gehörten zu den von den Juden besonders verachteten
Gebieten. Jesus wollte sagen: Nazareth wird mich nicht annehmen, aber die
Nichtjuden werden es tun.

Jesus sprach davon, Gefangene zu befreien, Kranke zu heilen, Armen
die gute Botscha� zu verkündigen, Bindungen zu lösen, „zu heilen die
zerstoßenen Herzens sind“ (LU 1902) und Zerschlagene in die Freiheit

zu senden. Was werden die Menschen damals damit verbunden haben?

Wie erleben wir das heutzutage in unserem Alltag?

Wo lag das Problem zwischen Jesus und den Bewohnern Nazareths?
Welches Bild ha�en die Bewohner Nazareths von Jesus?

Welche Vorurteile können heute dazu führen, dass Menschen Jesus
ablehnen? Welche persönlichen Erfahrungen könnten dafür verantwortlich
sein?

„Der Prophet gilt nichts im eigenen Land“. Vielen Christen geht es ähnlich.
Gerade in der eigenen Familie fällt es schwer, den Glauben zu leben und von
Jesus zu erzählen. Was könnte dahinter stecken? Wie können wir uns
gegensei�g helfen?

Ak�on:
Jesus lebt und handelt heute noch.Wir suchen kurze Berichte vonMenschen,
die das erlebt haben (maximal 3 Sätze). Diese Berichte würden wir gerne am
Sonntagmorgen während dem Orgelvorspiel einblenden. Wer möchte, kann
sein Erlebnis bis zum Samstagmorgen an A.Kasparian@Kirche-Ellerau.de
schicken.
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Jesus gibt seinen Au�rag weiter
Woche: 01.03. bis 07.03.

Austauschfrage:
Wann hast du dich schon einmal als „Schaf“ unter Wölfen gefühlt?

Hintergrund:
Lukas 10,59 ist ein Wendepunkt im Evangelium. Bis hierhin hat Lukas das
Kommen von Jesus in die Welt beschrieben (Geburt, Kindheit, öffentliches
Au�reten, Wunder). Doch ab nun tri� eine sehr bedeutungsvolle Wende ein:
An dieser Stelle beginnt das „Weggehen“ von Jesus. Wir gehen auf Ostern zu.
Jetzt gibt Jesus seinen Au�rag an seine Jünger weiter... und damit auch an
uns.

Bibeltext: Lukas 10,1-17

Erklärungen und Fragen:
Je nach Bibelübersetzung werden 70, bzw. 72 Jünger erwähnt. Die
griechischen Handschri�en sind an dieser Stelle unterschiedlich. Die meisten
Bibeln weisen in einer Fußnote darauf hin.

Ähnlich Herolden sollten die Jünger vor Jesus hergehen und den Menschen
von Go�es Reich erzählen.

Was verbindet ihr mit dem Reich Go�es?
Reich Go�es (R.G.): Die Juden warteten seit langer Zeit auf das R.G., welches die
irdischen Reiche ablösen sollte (Daniel 2,44). Jesus sagte, dass es mit ihm einerseits
bereits gekommen sei, man andererseits aber um das Kommen des R.G. beten solle.
Jesus sprach von einem kaum wahrzunehmenden Wachstumsprozess. Er selbst ist
der König dieses Reiches. Sein Reich jedoch ist nicht von dieser Welt und wird nicht
mit herkömmlichen Mi�eln aufgerichtet. Wer „hineinkommen“ möchte, muss „aus
dem Geist“ geboren sein. Mit Ostern und Himmelfahrt sind die geistlichen

Jesus und sein Au�rag
Woche: 22.02. bis 28.02.

Austauschfrage:
Wo ist dir wegen deines Glaubens an Jesus schon einmal Ablehnung
entgegenschlagen?

Hintergrund:
Wir befinden uns am Anfang des öffentlichen Au�retens von Jesus.
Nachdem Jesus von Johannes im Jordan getau� und vom Satan in
Versuchung geführt wurde, zog er los, fing an zu predigen und seine Jünger
zu berufen. Ungefähr ein Jahr lang ist er in Judäa unterwegs. Eines Tages
erhält Jesus die Informa�on, dass Johannes verha�et wurde. Diese
Nachricht bewirkt, dass sich Jesus erstmal nach Galiläa zurückzog. Spannend
ist, dass gerade dort der Johannesgegner Herodes An�pas regierte. Jesus
zieht sich also direkt ins „gefährlichste Gebiet“ zurück. Dort, in Galiläa,
verlegt Jesus seinen Wohnsitz von Nazareth nach Kapernaum. Von
Kapernaum aus zog er immer wieder los, predigte in verschiedenen
Synagogen und tat Wunder. Das führte dazu, dass Jesus immer bekannter
und beliebter wurde. Eines Tages besuchte er seine Heimatstadt Nazareth
und ging dort in die Synagoge. Natürlich war nun das Interesse an dem
eins�gen Sohn der Stadt, Jesus, groß…

Bibeltext: Lukas 4,16-30!

Erklärungen und Fragen:
Die „Predigt“ von Jesus in der Synagoge wird auch seine „Antri�spredigt“
genannt. Ähnlich wie Joe Biden in seiner Amtsantri�srede, erklärt Jesus wo
er seinen Au�rag sieht. Jesus zi�ert aus Jesaja 61,1. Diese Stelle aus der
Dieser Abschni� ist schon immer als eine Beschreibung des messianischen
Dienstes gedeutet worden. Also als eine Art Beschreibung dessen, was der
versprochene Re�er machen wird. Als Jesus sagte: »Heute ist diese Schri�
vor euren Ohren erfüllt«, sagte er auf die denkbar deutlichste Art, dass er der

Grundlagen geschaffen. Pfingsten war ein weiterer Meilenstein. R.G. exis�ert schon
jetzt in der weltweiten Gemeinde, in der alle na�onalen, religiösen und sozialen
Schranken fallen. »Gerech�gkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist«
zeichnen Go�es Reich aus. Die Bürger dieses Reiches leben noch in der Welt, ihre
Weisungen aber empfangen sie von Go� und sie besitzen das Bürgerrecht des
Himmels. Weil der Lebensweg nicht automa�sch ins Reich Go�es führt, ist die
Verkündigung der guten Nachricht so wich�g. Ein Mensch kann sich die
Zugehörigkeit zum R. G. nicht verdienen; es bleibt ein Geschenk durch Go�es Gnade.
(nach: Lexikon zur Bibel (3. Auflage, S. 963). Wi�en: SCM R. Brockhaus).

Satan vom Himmel gefallen: In Offenbarung 12,1-17 wird dieser Sturz Satans
dargestellt. Das auszuführen sprengt hier den Rahmen, aber letztlich geht es
um den Sieg von Jesus über Satan. Satan kann Christen nicht mehr bei Go�
verklagen. Und weil das so ist – uns vergeben ist - sind wir Bürger des Reiches
Go�es. Das ist das Größte und Beste was uns passieren kann.

Warum sollten wohl die Jünger zu zweit und ohne Sicherheiten
losgehen? Welche Sicherheiten wünschen wir uns, wenn wir mit
anderen über Jesus reden?

Jesus bereitete die Jünger auf verschiedene Reak�onen vor: Manche werden
die Botscha� annehmen, andere nicht. Was meinte Jesus mit „Kinder des
Friedens“?

Wo siehst du ein „volles Erntefeld“, aber zu wenige Arbeiter? Welche beiden
Anweisungen gibt Jesus?

Die Jünger waren keine ausgebildeten, hochtrainierten Mitarbeiter. Was
qualifizierte sie? Welche eigene Erfahrung mit Jesus kannst du weitergeben?

Ak�on
Wo wünschst du dir in deinem persönlichen Umfeld, dass Menschen Jesus
begegnen? Suche dir eine Person davon aus und nimm dir vor, sie
anzusprechen. Segnet euch gegensei�g dafür. Bereichtet einander nächste
Woche. Wo wünschst du dir, dass Go�es Reich stärker sichtbar wird? Was
kannst du dazu beisteuern?9 10



Jesus und das Gebet
Woche: 08.03.. bis 14.03.

Austauschfrage:

Weißt du, dass Go� dir nahe ist, oder spürst du, dass Go� dir nah ist? Oder ist

das für dich das Gleiche? Wünschst du dir manchmal mehr von Go�es Nähe?

Hintergrund:
Die Jünger haben mit Jesus viel erlebt: Heilungen, Dämonenaustreibungen, seine
Reden, die Gleichnisse, wie er zu den Menschen sprach. Sie waren durch ihn
bevollmäch�gt worden, es ihm gleich zu tun und sind von ihm ausgesandt worden.
Sie haben erlebt, wie ER durch sie gewirkt hat und waren begeistert darüber. Aber sie
haben gespürt, das ihnen etwas fehlte: Sie ha�en nicht die Beziehung zu Go�, die er
ha�e. Jesus ha�e eine andere Art mit Go� zu reden. Deshalb baten sie ihn, dass er
sie beten lehren möge.

1. Bibeltext: Lk 11, 1-13 (parallel Mt 6,9-13; Mt 7,7-11)

Erklärungen und Fragen:
Jesus lehrt seine Jünger das Vater Unser. Warum beginnt es nicht mit unseren Bi�en
wie: „Vater, gib uns unser täglich Brot?“

Das Vater Unser beginnt mit dem Lobpreis Go�es. Go� wird dadurch an die erste
Stelle gesetzt. Wenn sich Go�es Wille durchsetzt im Himmel und auf der Erde, dann
ist auch für uns gesorgt. Er ist ja unser Vater, und als Vater hat er uns im Blick.

Dann folgt die Bi�e um die tägliche Versorgung, nicht um Reichtümer. Das lehrt uns
zu vertrauen, dass Go� jeden Tag für uns sorgt.

Wie die Versorgung für den Körper, folgt nun die Bi�e um die Entsorgung unserer
Schuld. Das ist das, was Seele und Geist brauchen – auch täglich (!?). Dabei ist
Vergebung keine Einbahnstraße. Wer um Vergebung bi�et, sollte auch bereit sein,
anderen zu vergeben.

Hunger und Durst verspüren wir in regelmäßigen Abständen. Wie steht es mit
Vergebung? Hast du ein Verlagen nach Versöhnung ?

Jetzt erst ermu�gt Jesus seine Jünger, Go� erwartungsvoll zu bi�en, zu suchen und
anzuklopfen. Go� ist der gute Vater, der weiß, was seine Kinder brauchen. Jesus sagt:
Wennwir fehlerha�enMenschen schonwissen, was für unsere Kinder gut ist undwir
es ihnen geben – wie viel mehr wird Go� uns Gutes geben (steht in Mt 7,11), der gut
ist.

Warum steht hier in Lk 11,13 an Stelle von „Gutes geben“(parallel Mt 7,11) „den
Heiligen Geist geben, denen, die ihn bi�en“.

Hier schließt sichm. E. der Kreis. Der Heilige Geist (von dem die Jünger noch nicht viel
wussten, weil es noch vor Pfingsten war) ermöglicht gerade die Nähe, die Kra� und
die Go�esgewissheit, nach der sich die Jünger wahrscheinlich sehnten, als sie ihm
die Frage nach dem Gebet stellten. Wir dürfen Go� um den Heiligen Geist bi�en.
Und er gibt gerne. Er schenkt uns gerne seine Nähe und Kra�, den Glauben, die
Zuversicht und alles was uns in der Nähe Go�es hält und alles, was wir brauchen, um
nach draußen zu den Menschen zu gehen, um ihnen zu dienen.

2. Teil: Bibeltext:Mt 26, 36-46 (Garten Gethsemane)

Im Garten Gethsemane kurz vor seiner Verha�ung betet Jesus inständig, weil seine
Seele zu Tode betrübt ist. Er wünscht sich, dass seine Jünger (enger Kreis) bei ihm
sind, dass sie wach bleiben und mit beten.

Haben wir auch manchmal das Bedürfnis nach Gebetsunterstützung, wenn es uns
nicht gut geht? Sprechen wir das auch aus, oder fällt es uns schwer?
Umgekehrt, wenn wir merken, dass es jemandem nicht gut geht – bieten wir
Gebetsunterstützung an? Wie lange hält meine Fürbi�e an? Wann werde ich
müde?

Jesus hat Todesängste, weil er weiß, was auf ihn zukommt. Er willigt nicht einfach in
sein Leiden heroisch ein, sondern bi�et Go�: „Wenn es möglich ist, so gehe dieser
Kelch an mir vorüber“. Trotz der Todesangst ringt er sich durch zu dem „nicht mein,
sondern dein Wille geschehe“.

Als seine Kinder dürfen wir Go� um alles bi�en. Wir dürfen uns im Gebet durch
seinen Heiligen Geist leiten lassen. Aber hast du schon mal die Erfahrung gemacht
nach inständigem Bi�en und Flehen zu beten: „Dein Wille geschehe!“?
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Jesus wird gefangen genommen
Woche: 15.03. bis 21.03.

Austauschfrage:
Gab es eine Situa�on, in der es dir schwer gefallen ist, dass zu tun, was
du als Go�es Willen erkannt hast?

Hintergrund:
In den Kapiteln 13-17 wird uns berichtet, dass Jesus sich sehr viel Zeit
genommen hat, um seine Jünger auf das vorzubereiten, was auf sie und
besonders ihn zu kommen wird. Im vollen Bewusstsein dessen, was ihm
bevorsteht, ging Jesus in den ihm vertrauten Garten Gethsemane. Wenn er
mit seinen Jüngern in Jerusalem war, hat er dort o� übernachtet. Darum
wusste Judas auch genau, wo er ihn finden wird… und führte einen Trupp
bewaffneter Soldaten zu Jesus…

Bibeltext: Johannes 18,1-11

Erklärungen und Fragen:
Johannes gebraucht in Vers 3 das Wort für eine römische Kohorte. Das waren
normalerweise 600-1000 Mann. Auch wenn Johannes wahrscheinlich nur
einen Teil einer solchen Kohorte meint, so kann man doch von sehr vielen
Soldaten ausgehen. Die ganze Verha�ungsszene erinnert einen an die heute
so beliebten Superhelden Filme. Da wird ein ganzer Trupp bewaffneter
Soldaten losgeschickt um eine einzelne Person zu verha�en. Als die Soldaten
dann vor diesem unbewaffneten Mann standen und er sagt: „Ich bin der, den
ihr sucht!“, fielen sie vor Schreck auf den Boden. Doch es ist kein Film, keine
Fik�on, sondern Jesus.
Petrus wollte kämpfen und Jesus verteidigen, aber das wäre gar nicht nö�g
gewesen. Jesus selbst hä�e die Situa�on jederzeit beenden können (siehe
Ma�häus 26,53). Auch in seiner Verha�ung bleibt Jesus der absolut
Souveräne, der jederzeit die Kontrolle hat.

Bei den Propheten des AT war „Becher“ (oder auch „Kelch“) ein Bild für das
Gericht Go�es, das Menschen wie Betrunkene wanken lässt. (vgl. Jeremia
25,15-29).

Welches Bild müssen die Soldaten von Jesus gehabt haben? Was haben
sie erwartet? Wie reagierte Jesus sta�dessen?

Was meint Jesus mit „keiner soll verloren gehen“? (Vers 9)

Von welchem Becher (Gericht) spricht Jesus, welches über ihn kommen wird?
Warum sieht sich Jesus als einen von Go� Verurteilten an?

Manchmal stellt uns Go� in Situa�onen, aus denen wir uns am liebsten raus
ziehen würden. Manchmal ist das dran, aber manchmal können wir Go� in
und durch diese Situa�onen dienen. Wo habt ihr das in eurem Leben schon
einmal erlebt - oder erlebt es gerade. Betet für einander.

Go�, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Einen Tag nach dem anderen zu leben,

einen Moment nach dem anderen zu genießen.
Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzep�eren.

Diese sündige Welt anzunehmen, wie Jesus es tat,
und nicht so, wie ich sie gern hä�e.

Zu vertrauen, dass Du alles rich�g machen wirst,
wenn ich mich Deinem Willen hingebe,

sodass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge
und im nächsten für immer überglücklich.

Amen.
(Reinhold Niebuhr)

Zum Nachdenken: Den Becher hä�en eigentlich wir austrinken müssen.
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Jesus und Entscheidungen
unter Druck

Woche: 22.03. bis 28.03.

Austauschfrage:
Was setzt dich unter Druck? Wie reagierst du dann? Warst du schon
mal zu�efst en�äuscht von dir und Go�? Was hat dir damals geholfen?

Hintergrund:
Für Petrus muss mit der Verha�ung von Jesus eine Welt
zusammengebrochen sein. Er war überzeugt, dass Jesus der Christus, der
versprochene Re�er sei (Markus 8,29). Für Jesus hat er seine finanzielle
Zukun� aufgegeben (Markus 1,17). In den letzten 3 Jahren dur�e Petrus
erleben, wie Jesus vielen Leuten, inklusive seiner Schwiegermu�er, half. Als
Jesus vor einiger Zeit erklärte, dass er getötet werden würde, versuchte
Petrus ihm das noch auszureden (Markus 9,32), aber Jesus wollte auf ihn
nicht hören. Doch Petrus war sich sicher: Selbst wenn es noch so hart wird,
es gibt einen, auf den sich Jesus verlassen kann: Ihn, Petrus (Lukas 22,33).
Nun ist genau das eingetreten, wovor sich Petrus so fürchtete… Jesus wurde
verha�et. Nachdem Petrus erst noch versuchte Jesus zu verteidigen (Joh
18,0), floh er dann auch mit den anderen Jüngern…aber schaute aus – wie er
dachte – sicherer Distanz zu. Für ihn war klar: Sollten sie ihn auch schnappen,
dann würde auch ihm der Prozess gemacht werden.

Bibeltext: Lukas 22,31-34 und Lukas 22,45-65

Erklärungen und Fragen:
Vers 22,59: Die Einwohner Galiläas sprachen einen anderen jüdischen Dialekt
als die Judäer, dabei verriet ihr Akzent sie nicht nur im Aramäischen, sondern
auch im Griechischen (um das es wohl hier geht). Die Knechte des Hohen
Priesters lebten wahrscheinlich in Jerusalem und betrachteten sich als
Judäer.

Die Situa�on für Petrus spitzte sich zu. Immer mehr wurden auf ihn
aufmerksam. Wieso ließ Go� das zu? Für Go� wäre es doch kein
Problem gewesen, den anderen im Hof die Augen zu verschließen, so

dass Petrus nicht erkannt worden wäre? Siehe hierzu: Lukas 22,31-32.

In welcher Situa�on könntest du in Versuchung kommen, dich nicht mit Jesus
und seiner Sache zu iden�fizieren? Welche anderen Formen von Scheitern
gibt es noch?

Diese Situa�on ha�e ein großes Poten�al, dass Petrus sich komple� von
Jesus abwendet. Jesus scheint gescheitert und er, Petrus, ha�e versagt. Was
hielt Petrus in dieser dunkelsten Stunde am Glauben? (Lukas 22,32)

Gibt es jemanden, für dessen Glauben du beten kannst?

Wo kannst du – wie Petrus (Lukas 22,32) - deine Brüder und Schwestern
stärken, weil du selbst erlebt hast, dass Jesus dir vergeben und dich durch-
getragen hat?
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Ostergarten
Ab Sonntag, den 21.02.21 wollen wir mit einem Kreuzweg in unserem
Ostergarten vor der Kirche zeigen, was uns in Johannes 3,16 zugesagt ist:

“Denn so sehr hat Go� die Welt
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn

für sie hingab. Jeder, der an ihn
glaubt, soll nicht verloren gehen,
sondern das ewige Leben haben.”

Euch laden wir ein, alleine, zu zweit oder in Gruppen (natürlich mit Abstand
und unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln) krea�v zu werden:

Auf Holztafeln und Blumentöpfen dür� ihr schreiben, kleben, malen und
gestalten, was euch zu Johannes 3,16 in den Sinn kommt.

Das Material wird ab Dienstag, den 16.02.21 im
Spielgruppenraum zur Verfügung stehen. Mit
jedem Kunstwerk möchten wir dann nach und
nach den Ostergarten gestalten und freuen uns
über eine zeitnahe Rückgabe.


