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Vorwort 

 
 
 
 
„Ich glaube...“ - wie oft sagst du das wohl jeden Tag? Vermutlich gar nicht so selten. 
Aber wenn du das sagst, dann hat das meist nichts mit einem Bekenntnis zu tun. 
Schon gar nicht mit einem Glaubensbekenntnis. „Ich glaube...“ drückt normalerweise 
keine Gewissheit aus, sondern eher eine Vermutung. „Ich glaube ...“ meint dann „Ich 
vermute, es könnte so sein, vielleicht, wahrscheinlich, nichts Genaues weiß man 
nicht...“ 
Um solche Vermutungen oder Annahmen soll es in dieser Mitarbeiterhilfe nicht 
gehen. 
Wenn die Bibel vom Glauben spricht, dann spricht sie von Gewissheiten, auf die man 
sich verlassen kann. In der Bibel meint glauben vertrauen. 
Diese Gewissheiten haben Menschen zu unterschiedlichen Zeiten formuliert in 
einem Glaubensbekenntnis. Sie wollten festhalten, was sie hält, und sie wollten 
anderen mitteilen, was der Grund ihres Lebens ist. 
Glaube ist keine Privatsache, wie man es uns heute einreden will. Vom Glauben an 
Gott und Jesus Christus müssen wir reden. Aber was sagen wir auf die Frage: „Was 
und woran glaubst du eigentlich?“ Vielleicht wirft dich ja so eine Frage schon aus der 
Bahn. Vielleicht ziehst du dich zurück und schweigst. Sollen doch die antworten, die 
das studiert haben... 
Diese Mitarbeiterhilfe will das Thema Glauben und Glaubensbekenntnis ins 
Gespräch bringen, um gesprächsfähig zu werden, wenn es um unseren Glauben 
geht. 
Dazu segne Gott diese Mitarbeiterhilfe und euch, wenn ihr damit arbeitet. 
Im Auftrag des Redaktionsteams grüßt euch 
 
Christoph Wolf 



Das Glaubensbekenntnis erklärt 

1. Was heißt „glauben“? 
Bevor wir uns dem Glaubensbekenntnis zuwenden, sollten wir zunächst bei dem Begriff "glauben" 
verweilen. Oft wird das Wort glauben im Sinne eines Nicht-Genau-Wissens gebraucht. Es 
bezeichnet eine Vermutung oder ein Für-wahr-halten bestimmter Aussagen. „Ich glaube, morgen 
könnte es regnen.“ „Ich glaube, dass mein Vater früher cooler war.“ Daneben kennen wir aber auch 
eine andere Bedeutung. „Ich glaube dir.“ Dieser Satz drückt Vertrauen aus. „Ich brauche keine 
Beweise, ich glaube dir.“ Manchmal sagen wir sogar: „Ich glaube an dich.“ Dann trauen wir 
jemandem etwas ganz schwieriges zu. 
Die Bibel versteht das Wort glauben zumeist in dieser zweiten Weise. Der Glaube ist zuallererst 
eine Haltung, keine Frage des Wissens. Er drückt ein persönliches Vertrauensverhältnis aus. In der 
Regel stützt sich dieses Vertrauen auf Erfahrungen, aber es fordert keine Belege. Im 
Matthäusevangelium lesen wir zum Beispiel von einem Hauptmann, der zu Jesus sagt: „Herr, ich 
bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht 
gesund.“ (Mt. 8,8) Im Anschluss an diese Aussage benennt Jesus den Glauben dieses Mannes als 
vorbildhaft. 
Einen besonderen Glauben finden wir auch in folgendem Beispiel, obgleich dieses scheinbar eher 
von Zweifeln spricht. Ein Vater kommt mit seinem Sohn zu Jesus und bittet ihn um die Befreiung 
des Sohnes von einem bösen Geist. Er sagt zu Jesus: „Wenn du aber etwas kannst, so erbarme 
dich unser und hilf uns!“ Auf die Antwort von Jesus „Du sagst: Wenn du kannst – alle Dinge sind 
möglich dem, der da glaubt.“ schreit es geradezu aus dem Vater heraus: „Ich glaube; hilf meinem 
Unglauben!“ (Mk. 9,22-24). Der Glaube des Vaters ist insofern vorbildhaft, als er sich trotz seiner 
Fragen und Zweifel flehend an Jesus wendet. Auch hier zeigt sich ein tiefes Vertrauen, welches 
sozusagen die eigene Schwachheit zu überwinden sucht. 
In der Bibel ist Glauben also nicht in erster Linie ein Wissen. Auch ist er nicht immer eine Art 
Siegesgewissheit. Glaube ist Vertrauen, ein mutiges Ankämpfen gegen die übermächtige Realität 
der Not. Mehrfach verweist die Bibel in diesem Zusammenhang auf Abraham. Obgleich er bis ins 
hohe Alter kinderlos war, vertraute er Gottes Zusage, ein großes Volk aus ihm erwachsen zu 
lassen. Manche werden ihm den Vogel gezeigt haben. Manche lächelten über so viel Naivität. 
Abraham wird selbst manchmal gedacht haben: Sollte Gott diese Zusage wirklich einhalten? Und 
doch blieb er dabei. Er beharrte auf dem Wort Gottes. Das ist Glaube, wie ihn die Bibel versteht. 

2. Glauben und Bekennen 
Weder von Abraham, noch von dem Hauptmann oder dem Vater des gequälten Sohnes ist 
überliefert, dass sie ein Glaubensbekenntnis gesprochen haben, so wie wir es aus unseren 
Gottesdiensten kennen. Wozu braucht es dann überhaupt Bekenntnisse, wenn der Glaube doch in 
einer Haltung des Vertrauens besteht? 
Der Grund liegt darin, dass eine Haltung zu einem Gegenüber sich ausdrücken will. Eine politische 
Haltung drückt sich zum Beispiel in Kundgebungen, Transparenten oder ähnlichem aus. Eine 
Haltung zu einem geliebten Menschen drückt sich in dem geflüsterten, gesungenem oder wie auch 
immer vorgetragenen „Ich liebe dich“ aus. Was in uns ist, will Worte finden. Ganz genauso ist es 
auch mit dem Glauben. Er will sich ausdrücken. Und damit will er auch gegenüber anderen ein 
Signal geben. „Ich bekenne mich zu Gott.“ Ein Glaubensbekenntnis ist also eine „Veröffentlichung“ 
des Glaubens.  
Diese zielt in verschiedene Richtungen. Ein Glaubensbekenntnis bedeutet die Anerkennung einer 
Autorität. Ich gebe damit ein Zeichen meiner Unterordnung unter Gott. Von ihm erwarte ich 
Wegweisung, von ihm erwarte ich Hilfe, wo ich nicht mehr weiter weiß.  
Weiteres schwingt dabei mit. Ein Glaubensbekenntnis ist auch etwas Gemeinschaftsbildendes. Wir 
kennen - auch wenn der Vergleich natürlich hinkt - ähnliches aus dem Fußballstadion. Wenn die 
Fans gemeinsam singen „Wir sind der zwölfte Mann“, dann bildet sich aus vielen einzelnen 
Stimmen ein Chor, ein Unterstützerkreis, eine verschworene Gemeinschaft.  
Hinzu kommt noch, dass das Glaubensbekenntnis auch eine Wirkung für mich selbst hat. Manchmal 
ist es ja so, dass einem etwas erst dann klar wird, wenn man es ausgesprochen hat. Ein 
Glaubensbekenntnis dient daher auch der eigenen Vergewisserung. Ich rufe mir selbst ins 
Bewusstsein, dass ich zu Gott gehöre und wie ich mir diesen Gott vorstelle. 



Zusammenfassend kann man sagen: Ein Glaubensbekenntnis ist eine „Demonstration“ in drei 
Richtungen; in die Richtung Gottes, indem ich mich ihm unterstelle, in die Richtung der mit mir 
Bekennenden, in deren Gemeinschaft ich mich einordne, und in Richtung zu mir selbst, indem ich 
mir meinen Glauben neu bewusstmache. 
Es ist von daher nicht verwunderlich, dass der Glaube auch in biblischer Zeit schon mit dem 
Bekennen einherging. Ein Beispiel dafür ist 1. Kor. 8,5-6: „Und obwohl es solche gibt, die Götter 
genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so 
haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm; und einen Herrn, 
Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn.“ Vermutlich war das älteste Bekenntnis 
der ersten Christen sogar noch kürzer. Es hatte vier Worte „Jesus ist der Herr“ (z. B. Römer 10,9). 

3. Das Apostolische Glaubensbekenntnis 
Glaubensbekenntnisse sind so alt wie der Glaube selbst. Das, was wir in der Regel mit dem Wort 
Glaubensbekenntnis bezeichnen, ist allerdings jünger als die Bibel. Genau genommen handelt es 
sich um das „Apostolische Glaubensbekenntnis“. Der Name kam daher, dass man früher meinte, 
die Apostel hätten es selbst formuliert. Das ist aber eine Legende, die historisch kaum 
wahrscheinlich ist. Man sollte den Begriff apostolisch daher anders verstehen: Das Apostolische 
Glaubensbekenntnis bekennt den christlichen Glauben in Übereinstimmung mit dem, was die 
Christen von Anfang an (seit der Zeit der Apostel) geglaubt haben. 
Das Apostolische Glaubensbekenntnis ist nicht das einzige Bekenntnis solcher Art. Zum Beispiel 
gibt es daneben das Nicänische Glaubensbekenntnis, welches nach der Ev.-Luth. Liturgie an 
besonderen Festtagen verwendet wird. Es wird unter den Christen auch nicht in allen Teilen der 
Welt verwendet. Die orthodoxen Christen verwenden es zum Beispiel nicht. Aber unter den 
evangelischen und katholischen Christen hat es sich zum meistverwendeten Glaubensbekenntnis 
entwickelt. 
Es geht auf ein altrömisches Taufbekenntnis zurück, das um 200 n. Chr. entstand. Dieses war 
zunächst in Frageform gestaltet (Frage: Glaubst du an ...? Antwort: Ja, ich glaube), woraus sich 
dann Aussagesätze entwickelten (Ich glaube an ...). Das Apostolische Bekenntnis selbst wird etwa 
auf 400 n. Chr. datiert, wobei aber der endgültige Text erst im 8. Jahrhundert belegt ist. Der 
deutsche Text wurde im Verlauf der Geschichte immer wieder einmal geringfügig an die aktuelle 
Gegenwartssprache angepasst. So hieß es zum Beispiel früher „Auferstehung des Fleisches“, wo 
heute „Auferstehung der Toten“ steht. Die heute verwendet Fassung stammt aus dem Jahr 1970. 
Allerdings gibt es im Wortlaut des Bekenntnisses bis heute einen Unterschied zwischen der 
evangelischen und der römisch-katholischen Fassung. In der letztgenannten heißt es: ich glaube an 
die heilige katholische Kirche, während es in der evangelischen Fassung „heilige christliche Kirche“ 
heißt. Der Unterschied hängt damit zusammen, dass das griechische Wort „katholike“ eigentlich 
„allgemein“ oder „weltweit“ bedeutet. Später wurde dies aber konkret auf die römisch-katholische 
Kirche bezogen. Evangelische Christen bekennen daher, um Missverständnisse zu vermeiden: Ich 
glaube an die heilige christliche Kirche. Gemeint ist, dass die Kirche trotz aller konfessionellen 
Unterschiede eine weltweite Gemeinschaft ist. In diesem Sinne wäre das Wort „katholisch“ 
eigentlich auch für Evangelische akzeptabel. 

4. Zum Inhalt des Apostolischen Glaubensbekenntnisses 
Wie eben erwähnt, geht das Apostolische Bekenntnis auf die Taufhandlung zurück. Bei der Taufe 
von Erwachsenen, die in den ersten Jahrhunderten häufiger war als die Kindertaufe, wurde der 
Täufling nach seinem Glauben gefragt, und er legte daraufhin vor der versammelten Gemeinde sein 
Bekenntnis ab. Daher ist für das Apostolische Bekenntnis bis heute die Ich-Form bestimmend 
(anders z. B. beim Nicänischen Bekenntnis). Es bezeichnet die persönliche Einstimmung in den 
christlichen Glauben und, wie schon erwähnt, damit zugleich ein Bekenntnis der Unterordnung unter 
Gott. In gewisser Weise ist das Bekennen des Glaubens im Gottesdienst deshalb auch eine 
Erinnerung an die eigene Taufe. 
Wie die meisten christlichen Bekenntnisse ist das Apostolische Bekenntnis entsprechend der 
Dreieinigkeitslehre dreigliedrig aufgebaut. Diese an sich nicht leicht verständliche Lehre von der 
Dreieinigkeit Gottes hat ihren Ursprung darin, dass Gott von Menschen immer wieder auf dreifache 
Weise erfahren wurde und wird: als der große Weltenlenker, der uns Menschen erschaffen hat und 
bewahren will, als der barmherzige und auch mit-leidende Bruder, ebenso aber auch als der 
belebende und unser Herz anrührende Geist. Dass dieser „Gott über uns“, dieser „Gott mit uns“ und 
ebenso dieser „Gott in uns“ ein und derselbe ist, versucht die Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit 



zu erläutern. Wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, so erinnern wir uns immer wieder neu 
daran, dass der Gott der Bibel vielseitig ist und sich insofern einem festen Bild entzieht. 
Andererseits aber bleibt er sich treu und ist in den verschiedensten Erfahrungen, die wir mit ihm 
machen, doch derselbe. 
Dieser eine Gott bewirkt Schöpfung, Erlösung und Heiligung. Daher sollte man die drei Teile des 
Glaubensbekenntnisses nicht zu strikt voneinander trennen. Aber doch beschreiben sie 
unterschiedliche Aspekte. Der erste Teil beschreibt Gott als Vater, als Allmächtigen und als 
Schöpfer. Der gemeinsame Nenner ist dabei, dass Gott als der Lebensspender und -erhalter 
benannt wird. Wichtig ist, dass die drei Begriffe Schöpfer, Allmächtiger und Vater sich gegenseitig 
erklären. Gerade weil wir Menschen wissen, dass Väter manchmal Tyrannen sein können oder 
Machthaber selten eine väterliche Güte aufweisen, ist es wichtig, die Begriffe für Gott im 
Zusammenhang zu sehen. Seine Macht ist eine schöpferische Macht, die von väterlicher Güte 
geprägt ist. Er schafft Leben, weil er (als Vater) lieben will. Seine Liebe hat zugleich eine immense, 
schier grenzenlose Macht. Wenn ich mich zu diesem Gott bekenne, bringe ich zugleich auch meine 
Dankbarkeit und meine Zielbestimmung zum Ausdruck: Ihm verdanke ich mein Leben, und in der 
Gemeinschaft mit meinem Schöpfer erfahre ich Erfüllung. 
Der zweite Teil beschreibt Jesus als das uns Menschen zugewandte „Gesicht“ Gottes. Durch Jesus 
lerne ich Gott kennen. Ich erfahre Gottes Zuwendung und Nähe, gerade in Todesnot und 
Verlassenheit. Er ist nicht von menschlicher Herkunft und doch uns Menschen so nah, wie es nur 
geht. Er führt uns aus Sünde und Tod in das neue Leben mit Gott. Sein Richten (von dem dieser 
zweite Teil auch spricht) muss mich daher nicht schrecken. Vielmehr weiß ich, dass die leidgeprüfte 
Welt doch am Ende von Gott zurechtgebracht wird. 
Der Heilige Geist, der die durch Jesus begründete Gemeinschaft mit Gott über die Zeiten hin 
herstellt und immer wieder erneuert, ist Thema des dritten Teils. Gott war also nicht nur bei der 
Erschaffung der Welt, beim Bundesschluss am Sinai oder am Ostermorgen vor ca. 2000 Jahren 
erfahrbar. Er ist es hier und heute für mich. Diese Verbindung stellt der Heilige Geist her, er 
verbindet mein Heute mit Gottes Ewigkeit. Wie tut er das? Indem er mich in die (weltweite und eine) 
Gemeinschaft der Glaubenden hineinstellt, meinen Lebenswandel erneuert (heiligt), mir die 
Vergebung der Sünde zuspricht und meine Verbindung zu Gott auch durch das Sterben hindurch 
erhält (ewiges Leben). 
Es ist schon erstaunlich, welche Weite in den wenigen Sätzen des Apostolischen Bekenntnisses 
liegt. Wenn wir es gemeinsam sprechen, stellen wir uns in die Gemeinschaft der Glaubenden 
hinein, welche Gott als den Schöpfer, Erlöser und Vollender zu allen Zeiten und an allen Orten 
preist. 
 

Prof. Dr. Thomas Knittel 
Professor für Theologie an der Ev. Hochschule Moritzburg 



Einfach essentiell oder echt egal – Warum Jugendliche (nicht) 
an Gott glauben und (nicht) in die Kirche gehen  

1. Haltung junger Menschen zum christlichen Glauben 
Evangelische Jugendliche sind kirchendistanziert, kaum religiös sozialisiert und messen der 
christlichen Religion keine Bedeutung für ihr Leben bei. Diese nüchterne Erkenntnis1 fasst die 
Ergebnisse der letzten EKD – Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 2014 (KMU V)2 zusammen und 
verheißt für Christen wenig Verheißungsvolles: Christlicher Glauben und kirchliche Bindung gehen 
in ihrer Bedeutsamkeit zurück. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern findet in ähnlicher Weise 
auch in anderen west- und den meisten osteuropäischen Ländern ebenso statt. Von allen befragten 
Gruppen in einschlägigen Studien3 ist die Bindung zur Kirche bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen am geringsten.  
Daneben zeigt sich aber auch: Wer dabei ist, ist es auch richtig. Jugendliche Kirchenmitglieder haben 
entweder eher schwache Bindungen zum Glauben und zu gemeindlichem Engagement – oder sind 
stark dabei.4 Im Osten Deutschlands wird dieses Phänomen noch deutlicher als im Westen.5  
In diesem Beitrag werden empirische Ergebnisse vorgestellt und zum Teil miteinander verglichen. 
Dies soll vor allem zur Orientierung und Einordnung der Daten dienen. Die wissenschaftliche 
Exaktheit der Vergleichswerte ist dabei freilich nur bedingt gegeben, sind doch die Anzahl der 
Befragten, die Altersbegrenzungen der befragten Kohorten sowie die Methodik der Befragungen 
nicht immer gleich.  

2. Glauben an Gott 
Die von Shell Deutschland 2015 in Auftrag gegebene Shell-Jugendstudie stellt fest: „Typisch ist, 
dass die Mehrheit der Jugendlichen (zumindest in den westdeutschen Bundesländern - d. V.) einer 
Kirche oder Glaubensgemeinschaft angehören. An Gott zu glauben finden allerdings nur 38 % der 
Jugendlichen mit christlicher Konfession wichtig. Bei muslimischen Jugendlichen sind es zum 
Vergleich 81 %.“6 Interessanterweise ist der Wert zur Bedeutsamkeit des Glaubens an Gott von 
38% auch in den Shell-Jugendstudien 2002 und 2010 ähnlich. Wesentlich höher sind übrigens die 
Werte bei deutschen Konfirmanden. 68 % der Befragten zur aktuellen Konfirmandenstudie7 gaben 
an: „Ich glaube an einen Gott“; 66 % meinten: „Gott liebt alle Menschen und kümmert sich.“8 
Gemäß der Shell-Jugendstudie 2010 glaubten 26 % der Befragten an einen persönlichen Gott (2006: 
30 %) und 23 % an eine höhere Macht (2006: 22 %). „Ganz anders bei (…) Muslimen: Hier glauben 
57 Prozent an einen persönlichen Gott (…).“9 
Eine Befragung von Schülern christlicher Schulen in den Niederlanden zur „Gottesfrage“ brachte 
folgendes Ergebnis: „Es gibt etwas Höheres, das wir nicht in Worte fassen können“ sagten 33 %, „Es 
gibt eine höhere Macht“ 29 % und „Es gibt etwas Höheres, das man in jeder Religion anders nennt“ 
antworteten 29 % der Befragten.10  
Bei einer Untersuchung in Finnland (Church Research Institute, 2011) gaben dagegen nur 15 % der 
christlich sozialisierten Jugendlichen/jungen Erwachsenen im Alter von 15-29 Jahren an: „Ich 
glaube an Gott wie vom Christentum gelehrt“. Dagegen stellten 34 % dieser Befragungsgruppe fest: 
„Ich glaube nicht an die Existenz Gottes.“11 
                                                
1 vgl. Pickel, S. 60ff 
2 Evangelische Kirche in Deutschland (EKD): Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V. 
EKD Erhebung über Kirchenmitgliedschaft. Hannover, 2014  
3 vergleichende Angaben von Dijk-Groeneboer und Simojoki 
4 vgl. Fauser, Fischer, Münchmeier; Pickel; Corsa, Freitag 
5 vgl. ebenda 
6 http://s01.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/country/deu/downloads/pdf/shell-jugendstudie-2015-
zusammenfassung-de.pdf, letzter Zugriff 5.11.2015  
7 Ilg 
8 von Stemm  
9 Corsa, Freitag, S. 50 
10 van Dijk-Groeneboer 
11 Simojoki 

http://s01.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/country/deu/downloads/pdf/shell-jugendstudie-2015-zusammenfassung-de.pdf
http://s01.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/country/deu/downloads/pdf/shell-jugendstudie-2015-zusammenfassung-de.pdf


3. Religiöse Sozialisation 

3.1. Gesellschaftliche Hintergründe  
Wie kann sich der Glaube an Gott entwickeln – und wie zeigt er sich? Etwa ein Drittel aller 
Jugendlichen in Deutschland gehören einer Evangelischen Kirche an, ca. 2 % der Gesamtzahl 
gehen in eine Freikirche/freie Gemeinde.12 Der Anteil der Mitglieder der Landeskirchen ist 
langfristig sinkend. Dies liegt einerseits an soziologischen Phänomenen wie einer sinkenden 
Geburtenrate oder religiös differenten Bevölkerungssegmenten, andererseits aber sehr maßgeblich 
an der schwindenden Bereitschaft der Eltern für religiöse Erziehung, einer zurückgehenden 
Tradition der Kindertaufe und an Kirchenaustritten. Man spricht dabei von einem Traditionsabbruch, 
der allerdings im Osten Deutschlands durch das DDR-Regime bereits weit früher und staatlich 
unterstützt vorangeschritten ist.  
Hinzu kommt ein maßgeblicher Wertewandel in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Die Betonung 
von Unabhängigkeit hat im Zeichen von Pluralisierung und Individualisierung gegenüber der 
Bereitschaft zu einer institutionellen Verortung und einem tradiertem Glaubensverständnis massiv 
zugenommen. „Zumeist werden (…) in empirischen Studien Hinweise auf individualistische 
Wertvorstellungen und eine plurale Haltung gegenüber Religion (…) herausgearbeitet.“13  
Die Folgen zeigen sich dann in individuellen religiöse Sichtweisen, bei denen verschiedene Ansätze 
aus unterschiedlichen Religionen/Weltanschauungen verbunden werden. Dies wird oft als 
„Bastelreligiosität“ oder „Patchworkreligiosität“ bezeichnet. Die entstehende freie Religiosität dient 
als Vorstufe zur Säkularisierung. In der Konsequenz kann der entstandene Synkretismus zur 
Nichtreligiosität der übernächsten Generation führen.  
Daneben ist auf einen Zusammenhang zwischen individueller und institutioneller Religiosität 
hinzuweisen. Diese sog. Säkularisationstheorie besagt, dass eine Relevanzdiffusion des Religiösen 
eine kirchliche Distanz nach sich zieht und schließlich zu einer Positionslosigkeit in religiösen 
Fragen führt.14  
Kurz gesagt: Eine verfasste Religion erscheint in unserer Zeit vielen Menschen als bedeutungslos.  

3.2. Familie als prägender Faktor  
Diese Erkenntnis überrascht sicherlich nicht: Eltern prägen ihre Kinder am meisten. So lässt sich 
eine starke Beeinflussung religiöser Einstellungen und Verhaltensformen durch die 
Primärsozialisation feststellen.15 So gaben 71 % der jungen Evangelischen (Ost) an, von ihrer Mutter 
in ihrer „Einstellung zu Religion, Glaube und Kirche“ positiv beeinflusst zu sein, 55 % sagten dies 
auch vom Vater und 44 % von den Großeltern. Über Kirchenbedienstete sagten das nur 32 % dieser 
Kohorte.16 Das heißt, dass bei aller unzweifelhaften Bedeutsamkeit kirchlicher Arbeit durch 
Hauptberufliche deren Einfluss begrenzt ist. Religiöse Erziehung beginnt – so wird es hier deutlich – 
vor allem in der Familie. 
Es lässt sich ein Zusammenhang zwischen erlebter religiöser Erziehung und der Selbsteinschätzung 
als „religiöser Mensch“ herstellen.  
Allerdings sinkt die Selbsteinschätzung, eine religiöse Erziehung bekommen zu haben, in der 
Generationenfolge deutlich. Etwa 50 % der 14 bis 21jährigen Kirchenmitglieder (West) sagen von 
sich, dass sie „religiös erzogen“ wurden, 83 % sagen dies bei den über 66jährigen.17 Auch die 
„weltliche“ Shell-Jugendstudie 2015 zeigt diese Entwicklung auf: „Die meisten sagen, die Eltern 
seien »weniger religiös« (45 %, 2006: 40 %).“18 
Die Folgen zeigen sich in einer geringen Verbundenheit mit Kirche und einer relativ hohen 
Austrittsbereitschaft.  
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Noch deutlicher sinkt die Zustimmung zur Wichtigkeit religiöser Erziehung. „Zwischen der eigenen 
erlebten religiösen Erziehung und der Bereitschaft zur familiären Tradierung von Glauben besteht 
ein (…) deutlicher Zusammenhang.“19 Von der Gruppe der „Evangelischen West“ will nur 39 % ihre 
Kinder wiederum religiös erziehen, im Osten Deutschlands sind es immerhin 58 % der 
evangelischen Kirchenmitglieder.20 Interessant ist dabei der Blick nach Finnland: Obwohl sich 85 % 
aller jungen Menschen konfirmieren lassen, wollen nur 14 % (männlich) bzw. 33 % (weiblich) der 
Jugendlichen ihre eigenen Kinder religiös erziehen.21  
Diese Angaben zum eigenen Erziehungsverhalten stehen den Daten der aktuellen Shell-
Jugendstudie 2015 entgegen, bei der knapp Dreiviertel der Jugendlichen angaben, ihre Kinder 
ähnlich erziehen zu wollen wie sie selbst erzogen wurden.22  
Zusammenfassend lassen sich in unserer Gesellschaft also eine Marginalisierung von Religion und 
ein Abbruch religiöser Sozialisation feststellen. 

4. Reden, Beten, Gottesdienst – Wie sich christlicher Glaube zeigt 
Die beschriebene geringe Selbsteinschätzung im Blick auf die eigene Religiosität zieht eine zumeist 
geringe soziale Bedeutung von Religion für den Lebensalltag nach sich. Daneben sinkt nach 
Selbstauskunft der christlichen Befragten das religiöse Grundwissen.  
Junge christliche Menschen reden wenig über religiöse Themen (nur 16 % West, 27 % Ost).23

„Zusammengenommen scheint es der soziale Bedeutungsverlust von Religion zu sein, welcher sich 
von Generation zu Generation immer häufiger (auch bei den Kirchenmitgliedern) in Form religiöser 
Indifferenz in den Köpfen festsetzt. (…) So tauschen sich Jugendliche und junge Erwachsene 
weniger als ihre älteren Mitmenschen über religiöse Themen aus (16 % zu ca. 23 %) oder 
praktizieren im Lebensalltag ihre Religion (…).“24 Wenn überhaupt, werden vor allem Familie und 
gegebenenfalls Freunde als Ort von religiöser Kommunikation (Gespräche, Gebetspraxis) 
wahrgenommen, nicht die Kirche. Als religiöse Themen gelten z. B. der Sinn des Lebens, der Tod 
oder der Anfang und das Ende der Welt. 
Auch die Gebetspraxis junger Menschen ist im Blick auf den Gesamtdurchschnitt aller 
Altersgruppen unterdurchschnittlich ausgeprägt: 74 % (West) und 61 % (Ost) der befragten 
evangelischen Jugendliche beten nicht.25  
Zudem gehen eher wenige junge Menschen in den Gottesdienst. Wenn sie gehen, dann mit 
wichtigen Bezugspersonen (andere Jugendliche, Familie). Man geht mit Freunden – oder man geht 
eben nicht. Wenn also die soziale Bezugsgruppe den Gottesdienst besucht, ist es für den einzelnen 
naheliegend, auch dahin zu gehen („Masse zieht Masse“).  
Erste Auswertungsergebnisse der 2. Bundesweiten Studie zur Konfirmandenarbeit zeigen ferner: Je 
länger der Gottesdienstbesuch von Konfirmanden erlebt wird, desto negativer fällt die Bewertung 
durch die Konfirmanden aus.26 
Spannend sind bei einigen Studienergebnissen übrigens die Gegensätze: So geben in der bereits 
zitierten Erhebung der Universität Tilburg (Niederlande) nur 6 % an, oft Bibel zu lesen, 9 % oft in die 
Kirche zu gehen und 12 % oft zu beten. Dennoch bezeichnen sich 34 % selbst als religiös, 21 % 
würden ihre Kinder taufen lassen und 34 % wollen in der Kirche heiraten.27  
Obwohl in Finnland immer noch 74 % Kirchenmitglieder sind, geht man nur 1-2mal im Jahr in den 
Gottesdienst.28  
Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung stellt fest, dass zwar die Bereitschaft zur Teilnahme 
an religiösen Angeboten zurück geht, die Sehnsucht nach religiösen Erfahrungen jedoch zunimmt.29 
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Grundsätzlich lässt sich durch die Auswertung relevanter Daten (insbesondere KMU V) feststellen, 
dass die religiöse Praxis bei den meisten jungen Menschen rückläufig ist und nur eine geringe 
Alltagsrelevanz hat. Dies wird bei jungen Muslimen übrigens anders festgestellt.  

5. Bedeutung von Kirche 
Nach der oft nur bedingt oder nicht erlebten religiösen Erziehung und der daraus folgenden 
fehlenden eigenen Religiosität lässt sich bei jungen Menschen im Ergebnis ein Verblassen der 
Bedeutung der Institution für das eigene Leben feststellen. Der soziale und lebensweltlich alltägliche 
Bedeutungsverlust von Glaube und Kirche nimmt zu und führt zu religiöser Indifferenz und zu 
kirchlicher Distanz.30 So sind 52 % (West) und 26 % (Ost) der befragten Jugendlichen „ihrer“ Kirche 
nicht verbunden.31 Jugendliche und junge Erwachsene zeigen damit die niedrigsten Werte auf.32 
Diese im Vergleich zu anderen Altersgruppen unterdurchschnittliche Einschätzung der eigenen 
kirchlichen Verbundenheit bewirkt eine kirchliche Distanz junger Menschen.  
Übrigens wird Evangelische Kinder- und Jugendarbeit nicht unbedingt mit Kirche identifiziert, 
vielmehr wird Kirche als Erwachsenenkirche erlebt.33 
Daneben zeigen sich aber auch starke Werte zum „Vertrauen in die Evangelische Kirche“.34 
70% aller Jugendlichen finden es gut, dass es die Kirche gibt – aber finden, dass sich Kirche ändern 
muss, wenn sie eine Zukunft haben will.35 „Im Verhältnis Jugendlicher zur Kirche wird dabei gerade 
auch das durch Jugendliche zugeschriebene Image der Kirche als soziale Institution eine Rolle 
spielen: Zu den Bedürftigen und Losern, um die Kirche sich so nett und erfolgreich kümmert, wollen 
sie nicht gehören.“36 
Es zeigt sich eine Polarisierung der Kirchenmitgliedschaft37 bei Jugendlichen: Neben der benannten 
Gleichgültigkeit und möglichen Austrittstendenzen steigt bei jüngsten Befragungen aber auch der 
Anteil der sog. Hochverbundenen: Junge Menschen, die sich einbringen, denen Kirche wichtig ist 
und die „ihre“ Kirche gestalten wollen.38  
Dies lässt sich auf die Formel bringen: Wir erleben eine Diffusion bei der Mehrheit und ein erhöhtes 
Engagement bei einer Minderheit der jungen Christinnen und Christen.  
„Fasst man die Ergebnisse zusammen, so wird deutlich, dass die evangelische Kirche weiterhin vor 
einem massiven Problem in der Überzeugungsarbeit Jugendlicher und junger Erwachsener für die 
Kirche steht. Dies scheint oft weniger eine Frage von spezifischen Angeboten als vielmehr eine 
Folge der sich immer stärker säkularisierenden Umwelt zu sein. Für Jugendliche stellt sich vor dem 
Hintergrund einer gewachsenen Anzahl an Optionen der Lebensgestaltung die Entscheidungsfrage, 
was für ihren Lebensalltag wichtig ist. Einige entscheiden sich für Religion, viele aber eben nicht.“39 

6. Fazit und Fragen 
Kirchliches Leben und christliche Lehre finden zu jeder Zeit in der sie umgebenden Umwelt statt und 
folgen mittelbar deren Gesetzmäßigkeiten. Wenn Individualismus die Bindung zu Institutionen 
relativiert oder ihnen gar entgegensteht, haben es neben anderen traditionellen Institutionen, wie 
Gewerkschaften, Hilfsorganisationen, Vereinen oder Parteien, auch die Kirchen schwer, 
Bindungskraft zu entfachen. Zunehmend kritischere Töne aus Teilen der Gesellschaft gegenüber 
Religionen und ein verstärktes Angebot gemeindlichen Lebens durch freigemeindliche Strukturen 
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insbesondere im urbanen Kontext sind weitere Herausforderungen für die traditionelle Kirche, deren 
amtlich geregelten Strukturen und ihrer nicht immer möglichen Flexibilität.  
Kann die Kirche angesichts aktueller und zu erwartender Entwicklungen auf Dauer strukturell so 
bleiben?  
Wenn junge Menschen, die in der evangelischen Kirche sozialisiert wurden, angeben, sie hätten 
wenig Ahnung von christlicher Lehre und gemeindlichem Leben, stellt sich daraus eine 
grundsätzliche Anfrage an die Religions- und Gemeindepädagogik in Wissenschaft und Praxis. 
Kann es sein, dass durch eine falsch verstandene Subjektorientierung christliche Lehren und deren 
lebensweltliche Deutung einer partiellen Beliebigkeit zum Opfer gefallen sind? Entsteht durch 
theologische Diskurse mit jungen Menschen eine tatsächliche Glaubens-Bildung oder bleibt eine 
spirituelle Verunsicherung zurück? Und hat die wissenschaftliche Religionspädagogik in ihren 
universitären Hinterzimmern fernab empirischer Deutungen tatsächlich „echte“ Jugendliche in ihren 
konkreten Sozialformen vor Ort angemessen im Blick?  
Sowohl konservative als auch liberal eingestellte christliche Gruppen haben sich angesichts des 
Mitgliederschwundes in den Gemeinden und des Bedeutungsverlustes des Glaubens in der 
Gesellschaft gemäß dem Missionsbefehl Jesu (Mt. 28) in den letzten Jahren stark um die Akquise 
neuer Zielgruppen bemüht. Es muss neben diesem unbedingten Anliegen aber auch die Frage 
gestellt werden, ob man auch die nötige Energie in die Bindung der bestehenden Mitglieder 
aufwendet. Gestandene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klagen nicht selten über Überforderung, zu 
wenig Dankbarkeit oder gar Blockaden ihres Engagements durch andere Mitarbeiter oder 
Strukturen. Auch wenn z. B. auf dem Gebiet der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 
eine gute Begleitung Ehrenamtlicher positiv im Blickpunkt zu stehen scheint (sichtbar z. B. in der 
Arbeit der Ehrenamtsakademie, dem Kirchenvorstandstag oder dem alle zwei Jahre stattfindenden 
Ehrenamtlichentag der Evangelischen Jugend), so ist die Begleitung und Qualifikation ehrenamtlicher 
Mitarbeiter im Sinne einer echten Beteiligungskirche ebenso wie die Vertiefung und Vergewisserung 
des Glaubens „gestandener“ Christen ein wichtiges Querschnittsthema für die Ausbildung 
und Arbeit Hauptberuflicher.  
Hat doch die V. Erhebung über die Kirchenmitgliedschaft auch ergeben: Viele Menschen, auch junge, 
haben eine tiefe Bindung zum Glauben. Deren Bedürfnisse und deren Glaubensentwicklung gilt es 
neben dem stets nötigen Blick auf bislang unerreichte oder von Kirche und Gott enttäuschte 
Menschen ebenso wahrzunehmen.  

7. Erfolgsmodell Junge Gemeinde -  
Plädoyer für ein zeitloses Format der Glaubens-Bildung  

Christliche Jugendarbeit findet in Deutschland je nach regionalen Prägungen in vielfältigen Formen 
statt. Hierzu zählen Freizeiten/Rüstzeiten ebenso wie musisch-kulturelle, sportliche und 
erlebnispädagogische Projekte oder Events wie Kirchentag oder Christival. Daneben darf jedoch 
nicht vergessen werden, dass „Gruppen (…) für die evangelische Kinder- und Jugendarbeit von 
Anbeginn konstitutiv gewesen (sind). Trotz vieler Veränderungen in den Formen ist Gruppenarbeit 
nach wie vor die zentrale Arbeitsform“.40  
Die große Bedeutung einer regelmäßigen Gruppenarbeit spiegelt sich nicht nur empirisch41 wider, 
sondern zeigt sich auch in praktischen Erfahrungen auf dem Gebiet der Evangelischen Jugend in 
Sachsen. Hier findet vor allem im klassischen Format Junge Gemeinde das statt, was man sich vor 
dem Hintergrund der benannten Studienergebnisse nur wünschen kann:  

• Eine beständige Beschäftigung mit Fragen des Glaubens, der Lebensgestaltung und anderer 
Sinnfragen, oft in unterschiedlichem Maß begleitet von Hauptberuflichen,  

• die Möglichkeit zu vielfältigem spirituellen, kognitiven, körperlichen, personalen und sozialen 
Kompetenzerwerb durch ein Höchstmaß an Beteiligungsmöglichkeiten, 

• eine sinnvolle Freizeitgestaltung in der Begegnung und Gemeinschaft mit Gleichaltrigen, 
• das Erleben von „Kirche“ in vielfältigen Formen sowie  
• die Möglichkeit des Einübens gemeinsamen geistlichen Lebens in einem geschützten Umfeld.  
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Vor diesem Hintergrund verwundert es, dass die Junge-Gemeinde-Arbeit als eine ostdeutsche 
Besonderheit zwar wahrgenommen wird, bundesweit jedoch wenig Beachtung findet. Während die 
Vernetzung von Konfirmandenarbeit und Jugendarbeit vor allem im Blick auf Teamarbeit 
deutschlandweit diskutiert und gelebt wird und die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend 
in Deutschland (aej) seit einiger Zeit besonders die Jugendkirchenarbeit vorantreibt, scheint die Form 
einer (glaubens-)themenzentrierten Gruppenarbeit, wie im Format Junge Gemeinde üblich, eher eine 
Randrolle zu spielen. In einschlägiger Fachliteratur findet sie kaum Erwähnung, auf Tagungen wird 
sie eher als Überbleibsel ostdeutscher Glaubensbesonderheiten gedeutet und ihr Ende erwartet.  
Die Gegenwart evangelischer Jugendarbeit in Sachsen zeigt jedoch, dass das Format Junge 
Gemeinde auch gegenwärtig eine signifikante Bedeutung für junge Menschen und deren 
Beheimatung in Glaube, Gemeinde und Kirche hat. Etwa 7000 junge Menschen42 besuchen 
regelmäßig die mehr als 600 Jugendkreise im Gebiet der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens. Gerade 
für viele engagierte und glaubenssuchende junge Menschen kann die Junge Gemeinde einen
angemessenen Rahmen zur Glaubensbildung und -entwicklung bieten. Darum gilt es auch künftig 
dieses wichtige Feld in Lehre und Praxis zu wahren, zu pflegen und stets zeitgemäß weiterzuentwickeln.  

    Tobias Petzoldt 
 Dozent für Ev. Bildungsarbeit mit Jugendlichen, Ev. Hochschule Moritzburg 
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1. Bibelarbeit: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde  

Text: 1. Mose 1 – 2,4 

1. Theologische Werkstatt  
V. 1,1: "Erschaffen" (hebr: "bara'") kommt in der Schöpfungsgeschichte nur dreimal vor: 1. Himmel 
und Erde (1,1); 2. Wasser- und Lufttiere (1,21); 3. Mensch (1,27). Das Wort bezeichnet 
ausschließlich eine Tätigkeit Gottes, wenn er etwas Neues, noch nie Dagewesenes werden lässt. 
Manche sagen auch „bara“ bezeichne das Schaffen aus dem Nichts. 
V. 1,2: Den hebräische Ausdruck "tohu wa bohu" hat Luther hat mit "wüst und leer" übersetzt. Mit 
diesem Ausdruck wird das "Ur-Chaos" umschrieben. Das Wüste und das Wirre wird von Gottes 
Schöpfungswillen geordnet und zum Leben erweckt. Manche sehen darin den natürlichen 
Anfangszustand der Materie. Gott lässt durch sein Schöpferwort nach und nach einen "entwirrten" 
und einen "geordneten" Zustand der Erde hervorgehen. 
V. 1,3: „Gott sprach…“ der Schöpfungsauftrag vollzog sich in einfachen Ausführungsbestimmungen. 
Gott spricht. Seine Worte schaffen Wunderbares: Licht (hebr. od ) = keine Abschaffung der 
Finsternis, sondern er errichtet eine wechselnde Ordnung von Tag und Nacht. So sieht es auch oft in 
unserem Inneren aus: Wir sind im Chaos, bis Gott spricht, und es licht wird. 
"Feste" (hebr. raqia) bezeichnet den Himmel als eine Art Baldachin, als riesiges Zelt, das sich über 
Gottes „Gemächer“ spannt. Weiter wurden das trockene Land mit seiner Vegetation gebildet und 
Sonne, Mond und Sterne geschaffen. 
V. 27: Das Leben des Menschen wurde nach dem Bilde Gottes (wörtl. „zum“, d.h. “im Wesen/Geist“) 
geschaffen. Diese Ebenbildlichkeit Gottes wurde nur dem Menschen verliehen. „Bild“ (hebr: selem) 
wird hier im übertragenen Sinn gebraucht, weil Gott vermutlich keine menschliche Gestalt hat. Nach 
dem Bilde Gottes geschaffen zu sein bedeutet, dass die Menschen, wenn auch unvollkommen und 
begrenzt, an Gottes Wesen, d.h. an bestimmten Eigenschaften Gottes wie Leben, Persönlichkeit, 
Wahrheit, Weisheit, Liebe, Heiligkeit, Gerechtigkeit teilhaben und dadurch die Fähigkeiten zur 
geistlichen Gemeinschaft mit ihm besitzen.  
Ebenbild Gottes bedeutet, wir sollen bewusst in Beziehung zu Gott und als seine Stellvertreter auf 
der Erde leben. Adam bekommt in 1. Mose 2,15-17 den Auftrag, die Erde zu bebauen und zu 
bewahren. Das hebräische Wort »Adam« ist genaugenommen kein Eigenname, sondern bedeutet 
»Mensch, Menschheit«. Uns allen ist damit die Welt anvertraut wie Hirten, die für ihre Mitgeschöpfe 
Verantwortung haben und dem Besitzer Rechenschaft schuldig sind. 
Gottes Bewertung des Erschaffenen ist „sehr gut“: „Und Gott sah an, was er gemacht hatte. Und 
siehe, es war sehr gut.“ Hier wird Gott als Schöpfer dargestellt, der die Welt, so wie er sie gestaltet 
hat, mit gut bzw. sehr gut bewertet. Diese Aussage deutet darauf hin, dass die Verfasser nicht 
zuerst die Weltentstehung erklären, sondern ihren Glauben daran Ausdruck verleihen, ein Schöpfer 
allein habe die Welt erdacht und in guter Weise gemacht. Nicht die Aufeinanderfolge des 
erschaffenen Lebens stellt sich als wesentlich dar, sondern das Bekenntnis: „Wir glauben an einen 
Schöpfer“ sowie die Bewertung: „Die von diesem Schöpfer erschaffene Welt ist sehr gut.“ 

2. Einstieg 

A) Eine Geschichte aus dem Leben 
Brian, der Säufer, der seine Kinder schlug, wurde Christ und dadurch trocken und ein richtig guter 
Vater. Auslöser für die Veränderung war ein Vers aus der Bibel. Ein Vers, den er schon früher als 
Kind gehört hatte. In seiner jetzigen Lebenssituation las er ihn wie durch Zufall noch einmal und 
plötzlich entwickelte der Bibelvers seine Kraft. Brian las nicht nur Buchstaben, die irgendwer auf ein 
Papier gedruckt hatte. Er hörte dahinter Gottes Stimme und spürte die Energie, die sein Herz 
umwälzte und die Energie zur Veränderung gleich mitbrachte. So erzählt es Brian. 

B) Lege Karteikarten oder Zettel im ganzen Raum verteilt aus, auf die du folgende Sätze 
schreibst (auf jeden Zettel nur einen Satz): 

• Dinos hat es nie gegeben. 



• Durch die Evolution hat Gott die Schöpfung gemacht. 
• Die Schöpfungsgeschichte ist Aberglaube. 
• Die Evolutionstheorie ist auch nur eine Theorie. 
• Es gab nie einen Urknall. 
• Die Schöpfungsgeschichte ist ein Märchen für Dumme. 
• Der Schöpfungsbericht aus der Bibel lässt sich wissenschaftlich nicht begründen. 
• Die Evolutionstheorie ist falsch, aber es wird so ähnlich gewesen sein. 
• Wer die Bibel für wahr hält, muss auch an die Schöpfung glauben, wie sie dort steht. 
• Wer nicht an die Schöpfung glaubt, ist kein Christ. 
• Welche wissenschaftlichen Kritikpunkte an der Schöpfung kennst du? 
• Welche wissenschaftlichen Kritikpunkte an der Evolutionstheorie kennst du? 

Anschließend lass deine Leute an den Zetteln vorbeigehen und gib ihnen die Zeit, alle zu lesen. 
Danach soll sich jeder zu einem Zettel stellen, der irgendetwas bei ihm zum „Klingen“ gebracht hat, s
ei es ein weiterführender Gedanke, starke Ablehnung oder deutliche Zustimmung. Dann interviewe 
deine Leute und frage sie, warum sie bei welchem Zettel stehen geblieben sind. 

3. Auslegung / Anwendung 

3.1. Mehr als ein Glaubensbekenntnis 
1. Mose 1-2,4 ist geschrieben wie ein Glaubensbekenntnis und zeigt, wie Gott arbeitet – mit seinem 
bloßen Worten ruft er Dinge ins Leben. Gottes Worte sind nicht einfach nur durch Stimmbänder 
bewegte Luft, die auf ein Trommelfell prallt und als Geräusch wahrgenommen wird. Hier spielt sich 
mehr ab. Das siehst du einerseits an der Schöpfung und andererseits an Menschen, die Gottes 
Worte gehört haben – so wie Brian (aus der Geschichte im Einstieg). Gottes Worte bringen die 
Energie zur Vollendung gleich mit, und wer das glaubt ist, schon dicht dran, es einmal zu erleben. 

3.2. Mehr als das Chaos 
Die Schöpfungsgeschichte ist eine Story, die tausende Menschen im übertragenen Sinn erlebt 
haben. Menschen, deren Leben und Seele so aussah, wie das, was Gott am Beginn seiner 
Schöpfung vorfand - Öde, Wirrsal, Chaos, Dunkelheit. Sie hörten Gottes Worte, und auf einmal 
begann sich alles zu sortieren. Ordnung und Leben entstehen und schaffen Verstehen. Die 
Schöpfungsgeschichte erzählt damit nicht einfach nur die Geschichte, wie Gott die Welt baute. Sie 
erzählt auch davon, dass all unsere tiefen Sehnsüchte nach Licht, nach Lebewesen, nach 
Lebensraum, nach Lebenspartner von Gott geschenkt werden können – auch heute noch. 

3.3. Ebenbild 
Das Wort, das in den meisten Bibeln mit Ebenbildlichkeit (V. 27) übersetzt wird (Gott schuf die 
Menschen zu seinem Bilde), kann man nicht nur mit Abbild oder Bild übersetzen. Eine (entfernte) 
Übersetzungsvariante kann auch Illusion sein. Wikipedia schreibt: „Im engeren Wortsinn ist eine 
Illusion eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit“. Als die Tiere durch den Garten Eden gelaufen 
sind, haben sie von fern den Adam gesehen und gesagt: „Oh, sieh mal, da ist Gott“. Und als Adam 
näher kam, haben sie gemerkt, dass sie sich getäuscht hatten: „Ach, doch nur Adam“. Die Aussage, 
dass die Menschen zum Bild Gottes geschaffen wurden, ist eine Ehre und ein Auftrag zugleich. Wie 
müssen wir mit unseren Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen, Mitschülern, Krisengebieten und 
der Natur umgehen, damit die anderen von uns denken: „Wenn der den Mund aufmacht und wenn 
der etwas tut, dann ist das fast so, als würde Gott etwas tun oder als würde Gott etwas sagen“. Gott 
zum Verwechseln ähnlich sein – das ist der Auftrag. Die Fähigkeiten, die dazu gebraucht werden, 
wurden Adam in den Schoß gelegt - das ist die Ehre. Haben wir die Fähigkeiten heute noch? 

3.4. Die entscheidenden Fragen 
„Wie ist die Erde entstanden“? vs „Warum ist die Erde entstanden“? 
Grob gesagt, beantwortet die Schöpfungsgeschichte vor allem die Frage, warum die Erde 
entstanden ist.  
Vor allem deshalb, weil Gott einen Raum schaffen wollte, in dem er… 

… gemeinsam mit dem Menschen Gutes tun kann. 



… Grund zur Freude hat: Siehe, es war sehr gut. 
… mit dem Menschen reden und spazieren kann. 
… das Leben in Hülle und Fülle sprießen sehen kann. 
… das Leben in vollen Zügen genießen kann (siehe 7. Tag: Relaxen bis zum Anschlag). 

Wenn die Wissenschaft versucht diese Warum-Frage zu beantworten, dann kommt die fast schon 
putzig wirkende Antwort: „Weil der Zufall es so wollte“. Ganz schön platt oder? 
Andersherum: Wenn die Schöpfungsgläubigen versuchen, die Frage „Wie ist die Erde entstanden?“ 
zu beantworten, dann wird es manchmal genauso putzig. 
Unsere Frage nach dem Warum ist beantwortet; die der Wissenschaft nach dem „Wie“ noch nicht. 
Es gibt einfach nur einen Haufen von Theorien, die sich teilweise sogar widersprechen. Lassen wir 
sie weiterforschen und vielleicht (!) kommen sie irgendwann an den Punkt, an dem manche schon 
lange standen: Gott hat es gemacht und zwar genauso, wie es dasteht  

4. Methodik / Was andere dazu gesagt haben:  

4.1. Was ist der Mensch? Was ist dran an ihm? 
• Produkt der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle 
•    Der Mensch besteht aus 56,1 % Sauerstoff; 28 % Kohlenstoff; 9,3 % Wasserstoff; 2 % 

Stickstoff; 0,6 % Schwefel; 4 % Phosphor und anderen Elementen. 
• Das Herz des Menschen schlägt am Tag mehr als 100 000 mal und transportiert rund 

7200 l Blut. In einem Leben von etwa 70 Jahren bedeutet dies 2,6 Mrd. Schläge und 180 Mill. 
Liter Bluttransport - ohne Wartung, ohne einmal auszusetzen. 

• Die Länge aller Blutgefäße beträgt 2550 km; das entspricht der Entfernung Paris - Moskau.  
• Alle Stränge, die den menschlichen Körper durchziehen, zusammengenommen, ergeben 

eine Gesamtlänge von 480 000 km (mehr als die Entfernung Erde-Mond).
Fühlst du dich beschrieben? 
Lies deinen Leuten diesen Text vor oder bringe ihn als Powerpoint. 

4.2. Was ist dran am Menschen – was ist das besondere an ihm? 
Lass deine Teilnehmer ein Bild zu dieser Frage malen. (Ja das geht auch mit Menschen, die keine 
Kinder mehr sind – wird manchmal noch viel lustiger oder tiefschürfender.) 

• Wer bin ich? Warum bin ich mehr als ein Teletubbie? 
• Was bleibt von mir noch übrig, wenn alles weg ist. Bin ich noch Mensch, wenn ich kein 

Geld habe (nichts mehr geben kann) oder nicht mehr gesund bin (wenn ich nichts 
      leisten kann)?

4.3. Noch mehr zum Grübeln (Sprich mit deinen Leuten darüber):  
• Warum brauchte Gott, der Allmächtige, für die Schöpfung so lange. Ein Fingerschnipsen 

hätte doch gereicht. Will er uns mit dem Schaffen in Etappen eine Mitteilung machen? 
Welche? 

• Welches Licht entstand in V. 3, wenn Gott Sonne und Mond erst in V. 13, also am dritten 
Tag schuf? 

• V. 26: Wen meint Gott, wenn er in der Mehrzahl spricht (Lasset uns Menschen machen …)? 
Ist das schon ein Hinweis auf die Trinität? 
• Jesus hat gesagt, er sei das Licht. Meint er damit das gleiche Licht, das Gott in V. 3 auf die 

Erde ruft? 

4.4. Mehr als EINE Meinung: 
Wenn du die Meinungen, die es zur Schöpfungsgeschichte gibt, versuchst in grobe Kategorien zu 
bringen, dann stechen ungefähr diese Denkweisen heraus: 

• Leute, die einfach an die Schöpfung glauben 
• Leute, die die Schöpfungsgeschichte für ein Märchen halten 



• Kreationisten – das sind Menschen, die die Evolutionstheorie ablehnen und neue Theorien 
aufstellen, die sich mit dem Schöpfungsbericht decken. Sie sehen Schwachstellen in der 
Evolutionstheorie und finden mit Hilfe der Wissenschaft Anhaltspunkte, die die 
Schöpfungsgeschichte als die bessere Theorie dastehen lassen. 

• Kreativ Design – vertreten die Menschen, die weder die Evolutionstheorie noch die 
Schöpfungsgeschichte für die reine Wahrheit halten. Sie können sich nicht vorstellen, dass 

etwas so Komplexes wie z.B. die DNA eines Lebewesens durch Zufall entstanden sein soll 
und vermuten hinter dem Wunder des Lebens ein schöpferisches Wesen.  

4.5. Formuliere dieses Zitat um: 
„Im alten Orient bedeutet die Errichtung eines Standbildes des Königs die Bekundung seiner 
Herrschaft im Bereich der Errichtung (vgl. Dan. 3,1.5). Dementsprechend wird der Mensch als 
Standbild Gottes in die Schöpfung Gottes eingesetzt. Er dokumentiert, dass Gott der Herr der 
Schöpfung ist; er praktiziert aber auch die Herrschaft Gottes als sein Verwalter. Nicht in 
selbstherrlicher Willkür, sondern als verantwortlicher Geschäftsträger nimmt er die Aufgabe war“ 

H.W. Wolff 

5. Lieder  
FJ3, Nr. 36 – Alle Schöpfung staunt und preist 
FJ3, Nr. 118 – Gnade und Wahrheit 
FJ3, Nr. 8 – Mit jedem Atemzug 
FJ3, Nr. 28 – Amazing Grace 

6. Gebet  
Gott ist mächtig. 
Komme, was mag! 
Wenn unsere Tage verdunkelt sind 
und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, 
so wollen wir stets daran denken, 
dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, 
die Gott heißt. 
Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. 
Er will das dunkle Gestern 
in ein helles Morgen verwandeln – 
zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. 

Martin Luther King 
 

    Michael Hochberg 
EC Jugendreferent 



2. Bibelarbeit: ...und an Jesus Christus, seinen eingeborenen 
Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria… 

Text: Johannes 1, 1-16  

1. Theologische Werkstatt 
Der Text befindet sich am Anfang des Johannesevangeliums. Johannes stellt seinem Bericht über 
Jesus einen Hymnus voran, der die Bedeutung Jesu in den Mittelpunkt rückt. 
V. 1-3: Jesus wird zuerst als das Wort (griech. Logos) beschrieben, das schon im Anfang war, durch 
das alles geschaffen wurde und das Gott selbst ist. Jesus ist also wahrer Gott von Anfang an, an 
der Schöpfung beteiligt und nicht erst existent, seit er auf der Erde ist. Zeitgenossen des Johannes 
haben bei logos vielleicht an „Weisheit oder Weltvernunft bzw. an den Sinn der Welt denken 
[müssen], an ein weltdurchwirkendes Gesetz oder eine weltdurchwirkende Kraft“. Johannes benutzt 
dieses Wort für Jesus. Er provoziert seine philosophischen Mitstreiter, in dem er sagt: Jesus ist 
dieser Logos, und damit kann in Jesus all das gefunden werden, wonach sich der Mensch schon 
immer sehnt. Schauen wir in das Alte Testament, dann stellen wir fest, dass Gott hier schon immer 
durch sein Sprechen, also durch „sein Wort“, erschafft, regiert, leitet, beschenkt. Durch dieses Wort 
kommt seine unendliche Kraft in Existenz. All das wird nun für Jesus gesagt. Durch ihn und in ihm 
ist Gottes Kraft, ja Gott selbst in unsere sichtbare Existenz gekommen. 
V. 4: Jesus wird als der beschrieben, in dem das Leben ist. Damit sind nicht nur das Atmen und der 
Herzschlag gemeint, sondern Leben voller Qualität und Sinn. Man könnte sagen, in Jesus ist das 
echte, das unerschöpfliche, das wahre Leben zu finden. Jesus sagt selbst: Ich bin die Auferstehung 
und das LEBEN! (siehe Joh. 11, 25) 
V. 5-9: Jesus wird weiter als der beschrieben, der Licht bringt. Wer Licht hat, der kann sich 
orientieren. Wer etwas ans Licht bringt, der wird ehrlich. Licht strahlt Wärme aus. Für viele Pflanzen 
ist Licht lebensnotwendig. Jesus, so beschreibt es Johannes, kommt als Licht in eine dunkle Welt, in 
der sich Menschen verirren, weil sie ihren Weg nicht finden, in der Unehrlichkeit und menschliche 
„Kälte“ im Miteinander die Regel sind. Eine Welt, die letzten Endes dem Tod geweiht ist. Aber 
Johannes stellt klar: Mit Jesus kommt in diese Dunkelheit ein Licht, das sich nicht auslöschen lässt 
und vor dem die Dunkelheit dieser Welt keinen Bestand mehr hat. Gleichzeitig weist er auf 
Johannes den Täufer hin. Da gab es offensichtlich Menschen, die dachten Johannes der Täufer 
wäre schon dieses Licht gewesen, aber der Verfasser hält fest: Johannes der Täufer war von Gott 
beauftragt, aber nur als Vorbote für Jesus. 
V. 10-13: Hier beschreibt der Verfasser, dass Jesus von der Welt nicht erkannt und nicht 
aufgenommen wurde. Gemeint ist damit, dass die meisten der damaligen Juden nicht an Jesus als 
den Sohn Gottes glaubten bzw. ihn als solchen verehrt haben. Einige wenige aber haben Jesus als 
Sohn Gottes erkannt und in ihr Leben aufgenommen. Denen gab er das Recht, nun ein Kind des 
allmächtigen, herrlichen Gottes zu sein. Klar wird bereits an dieser Stelle, das geht nur durch Jesus, 
den Sohn Gottes. 
V. 14-15: Jesus - Gott selbst - wird ein wirklicher Mensch. Im Text steht: Das Wort wurde Fleisch. Das 
„Fleisch“ ist schon im Alten Testament ein Bild für die Schwachheit des Menschen, den die Sünde 
reizt. Gott kommt also nicht nur unter die Menschen, sondern er wird selbst Mensch, zu 100 %, aber 
er bleibt auch zu 100 % Gott (logos). Was mathematisch nicht aufgeht, dass versucht hier Johannes 
als Geheimnis zu beschreiben. Und Gott wohnt in der Person von Jesus unter uns Menschen. Hat 
er im Alten Testament noch im Zelt der Begegnung oder später im Tempel in Jerusalem gewohnt, 
so wohnt Gott jetzt quasi im Haus nebenan mit und bei den Menschen. 
V. 16: Der Verfasser schreibt hier vermutlich im Rückblick. Das „wir“ ist als ein „wir“ der 
Augenzeugen zu verstehen, die nicht Zuschauer geblieben sind, sondern mit Jesus eng verbunden 
gelebt haben. In dieser Verbindung haben sie erlebt, welche Fülle das Leben mit Jesus bereithält. 

2. Einstieg 
Die Frage, wer dieser Jesus ist, hat die Menschheit über Jahrhunderte beschäftigt. Die Frage, die 
uns heute beschäftigen soll ist: „Wer ist dieser Jesus für dich?“ 
 



A) Als Einstieg eignet sich am besten folgender Videoclip: 
https://www.youtube.com/watch?v=_LtUQlKlbF0 
Am Ende bleibt die Frage stehen: „War er wirklich nur ein Mensch oder war er mehr?“ 

B) Hat man keinen Beamer zur Verfügung, kann man Adjektive auf Karten in die Mitte legen und 
die Jugendlichen bitten, sich jeweils eines heraus zu suchen, dass für sie Jesus am besten 
charakterisiert. 
Beispiele: gehasst, geliebt, provokant, langweilig, berühmt, verachtet, revolutionär, liebevoll, hart, 
ungewöhnlich… 

C) Wer hat, kann auch „Mensch Jesus“- Karten (adeo-Verlag) in die Mitte legen und auswählen 
lassen. 

3. Auslegung 
Wie kommt es, dass ein Mann, der keine akademische Ausbildung, keinen Reichtum, kein großes 
Wirkungsgebiet hatte und nicht länger als drei Jahre öffentlich aufgetreten ist, eine Bewegung lostritt, 
die bereits seit mehr als 2000 Jahren immer weiter wächst? 
Um diese Frage geht es Johannes, der ein ganzes Buch über Jesus schreibt. Er beginnt nicht mit 
der Geburt von Jesus, sondern er setzt seinem Bericht einen Text voraus, der den Blick auf das 
Wesen von Jesus richtet. Einige Aspekte zur Auslegung: 

Jesus, das Wort 
Er beschreibt Jesus zuerst als das Wort (griech. Logos), das schon im Anfang war und durch das 
alles geschaffen wurde und das Gott selbst war. Das griechische Wort "logos" kann man auch 
übersetzen mit Rede, Sinn, Weisheit, einem weltdurchwirkenden Gesetz oder eine allumfassende 
Kraft. Johannes benutzt dieses Wort für Jesus und stellt damit fest: In Jesus kann das gefunden 
werden, wonach sich Menschen sehnen. Der Anfang erinnert an die Schöpfungsgeschichte. Gott 
schafft durch sein Wort, später im Alten Testament ermahnt, leitet, beschenkt Gott durch sein Wort. 
Jesus soll nun dieses Wort sein. Es wird deutlich: Gott ist nicht stumm, er will in Beziehung treten 
und das tut er in besonderer Weise durch Jesus. Der Text fragt uns: Wie sieht deine Beziehung zu 
Jesus gerade aus? Hast du ihn kennengelernt, als den, der auch dich mit allen Details erschaffen 
hat? Als den, der deine Sehnsucht stillt und mit dir in Beziehung treten will? 

Jesus, das Leben 
Jesus wird als der beschrieben, in dem das Leben ist. Damit sind nicht nur Atmen und der 
Herzschlag gemeint, sondern Leben voll Qualität und Sinn. Man könnte sagen, in Jesus ist das 
echte, das unerschöpfliche, das wahre Leben zu finden. Das ist schon interessant: Denn ganz oft 
nehmen wir Kirche eher als langweilig und verstaubt wahr, wo es in erster Linie darum geht, fromme 
Veranstaltungen zu besuchen, Regeln einzuhalten und viel zu beten. Das fühlt sich oft so gar nicht 
nach dem echten Leben an. Hast du Kirche bisher so erlebt, dass man dort Jesus als dem 
begegnen kann, der das wahre Leben ist? Hast du Jesus selber schon als den kennengelernt, der 
dir echtes Leben schenken will? 

Jesus, das Licht 
Jesus wird auch als der beschrieben, der Licht bringt. Wer Licht hat, der kann sich orientieren. Wer 
etwas ans Licht bringt, der wird ehrlich. Licht strahlt Wärme aus, und für viele Pflanzen ist Licht 
lebensnotwendig. Jesus, so beschreibt es Johannes, kommt als Licht in eine dunkle Welt, in der 
sich Menschen verirren, weil sie ihren Weg nicht finden, in der Unehrlichkeit und menschliche 
„Kälte“ im Miteinander die Regel sind und die letzten Endes dem Tod geweiht ist. Aber Johannes 
stellt klar: Mit Jesus kommt in diese Dunkelheit ein Licht, was sich nicht auslöschen lässt und vor 
dem die Dunkelheit dieser Welt keinen Bestand mehr hat. 
Wo ist es in deinem Leben dunkel? Wo weißt du nicht mehr weiter? Wo beschämt dich deine 
Schuld? Wo lauert Angst? Hast du Jesus schon als den kennengelernt, der dein Leben mit Licht 
durchfluten will? 

Und du? 
In den V. 10-13 beschreibt der Verfasser, dass Jesus von der Welt nicht als Gott erkannt wird, weil 
er als Mensch daher kommt. Diese Verse stellen auch uns heute die alles entscheidenden Fragen: 
Erkennst du Jesus an, als den, der er ist und sein will? Sohn Gottes, der dir Licht, Erfüllung deiner 
Sehnsucht und echtes Leben schenken will. Und wenn ja, dann folgt die zweite Frage: Nimmst du 

https://www.youtube.com/watch?v=_LtUQlKlbF0


Jesus auf in dein Leben? Das heißt ordnest du dich ihm komplett unter mit all deinem Sein? Dann 
darfst du ein Kind Gottes sein - so verspricht es V. 12. 

4. Methodik 
Ich würde nach dem Einstieg, den Bibeltext gemeinsam lesen. Nach einigen Worten zur Auslegung 
soll den Jugendlichen die Chance gegeben werden, für sich zu überlegen, was dieser Text für ihr 
persönliches Leben bedeutet. 
Dazu gibt es vier Stationen. An jeder Station sind ein Teil des Bibeltextes und eine 
Aufgabenbeschreibung abgedruckt, und es kann eine Aktion durchgeführt werden. Diese Stationen 
können nach einer kurzen Erklärung von jedem individuell „abgearbeitet“ werden. 

Stationen:  

a) Jesus - das Wort 
Bibeltext: Joh. 1,1-3 
Aufgabe: Gott ist nicht stumm, er will in Beziehung treten. Das tut er in besonderer Weise durch 
Jesus. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus gerade aus? 
Nimm dir einen Zettel und Stift und stelle deine Beziehung mithilfe von zwei Strichmännchen dar! 
Wie nahe seid ihr euch? Schaut ihr euch an? Steht, sitzt, liegt ihr? Finde ein Wort, was deine 
Beziehung zu Jesus gerade beschreibt und schreibe es dazu!* 
* Wer Beziehungskarten hat (z.B. Task-neu Spielkarten von www.neues-spielen.de) kann diese 
auch verwenden. 

b) Jesus – das (echte) Leben 
Bibeltext: Joh. 1,4 
Aufgabe: Hast du Jesus selber schon als den kennengelernt, der dir echtes Leben schenken will? 
Nimm dir eine Kopie mit 55 Wörtern. Unterstreiche 10 Wörter, die für dich echtes Leben 
beschreiben! Umkreise davon nun die Wörter, die du deiner Meinung nach bei Jesus finden 
könntest! 

c) Jesus – das Licht 
Bibeltext: Joh. 1,5-9 
Aufgabe: Wo ist es in deinem Leben dunkel? Wo weißt du nicht mehr weiter? Wo beschämt dich 
deine Schuld? Wo lauert Angst? 
Auf dem schwarzen Tuch liegen Bilder*. Überlege, was dein Leben dunkel macht. Wenn du 
möchtest, kannst du es Jesus im Gebet sagen und ihn bitten, dir dort ein Licht zu sein. Dann nimm 
ein passendes Bild und lege es symbolisch auf das weiße Tuch. 
* abgebildet sind: Krankheit, Beziehungsende, Familienprobleme, Leistungsdruck, Süchte, Drogen, 
Krieg, Einsamkeit, Verfolgung, Obdachlosigkeit… 

d) Jesus will dich 
Bibeltext: Joh. 1,10-13 
Aufgabe: Erkennst du Jesus als den an, der er ist und sein will? Als Sohn Gottes, der dir Licht und 
echtes Leben schenken will?  

Und wenn ja, dann folgt die zweite Frage: Nimmst du Jesus auf in dein Leben und machst ihn zu 
deinem persönlichen Chef? Das heißt, ordnest du dich ihm komplett unter mit all deinem Sein? 
Wenn du das möchtest, nimm dir eine Gebetskarte mit einem Übergabegebet und geh zu einem 
Mitarbeiter, der es mit dir betet. 

Abschluss: 
Nach einer Zeit, wo man die Stationen besuchen konnte, kann als letztes, wenn noch Zeit und 
Energie da ist, den Jugendlichen die Frage gestellt werden: Wer ist Jesus für dich? 
Die Antwort auf die Frage soll in Form eines Elfchens ausgedrückt werden, welches auf freiwilliger 
Basis am Ende vorgelesen werden kann. (Elfchen = Kurzgedicht, siehe Wikipedia) 



Hat man nicht mehr soviel Zeit oder Energie, kann man eine Blitzlichtrunde machen zu dem Thema: „Das 
hat mich am Thema heute bewegt…Das nehme ich mir davon mit…“ 

5. Lieder 
• Was für ein Mensch (FJ 3) 
• So groß ist der Herr (FJ 4) 
• So bist nur du (FJ 4) 
• This I believe (hillsong) 

6. Gebet 
Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist und mit uns in Beziehung leben willst. Hilf uns, dich 
immer mehr kennenzulernen. Gib uns den Mut, von dir echtes Leben zu erwarten. Hilf uns, das ans 
Licht zu bringen, was unser Leben dunkel macht und zeig uns, was es heißt, dich in unser Leben 
aufzunehmen. Amen. 
 

7. Benötigtes Material 
• für den Einstieg:  

Beamer, Laptop, Internetzugang oder heruntergeladener Videoclip oder Karten mit 
Adjektiven bzw. „Mensch Jesus“-Karten 

• für die Stationen:  
Zettel, Stifte, Zettel mit 55 Adjektiven, weißes und schwarzes Tuch, Bilder, Zettel mit 
Übergabegebet 

• für den Abschluss: 
Zettel mit Elfchenvorlage und Stifte 

 
Verwendete Literatur: 
Werner de Boor: Das Evangelium nach Johannes. Wuppertaler Studienbibel. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag 1968 

 
Annika Hering 

Gemeindepädagogin 



3. Bibelarbeit: ...gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des 
Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel… 

Text: Verschiedene Texte zu Passion, Ostern und Himmelfahrt 

Vorbemerkung 
Der Text für diese Bibelarbeit stammt aus dem 2. Artikel des Glaubensbekenntnissses.  
In einer Aufzählung von „Ereignissen“ wird die Leidenszeit und die Auferstehung Jesu kurz dargestellt. 
Schon an der Aufzählung „gelitten, gekreuzigt, gestorben …“ erkennt man die Fülle der Inhalte. 
Deshalb möchte ich diese Bibelarbeit in zwei Schwerpunkte teilen:  
Teil 1: „Kreuz und Tod“ und  
Teil 2: „Auferstehung und Himmelfahrt“.  
Somit kann jeder seinen eigenen Schwerpunkt setzen oder ggf. zwei Bibelarbeiten (meine 
Empfehlung) mit je einem Schwerpunkt gestalten.  

Teil 1: "Kreuz und Tod" 

1.1. Theologische Werkstatt 
gelitten 
Nach der Geburt folgt im 2. Artikel gleich das Leiden, Sterben und das Grab. Damit wird 
ausgedrückt, dass es weniger um die Zeit des öffentlichen Wirkens von Jesus, sondern um seinen 
Leidensweg geht. Es wird sich sozusagen nur auf das Wichtigste konzentriert: Der ganze Weg von 
Jesus ist ein Leidensweg, weil die Menschen die Liebe Gottes nicht annehmen. 
In der Erklärung zu unserem Artikel heißt es: „Jesus Christus, ... der mich verlorenen und 
verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der 
Gewalt des Teufels; nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit 
seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein eigen sei …“ 

Pontius Pilatus 
Pontius Pilatus war von 26-36 n. Chr. Präfekt (Statthalter) von Judäa. Er wurde von Kaiser Tiberius 
zum Statthalter von Judäa ernannt und hatte damit die Aufgabe, im Land für Ruhe zu sorgen. Als 
Statthalter hatte er auch das Recht, Todesurteile zu verhängen.  
Oft wird Pilatus als herrschsüchtig, judenfeindlich und korrupt bezeichnet. 

gekreuzigt 
Die Kreuzigung war auf Grund des langsamen und schmerzhaften Todes die brutalste Todesstrafe. 
Gekreuzigt wurden Sklaven, Rebellen und Deserteure. So auch bei Jesus, denn in Mt. 15,26 heißt 
es: „König der Juden“.  
Wahrscheinlich wurde Jesus an einem Freitag im April des Jahres 30 (unserer Zeitrechnung) 
gekreuzigt. 

gestorben 
Sterben ist der Übergang vom Leben in den Tod. Beim Sterben bricht der Kreislauf zusammen, die 
Atmung setzt aus und schließlich hört das Herz auf zu schlagen. 
Im Sterben Jesu wird deutlich, dass er ganz Mensch war.  
Hier im Sterben erlebt Jesus die absolute Gottverlassenheit (Mk. 15,34). 

begraben 
Dass Jesus drei Tage im Grab liegt, wehrt jeden Anschein eines „Scheintodes“ ab.  
Den Tag der Grabesruhe bezeichnen wir als Karsamstag – also ein jüdischer Sabbat. Damit ist der 
Karsamstag in die Sabbatruhe eingebettet. 



hinabgestiegen in das Reich des Todes 
Das Hinabsteigen in das Totenreich wurde erst im Jahr 359 n. Chr. ins Glaubensbekenntnis 
eingefügt, um auszudrücken, dass Jesus über Lebende und Tode der Herr ist (Röm. 14,9). Es zeigt 
aber auch, dass der Sieg Jesu keine Grenzen kennt. Selbst die „Hölle“, als äußerster Gegensatz zu 
Gott, wird überwunden und besiegt (Phil. 2,10; Offb. 1,18). 
In der „Höllenfahrt“, wie man das Hinabsteigen auch bezeichnen kann, wird die Erniedrigung des 
Karfreitags noch vertieft. 

1.2. Einstieg 
Bei den Einstiegsmöglichkeiten geht es jeweils um das Thema: „das Kreuz als Zahlungsmittel“ 

(1) Geld (Münzen, Scheine) aus verschiedenen Ländern in die Mitte legen  kurze Gesprächsrunde 
zum Thema Geld 

Durch die Gesprächsrunde ist man gedanklich bei verschiedenen Zahlungsmitteln. 
 Frage: Welche Zahlungsmittel kennst du noch? (EC-Karte, Kreditkarte, online, …) 
Nun legt man ein großes Blatt mit der Aufschrift „Kreuz als Zahlungsmittel!?“ in die Mitte. Mit der 
Frage „Welche Gedanken kommen euch bei diesem Symbol? Schreibt eure Gedanken in das 
Kreuz!“ ist man beim Thema Kreuz und Leiden Jesu. 

(2) Spielerisch „Aufwand und Nutzen“ 
Zur besseren Veranschaulichung hilft eine alte Waage mit zwei Waagschalen. Stelle die Waage in 
die Mitte und stelle die Schilder mit „Aufwand“ und „Nutzen“ auf je eine Waagschale. Lege nun je 
ein Gewicht mit einer Aufschrift auf die Nutzenseite (Bsp.: Freiheit, Anerkennung, Freude, Liebe...)      
… Anschließend formulierst du die Frage: Was ist dir das wert? Wieviel würdest du dafür 
investieren/aufwenden? Schreibe die Antworten auf je einen DIN-A6-Zettel und lege sie auf die 
andere Waagschale („Aufwand“).  
Das Ergebnis ist, dass kein Aufwand, keine Investition zum „Kauf“ ausreicht - aber einer hat 
bezahlt: Jesus durch seinen Tod am Kreuz. 

(3) Zwei Steine in unterschiedlicher Größe aber ähnlichem Gewicht in die Mitte legen 
Frage: Welcher der Steine ist schwerer?  Die Teilnehmer wägen ab und entscheiden. 
Stellt nun mit Hilfe einer (alten) Waage den Gewichtsunterschied fest.  
Mit dem Satz „Ich habe heute ein schwer-wiegendes Thema mit euch vor“ und einem großen Blatt 
mit der Aufschrift „Kreuz“ seid ihr beim Thema. Nun könnte sich die Frage anschließen: „Welche 
Gedanken kommen euch bei diesem Symbol? Schreibt eure Gedanken in das Kreuz!“ 

(4) Legt die Worte „SCHWER-WIEGEND“ in die Mitte der Gruppe.  
Ich habe heute ein schwer-wiegendes Thema mit euch vor. 
Frage: Was bedeutet das Wort „schwerwiegend“? Welche Sprichworte und Redewendungen kennt 
ihr mit dem Wort? Findet Synonyme für das Wort „schwerwiegend“.
Synonyme: ausschlaggebend, beachtlich, bedeutend, bedeutsam, bedeutungsvoll, einschneidend, 
empfindlich, entscheidend, erheblich, erst, ernsthaft, ernst zu nehmen, essenziell, folgenreich, 
fundamental, ins Gewicht fallend, maßgeblich, massiv, nachhaltig, relevant, schlimm, schwer, 
tiefgreifend, triftig, von Bedeutung, weitreichend, wesentlich, wichtig, zentral 
Legt nun ein großes Blatt mit der Aufschrift „Kreuz“ zu den Worten „SCHWER-WIEGEND“. Nun 
schließt sich wieder die Frage an: „Welche Gedanken kommen euch bei diesem Symbol? Schreibt 
eure Gedanken in das Kreuz!“ 

1.3. Auslegung/Anwendung zu Kreuz und Tod 
Ankommend von der Einstiegsrunde (Welche Gedanken kommen euch bei diesem Symbol? 
Schreibt eure Gedanken in das Kreuz!):  
„Das Christentum ist die Religion des Kreuzes. Dabei ist das Kreuz das Leid- und das Leitthema.“  
Jetzt sollten einige Informationen zum Kreuz aus der theologischen Werkstatt folgen. 



Wie Paulus schon in 1. Kor. 1,22-24 schreibt, macht es Mühe und ist schwer zu verstehen, dass 
Gottes Nähe im Kreuz zu erkennen ist. Dahinter steht die Frage: Warum wurde Jesus gekreuzigt? 
(als sichtbare Frage in die Mitte der Teilnehmer legen)  
>>> weiter mit einer Variante (siehe Methodik) 

Methode 1 (Predigtstil) – obige Frage ist dann eher eine rhetorische Frage: 
Da es verschiedene Aussagen der Bibel dazu gibt, möchte ich euch gern in x Gruppen (so viel 
Gruppen, wie du Bibeltexte auswählst) aufteilen, damit sich jede Gruppe auf eine Antwort 
konzentrieren kann. 
> Bibeltexte aus „Methodik“ in Gruppen erarbeiten und anschließend präsentieren 
Die Ergebnisse aus der Gruppenarbeit werden nun mit den Antworten aus der Einstiegsrunde 
verglichen. 

Methode 2 für Gruppen, welche eine gute Bibelkenntnis besitzt:  
Die Teilnehmer werden aufgefordert, diese Frage zu beantworten. Dabei sollen Sie eine Antwort oder 
Vermutung auf je einen DIN-A6-Zettel schreiben. „Bitte schreibt Antworten und Vermutungen auf die 
kleinen Zettel! Schaut auch noch einmal auf eure Antworten aus der Einstiegsrunde!“ 
Im Anschluss werden die Antworten präsentiert und vom Leiter gleich geordnet (gleiche Antworten 
zusammenfassen). 
Anhand der Bibel wollen wir die Antworten vergleichen. Vielleicht finden wir sogar neue 
Erkenntnisse. 
> Bibeltexte aus 1.4. (Methodik) in Gruppen erarbeiten und anschließend präsentieren 

Methode 3 für intellektuelle Gruppen, die sich gern durch einen Bibeltext arbeiten: 
Bitte beantwortet die Frage mit Hilfe von Jes. 53,2-9. Vergleicht den Text mit dem Leidensweg Jesu! 
Was sagt der Text über Jesus aus? 
Die Ergebnisse werden nun mit den Antworten aus der Einstiegsrunde verglichen. 
 
Nach der Präsentation der Gruppenergebnisse fasst der Gruppenleiter die genannten Dinge 
zusammen. 
Es gibt „äußere Gründe“, warum Jesus gekreuzigt wird: 

a) Jesus nahm Gesetze nicht ernst (Sabbatverstoß).
b) Jesus setzte sich mit „fragwürdigen“ Leuten (Zöllner, Huren, …) an einen Tisch.
c) Jesus vertrieb die Händler aus dem Tempel. 
d) Jesus, der Sohn einfacher Leute aus Nazareth, konnte nicht Messias sein. 
e) Jesus erließ den Menschen ihre Schuld – das kann nur Gott. 

Die letzten beiden Punkte sind die Hauptgründe für die Kreuzigung, denn damit sagt Jesus, dass er 
der Messias (Mk. 14,61ff) ist. Daraufhin verurteilt die jüdische Führungsschicht Jesus wegen 
Gotteslästerung und liefert ihn an die Römer aus. Pontius Pilatus sieht in Jesus einen Aufrührer und 
Unruhestifter, deshalb verurteilt er in zum Tod am Kreuz. 
Aber es gibt auch „göttliche Gründe“, warum Jesus gekreuzigt wird: 
Wir Menschen leben und handeln ohne Gott (fragen nicht nach Gott und seinem Willen) – das ist 
Sünde - also Trennung von Gott. Gott kann unsere Sünde nicht einfach ignorieren, sondern er 
nimmt sie sehr ernst. Dennoch liebt uns Gott und will Gemeinschaft mit uns haben, deshalb kommt 
er als Mensch in unsere Welt und leidet: 

1. Jesus tritt durch seinen Tod am Kreuz in diese Trennung und wirkt wie eine verbindende 
Brücke zwischen Gott und Mensch (1. Petrus 2,24). 

2. Schuld muss wieder gutgemacht werden (2. Kor. 5,10; Jes. 53,5). Das zeigt uns schon die 
weltliche Rechtsprechung. Deshalb legt ein Gericht die Strafe fest. Jesus nimmt die Strafe 
Gottes stellvertretend für dich auf sich. Er lässt sich bestrafen wie ein Verbrecher. Damit 
ist deine Sünde gestrichen (gesühnt). 



Jesu Leiden dient unserer Versöhnung mit Gott. Wir können durch Jesus wieder in Gottes 
Gemeinschaft zurück – der Weg ist frei. Diese Versöhnung durch den Tod Jesu können wir mit dem 
Verstand wohl kaum begreifen, aber im Sterben Jesu geht es um unser Leben!  
Wir brauchen diese Versöhnung immer wieder und wir müssen an unserer Schuld nicht verzweifeln 
(siehe BA 7), denn einer hat schon „bezahlt“ (siehe Einstieg). 
>Wenn beide Gedanken (Tod und Auferstehung) in einer BA behandelt werden: 
Jesus hat am Kreuz bezahlt, doch Gott setzt noch eins drauf – die Auferstehung und das ewige 
Leben. 

1.4. Methodik 
Gruppenarbeit (max. 8 Gruppen) zu: Warum wurde Jesus gekreuzigt? und Methode 1 und 2 
Womit wird Jesus hier verglichen (und warum)?  
- 1. Kor. 15,3 > 1. Petr. 2,24; Röm. 4,25; Mt. 26,28              - Sündenvergebung & Heil 
- Gal. 3,13                 - Erlösung vom Gesetz 
- Eph. 5,2 > 3. Mose 1,3              - Opfer 
- Hebr. 4,14 > 9,11; 3. Mose 16,1-2; Lk. 23,44-46        - Hohepriester 
- Joh. 1,29 > 3. Mo.14,12; Jes. 53,7            - Lamm 
- Röm. 5,10; 2. Kor. 5,18ff             - Versöhnung 
- Mk. 10,45                 - Lösegeld 
- 2. Kor. 5,21 > Jes. 53,4-5             - Tausch 
> alle Deutungen: Tod hat für uns „Heilsbedeutung“!  

1.5. benötigtes Material für Kreuz und Tod 
• Geld (Münzen, Scheine) für Einstieg 1 
• großes Blatt mit Aufschrift „Kreuz als Zahlungsmittel“ 
• Stifte 
• alte Waage mit Waagschalen und Gewichte für Einstieg 2 
• Schilder mit Aufschrift „Aufwand“, „Nutzen“, „Freiheit“, „Liebe“, „Freiheit“ … 
• 2 verschiedene Steine und Waage für Einstieg 3 
• 2 Blätter mit „SCHWER“ & „WIEGEND“ für Einstieg 4 
• großes Blatt mit Aufschrift „Welche Gedanken kommen euch zum Kreuz?“ 
• verschiedene Bibelstellen für Methode 1 
• DIN-A5-Zettel für Methode 2 
• evtl. Text Jes. 53,2-9 

Teil 2: "Auferstehung und Himmelfahrt" 

2.1. Theologische Werkstatt 

am dritten Tage auferstanden 
Das Neue Testament berichtet an verschiedenen Stellen von der Auferstehung. Allerdings schildern 
die Berichte nicht die Auferstehung selbst, sondern erzählen die Erfahrungen, die Menschen 
gemacht haben, die sagen: Jesus lebt.  
Drei Tage nach der Kreuzigung finden die Frauen, welche Jesus begleiteten, das leere Grab und 
erfahren als erste von der Auferstehung (Lk. 24,1-12). Später begegnen auch andere Jünger dem 
Auferstandenen und predigen die Auferstehung ihres Herrn. Damit nahmen die Jünger Strapazen 
und Verfolgung auf. Dies konnten sie, weil ihnen Jesus begegnet ist, und sie ihn gesehen haben. 

aufgefahren in den Himmel 
Die Ostererscheinung ist auf eine bestimmte Zeit (40 Tage) begrenzt. Mit der Himmelfahrt schließt 
Lukas (als einziger) sein Evangelium und macht deutlich, dass Jesus in den Himmel aufgenommen 



wird. Dabei ist es wichtig, den Himmel als Symbol für den Bereich Gottes zu verstehen. "Sky" im 
Englischen ist der blaue Himmel über uns, "heaven" ist der Bereich Gottes. Damit ist die 
Himmelfahrt Ausdruck, dass Jesus in die unmittelbaren Nähe Gottes aufgenommen ist – dort, wo er 
einst her kam (Mt. 1,20; Lk. 2,10+11). Weil Jesus durch die Himmelfahrt nicht an Ort und Zeit 
gebunden ist, ist er nicht in die Ferne gerückt, sondern uns näher gekommen. 
Die Bedeutung des Kreuzestodes, der Auferstehung und der Himmelfahrt wird besonders deutlich, 
wenn man die Schriften der Propheten hinzuzieht (z.B. Jes. 52,13-53,12). Alles ist geschehen, damit 
sich die Schrift erfüllt (Mt. 26,56). 

2.2. Einstieg 
Bei den Einstiegsmöglichkeiten geht es jeweils um das Thema: „Auferstehung“ 

(1) Direkter Einstieg mit folgenden Fragen: 
> Was ist die wichtigste Aussage im Neuen Testament? (1. Kor. 15,14) 
> Warum ist der christliche Glaube ohne Auferstehung sinnlos? 
Nun ist man bei der Auferstehung. 

(2) Spielerisch - Partneraufstehen: 
Zwei TN sitzen sich auf dem Fußboden gegenüber. Sie stellen ihre Füße aneinander und halten 
sich an den Händen fest. Nun versuchen sie aufzustehen, damit am Ende beide stehen. 
Anschließend kann man über das Erlebte sprechen. 

Variante: gleiches Spiel mit 4 Personen 

(3) Spielerisch - Kraftprobe: 
Wer hält am längsten einen Stuhl mit ausgestrecktem Arm? In der anschließenden 
Gesprächsrunde wird deutlich, dass unsere Kräfte begrenzt sind. Wenn wir an die Grenzen unserer 
Kräfte kommen, nutzen wir verschiedene Dinge/Hilfsmittel (z.B. Kran, …). Beim Thema Tod nützen unsere 
Kräfte jedoch nichts mehr. Doch Gottes Kraft fängt da erst an. Nun ist man bei der Auferstehung. 

(4) Kreativ:  
Vier Teilnehmer verlassen den Raum. Leiter erzählt einem 5. Teilnehmer in der großen Runde eine 
Geschichte. Dieser soll die gleiche Geschichte einem der Teilnehmer erzählen, der den Raum verlassen 
hat. Dieser wiederum den nächsten usw. bis der letzte, der vier Teilnehmer die Geschichte noch einmal 
der großen Gruppe erzählt. Gemeinsam werden die Beobachtungen und das Gehörte ausgewertet. 
 Jeder Teilnehmer legt seinen Schwerpunkt auf etwas anderes. Nun ist man bei den 
Auferstehungsberichten der vier Evangelien und deren Unterschieden. 

2.3. Auslegung/Anwendung 
Das Neue Testament berichtet an verschiedenen Stellen von der Auferstehung. Daran erkennt man, 
dass es ein sehr wichtiges Geschehen für die Menschheit ist. 
> weiter mit einer Variante (siehe Methodik) 
Nach der Präsentation der Gruppenergebnisse fasst der Gruppenleiter die genannten Dinge 
zusammen. Hilfreich sind hierbei Gedanken aus der Theologischen Werkstatt. 
 
Wir können die Auferstehung weder beweisen, noch können wir sie mit unserem Verstand 
begreifen, aber die gleiche Macht, welche die Welt ins Dasein rief, ruft hier Jesus aus dem Grab. 
Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, 
- dann wären die Jünger nicht hinausgegangen und hätten nicht helfen können (Apg. 3,1ff).  
- dann wäre Jesus ein toter Prophet mit guten Ideen gewesen, doch das hätte keine Zukunft 
- dann wäre der christlicher Glaube sinnlos (1. Kor. 15,14). 
Weil aber Jesus auferstanden ist, haben wir die Möglichkeit, ihm zu folgen. Der Tod hat nicht das 
letzte Wort! Das letzte Wort spricht Gott! 
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- Frage: Was bedeutet die Auferstehung für dich? 
> Die Auferstehung ist das große „Aber“ hinter allem Leid, allen Widrigkeiten, Verlusten … Man kann die 
Auferstehung Jesu auch als großes „Plus“ vor der Klammer des Lebens sehen. 
Doch selbst mit der Auferstehung ist das Kapitel nicht zu Ende. 40 Tage nach dem Osterereignis 
schließt Lukas die „Erdenzeit“ Jesu mit der Himmelfahrt ab. Das heißt nicht, dass Jesus auf Wolke Sieben 
oder auf irgendeinen Kometen o.ä. sitzt (vergleiche „sky“ und „heaven“).  
Die Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus seine göttliche Existenz wiederbekommen hat. 
> evtl. Frage: Was bedeutet es, wenn Jesus seine göttliche Existenz wiederbekommen hat?  
Damit ist er nicht mehr an Ort oder Zeit gebunden (macht deutlich, wie klein sich Gott gemacht hat), 
sondern kann sagen: „Ich bin bei euch alle Tage!“ (Mt. 28,20).  
Deshalb können wir Jesus heute noch begegnen.  
> Hier könnte sich die Frage anschließen: Wie begegnet uns Jesus heute? 

2.4. Methodik 

Methode 1 – Arbeit an einer Bibelstelle: 
Einen Auferstehungsbericht wollen wir gemeinsam „unter die Lupe nehmen“  
> Verswahl-Methode  
> Erklärung:  
a) Lest den ausgewählten Auferstehungsbericht (Mt. 28,1-15 oder Mk.16,1-8 oder Lk. 24,1-12 oder 

Joh. 20,1-18) vor.
b) Findet mit der Gruppe für jeden Vers eine kurze Inhaltsangabe und schreibt sie für alle sichtbar 

auf einen Papierstreifen (Aus Zeitgründen könnt ihr die Inhaltsangaben auch vorgeben).  
c) Nun folgen drei Wahlgänge: 

- erster Wahlgang – „unwichtige“ Verse nach links schieben 
- zweiter Wahlgang – ganz wichtige Verse nach rechts schieben 
- dritter Wahlgang – von den ganz wichtigen Versen den allerwichtigsten aussuchen (Jeder hat 

nur eine Möglichkeit). 
Bei allen Wahlgängen müssen immer Begründungen gegeben werden.  

Methode 2 – Arbeit mit Bildmaterial 
Das haben Künstler immer wieder auf verschiedene Art dargestellt. Ein (Altar-)Bild möchte ich mit 
euch genauer betrachten und mit den biblischen Berichten vergleichen.  
> Methode: Arbeit mit Bildmaterial von der Auferstehung (z.B. Altarbild St. Wolfgang in Schneeberg oder 
Isenheimer Altar) 
> Aufgabe:    
a) Versucht das Bild zu „lesen“! Was will der Künstler ausdrücken? Identifiziert die Personen! 
b) Vergleicht die Gestalt des Auferstandenen mit der des Gekreuzigten – Was fällt auf? 
c) Welche Einzelheiten aus den Evangelien (Mt. 28,1-15; Mk. 16,1-8; Lk. 24,1-12; Joh. 20,1-18) 

verwendet der Maler/Künstler? 

Methode 3 – Vergleiche der Auferstehungsberichte (passt zu Einstiegsmöglichkeit 4): 
So wie bei unserem Einstiegsspiel jeder seinen Schwerpunkt setzte, so legt auch jeder der 
Evangelisten seinen Schwerpunkt. Gemeinsam wollen wir die verschiedenen Schwerpunkte 
herausfinden und vergleichen: 
Aufgabe:  
a) Die verschiedene Auferstehungsberichte (Mt. 28,1-15; Mk. 16,1-8; Lk. 24,1-12; Joh. 20,1-18) 

vorlesen oder lesen lassen. 
b) Im Gruppengespräch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Berichte herausarbeiten und 

für alle sichtbar aufschreiben (lassen). 
c) Anschließend Gemeinsamkeiten unterstreichen und Unterschiede markieren. Anhand der 

Gemeinsamkeiten wird deutlich, dass die Auferstehung Jesu das wichtigste Bekenntnis ist. 



Anhand der Unterschiede könnt ihr (wenn noch Zeit ist) die unterschiedlichen Schwerpunkte der 
Evangelisten herausarbeiten und evtl. nach Gründen forschen. 

2.5. benötigtes Material 
• Stuhl für Einstieg 2.3 
• Papierstreifen und dicke Stifte für Verswahl - Methode 1 
• Altarbilder von St. Wolfgang in Schneeberg oder vom Isenheimer-Altar für Methode 2 

(genügend Bilder mit Nutzungsrechten und großer Auflösung findet ihr im Netz: 
www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneeberg_St._wolfgang_110430_KHA_(13).jpg 
www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneeberg_St._wolfgang_110430_KHA_(12).jpg 
www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Erste_Schauseite_des_Isenheimer_Altars.jpg) 

• große Blätter und Stifte für Methode 3 

Lieder 
Aus „Sing (m)it!“ 
Nr.7 „In Christus“ 
Nr.12 „Mein Erlöser lebt“ 
Nr.21 „Morgenstern“ 
Nr.26 „Zwischen Himmel und Erde“ 
Nr.48 „Anker in der Zeit“ 
Nr.49 „Kreuz im Kreuz“ 
Nr.68 „Was für ein Mensch“ 
Nr.83 „Es ist vollbracht“ 

Gebet 
Gott, du bist unser Herr. 
Was wir nicht fassen können, hast du wahrgemacht. Grab bleibt nicht Grab vor dir. Schuld bleibt 
nicht Schuld vor dir. Angst vergeht vor deinem Angesicht. Trauer weicht bei deinem Wort. Schmerz 
wird still unter deiner Hand. Freude kehrt ein, wo du bist. Hoffnung kommt auf, wo du erscheinst. 
Leben erwacht, wo du dich zeigst. 
Wir bitten dich, Gott. Begegne der Verzweiflung. Rette aus Ohnmacht. Mache stark den Schwachen. 
Mache frei den Gefangenen. Mache groß den Erniedrigten.  
Himmel und Erde überschütte mit Glück, fülle sie mit Frieden. Denn deine Herrlichkeit und Liebe 
geht über alle Grenzen. Amen 
(aus Ev. Gemeindekatechismus, S. 187) 
 

Kai Stecher 
Gemeindepädagoge 



4. Bibelarbeit: Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen 
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden 
und die Toten. 

Thema: "Achtung – Ölstand prüfen!" 
Text: Matthäus 25,1-13 

Vorbemerkung 
Dieser Vers des Glaubensbekenntnisses fordert uns auf, Jesus als Mitregierenden an der Seite 
Gottes zu bekennen: Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur Rechten des Allmächtigen Gottes und regiert 
mit ihm. Dass zu seinem Regieren auch das Richten gehört, sagt der zweite Teil des Verses. Jesus 
wird wieder kommen und die Lebenden und Toten „richten“ – beurteilen, könnte man auch sagen. 
Einer der biblischen Texte, die diese Beurteilung beschreiben, ist das Gleichnis von den klugen und 
den törichten Jungfrauen. Diese Bibelarbeit lädt ein, das Gleichnis zu entdecken und somit auch die 
Aufgaben, vor die Jesus, der Richter, uns stellt. 

Theologische Werkstatt 
Gleichnisse Jesu sind Erzählungen, in denen Jesus Vergleiche aus dem Alltag der Menschen 
seiner Zeit nutzt, um ihnen Gott, Gottes Handeln, das Reich Gottes zu beschreiben.  
Platz des Gleichnisses im Matthäusevangelium: Insgesamt finden sich im Evangelium drei solcher 
sogenannten „Gleichnisreden“. Die erste (Mt. 13) erzählt von der Herrschaft Gottes, in der zweiten 
(Mt. 21,23ff) antwortet Jesus auf die Frage, woher seine Vollmacht kommt, und die dritte (Mt. 24+25) 
hat die Beschreibungen der Endzeit, des Weltgerichtes zum Inhalt. Der Text von den zehn 
Jungfrauen ist innerhalb dieser letzten Rede das dritte von fünf Gleichnissen. Daran schließen sich 
die Texte von Jesu Leiden, Tod und Auferstehung an. 
„Adresse“ des Gleichnisses: Jesus antwortet mit den fünf Gleichnissen auf eine Frage seiner 
Jünger. Sie wollen wissen, wann es so weit ist und woran sie erkennen, dass er wieder kommt und 
das Ende der Welt da ist (Mt. 24,3). Es ist also ein „Mitarbeitertext“, einer, der für Menschen bestimmt 
ist, die mit Jesus durchs Leben gehen.  
Leitthema des Textes: Mit den Gleichnissen vom wachsamen Hausherrn (Mt. 24,43f), dem treuen 
Verwalter (Mt. 24,ff), den zehn Jungfrauen, den anvertrauten Talenten (Mt. 25,ff) und vom 
Weltgericht (Mt. 25,31ff) veranschaulicht Jesus seine Rede über die „Endzeit“. Sein Hauptthema 
dabei ist „Wachsamkeit“. Auf die Frage der Jünger antwortet er nicht mit einem genauen Zeitpunkt 
für sein Wiederkommen, im Gegenteil, er spricht von „dann“ (V. 1) und „ihr wisst weder Tag noch 
Stunde“ (V. 13). Um „dann“ vorbereitet zu sein, im Gericht zu bestehen, braucht es Wachsamkeit. Er 
erklärt, was er mit Wachsamkeit meint und was sie den Jüngern bringt. In dem Text von den 
Jungfrauen benennt er vor allem die Vorsorge, das Jederzeit-bereit-sein, als gelebte Wachsamkeit. 
Hochzeitsbräuche des Gleichnisses: Die zehn Jungfrauen waren vermutlich junge, unverheiratete 
Frauen, die mit ihren Fackeln dem Bräutigam entgegengehen und ihn begrüßen. Der Bräutigam 
holt seine Braut aus ihrem Elternhaus ab und bringt sie in sein Haus, wo dann das Hochzeitsfest 
stattfindet. Bei einer Hochzeit im Orient war es durchaus üblich, dass erst am kühleren Abend 
gefeiert wurde. Dass der Bräutigam jedoch so spät kommt, ist wirklich unerwartet. Die Öllampen der 
Frauen sind vermutlich Fackeln, Stäbe mit kleinen Ölgefäßen, die nachts im Freien verwendet 
wurden. Da nicht viel Öl in die Gefäße gefüllt werden konnte, musste für eine längere Zeit der 
Verwendung Öl zum Nachfüllen mitgenommen werden. 

Einstieg 
a) Die technisch Interessierten unter euch können über die Bedeutung des Öls in Motor und 
Getriebe, dessen Verlust (eher beim Motor als Getriebe), das plötzliche Aufleuchten 
einer entsprechenden Warnlampe im Auto, dem Prüfen des Ölstandes… zum biblischen Text 
hinführen. Dass junge Frauen den Bräutigam mit Öllampen erwarten, ist aus der Mode gekommen, 
aber dass der Trauzeuge mit dem Auto bereit steht, dafür eher üblich. Nicht auszudenken, wenn 
dann gerade die Öllampe sogar rot leuchtet… 
b) „Den richtigen Zeitpunkt erkennen“: Eine weitere Möglichkeit, die Gruppe auf den Bibeltext 
einzustimmen, sind Spiele, in denen es darum geht, im richtigen Moment etwas zu tun oder den 



richtigen Moment zu erkennen. Hier ein paar Beispiele: nach 60 Sekunden auf den Stuhl setzen, 
nach 40 Sekunden einen Apfel aus der Schüssel schnappen, eine Karte in dem Moment hoch 
halten, wenn der Wasserkocher abschaltet… 
c) Wartezeiten kennen wir alle – ein Austausch dazu kann interessant sein: Welches war deine 
anstrengendste, überraschendste, langweiligste, schönste… Wartezeit? Was machst du 
üblicherweise, wenn du warten musst? Worauf lohnt es sich zu warten? 

Auslegung 
Man könnte auch sagen, das Gleichnis ist ein Adventstext. „Advent“ heißt „Ankunft“, und in der 
Adventszeit nehmen wir uns bewusst Zeit, um uns darauf vorzubereiten, dass Jesus wiederkommt. 
Gott wurde Mensch, so feiern wir es Weihnachten, und Gott wird uns Menschen durch Jesus wieder 
ganz nah kommen. Dann jedoch nicht als kleines Kind, sondern als Richter. Er wird beurteilen, wie 
wir gelebt und geglaubt haben, die Lebenden und die Toten.  
Im Gleichnis vergleicht Jesus das kommende Reich Gottes, das dann Realität ist, wenn diese 
unsere Welt nicht mehr existiert, mit diesen zehn Jungfrauen, dem Bräutigam und dem 
Hochzeitsfest (Dies ist zumindest die am häufigsten zu findende Erklärung seines Vergleiches).  
Jesus benennt (neben dem Bräutigam) zwei Hautpersonengruppen: die klugen und die törichten 
Jungfrauen. Alle zehn sind Teil des Himmelreiches („dann wird das Himmelreich gleichen zehn 
Jungfrauen“ - Mt. 25,1). Alle zehn sind zur Hochzeit geladen, mehr noch, sie haben dort die 
Ehrenaufgabe, den Bräutigam zu begrüßen. Doch sind sie bereit dafür? Sind sie vorbereitet auf das 
Himmelreich? Als klug, umsichtig, vorbereitet werden die einen bezeichnet, die anderen töricht, 
dumm, achtlos. Das sind gegensätzliche Haltungen. Da geht es nicht sehr harmonisch zu. Allen ist 
gemeinsam, dass sie müde werden, die lange Wartezeit nicht wachend durchhalten. Das ist für Jesus 
aber kein Problem. Schwierig wird es erst, als sie wieder aufwachen, der Bräutigam kommt, sich 
das Himmelreich auftut. Jetzt sind die einen bereit, ihre Öllampen gefüllt, die anderen – sie hoffen 
auf Unterstützung. Doch geht das? Können wir uns gegenseitig die Lampen füllen? Kann jemand 
anderes für mich mit bereit sein? Im Gleichnis kommt die harte Antwort: Nein, es würde nicht 
reichen. Noch härter die Antwort des Bräutigams: „Ich kenne euch nicht“ (V. 12). Der Platz beim Fest 
ist „verspielt“ (oder vertrödelt, verpasst, unbedacht zurückgelassen). Was heißt das für mein 
Glaubensleben? Gottes neue Welt vergleicht Jesus hier mit einem Geschehen. Das ist nicht etwas, das 
ich fest haben kann, mir ins Regal stelle, als Urkunde an die Wand hänge. Ich muss es jeden Tag 
leben, jeden Tag damit rechnen, dass Jesus kommt. Er kommt unerwartet, lässt auf sich warten, 
kaum auszuhalten. Lang und ermüdend kann diese Wartezeit sein. Und dennoch sollte ich jeden 
Augenblick damit rechnen und bereit sein. Wachsam sein – so nennt es Jesus. Wie fülle ich immer 
wieder meinen Glaubenstank auf? Wie mache ich mich bereit?  
Und dann bewegt mich noch, was mit den fünf Törichten geschieht? Es gibt ein Zu-spät, sie können 
es nicht wieder gutmachen, nicht aufholen, dass sie ihren Ölvorrat nicht rechtzeitig und wachsam 
bedacht haben. Was geschieht mit ihnen? Es ist ein hartes Wort, dass der Bräutigam sie nicht mehr 
kennt – egal, wie fleißig fromm sie vorher unterwegs waren. Im entscheidenden Moment hat es 
nicht gereicht. Zu welcher der beiden Gruppen gehöre ich, meine Freunde, meine Familie? Es ist 
kein Harmonietext. Dennoch verstehe ich das Gleichnis Jesu als Ermutigung JETZT mein Leben, 
meinen Glauben wachsam und vorausschauend zu gestalten und nicht wie eine "Couch-Potato" auf 
dem Sofa meiner frommen Errungenschaften auszuruhen.  

Methoden zur Gestaltung der Bibelarbeit 
Im folgenden habe ich ein paar Vorschläge gesammelt, wie ihr die Bibelarbeit gestalten könnt. Ihr 
solltet mit Blick auf die Gruppe unbedingt auswählen, welche Methoden geeignet sind. 
1. Der Bibeltext kann gemeinsam gelesen werden – vielleicht aus unterschiedlichen 
Bibelübersetzungen. Oder ihr gebt eine Übersetzung vor, z. B. die Einheitsübersetzung. Der Text 
kann auch so vorbereitet sein, dass ihr ihn in verteilten Rollen lest. Je nachdem, wie ihr die 
Bibelarbeit weiter gestaltet, sollte der Text dann allen in einer einheitlichen Form vorliegen, damit ihr 
gut damit arbeiten könnt. 
2. Um das Gleichnis vorzustellen oder um es näher zu erklären, könnt ihr Bilder zum Text 
verwenden. Wikipedia bietet eine gute Übersicht über die Darstellung des Gleichnisses in der 
Kunst. Die eingefügten Bilder könnt ihr (unter Angabe der Quelle: also Name der Datei, 
Benutzername dessen, der das Foto erstellt hat, Link zur Datei) nutzen. 



3. Da Jesus kreativ wird und das Himmelreich mit einem Vergleich erklärt, könnt ihr natürlich 
auch ganz kreativ mit diesem Vergleich umgehen: Mit Farben und Pinsel oder Wachsmalstiften 
lassen sich gut Bilder zum Gleichnis malen. Dazu solltet ihr unbedingt eine kleine Aufgabe mit auf 
den Weg geben: Eine Szene des Textes malen, die besonders beeindruckt, aufregt,
herausfordert… oder eine der Personen/-gruppen (kluge, törichte Frauen, Bräutigam) 
hervorheben und mit den gewählten Farben deren Gefühle/Stimmung wiedergeben. 
4. Was wäre wenn…  

• …alles ganz anders gewesen wäre? Nach der Methode des Anti-Gleichnisses schreibt ihr in 
Kleingruppenarbeit (oder habt es schon vorbereitet) das Gleichnis um, indem die 
Kernaussagen ins Gegenteil verkehrt werden – wer ist jetzt klug und wer töricht? Da könnte 
sich doch ein spannendes Gespräch ergeben! 

• …in der Bibel stehen würde, wie es weiter ging? Wiederum in Kleingruppenarbeit könnt ihr 
aufschreiben, was a) drinnen erzählt wird über das laute Klopfen, b) am nächsten Tag im Ort 
Gespräch ist, c) der Bräutigam der Braut von dem Hoftorerlebnis berichtet, d) geschieht, 
wenn der Bräutigam die fünf Törichten am nächsten Tag trifft oder… Daraus kann sich dann 
nach dem Vorstellen der Ergebnisse auch ein guter Austausch ergeben, was Jesus 
uns mit diesem Gleichnis für unser Glaubensleben mit auf den Weg geben will. 

• …je eine von den törichten und klugen Jungfrauen befreundet sind? Erzählt die Geschichte 
mit Blick auf die beiden Freundinnen: die Vorbereitungen fürs Fest, das gemeinsame 
Warten, die Bitte um Öl, die Ablehnung des Bräutigams, das Wiedertreffen (denken wir uns 
mal, dass es das geben könnte) nach der Hochzeit… Wie wirken nun die Vorbereitungen, 
Gespräche, die Entscheidung des Bräutigams? 

5. Was heißt es ganz konkret „bereit“ zu sein? Dazu kann zunächst Zeit für ein Zweiergespräch 
gegeben werden und dann ein Austausch in der großen Runde geschehen.  
6. Das Thema „Wachsamkeit“ könnt ihr aufnehmen, indem ihr Spiele einbaut, in denen die 
Teilnehmer blitzschnell reagieren müssen, z.B. „Spitz pass auf“ oder „Ochs vorm Berg“ oder … 
(Anleitungen gibt es im Netz). 
7. Übertragen könnte man ja sagen, dass wir verantwortlich dafür sind, unsere „Ölgefäße“ 
immer gut gefüllt zu haben. Das ist ja eine ganz persönliche Aufgabe. Es lohnt sich, darüber 
nachzudenken, wie und womit unsere „Gefäße“ gefüllt werden können, unser Glaube lebendig 
bleibt. Ganz praktisch könnt ihr es mit einer kleinen „Selbstverpflichtung“ verbinden: einen 
regelmäßigen Termin im Kalender, um den eigenen „Ölstand“ zu prüfen (alternativ eine Erinnerung 
im Handy) oder Lose ziehen und jemand anderen bis Jahresende regelmäßig mit einem kleinen 
Erinnerungsgruß erfreuen. 

Lieder 
- Ewig treuer Gott (B. Brown, K.Riley/A. Kopfermann) 
- Er kommt (A. Frey) 

Gebet 
Jesus, wir haben heute über dein Gleichnis von der Hochzeit nachgedacht. Es ist ein deutliches und 
auch hartes Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns erinnerst, das Himmelreich nicht als 
selbstverständlich zu verstehen. Wir bitten dich, uns immer wieder wach zu rütteln, uns 
Wachsamkeit zu lehren. Lass uns für einander dasein, dies zu lernen. Gib, dass wir im 
entscheidenden Augenblick bereit sind, dich zu begrüßen und das Himmelreich zu feiern. 
Amen. 

Benötigtes Material 
- Bibeltext, Papier, Stifte  
- je nach Wahl des Einstieges bzw. der weiteren Methoden das Material dafür  
- ggf. Bild(er) zur Geschichte 

Mirjam Heiland 
Jugendmitarbeiterin im KBZ Glauchau-Rochlitz 



5. Bibelarbeit: Ich glaube an den Heiligen Geist… 

Text: Apg. 2,1-4;14-17;32-33 

1. Theologische Werkstatt 
Ich glaube an den Heiligen Geist. 
Ein kurzer aber starker Satz. Vor allem wenn man sieht, welche Fragen sich doch auftun 
können. Die Spannbreite der Vorstellungen über den Geist geht vom Gespenst bis hin zum 
menschlichen Verstand. Ja, wie kann man sich das denn vorstellen? Und warum ist es denn nötig, 
an diesen Geist zu glauben? Genügt es nicht einfach, an Gott zu glauben? Warum ist die 
Unterscheidung in Gott, Sohn und Heiliger Geist denn sinnvoll?  
Gott ist ein Gott, der ganz verschiedene Erscheinungsformen nutzt, um uns Menschen zu 
begegnen.  
Durch den Heiligen Geist wird Gott den Menschen so nah, dass sie das Wirken und Heil Jesu 
Christi persönlich erfahren. Schon an diesem etwas komplizierten Satz wird deutlich, dass Gott, 
Jesus Christus und der Heilige Geist eine Einheit darstellen. 
Der Heilige Geist ist vielleicht auf den ersten Blick viel schwerer zu fassen, als Gott, der Vater, oder 
Jesus, als der menschgewordene Gott. Es ist wohl so, dass man sich auf den Heiligen Geist 
einlassen muss, um sein Wesen zu erkennen. Man muss buchstäblich glauben, dass es 
da einen Geist gibt, der unter Christen wirkt. In der Bibel gibt es zu diesem Wirken verschiedene 
Aussagen. So findet Paulus großartige Bilder. Er beschreibt die Gemeinschaft der Christen einmal 
als Leib Christi (1. Kor. 12) - ein Körper mit verschieden Körperteilen, die unterschiedliche Aufgaben 
und Begabungen haben, durchdrungen und somit belebt vom Geist Gottes. 
Gott ist Geist (Joh. 4,24), und der Geist Gottes wiederum macht lebendig (1. Kor. 15,45). Gott verhilft 
durch seinen Geist den Menschen zur Gemeinschaft, denn er selbst ist Gemeinschaft.  
Die Gegenwart des Heiligen Geistes erfuhren die Menschen der ersten christlichen Gemeinden. 
Nach Jesu Kreuzigung, Tod und Auferstehung ist es der Heilige Geist, der die Menschen zum 
Bekenntnis an Jesus Christus ermuntert, den Glauben daran wirkt (vgl. 1. Kor. 12,3) und diese 
Menschen wiederum zu einer Gemeinschaft zusammenbringt. All das kann als Geburt der Kirche 
betrachtet werden. 
Nun wird dieser göttliche Geist aber nicht nur als eine Kraft, sondern als eigenständige und somit 
auch gleichrangige Handlungsinstanz neben Christus aufgefasst. So übersetzt Martin Luther das 
griechische Wort „paraklet“ als „Tröster“, welchen Jesus den Jüngern verheißt (Joh. 15,26). So wie 
der Geist wie eine Naturgewalt, eine Kraft, wirkt, so erscheint er auch wie eine Person, die eben 
tröstet, leitet, verkündet und die man auch betrüben kann. Gewissermaßen nimmt der Heilige Geist 
Jesu Stelle ein. Dies ist nachvollziehbar, da Jesu Wirken von Anfang an geistgeleitet ist. Seinen 
Ausgangspunkt findet das in der Taufe im Jordan, bei der der Heilige Geist in Form einer Taube auf 
Jesus herabkommt. 
Schlussfolgernd kann festgehalten werden, dass die Dreieinigkeitslehre, wie sie sich auch im 
Glaubensbekenntnis wiederfindet, eine Kernaussage des christlichen Glaubens ist. Ich halte es mit 
Klaus Douglass, welcher meint, dass es viel wichtiger ist, den „Geist“erfahrungen der Bibel 
nachzuspüren und „Gott darum zu bitten, dass er uns vergleichbare Erfahrungen machen lässt“, 
statt Formeln einfach zu übernehmen. Dieses Bemühen soll der Auslegung und Anwendung (siehe 3.) 
zugrunde liegen. 
Übrigens: Der Heilige Geist bricht aber nicht immer wie ein gewaltiger Sturm über die Menschen 
herein. Dieser Wind kann sich ebenso in einem Hauch äußern. Auch das ist eine Erscheinungsform 
des Heiligen Geistes. Er ist nicht nur stürmisch, brausend, packend, sondern auch still (Joh. 20,22). 
Vielleicht ist das vergleichbar mit einer leisen Stimme in einem selbst. Auch so will Gott zu uns 
sprechen. Diese Erfahrung machte der Prophet Elia, der Gottes Stimme weder im lauten Sturm, 
Erdbeben oder Feuer vernahm, sondern in einem sanften Säuseln (vgl.1. Kön. 19,11-12) 

2. Einstieg 
Stellt euch vor: Das Unvorstellbare war geschehen. Jesus wurde gekreuzigt, er ist gestorben und 
wieder auferstanden. Wir erfahren, dass Jesus nach seiner Auferstehung noch 40 Tage auf der 



Erde blieb, bevor er zu seinem himmlischen Vater zurückkehrte – bezeichnet als Himmelfahrt. 
Zurück blieben… 
Ja, was bleibt nach Jesus Auferstehung und seiner Himmelfahrt?  

Variante A: Offene Frage 
Zurück blieben … die Jünger. Aber wie wird es Ihnen wohl gegangen sein? Wie war ihnen zumute? 

Auf einem Plakat können verschiedene Ideen gesammelt werden. 

Variante B: Sprechblasen (siehe Anhang, Material „Sprechblasen“) 
Zurück blieben die Jünger. 
Ein Plakat mit verschiedenen Personen wird in die Mitte gelegt. Diese Personen symbolisieren die 
Jünger. Die Teilnehmer versetzen sich in eine der dargestellten Personen hinein und 
schreiben in Sprechblasen Sätze, die diese Person äußern könnte. Es geht auch dabei um die 
Situation der Jünger nach Jesu Himmelfahrt. Dabei können sie verschiedene Charaktere 
bedenken, z. B. den, der an der Erinnerung festhält und die Erlebnisse mit Jesus erzählt. Seine 
Sprechblase könnte beginnen mit: „Wisst ihr noch…?“. Oder es gibt eine Person, die gerade so 
hoffnungsvoll war und nun nicht weiß, wie es ohne ihn sein wird. Vielleicht gibt es auch den 
Fragenden, der nach der Antwort sucht, ob es weitergehen soll; oder die Ambitionierte, die Jesus in 
Ehren halten will und gleich nach draußen, um allen von ihm zu erzählen… 
In einer vorbereiteten Sprechblase kann nun der folgende Bibelvers aus Apg. 1,8 auf dem Plakat 
angebracht werden. Jesus sagt ihnen zu: 
„Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet 
meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde.“ 

3. Anwendung und Auslegung 
(Im Punkt 4. Methodik, sind die einzelnen Schritte, dieser Anwendung methodisch genauer erklärt.) 
Was haben wir nun? 
Auf dem Plakat lesen verschiedene Befindlichkeiten der Zurückgebliebenen (Variante A) oder 
Menschen, ganz unterschiedlich in ihrem Wesen, in ihrem Umgang mit dem, was sie erlebt haben, 
aber natürlich auch in den Überlegungen, wie sie weitergehen (Variante B). Dennoch gehören sie 
zusammen. Sie alle haben Jesus erfahren und die Möglichkeit, darüber miteinander zu sprechen. 
Wir erfahren aus der Bibel nicht jede Gedankenblase der Jünger, aber wir lesen, dass sie 
beieinander geblieben sind und gebetet haben. 
„Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, 
und seinen Brüdern.“ Apg. 1,14 
Danke, dass ihr euch hineinversetzt habt in die Begleiter und Schülerinnen und Nachfolger Jesu. 
Auch wir wollen ihm ja nachfolgen. Manch einer kann das vielleicht sogar unterschreiben, was in 
den Sprechblasen steht. Dieses Hineinversetzen ist eine gute Stütze, um die ersten Kapitel der 
Apostelgeschichte zu verstehen. Das Bemühen um so ein vertieftes Verständnis hilft uns auch, dem 
Heiligen Geist auf die Spur zu kommen. Und alles beginnt hier mit dem Gebet. Also lasst uns auch 
beten. 
Zum Beispiel so: 
Guter Gott, wir sind heute wieder zusammen, um dich besser kennenzulernen. 
Miteinander gehen wir auf die Suche nach dem, was der Heilige Geist in unserem Leben sein kann. 
Hilf uns in unseren Fragen, gib unseren Erfahrungen Worte, um sie auszudrücken und schenke uns 
dafür deinen Heiligen Geist. Amen 
Jesus sendet den Heiligen Geist. Wie das geschieht, wird bewegend in Apostelgeschichte 2 
beschrieben. 

1. Nicht nur selbst Wind gemacht 
Brausen/Sturm: Apg. 2,2.4 
Schauen wir erst einmal auf den Begriff „Geist“, der im Griechischen „pneuma“ und im Hebräischen 
„ruach“ heißt. Diese Begriffe allerdings stehen auch für „Wind“ oder „Atem“. Irgendwie hängt alles 
zusammen. So kann man an den lebensspendenden Atem Gottes in der Schöpfungsgeschichte 



denken (s. 1. Mose 2,7). Diesen Lebensatem erfahren die Jünger durch den auferstandenen Christus 
im Pfingstgeschehen, ein Atem, wie ein starker Wind, ein Sturm. Packend, ergreifend, so kann der 
Heilige Geist wirken. In diesem Zusammenhang ist das, was zu Pfingsten geschah, wie eine neue 
Schöpfung. 
Das Brausen vom Himmel, der gewaltige Wind, ist ein Ereignis, das von draußen kommt. Die 
Jünger machen nicht selbst „Wind“ um die Sache Jesu. Sie haben von Jesus gelernt zu beten, auch 
ganz gezielt um den Heiligen Geist zu bitten. Und mit einem Mal sind sie gepackt wie von einem 
Sturm.  
Wenn du an dein Unterwegs-Sein mit Jesus denkst, dann frage ich dich: Was hast du erlebt, was 
hat dich gepackt? 

2. Nicht nur heiße Luft 
Feuer Apg. 2,3 
„In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.“ Diese Wirkung bringt der Heilige Geist. 
So ist es naheliegend, dass er mit dem Feuer verglichen wird, welches entzündet, glüht, ansteckt, 
wärmt. Du merkst, das Bild des Feuers lässt unheimlich viele Assoziationen zu. So kannst du 
biblisch gesehen, an den brennenden Dornbusch denken oder an die aus unserem Sprachgebrauch 
kommen Worte wie „Feuer und Flamme sein“ oder „der Funke ist übergesprungen“. Da ist man 
motiviert und begeistert, und bestenfalls ist das kein Strohfeuer. 
Es muss jedoch betont werden, dass Menschen dieses Feuer nicht entzünden können. Es ist eine 
falsche Vorstellung, wenn man meint, wir könnten uns zu Christen machen. Nur Gott kann die 
Menschen anrühren. Uns aber soll der Heilige Geist ermutigen und befähigen, ansteckend zu sein. 
Dadurch wird es einmal mehr wichtig zu beten, so dass all unsere Worte, Ideen, Methoden und 
Kniffe, andere Menschen für Jesus zu gewinnen, nicht nur heiße Luft bleiben.  
Wie wirkt und was bewirkt der Heilige Geist? 
Welche Erfahrungen macht ihr mit der brennenden Begeisterung von Gott? 
- Wenn sie da ist, dann hat sie auch Kraft. 
- Das gemeinsame Gebet ist eine Kraft. 
- Mir fehlt die Begeisterung, ich sehe wenig davon. 
- Es gibt Menschen, von denen ich denke, die haben den Heiligen Geist erfahren. 
- Es hilft mir im Gebet zu Gott, Jesus und dem heiligen Geist ganz konkret zu werden. 

3. Nicht nur Gerede 
Sprache 
Die Betrachtung des Feuers hat noch einen zweiten Schritt zur Folge. Wir lesen von „Zungen von 
Feuer“, die sich auf die Jünger niederlassen. Dadurch beginnen die Jünger in anderen Sprachen zu 
reden. Plötzlich verstehen die Hörer, das Gesagte in ihrer Muttersprache. Es ist ein regelrechtes 
Sprachwunder und somit auch eine Umkehrung zu dem, was im Turmbau zu Babel geschah. Da 
nämlich wurden die Sprachen verwirrt, so dass sich keiner mehr verstand. Ohne Verstehen, kein 
gemeinsamer Bau. Ohne Verständnis füreinander, kann man nicht zusammen gehen. Der Heilige 
Geist schafft Verständigung. Ja, der Heilige Geist hilft über Verstehensgrenzen hinweg, wenn man 
dafür offen ist. Allerdings gab es in der Pfingstgeschichte auch Menschen, die die Jünger einfach für 
betrunken hielten. „Der Geist eint nicht nur, er trennt auch.“ (Klaus Douglass) Also lasst euch nicht 
gleich entmutigen. 
Der Heilige Geist kann einem Menschen, genauso wie einer Gruppe wie uns, Ausstrahlung, 
Dynamik, Power schenken, so dass wir und das, was wir tun ansprechend sind. 
Was spricht dich an, und was macht uns als JG ansprechend? 

4. Methodik 

Zum Einstieg  
Gestalte den Einstieg anschaulich, so dass die Teilnehmer Lust bekommen, sich auf die Jünger und 
die dazugehörigen Sprechblasen einzulassen. Das heißt, es ist nicht so wichtig, ein altes Gemälde 
von Jüngern aufzutreiben. Du kannst auch einfach das Plakat selbst malen oder Personen aus 
Zeitschriften ausschneiden, die die Jünger symbolisieren sollen. Mach die Sprechblasen recht groß, 



damit in diese gut sichtbar geschrieben werden kann. Wenn du aber weißt, dass die Teilnehmer deiner 
Gruppe nicht sehr redselig sind, dann bereite die Aufgabe lieber als Teamaufgabe vor. So kannst du 
z. B. Zweiergruppen eine Person auf dem Jüngerplakat zuordnen und ihnen eine ausgeschnittene 
Sprechblase geben, die sie füllen sollen und die dann später auf das Plakat geklebt wird. 

Zur Anwendung und Auslegung  
Nach dem Gebet kann der Bibeltext gelesen werden. Sinnvoll wäre nicht zu viel zu lesen, z. B. 
Apg. 2,1-4, dafür aber deutlich und langsam.  
Zu 1: Nicht nur selbst Wind gemacht 
Diese Frage kann als persönliche und stille Frage gestellt werden. Jeder Teilnehmer kann dazu auf 
vorbereitete kleine Zettel etwas aufschreiben. Vielleicht gibt es einige, die kurz davon erzählen und 
die Zettel auf das Plakat legen. 
Vielleicht kannst auch du selbst ein kurzes persönliches Beispiel bringen. 
Zu 2: Nicht nur heiße Luft 
Für diesen Teil kommen auch wieder Fragen in Betracht. Möglich wäre es, sie diesmal als 
Schreibgespräch anzulegen. Das heißt, du kannst wieder das Plakat nutzen. Wähle dir im Vorfeld 
eine Frage aus und schreibe sie auf einen Papierstreifen, den du auf das Plakat legst. Nun gilt es für 
die Teilnehmer in ca. 7-10 min Antworten zu formulieren und auf das Plakat zu schreiben. Nutze nicht 
mehr als zwei Stifte, damit die Antworten parallel gelesen werden können. 
Sollte die Gruppe zu groß sein für ein Schreibgespräch, kannst du auch eine Gruppenarbeit 
anstreben. Sinnvoll wären 3-4 Teilnehmer pro Gruppe und wieder ein Zeitraum von etwa 7-10 min. 
Zu 3: Nicht nur Gerede 
Die erste Aufgabe war ganz persönlich gestellt. Die zweite Frage wurde bereits im Gespräch in der 
Gruppe bedacht. Nun soll die dritte Aufgabe ganz konkret werden. Du kannst dazu nochmals die 
Sprechblasen verwenden. Sammelt gemeinsam Dinge, die ansprechend für euch selbst sind und 
somit auch für andere sein könnten. 
Zum Abschluss des Themas solltest du noch einmal zum Gebet ermutigen, natürlich um den 
Heiligen Geist. 
Zum Beispiel in dieser Form: 
Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns nahe sein willst. Du hast deinen Sohn in die Welt 
geschickt, damit wir dich erleben können. Und auch jetzt lässt du uns nicht allein. Wir bitten dich, 
dass wir nicht nur selbst Wind machen, sondern dass der Heilige Geist uns packt. Wir bitten dich, 
dass unser Reden hier und anderswo nicht nur heiße Luft produziert, sondern dass dein Heiliger 
Geist uns befähigt. Wir bitten dich, dass es nicht nur beim Gerede bleibt sondern dass wir aktiv 
werden.  
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit (2. Tim. 1,7). Amen.

Weiterführend ein Zitat von dem 1972 verstorbenen orthodoxen Patriarch Athenagoras: 
Ohne den Heiligen Geist ist Gott fern, 
bleibt Christus Vergangenheit, 
ist das Evangelium ein toter Buchstabe, 
die Kirche ein bloßer Verein, 
die Autorität eine Herrschaftsform, 
die Mission Propaganda, 
die Liturgie eine Geisterbeschwörung 
und das christliche Leben eine Sklavenmoral. 
(Klaus Douglass: Glaube hat Gründe, Kreuz Verlag, 2010, S. 154) 

5. Lieder 
Herr, sprich lauter zu mir 
Stille vor dir, mein Vater 



Komm, du Lebensspender, Heiliger Geist 
Feuer und Flamme 

6. Benötigtes Material 
- Bibeltext Apg. 2,1-4 
- Papierstreifen mit Apg. 1,8 (s. Anhang) 
- großes Plakat, Stifte – nicht zu dicke Eddings 
- Sprechblasen zum Verteilen (s. Anhang) 
- kleine Zettel und Stifte 
 

    Ulrike Pentzold 
Jugendmitarbeiterin 



6. Bibelarbeit:  
…die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen… 

Text: Apostelgeschichte 2, 37-47 (Schwerpunkt auf V. 42) 

1. Theologische Werkstatt 
V. 37-41 
Die Predigt des Petrus hat den Hörern die Augen geöffnet für ihre Situation vor Gott. Sie haben 
ihr „Kreuzige, kreuzige!“ gerufen und sind Schuld am Tod des Messias. Diese Erkenntnis kommt 
spät, aber nicht zu spät, weil sie ihnen durchs Herz geht, sie nicht kalt lässt, sondern im Innersten 
trifft. 
Ihre Frage „Was sollen wir tun?“ zeigt, dass sie mit dieser Schuld nicht weiter leben können.  
Petrus antwortet indem er ihnen zuruft: „Tut Buße“. Das bedeutet: ändert euren Sinn. Gebt euerem 
Leben eine ganz neue Richtung. Lasst euch von Jesus und seinem Wort bestimmen. „Tut Buße“ - 
dieser Ruf gehört zur Verkündigung Johannes' des Täufers und zur Verkündigung Jesu von Anfang 
an dazu. Daran erinnert Petrus. Buße ist der einzige Weg heraus aus Schuld und Sünde. Nur so 
kann die Trennung von Gott überwunden werden und eine neue Beziehung zu ihm entstehen. 
Sichtbares Zeichen für diese Richtungsänderung im Leben ist die Taufe auf den Namen Jesu. Die 
Taufe setzt also die Buße voraus, sie schenkt Vergebung der Sünden und sie hat die Ausgießung 
des Heiligen Geistes zur Folge. 
Dieses großartige Geschenk der Rettung bietet Petrus allen an, den Nahen und Fernen, es gilt in 
Gegenwart und Zukunft. 
Viele Menschen haben damals dieses Angebot angenommen. Der Erfolg der Predigt des Petrus ist 
sichtbar, dass soll die Zahl „3000 Seelen“ unterstreichen. Offenbar haben sich aber nicht alle taufen 
lassen, haben nicht alle sein Wort und das Rettungsangebot angenommen. Es geschieht hier 
bereits eine Trennung zwischen denen, die dazugehören und denen, die nicht - oder noch nicht - 
dazu gehören. 
V. 42 – 47 
Es folgt nun ein erster zusammenfassender Bericht über das Leben der Gemeinde. Vier 
grundlegende Elemente bestimmen und prägen das Leben der Gemeinde: 
1. Die Lehre der Apostel – es geht also nicht um neue Offenbarungen, sondern um das Erinnern an 

die Taten Gottes, die durch Jesus Christus geschehen sind. Diese Taten sollen weitererzählt, 
verkündigt, gelehrt und immer wieder neu bedacht werden. 

2. Die Gemeinschaft – die Lehre der Apostel will nicht nur ausgelegt sondern auch gelebt werden. 
Gemeinschaft ist unverzichtbar für das Leben in der Nachfolge Jesu. Gemeinschaft schließt auch 
die ganz praktische Hilfe und den Zusammenhalt ein (Kap. 4,32-37). „Privatchristentum ist 
geschminkter Unglaube.“ 

3. Das Brotbrechen – damit sind gemeinsame Mahlzeiten ebenso gemeint wie das Abendmahl. 
Gemeinsames Essen konstituiert und festigt Gemeinschaft. Das gemeinsame Essen ist ein 
sichtbarer Ausdruck gelebter Gemeinschaft. Im Abendmahl erinnert sich die Gemeinde an Jesus, 
der das Brot gebrochen hat vor seinem Tod (Lk. 22,7ff) und an den Auferstandenen (Lk. 24,30f). 
Aber sie blickt auch voraus auf die Tischgemeinschaft mit dem wiederkommenden Herrn 
(Lk. 22,29f). 

4. Das Gebet – das Gebet verbindet die Gemeindeglieder untereinander und mit ihrem Herrn. Für 
die Gemeinde und das Leben als Christen ist das Gebet unverzichtbar. Lob, Dank, Bitte und 
Fürbitte sind wichtige Inhalte des Gebets. Jesus hat seinen Jüngern nicht umsonst das 
Vaterunser gegeben, als Hilfe und Anleitung zum Beten. Neben den vorgegebenen Gebeten 
ergeben sich aus der Lehre, der gelebten Gemeinschaft, der aktuellen Situation und aus dem 
Brotbrechen immer wieder Gründe für das Gebet.  

Diese vier Elemente prägen von Anfang an das Leben der Gemeinde und bilden auch die 
wesentlichen Inhalte des Gottesdienstes. Sie sind für die Gemeinde zu allen Zeiten unverzichtbar - 
auch in der Zukunft. Formen ändern sich. Sie können und müssen sich veränderten Zeiten 
anpassen. Die Inhalte dagegen bleiben die Gleichen. 



Von der ersten Gemeinde wird erzählt, dass sie Zeichen und Wunder erlebt hat. Das ist nach der 
Ausgießung des Heiligen Geistes für den Verfasser der Apostelgeschichte geradezu 
selbstverständlich. Dennoch sind es nicht die Zeichen und Wunder, die die Gemeinde 
zusammenhalten. Es sind das Wort, die Gemeinschaft, das Abendmahl und das Gebet. 
Offensichtlich strahlt das Leben dieser ersten Gemeinde auch nach außen. Es lockt Menschen in 
diese Gemeinschaft. Selbst bei denen, die den Glauben nicht annehmen, sind die Christen gern 
gesehen. 

2. Methodischer Entwurf 

2.1. Einstieg (Vorbemerkung zu Form und Ziel der Bibelarbeit): 
Geplant ist keine „normale“ Bibelarbeit von 1-2 Stunden, sondern eine Bibelarbeit über einen 
ganzen Tag. Diese Ankündigung wird vermutlich kein Entzücken, sondern eher Entsetzen auslösen. 
Aber das kann sich bereits ändern, wenn ergänzt wird, dass es sich in diesem Fall um eine gelebte 
Bibelarbeit handelt, die eben ihre Zeit braucht. Gelebt meint: Wir wollen das tun, worüber wir 
üblicherweise in einer Bibelarbeit vor allem reden. Der Bibeltext steht in der Apostelgeschichte 2, 
37-47.  
Text lesen: Apg. 2, 37-47 
Wir wollen über den ganzen Text nachdenken, der Schwerpunkt liegt aber auf dem Vers 42 
(nochmals lesen). 
Diese vier Elemente, die für die Gemeinde offenbar prägend sind, wollen wir in unserer Bibelarbeit 
mit Leben erfüllen. Wir wollen sie erleben und nicht nur darüber reden. 

2.2 Struktur (Vorschlag für den Ablauf der Bibelarbeit): 
Die Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet sind die wichtigen Grundlagen 
und Inhalte der Gemeinde. Das haben die ersten Christen vor fast 2000 Jahren erkannt und gelebt. 
Wir wollen es an diesem Tag einmal auch bewusst so tun.  
• Lehre der Apostel – sie haben sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, es weitererzählt, verkündigt, 

gelehrt und gelebt. 
- In Gruppen über den Text (Apg. 2,37-47) nachdenken, sich austauschen und dann im Plenum 

kurz die wichtigsten Erkenntnisse weitersagen  
(Zeit insgesamt ca.1 Std.) 
Dafür können z. B. folgende Fragen zum Text hilfreich sein: 

1. Was ist frag-würdig, welche Fragen kommen uns? 
2. Was ist denk-würdig, worüber wollen wir weiter nachdenken? 
3. Was ist merk-würdig, was sollten wir uns unbedingt merken? 

Mit dieser Gruppenarbeit ist der erste Teil der Bibelarbeit beendet.  
Es ging zuerst um Lehre der Apostel. Wir haben auf das Wort Gottes gehört und uns darüber 
ausgetauscht.  
Die Elemente Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet sollen nun von drei Gruppen vorbereitet und 
dann mit allen erlebt werden. Gruppen können ihre Aufgabe z. B. zugelost bekommen oder sich für 
einen Schwerpunkt entscheiden. 
Was ist zu tun? 
• Gemeinschaft – sie haben das Leben geteilt, sich teilhaben lassen an ihrem Leben und 

Gemeinschaft gepflegt. 
Diese Gruppe bereitet für den Nachmittag vor, was für sie zur Gemeinschaft dazu gehört, um es 
dann mit allen zu leben. Das kann gemeinsames Spielen und Singen sein. Auch gemeinsames 
Essen und Trinken und was den Gruppen sonst einfällt. (Absprache mit Gruppe "Brotbrechen", 
damit sich das gemeinsame Essen nicht wiederholt!) 
Wichtig kann auch sein, dass man eine Erzählrunde plant, in der alle, die möchten, etwas von sich 
und ihrem Glauben erzählen können. Die Gruppe braucht Phantasie, um mit ihren Überlegungen 
etwa 60-90 Minuten am Nachmittag zu gestalten. 
 



• Brotbrechen – sie haben sich zum gemeinsamen Essen getroffen und in Verbindung mit dem 
gemeinsamen Essen auch das Abendmahl gefeiert. 

Ein vorbereitetes gemeinsames Essen (Absprache mit Gruppe "Gemeinschaft", damit sich das 
gemeinsame Essen nicht wiederholt!) mündet in das Abendmahl bzw. in ein Liebesmahl. Die 
Gruppe besorgt alles, was für diesen Punkt erforderlich ist. Speisen und Getränke werden aus der 
Gemeinschaftskasse bezahlt. Je nachdem, ob ein richtiges gemeinsames Essen geplant wird (z. B. 
Abendbrot + Abendmahl) kann diese Einheit auch 60 – 90 min dauern. 
• Gebet – sie haben sich zum gemeinsamen Gebet getroffen, um Gott anzubeten, ihm zu danken 

und Bitten und Fürbitten vor Gott zu bringen. 
Diese Gruppe bereitet eine gemeinsame Gebetsrunde vor. Unterschiedliche Gebetsformen sollen 
den Gebetsabend abwechslungsreich gestalten und damit auch Anregungen für das persönliche 
Gebet bieten. Es werden z. B. aktuelle Probleme aus Zeitung und Nachrichten ausgewählt, die vor 
Gott gebracht werden sollen. Es werden Menschen genannt, die unsere Fürbitte jetzt besonders 
nötig haben. Ein Lobpreisteil wird entsprechend vorbereitet. Psalmen können eine Rolle spielen. 
Auch hier ist die Phantasie der Gruppe gefragt, um mit allen einen guten und nachhaltigen 
Abschluss dieses Tages zu gestalten. 
 
Je nach Stimmung und Ablauf des letzten Teils ist es vielleicht sinnvoll, eine Reflexion des Tages, 
Rückmeldungen und Ergänzungen auf den nächsten Tag zu verlegen. 
 

Christoph Wolf 
Dresden 



7. Bibelarbeit: …Vergebung der Sünden, Auferstehung der 
Toten und das ewige Leben.  

Text: 1. Kor. 15,1-20  

1. Theologische Werkstatt 
Bei den einzelnen Aussagen, die das Glaubensbekenntnis in seinen drei Artikeln auflistet, geht es 
nicht nur um ein Inhaltsverzeichnis christlichen Glaubens, das lediglich einen Überblick darüber 
liefern will, was Christen so glauben. Es geht vielmehr um Kernaussagen, die substantiell 
beschreiben, worauf sich ein Leben als Christ gründet. Das gilt auch für die Dinge, die am Schluss 
des dritten Artikels benannt werden:  
- Vergebung der Sünden 
- Auferstehung der Toten 
- das ewige Leben. 
Alle drei sind inhaltlich miteinander verknüpft und stehen oder fallen mit der Frage, ob es eine 
Auferstehung der Toten überhaupt gibt. Lautete die Antwort darauf nein, könnten – ja müssten wir 
diese drei Anstriche aus dem Glaubensbekenntnis entfernen, weil sie dann unbegründet wären. 
Die Frage, ob es eine Auferstehung der Toten gibt, wird auch schon im Alten Testament gestellt. 
Das Judentum zur Zeit Jesu gab darauf unterschiedliche Antworten. So glaubten die Pharisäer an 
eine Auferstehung, die Sadduzäer aber nicht. Dennoch finden sich etliche Hinweise im AT, die auf 
eine Auferstehung hinweisen, vor allem im Zusammenhang mit dem Kommen des Messias. 
Ganz massiv stellte sich die Frage dann, als es um die Auferstehung Jesu geht. Nur einem 
lebendigen Christus lohnt es sich, nachzufolgen. „Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?“, 
lautet deshalb der entscheidende Hinweis des Engels am leeren Grab. Christen folgen keinem 
gestorbenen Märtyrer nach, sondern einem Herrn, der in Ewigkeit lebt und regiert. Anders wäre kein 
Christentum entstanden. 
Muss das, was für Jesus gilt, aber nun auch für alle seine Nachfolger gelten? Werden auch sie einst 
ihr Grab verlassen und dann auf ewig lebendig sein? Diese Fragen treiben auch die ersten 
christlichen Gemeinden um und brauchen eine Antwort. In Korinth, zum Beispiel, ist das der Fall, und 
deshalb geht Paulus in einem seiner Briefe, dem 1. Korintherbrief, ausführlich darauf ein. Letztlich 
haben seine Antworten darauf auch das Glaubensbekenntnis beeinflusst und geprägt. 
Aus diesem Grund soll ein Textabschnitt aus 1. Kor. 15 Grundlage für die Bibelarbeit zu unserem 
Thema sein. 

Zum Text:  
Der 1. Korintherbrief hat als Verfasser nachweislich den Völkerapostel Paulus. Er hatte bei seiner 2. 
Missionsreise die Gemeinde in Korinth gegründet (siehe Apg. 18) und in ihrer Entstehung begleitet. 
In der rasch wachsenden Gemeinde gibt es manche Turbulenzen und Spannungen, aus denen 
wichtige Fragen entstehen. Im 1. Korintherbrief setzt sich Paulus damit auseinander und versucht, 
Antworten zu geben. Auch die Frage, ob es eine Auferstehung von den Toten gibt und wie sie zu 
verstehen ist, gehört dazu.  
Die Menschen in Korinth sind geprägt vom griechischen Denken, und das kennt auch ein Leben 
nach dem Tod. Damit ist allerdings keine leibliche Auferstehung gemeint, sondern nur die Seele lebt 
im Totenreich weiter. Eine wirkliche und leibliche Auferstehung gibt es nicht, sagen deshalb einige 
und verwirren die Gemeinde damit. (1. Kor. 15,12). Das ist keine Ansichtssache, die man so oder so 
sehen kann, meint Paulus und befasst sich deshalb ausführlich mit dem Thema, soweit das im 
Rahmen eines Briefes möglich ist. Er argumentiert theologisch und liefert damit die Grundlage für 
die entstehende Kirche und ihr Bekenntnis des Glaubens. 
Für eine einzige Bibelarbeit ist das ganze Kapitel 15, das sich dem Thema Auferstehung von den 
Toten widmet, zu umfangreich. Dazu kommt, dass sich Paulus darin auch mit ganz verschiedenen 
Aspekten auseinander setzt. Wir wählen deshalb die Verse 1-20. 

Texterklärung: 
V. 1-11: Paulus beginnt damit, dass er zuerst die leibliche Auferstehung Jesu bezeugt. Dabei greift 
er auf verbindliche Aussagen zurück, die auch er empfangen hat (V. 3). Sie sind in dieser Form 



wahrscheinlich in den ersten christlichen Gemeinden überall bekannt und unstrittig. Am Schluss 
reiht er sich auch selbst in die Reihe der Zeugen ein. 
V. 12-16: Paulus argumentiert, dass Christus selbst der beste Beleg für die Auferstehung ist. Seine 
Auferstehung ist kein Sonderfall, der nur ihn betrifft, sondern der Beginn und die Voraussetzung für 
die Auferstehung aller anderen. In V. 20 wird er deshalb der „Erstling“ genannt. Man kann die 
Auferstehung für uns Menschen und die Auferstehung Jesu nicht trennen, sagt Paulus damit. Wer 
also die Auferstehung von uns Menschen leugnet, der leugnet auch, dass Christus auferstanden ist 
(V. 16). 
V. 7-20: Wenn es keine Auferstehung gäbe und Christus dann auch nicht auferstanden ist, hätte 
das fatale Folgen: Der Glaube wäre bedeutungslos, die Sünden nicht vergeben und alle, die auf 
Jesus vertraut haben, trotzdem verloren. Ohne Auferstehungsgewissheit für Christus ebenso wie für 
uns alle, sind wir die „elendesten unter allen Menschen“. Krasser kann man kaum ausdrücken, wie 
zentral diese Frage für unseren Glauben ist. Umso mehr betont Paulus die Gewissheit, die er hat 
und die wir auch bekommen sollen. 

2. Einstieg 
In Kleingruppen erkunden die Teilnehmer, welche Erwartungen oder Hoffnungen Menschen mit 
dem Tod verbinden.  
- Möglichkeit A: Sterbeanzeigen aus Zeitungen sammeln und an die Gruppen verteilen 
- Möglichkeit B: naheliegende Friedhöfe besuchen und die Inschriften der Grabsteine erkunden 
Aufgabe: Welche Erwartungen oder Befürchtungen kommen im Blick auf die Verstorbenen zum 
Ausdruck? Gibt es Anzeichen von Hoffnung und worin besteht sie? Gibt es einen Text, der euch 
besonders beeindruckt? 
Im Plenum berichten die Gruppen anschließend von ihren Ergebnissen. 
Erkenntnis: Angesichts des Totes und der Trennung von den Verstorbenen fragen Menschen nach 
dem, was bleibt oder was kommt. Vielleicht auch danach, was das zu Ende gegangene Leben 
bedeutet hat.  

3. Auslegung/Anwendung 
Folgende Aspekte des Textes können in der Bibelarbeit zur Sprache kommen: 

a) Ohne Auferstehung der Toten kein lebendiger Jesus 
  Die Überwindung des Totes ist der Kernpunkt des Evangeliums. Der Tod hat nicht das letzte 

Wort, sondern Gott! Sichtbar wird das zuerst bei Jesus. Er blieb nicht im Grab, sondern zeigte 
sich ab dem Ostermorgen als der Lebendige. Dafür gibt es viele Augenzeugen, die Paulus 
genau auflistet (V. 5-8). In der Urgemeinde ist dies gut bekannt, auch Paulus erfährt das zuerst 
von anderen Christen (V. 3), bevor er selbst Augenzeuge des lebendigen Jesus wird. „Ich 
glaube an die Auferstehung der Toten“ heißt zuerst: „Ich glaube an die Auferstehung des 
gekreuzigten Jesus“. Das stellt Paulus allen seinen Gedanken voran.  

  Christen glauben eben nicht an einen großen, bedeutenden Menschen, der uns mit seinen 
Worten und Taten von einst heute noch inspiriert, auch wenn er längst gestorben ist. Er ist 
nicht nur ein guter Mensch gewesen und deshalb ein Beispiel für uns alle. Der entscheidende 
Unterschied zu solchen großen Gestalten der Weltgeschichte besteht darin, dass Jesus aus 
dem Grab zurück gekommen ist und auch heute lebt. Wir können mit ihm reden und mit ihm 
rechnen. An ihm wird deutlich, dass der Tod nicht das letzte Wort hat und Auferstehung von 
den Toten kein frommer Wunsch ist, sondern Realität.  

 
b) Ohne Auferstehung der Toten keine Vergebung der Sünden 
  Als Christen glauben wir, dass Jesus stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. „Der 

Sünde Sold ist der Tod“, schreibt Paulus in Röm. 6,23. Diesen Tod hat er für uns verbüßt. Nur 
so können wir vor dem gerechten Gott Vergebung erfahren.  

  Die Frage ist, ob deshalb nicht schon mit dem Sterben Jesu alles geklärt und bezahlt ist? 
Wieso argumentiert Paulus, dass wir ohne Auferstehung Jesu noch in unseren Sünden sind 
(V. 17)? 

  Die Antwort darauf lautet: Erst mit der Auferstehung Jesu ist sein Opfer für uns von Gott auch 
bestätigt. Einer, der für uns stirbt, wird vielleicht zum Märtyrer. Einer, der für uns den Tod 



überwindet, wird aber zum Retter. „Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod“, schreibt 
Paulus (V. 26). Der lebendige Jesus, auf den wir vertrauen, bestätigt Gottes Versprechen: Dir 
sind deine Sünden vergeben! 

  
c) Ohne Auferstehung der Toten kein ewiges Leben 
  Mit einem ewigen Leben rechnen nicht nur die Christen. Die Menschheit hat 

unterschiedlichste Vorstellungen davon. Sie reichen von der griechischen Philosophie der 
Antike, die die Unsterblichkeit der Seele lehrte, über große Religionen wie den Buddhismus, 
der von einer ständigen Wiedergeburt des Lebens ausgeht bis zur banalen Hoffnung 
moderner Zeitgenossen, dass die Verstorbenen in ihren Werken oder unserer Erinnerung 
weiterleben. Die Bibel geht von einer tatsächlichen Auferstehung der Toten aus. Sie führt für 
alle, die Gott vertraut haben, zu einem Leben, dass keinen Tod mehr kennt. Ewiges Leben 
beginnt deshalb genau genommen schon jetzt, wenn wir unser Leben Gott anvertrauen. Der 
Tod unterbricht es nicht, sondern verwandelt es nur in eine neue Qualität (siehe auch 
1. Kor. 15,42-44). Münden wird das ewige Leben in Gottes neue Welt, die er schafft.  

4. Methodik 
Folgende Bausteine können (in Auswahl) bei der Bibelarbeit Verwendung finden: 

a) Einstieg (siehe Vorschlag oben) 
b) Nach dem Einstieg ist es hilfreich, den Bibeltext im Zusammenhang nach einer gut 

verständlichen Übersetzung zu lesen (Hoffnung für alle oder Gute Nachricht), um einen 
Gesamteindruck zu vermitteln. (Die Gedanken zur Auslegung folgen dann der wortgenaueren 
Lutherübersetzung.) Dem kann einleitend eine kurze Darstellung des Zusammenhangs mit 
kurzen Hintergrundinformationen vorangehen (siehe Punkte in der theologischen Werkstatt).  

c) Gruppenaufgaben (Jede Kleingruppe wählt z. B. eine Aufgabe und berichtet am Ende im Plenum.)  
• Paulus legt sehr viel Wert darauf, dass er auch selbst Zeuge der Auferstehung Jesu ist 

(siehe V. 7-11). Seither bezeugen Millionen Christen, dass sie dem Auferstandenen 
begegnet sind und auf vielfältige Weise erkannt haben, dass er lebendig und uns nahe ist.  
Frage: Welche Erfahrungen anderer Christen kennst du, die bezeugen, dass Jesus lebt? 
Welche Erfahrungen hast du selbst gemacht? Tauscht euch darüber aus und befragt 
andere Christen, die im Umfeld erreichbar sind oder sucht solche Erfahrungen mit Hilfe 
des Internet oder von Zeitschriften etc. 

• „Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen 
Menschen“ (V. 19), sagt Paulus. Wie kommt er zu dieser radikalen Aussage? Ein heutiger 
Prediger sagt es so: „Schlimmer als die Vertröstung auf das Jenseits ist die Vertröstung 
auf das Diesseits. Dann bleibt uns nichts als ein Leben nach dem Prinzip Staubsauger - 
alles mitnehmen, was sich bietet“.  
Frage: Gibt es Unterschiede in der Lebensführung zwischen Menschen, die mit einer 
Auferstehung rechnen und solchen, die das nicht tun? Überlegt, welche es sein könnten. 

• Die letzten Worte Dietrich Bonhoeffers vor seiner Hinrichtung im KZ am 9. 4. 1945 
lauteten: „Dies ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens“. Ein bemerkenswerter Satz.  
Frage: Was bedeutet er für den Umgang mit Leid, Not und Tod? 

• Der bekannte Autor Lothar Zenetti schrieb als Gedicht einen fiktiven Brief an Paulus (Text 
siehe unten).  
Aufgabe: Formuliert anstelle des Paulus in gleicher Gedichtform einen Antworttext auf 
diesen Brief. 

d) Kurzverkündigung zu den unter „Auslegung/Anwendung“ angesprochenen Punkten. Möglich 
ist auch je eine Kleingrupe zu einem der Auslegungspunkte von a – c.  

5. Lieder 
Bis ans Ende der Welt, FJ 109  
Herr, wohin sonst, FJ 78 
Ich bin bei dir, FJ 87 
Straßen des Himmels, FJ 199 



Nun gehören unsre Herzen, EG 93 
(EG = Evangelisches Gesangbuch, FJ = Feiert Jesus 3) 

6. Texte:  
Lieber Apostel Paulus 
wenn ich mal so sagen darf 
nicht wahr, du hast doch 
ich meine, was Jesus angeht 
genauer seine Auferstehung 
das nicht so wörtlich gemeint 
eins Korinther fünfzehn 
du weißt schon 
nur 
in dem Sinne wohl 
dass er sozusagen geistig 
sinnbildlich gemeint 
in uns allen weiterlebt 
dass wir neuen Mut fassen 
den Blick erheben wie 
die Natur erneut aufblüht 
so ähnlich eben 
es geht schon, die Sache 
geht schon weiter, man muss 
sie vorantreiben, die gute Sache 
an die wir doch alle irgendwie 
glauben, den Fortschritt, mein’ ich 
Mitmenschlichkeit und so 
Friede, nicht wahr 
das wolltest du doch sagen –  
Nein? 
Lothar Zenetti 
 
--------------- 
 
Ich fragte:  
Wer wird mir den Stein wegwälzen 
von dem Grab meiner Hoffnung 
den Stein von meinem Herzen 
diesen schweren Stein? 
 
Mir ist ein Stein vom Herzen genommen: 
Meine Hoffnung die ich begrub 
Ist auferstanden wie er gesagt hat 
Er lebt er lebt 
Er geht mir voraus! 
Lothar Zenetti 



7. Gebet 
„Herr, du bist groß und hoch zu loben; 
groß ist deine Macht, 
deine Weisheit ist ohne Ende. 
Und dich zu loben wagt der Mensch, 
ein winziger Teil deiner Schöpfung, 
der Mensch, der dem Tod verfallen ist, 
der weiß um seine Sünde und weiß, 
dass du dem Hoffärtigen widerstehst; 
und dennoch, du selbst willst es so: 
wir sollen dich loben aus fröhlichem Herzen; 
denn du hast uns auf dich hin geschaffen, 
und unruhig ist unser Herz, 
bis es Ruhe findet in dir.  
Kirchenvater Augustinus 

8. Benötigtes Material 
Bibeln (verschiedene Übersetzungen), Papierbögen, Stifte,  
das Gebet, evtl. für alle vervielfältigt oder als ppt-Folie, ebenso die vorgeschlagenen Lieder  
 

Wolfgang Freitag 
Radebeul 



Gottesdienstentwurf:  
Himmel auf Erden – Ewiges Leben im Hier und Jetzt 

Text: Mt. 6,25-33  

1. Theologische Informationen – Matthäusevangelium, Bergpredigt, 
Reich Gottes 

Das Evangelium nach Matthäus steht nicht ohne Grund am Anfang des Neuen Testaments. 
Unnachahmlich greift dessen Autor die messianischen Hinweise und Verheißungen des Alten 
Testaments auf, stellt sie in Beziehung zum Reden, Handeln und Sein Jesu Christi und bringt so 
beides zusammen. In Jesus von Nazareth, dem Christus, erfüllen sich die Vorhersagen. Diese 
Botschaft vom Retter Jesus gilt dem jüdischen Volk und auch allen anderen Völkern, wie die 
Sendung der Jünger Jesu am Ende des Evangeliums betont. 
Besonders markant sind die fünf großen Reden von Jesus (Kapitel 5-7; 10; 13; 18; 24-25), die sich 
zum Teil über mehrere Kapitel erstrecken. Interessant dabei ist, dass jede in sich ein Ganzes ist, keine 
Wiederholung der anderen Reden beinhaltet und jeweils davon handelt, wie und wer Jesus für seine 
Gemeinde ist. Deshalb werden diese Reden Jesu auch als Lehrreden bezeichnet und von Anfang 
an in der Gemeinde Jesu gelesen, auswendig gelernt und im Gemeindealltag mit seinen 
Herausforderungen angewendet. 
Zu diesen Lehrreden Jesu kommen noch Erzählungen über dessen Leben. Auffallend ist auch 
hierbei, dass Matthäus in der hebräischen und griechischen Kultur und Sprache zu Hause ist und 
aus beiden schöpft. So gibt es Begriffe aus dem Hebräischen, die im griechisch geschriebenen Text 
Eingang gefunden haben. 
Alles zusammen dient dazu aufzuzeigen, dass sich in Jesus aus Nazareth die 
Messiasverheißungen des Alten Testaments erfüllt haben und zugleich diese Botschaft der Rettung 
und Erlösung allen Menschen gilt und weitergesagt werden muss. 
Der Text für den Gottesdienst ist der ersten großen Rede Jesu, der Bergpredigt, entnommen. Diese 
„Antrittsrede“ Jesu bringt Neues für die Gemeinde. Schritt für Schritt entfaltet Jesus, was in seiner 
Gemeinde von der vollkommenen Freiheit in Gott gewusst, gelebt und damit sichtbar sein soll. Er 
selbst bezeugt es mit seinem Leben und gibt so ein Beispiel, an dem wir uns orientieren und 
ausrichten können und sollen. 
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch das alles zufallen.“ (Mt. 6,33, LÜ) bzw. 
„Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch 
jeden Tag geben, was ihr braucht.“ (NLB) 
Eingebettet ist dieser Vers in einen Abschnitt der Rede Jesu, der sich mit den Herausforderungen 
des neuen Lebens in Jesus beschäftigt. Zur Sprache kommen Besitz (aramäisch: Mammon), die 
Sorge und das Richten. Alle drei haben Potential, das Leben in der Nachfolge Jesu zu gefährden. 
Am Umgang mit ihnen lässt sich Vertrauen in Jesus lernen, wird aber zugleich auch für andere 
sichtbar. Leben als Kind Gottes geschieht also nicht im Verborgenen, sondern kommt unmittelbar in 
den Beziehungen des Alltags zum Vorschein oder eben auch nicht. 
Konkret steht das Thema des Sorgens für den Gottesdienst im Mittelpunkt. Jesus ordnet es in den 
Versen 25-32 des 6. Kapitels unterschiedlichen Wahrnehmungen des Handelns Gottes zu. Er blickt 
auf unser Leben ganz allgemein und stellt fest, dass Essen, Trinken und Kleidung nicht alles im 
Leben sind. Sich in seinem Sorgen darauf zu beschränken, wird selbst dem eigenen Leben nicht 
gerecht. Jesus beschreibt dann, wie Gott selbst die Vögel mit Nahrung versorgt, die nicht mal säen 
und ernten, aber sich versorgen lassen und das ihre dazu beitragen, indem sie nicht nur 
erwartungsvoll im Nest sitzen bleiben. Ähnlich fällt die Wahrnehmung der Blumenwelt aus. Sie, die 
aufblüht und bald verwelkt, um zumindest damals verbrannt zu werden, sind trotzdem von Gott 
versorgt und stehen in ihrer Pracht selbst König Salomo nicht nach.  
Wenn also Gottes Fürsorge bei Tieren und Pflanzen wahrzunehmen ist, wie viel mehr dann doch 
bei seinen Menschenkindern! 
Lediglich eine Sorge ist uns Menschen erlaubt bzw. wird uns aufgegeben – die nach dem Reich 
Gottes, auch "Königreich der Himmel" übersetzt. Ein Zeitgenosse formulierte es so: „Mach SEINE 
Sache zu deiner Sorge, dann macht ER deine Sorgen zu SEINER Sache.“ 



Jesus lädt ein, sich mit den Schätzen und dem Reichtum Gottes im Hier und Jetzt beschenken, 
füllen zu lassen und so auch mit unserem Leben Ausblick auf Gottes ewiges Reich zu geben. 
Das Reich Gottes bzw. Königreich der Himmel ist mehr als Kirche und Gemeinde. Es hat klein 
begonnen und gewinnt auch Gestalt im Miteinander der Kinder Gottes. Zugleich ist es aber auch die 
Perspektive, das Ziel unseres Lebens als Kinder des lebendigen Gottes. Wir, als Gottes Ebenbild, 
sind nicht nur als Konsumenten auf dieser Erde. Vielmehr, um ihn zu lieben und anzubeten, ihm zu 
dienen und seine Interessen im Hier und Jetzt auf seiner Erde zu vertreten.  
Am Reich Gottes mitzuarbeiten heißt, alles, was Jesus Ehre bringt, das Wohl seiner Gemeinde 
fördert und Menschen näher zu Jesus bringt, zu befördern.

2. Gottesdienstablauf – Ideen & Anregungen 
Thema: Himmel auf Erden – Ewiges Leben im Hier und Jetzt 
Instrumentalstück oder Lied | Begrüßung und Votum | Psalmgebet | Liedblock | Lesung Mt. 6,25-33 | 
Lied | Anspiel | Predigt | Lied | Fürbitten und Vaterunser | Segen | Instrumentalstück oder Lied 
Einzelne Elemente des Gottesdienstes können von Kleingruppen vorbereitet werden, z. B. im Laufe 
einer Rüstzeit während dafür eingeplanter Zeiten. Denkbar ist auch, den Gottesdienst als 
Werkstattgottesdienst (detaillierte Beschreibung siehe MATIPP 2015, S. 35ff.) zu gestalten. 
Nachfolgend einige Gedankensplitter zu einzelnen Elementen, die im Gottesdienst Verwendung finden. 
Sie sind als Anregung zu verstehen. 

2.1. Bausteine für den Gottesdienst 

Begrüßung 
Himmel auf Erden – Ewiges Leben im Hier und Jetzt 
- Himmel auf Erden, ewiges Leben hier? Wie geht das zusammen? 
- Himmel auf Erden – ist das nicht eine Illusion bzw. ein Zustand lediglich für frisch Verliebte? 
- Himmel auf Erden – ist das nicht auch Jesus von Nazareth? 
- Himmel auf Erden und ewiges Leben im Hier und Jetzt – lass dich hinein nehmen, anregen und 
berühren.  

Psalm 
Mögliche Psalmen, eine Auswahl: 
8; 63; 90; 92; 97; 103; 113; 121; 127,1-2; 145 

Anspiel 
Je nach Zeit, Muße und Absprache über den Inhalt der Predigt können alle drei Themenfelder oder 
eine Auswahl im Anspiel in Szene gesetzt werden. 

- sich Sorgen machen, sich zersorgen – konkrete Beispiele der Zielgruppe zusammentragen 
und in Szene setzen 

- sich nach Gottes Reich ausstrecken, es mitgestalten – Wie kann das konkret im Alltag 
aussehen? 

- versorgt sein von Gott, sich ihm alltäglich anvertrauen – Wie äußert sich das im Detail? 

Predigt 
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“ 
A) Trachten 

- trachten: etwas suchen, ein Anliegen voranbringen, ein Ziel verfolgen 
- vielfältige Dinge, Anliegen, die wichtig scheinen – aufzählen, beschreiben 
-   Es wird immer mehrere Dinge geben, die du verfolgst, umsetzen möchtest – einordnen, 

anordnen, Reihenfolge bestimmen 
 
B) Reich Gottes und seine Gerechtigkeit 



- zuerst nach Gottes Reich suchen – oberste Priorität und somit einzige Sorge für uns 
Christenmenschen 

- ähnlich zur Bitte im Vaterunser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so 
auf Erden. Erst danach folgt: Unser tägliches Brot gib uns heute.

- Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit – Was meint das? Wie ist das fürs Hier und Jetzt zu 
verstehen? Wie äußert sich das auch konkret in und durch mein Leben? – entfalten und 
erschließen des Begriffs mit eigenen Worten. 
Stichpunkte: Gottes Willen für uns Menschen; Umgang miteinander; Umgang mit Gott; 
Micha 6,8; Das tun, was ich erkannt und verstanden habe; Was bringt Jesus Ehre? 
Was fördert seine Gemeinde? Was bringt Menschen näher zu Jesus? 

 
C) zufallen 

- Zufall, etwas fällt mir zu, jemand lässt es fallen. 
- Gott sorgt für dich, er versorgt dich – Nahrung, Kleidung, was du täglich brauchst 
- „Mach SEINE Sache zu deiner Sorge, dann macht ER deine Sorgen zu SEINER Sache.“ 
- Gott befreit dich von deinen Sorgen und deinem Sorgen – vertrauen, zutrauen, sich einlassen 

auf Gott dafür nötig 
- eigene Erlebnisse, Erfahrungen weitergeben 
- Leben mit den „Zufällen“ Gottes – "Umsorgt-sein" erleben; offen und frei sein für Anliegen Jesu; 

Ausstrahlung gewinnen - Den Himmel/Gottes Reich gibt’s und das Wissen darum lässt 
unbeschwerter leben.

 
Zeit, um Gott Antwort zu geben, Gebet, Fürbitte 

- Stationen anbieten oder mehrere Runden mit ausgewählten Themen für Fürbitte 
- mögliche Stationen: 

Mit Gott ins Reine kommen – Beichtspiegel; Sich Gott wieder neu hingeben – 
Zuspruch/Segnung; Was ich Jesus sagen will – Brief an ihn schreiben; Sorgen fallen lassen – 
Stein ablegen; Beten für Andere und Anderes – Kerze anzünden; Gott loben – allein oder mit 
anderen Loblieder singen 

3. Medien, Material 

Lieder 
- passende Lieder aus den vor Ort vorhandenen Liederbücher wählen 
- außerdem: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes“; „Gott ist gegenwärtig“, EG 165 

Material 
- Beichtspiegel, Kerzen, Steine, Tücher, Papier, Stifte etc. (siehe Gebetsstationen) 

Verwendete Literatur 
- Kommentare zum Evangelium des/nach Matthäus von Fritz Rienecker, Adolf Schlatter, Walter 

Grundmann 
Stephan Apitz 

Jugendmitarbeiter 



Thema: Sabine Ball – Ein Leben. Ein Glaubensbekenntnis. 

Sabine Ball, geb. Koritke, hat eine eindrucksvolle Biografie – "von der Millionärin zur 
Tellerwäscherin" beschreiben sie einige. Es stimmt auch: 1925 in Königsberg/Ostpreußen geboren, 
erlebt sie 1945 die Bombardierung Dresdens mit und muss fliehen, schließlich wandert sie nach 
Amerika aus. Einige Jahre später heiratet sie einen Millionär, doch die Ehe wird wenige Jahre 
später wieder geschieden.  
Nun wird ihre Suche nach dem Sinn ihres Lebens ganz deutlich: Sie engagiert sich für Hippies, will 
sie von einem Leben ohne Drogen überzeugen. Sie reist nach Indien in ein Kloster. Aber all das stillt 
nicht ihre Sehnsucht. Erst eine Begegnung mit einem jungen Christen, der ihr aus der Bibel vorliest, 
bringt Antworten auf ihre Fragen. Als Christin beginnt sie ihr Leben zu ordnen, hört auf ihre 
Berufung, Gottes Liebe in den Elendsvierteln einer Großstadt zu bezeugen: Zunächst arbeitet sie in 
New York City, dann in Kalifornien, ab 1992/93 in Dresden. Im April 1993 öffnet das „Café 
Stoffwechsel“ in der Dresdner Neustadt für Punks, Obdachlose, Kinder und Jugendliche. Dort kocht 
sie u. a. für ihre Gäste und bietet ihnen eine Alternative zu ihrem Lebensstil an. Sie ist inzwischen 68 
Jahre alt und ist wirklich von der Millionärin zur Tellerwäscherin geworden. Am 7. Juli 2009 stirbt 
Sabine Ball – der Stoffwechsel e.V. besteht bis heute. 
Eine ausführlichere Biografie von Sabine Ball könnt ihr u. a. auf der Homepage der Sabine-Ball-
Stiftung finden. 
Beeindruckend ist vor allem, mit welcher Klarheit Sabine Ball ihren Glauben bekennt und sich für 
ihre Berufung einsetzt. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass sie als Christin für die Menschen eintritt. 
Ihr Lebenslauf erzählt aber auch von allen Hürden und ihrer Suche nach dem, was ihr Leben 
wirklich erfüllt. So gibt es viele Impulse zum Nachdenken über das eigene Leben, über Zweifel und 
Suchen, Berufung, über die eigene Form, Glauben im Alltag zu bekennen. 

Mögliche „Bausteine“ zur Gestaltung 

a) Einstieg – Das „Bürgermeisterspiel“  
Durch genaues Hinhören und konzentriertes Antworten kann man sich in der Berufshierarchie einer 
Stadt durchaus von der Klofrau zur Bürgermeisterin vorarbeiten. Dabei ist es euch überlassen, ob 
ihr Berufe vorgebt oder selbst wählen lasst – nur benannte Klofrau und Bürgermeister sind auf jeden 
Fall dabei. (Eine genaue Anleitung gibt’s zum Beispiel hier: http://www.kjgbernbach.de/wp-
content/uploads/Geschicklichkeits-Konzentrations-und-Wettkampfspiele.pdf) 

b) Biografischer Überblick 
Folgender Dropbox-link führt zu einer PowerPoint-Präsentation zum Download, zusammengestellt 
vom Stoffwechsel e.V.. Diese könnt ihr gern für die Vorstellung nutzen: 
https://www.dropbox.com/s/l1epq0f2pbpx59m/130723_Sabine%20Ball%20Pr%C3%A4si_kp_at.pdf
?dl=0 
Alternativ könnt ihr ihre Biografie auch gemeinsam entdecken. (In „plus3“ – siehe Materialtipps – ist 
diese Idee als Spiel für Kinder aufgearbeitet.) Teilt dazu den Lebenslauf in kleinere Abschnitte und 
unterbrecht an „Entscheidungspunkten“. Nun lasst die Teilnehmer überlegen: Wie hat sich wohl Sabine 
Ball entschieden, wie hättet ihr entschieden? So ergeben sich hier schon einige Anknüpfungspunkte für 
ein Gespräch. Mögliche Unterbrechungen: 

• nach dem Krieg…? – wandert sie nach Amerika aus 
• Lebensträume als junge Frau…? – einen reichen Mann heiraten 
• Neustart nach der Scheidung…? – Zusammenleben mit Hippies 
• den Sinn des Lebens suchen…? – in einem Kloster in Indien 
• fast 50jährig Christsein bekennen…? – Menschen in Not Gutes tun 
• 68 Jahre und einer Berufung folgen…? – von Amerika nach Dresden 

c) Zum Beispiel genommen… 
An dieser Stelle ist es möglich, ausgehend vom Lebensbild nach den eigenen Lebens- und 
Glaubenswegen zu fragen. Das kann ganz persönlich in Einzelarbeit, aber auch im gemeinsamen 

https://www.dropbox.com/s/l1epq0f2pbpx59m/130723_Sabine%20Ball%20Pr%C3%A4si_kp_at.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l1epq0f2pbpx59m/130723_Sabine%20Ball%20Pr%C3%A4si_kp_at.pdf?dl=0


Gespräch oder in einer Gruppenarbeit geschehen – je nachdem wie es zu eurer Gruppe passt. 
Wichtig ist, dass ihr euch für ein konkretes Gesprächsthema entscheidet und dann Impulse 
vorbereitet, z. B.: Thema „Glauben bekennen“. Impulse könnten sein: 

• Sabine Ball war lange Zeit auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens.  
Bist du auch auf der Suche? Wo oder wie suchst du? 

• Beim gemeinsamen Lesen der Bibel spürt Sabine die Gegenwart Gottes. 
Wie entdeckst du Gott in deinem Leben?  

• Sabine Ball bekennt ihren Glauben, indem sie ihrer Berufung nachgeht und Menschen in Not 
hilft. Dafür setzt sie ihre Zeit, ihr Geld, ihre ganze Kraft ein. 
Wie bekennst du im Alltag deinen Glauben? Was würdest du dafür einsetzen können? 

d) Abschluss 
„Stoffwechsel e. V.“ – da ist der Name Programm. Menschen in Dresden werden eingeladen, den 
„Stoff“ ihres Lebens zu wechseln, ihr Leben anders, neu zu gestalten. Sabine Ball hat dies in ihrem 
Leben selbst so getan. Vielleicht fällt euch ja ein kleines „Mitgebsel“ ein, das die Teilnehmer an dieses 
Thema erinnert, aber auch Mut macht, den eigenen „Stoff“ des Lebens immer mal zu überdenken 
und Glaubens-Leben (neu) zu gestalten. 

Weiteres Material 
Das vorgeschlagene Material kann vor allem zur eigenen Vorbereitung dienen; für die Gestaltung 
des Lebensbildes kann es nur verwendet werden, wenn die entsprechenden Lizenzen vorliegen. 

• „plus3: Von Nikolas bis Johnny Cash“, Stundenentwürfe für Kinder 
• „Mehr als Millionen – Sabine Ball“ – dieses Buch ist eine ausführliche Biografie 
• „Sabine Ball – Sehnsucht nach Leben“ – ein Dokumentarfilm, SCM Hänssler-Verlag 

Der Stoffwechsel e. V. bietet weiteres Material – u. a. auch auf der Homepage der Sabine-Ball-
Stiftung. Jugendgruppen, Hauskreise etc. können den Verein auch gern anfragen, ein Thema bei 
ihnen vor Ort zu halten; oder noch besser: Ihr könnt Sabine Balls Wirkungsort in Dresden besuchen. 
Kontakt:   
Alexander Türk, Öffentlichkeitsarbeit, Stoffwechsel e. V. 
Martin-Luther-Str. 29, 01099 Dresden 
Tel. 0351/8033500, www.stoffwechsel.org 

Mirjam Heiland 
Jugendmitarbeiterin 



Thema: Bekenntniszeichen – Bekenntnis zeigen 

Mittlerweile ist es lebensgefährlich geworden, sich als Christ zu bekennen. Nein, nicht bei uns, im 
liberalen Mitteleuropa. Da hält man es lieber mit der alten deutschen Weisheit „Religion ist 
Privatsache“. Darüber redet man nicht. Wir wollen doch nicht mit den Zeugen Jehovas verwechselt 
werden. Wir möchten mit unserem Bekenntnis doch niemandem auf den Geist gehen. Wir wollen 
lieber mit unserem Leben zeigen, dass wir Christen sind und darauf hoffen, dass uns jemand 
danach fragt. Meinen wir jedenfalls….Ich habe da meine Zweifel. Zunächst im Blick darauf, ob mein 
Leben immer so eindeutig und unmissverständlich auf Jesus Christus hinweist. Und zum anderen 
stehen mir die Aussagen der Bibel sperrig im Weg: 

„Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen 
Vater“, sagt Jesus in Mt. 10,32. 
„Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung“, befiehlt der 
auferstandene Herr seinen Jüngern, Mk. 16,15. 

Warum tun wir das nicht einfach, sondern suchen immer wieder nach Gründen, den Mund zu 
halten? 
Im Nahen Osten, in vielen muslimischen Ländern, in Nordkorea und Nigeria ist es lebensgefährlich, 
sich als Christ zu bekennen, als Anhänger des Jesus Christus. Und viele haben deswegen schon ihr 
Leben gelassen. 
Das Bekenntnis zu Jesus Christus ist keine Pantomime, sondern ein Zeugnis in Tat und Wort. Und 
weil sich mancher mit dem Wort tatsächlich schwer tut, hat es zu allen Zeiten Zeichen gegeben, die 
darauf aufmerksam machten: Hier ist auch einer, der mit Jesus von Nazareth geht.
Schon in der frühen Christenheit hatte man ein solches Zeichen: den Fisch. Damit konnte man sich 
erkenntlich machen ohne Worte. Das war in Verfolgungszeiten nicht unwichtig. Warum der Fisch? 
Im Griechischen heißt er I C H T Y S. Und wenn man die einzelnen Buchstaben zu eigenständigen 
Wörtern macht, dann heißt das „Jesus Christus, Gottes Sohn, Heiland“, natürlich auf Griechisch. So 
war dieses Zeichen ein Bekenntnis, ein Bekenntnis-Zeichen. 
In meiner Jugendzeit war es eine große Ehre, wenn man nach einem Jahr treuen JG-Besuchs das 
Bekenntniszeichen der Jungen Gemeinde, das Kreuz auf der Weltkugel, verliehen bekam. 
Dieses Zeichen machte öffentlich deutlich: In einer Welt, die behauptete „Die Wissenschaft hat 
bewiesen, dass es keinen Gott gibt“, bekannten wir uns zu Jesus Christus und seiner Gemeinde. 
Und es wurde wahr genommen. 
Ich ging in die Berufsschule für Maschinenschlosser. Dort wollte ich von Anfang an Flagge zeigen. 
Also trug ich das Bekenntniszeichen an meiner Jacke. Meine Klassenkameraden wussten sofort, zu 
welcher „Firma“ ich gehörte. Daraufhin hatte ich einiges an Spott wegzustecken. Doch dann kam 
der Tag, an dem mir klar wurde, dass das Bekenntnis auch etwas kosten kann. Wer sich zeigt, wird 
angezeigt. 
Da steht eines Morgens mein Klassenlehrer vor mir, zeigt auf das Bekenntniszeichen und sagt: 
„Wissen Sie, dass dieses Zeichen in unserer sozialistischen Schule Ärgernis erregt?“ 
Verdattert schüttle ich den Kopf. Er fährt fort: „Sie haben zwei Möglichkeiten: Entweder, Sie machen 
das ab und können bleiben wer Sie sind. (Richtig, denn ein äußeres Zeichen sagt gar nichts über 
die innere Verfassung!) Oder Sie lassen es dran und ziehen die Konsequenzen." 
(Ich wusste, worauf er anspielte. Vor einiger Zeit hatte man einem jungen Mann aus dem 
Nachbarort deswegen die Ausbildung gestrichen.) Was sollte ich tun? Sollte ich darauf eingehen 
oder stur bleiben? Es hat ein paar Tage Nöte, Kampf und Gebet gekostet. Ich bin ja kein Held, eher 
feige. Aber dann wurde mir klar: Du kannst nicht nur mit dem Herzen glauben, du musst auch mit 
dem Mund, in diesem Fall mit dem Zeichen, bekennen. Das Kreuz auf der Weltkugel blieb dran. 
Und mir ist nichts passiert. 
Seit einiger Zeit trage ich ein anderes Zeichen an meiner Jacke. Es ist ein Button mit dem 
arabischen „N“. Damit will ich meine Solidarität mit den verfolgten Christen im Nahen Osten deutlich 
machen. Die Terrorgruppe ISIS hat an die Häuser der Christen dieses „N“ gemalt. Es bedeutet 
„Nazarener“, Anhänger des Jesus von Nazareth. Diese Häuser wurden geplündert, 
Christen vergewaltigt, versklavt oder getötet. Und ich will zeigen: Ich bin auch mit diesem Jesus. 



Mir ist auch aufgefallen, dass im NT an einer Stelle die Christen ein Bekenntniszeichen verweigern. 
Das ist am Schluss des 13. Kapitels in der Offenbarung. Christen verweigern das Malzeichen des 
Antichristen. Und sie bezahlen es mit ihrer Existenz. Ich bitte Gott darum, dass er, falls einmal 
für mich eine solche Situation eintreten sollte, mir den Mut gibt, das Bekenntnis zu zeigen: Jesus 
Christus ist der Herr über alles. 
Bis dahin möchte ich es mit dem Liedvers halten, den wir in den fünfziger Jahren lautstark im 
Jugendkreis gesungen haben: 
 
Auf, lasset uns mit Werken zeigen, 
mit Glauben, der zur Tat bereit, 
dass wir dem höchsten König eigen, 
dass unser Leben IHM geweiht. 
 

Christliche Symbole 

Das Kugelkreuz: Bekenntniszeichen der Jungen Gemeinde. 
 

 
 

Der Fisch: Bekenntniszeichen der ersten Christen 
Die Initialen des griechischen Wortes Ichthys ("Iesous, christos, theou, hyios, soter") für Fisch 
werden übersetzt mit "Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter (oder Erlöser, Heiland)". 
Der Fisch war ursprünglich das erste geheime Erkennungszeichen seit der Christenverfolgung im 1. 
Jahrhundert. 
 

 
 

Das Christusmonogramm: Bekenntniszeichen der ersten Gemeinden 
Die beiden griechischen Buchstaben Χ (Chi) und Ρ (Rho) stehen für den Namen Christos (Christus). 
Das Christusmonogramm ist ein Bekenntnissymbol der frühen Kirche. Es ist u. a. als häufigste 
Grabinschrift in den Katakomben von Rom (2. Hälfte des 2. Jh. und 3. Jh.) zu finden. 
 

 



Das Gottesauge: Symbol für die Dreifaltigkeit Gottes 
Das Auge in einem umschließenden Dreieck ist der Versuch, die göttliche Dreifaltigkeit bildlich 
darzustellen und symbolisiert hierbei das väterlich wachende, allsehende Auge Gottes. Illustrationen 
aus dem 17. Jahrhundert zeigen es manchmal von Wolken umgeben. Dieses Symbol ist durchaus 
umstritten, da es auch im Umfeld der Freimaurer vorkommt. Allerdings ist es auch Teil des Siegels 
der Vereinigten Staaten von Amerika und als solches auf jeder 1-Dollar-Note zu sehen. 
 

 
 

Anfang und Ende: Hinweis auf Christus den Anfänger und Vollender 
Alpha und Omega sind der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet (entsprechen 
dem lateinischen A und Z). Diese griechischen Buchstaben sind ein Hinweis auf Christus, den 
Anfänger und Vollender unseres Glaubens. 
Er sagt: „Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende“ (Offenbarung 1,8). 
 

 
 

Das Kreuz: Zeichen des Sieges 
Das lateinische Kreuz (lateinisch: crux) oder Passionskreuz ist eines der bekanntesten und 
beständigsten Kreuzformen überhaupt und symbolisiert nach dem Tod durch Kreuzigung und 
nachfolgender Auferstehung Jesu den Sieg über den Tod. Durch das große Opfer zur Rettung der 
Menschheit wurde es zum mächtigsten Symbol des christlichen Glaubens. 
Meistens wird das Kreuz mit der von Pilatus verfassten und am Kreuz angebrachten Inschrift I.N.R.I. 
dargestellt. 
 

 
 
Es ist die lateinische Abkürzung für: 
I Iesus (Jesus) 
N Nazarenus (von Nazareth) 
R Rex (König) 
I Iudaeorum (der Juden) 



Methodischer Hinweis: 
 
Im Internet lassen sich eine große Fülle von Zeichen und Symbolen finden (christliche und 
nichtchristliche).  
Daraus lässt sich leicht ein Abend gestalten, z. B. mit einem Quiz, der Herstellung eines bekannten 
Bekenntniszeichens und den Berichten über die Bedeutung und den Umgang mit Zeichen und 
Symbolen. Die Erfahrungen mit dem Kugelkreuz (siehe oben) kann dabei eine besondere Rolle 
spielen und an unsere jüngste Vergangenheit erinnern. Vielleicht findet man am Rüstzeitort auch 
noch andere Zeitzeugen, die von ihren Erlebnissen und Erfahrungen mit dem Bekennen als 
Christen in der DDR erzählen können. 

Rainer Dick, Schwabach 
  (ergänzt durch Christoph Wolf)



Thema: Trinität - Dreieinigkeit 

1. Trinität: ein theologischer Überblick 
Die Lehre von der Trinität ist eines der schönsten und gleichzeitig schwierigsten Stücke der 
christlichen Lehre. In jedem der großen christlichen Glaubensbekenntnise kommt sie vor. Das 
musste aber erst hart errungen werden. Warum? 
Trinität oder die Dreieinigkeit Gottes gibt es nicht als Wort in der Bibel. Es ist ein Konzept und eine 
Schlussfolgerung aus dem, wie sich Gott in der Bibel zeigt. Grundlage ist, dass die Bibel beschreibt, 
dass es nur einen einzigen Gott gibt und sonst keinen: 
 Hört, ihr Israeliten! Der Herr, unser Gott, der Herr, ist einer. (5. Mose 6,4) 
Gleichzeitig beschreiben verschiedene Texte im Alten und Neuen Testament Gott als drei 
Personen. Allen dreien werden verschiedene Aufgaben zugewiesen: 

• Gott der Vater ist der Schöpfer und Erhalter des Universums und des Lebens. 
• Gott wurde in Jesus Christus als 100 % Mensch und 100 % Gott in Bethlehem geboren und 

starb, um die Menschheit von ihren Sünden zu befreien. 
• Der Heilige Geist ist seit der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu die Kraft Gottes, die sein 

Erlösungswerk fortführt. 
Und schon sind wir an dem Punkt, an dem es kompliziert wird. Die Aufgaben oder 
Tätigkeitsbeschreibungen der drei Personen der Trinität sind fast dieselben. Es geht darum, dass 
ein liebender Gott voller Kreativität und Hingabe eine Welt geschaffen hat. Diese Welt ist jedoch 
dem dauerhaften Verfall ausgesetzt. Woraufhin jede der drei Personen/Gott alles daran setzt, 
diese Welt zu retten und zu erhalten. Diese Einheit zeigt besonders das Gebet Jesu in Joh. 17 und 
besonders folgender Vers: 

Jetzt verlasse ich die Welt; ich lasse sie [die Jünger] zurück in der Welt und komme zu dir 
[Vater]. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins 
sind, so wie wir eins sind. (Joh. 17,11) 

Jetzt könnte man sagen: Ist doch einfach. Am Anfang war Gott der Vater da, dann kam Jesus 
Christus und heuten haben wir den Heiligen Geist. Das sind drei Erscheinungsformen Gottes. Grob 
stimmt das auch. Doch die Bibel beschreibt genauso, wie die drei Personen Gottes gleichzeitig in 
der Welt agieren und auch untereinander kommunizieren, wie oben genannter Vers zeigt. Richtig 
kompliziert wird es, wenn Gott von Gott verlassen ist. So schreit Jesus, der selbst ganz Gott ist, am 
Kreuz:  

Dann, um drei Uhr, rief Jesus mit lauter Stimme: „Eli, Eli, lama asabtani?“, das bedeutet: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mk. 15,34) 

Auch schon die Kirchenväter hatten Probleme, die Dreieinigkeit logisch zu beschreiben. Sie 
entwickelten zwei Grundkonzepte, die Trinität zu denken. Das eine beschreibt das Verhältnis der 
drei Personen zu einander (immanente Trinität). Das andere Konzept beschreibt die Aufgaben der 
einzelnen Personen (ökonomische Trinität). Am Schluss kamen die meisten Kirchenväter zu dem 
Entschluss, dass Gott mit menschlichem Verstand nicht zu verstehen ist. Denn wie soll der 
Verstand Gott verstehen, wo er doch selbst von Gott gemacht ist. Der Kirchenvater Augustinus 
(354-430 n. Chr.) ließ sich sogar zu der Aussage hinreißen: „Wenn du`s verstehst, kann es Gott 
nicht sein!“ 
Als Hilfe, um etwas zu beschreiben, was man eigentlich nicht beschreiben kann, nutzten die 
Kirchenväter und die Autoren der Glaubensbekenntnisse Metaphern, Symbole und bildliche 
Sprache und kombinierten diese mit den Aussagen, die die Bibel über die drei Personen trifft. 
Das Nicänische Glaubensbekenntnis beschreibt Jesus als: 

[…] den Sohn Gottes, der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt: aus dem 
Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, 
nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. 

Tertullian (ca. 150-220 n. Chr.) vergleicht das Verhältnis zwischen Gott Vater, Sohn und Heiligem 
Geist mit den Teilen eines Baums: Wurzel, Stamm, Zweige. Alle zusammen sind ein Baum, und 
doch kann man die drei Teile von einander unterscheiden. Er nutzt auch das Bild des Wassers. Es 
entsteht an einer Quelle, wird zu einem Bach und dann zu einem Fluss. Bach, Fluss und Quelle 
bestehen alle aus Wasser und doch kann man sie von einander unterscheiden. 



Ein modernes Bild stammt von C. S. Lewis. Er verglich die Trinität mit einem Würfel. Dieser hat drei 
Dimensionen (Höhe, Breite, Länge), die man voneinander unterscheiden kann. Es braucht aber alle 
drei Dimensionen, um einen Würfel zu haben. Der Theologe David Clemens verglich, anknüpfend 
daran, die Trinität mit dem mathematischen Konzept von 1 x 1 x 1 = 1. 
Hier könnte man sagen: Super, Problem gelöst. Jedes Bild und jeder Vergleich sind aber nur eine 
Hilfestellung, die nicht ausreicht, um die Trinität völlig zu beschreiben. Beispielsweise bleibt in dem 
Wasser-Bild die Kommunikation zwischen den drei Personen offen. Ein Geheimnis bleibt auch, wie 
Gott von Gott verlassen sein kann (siehe die Kreuzigungsszene). Das führt beim Würfel-Bild zu der 
Frage, wie er beispielsweise ohne Länge existieren kann. 
„Geheimnis“ ist dabei ein spannender Begriff. Die Lehre von der Trinität ist kein Rätsel. Denn das 
kann man logisch auflösen. Mit der Trinität verhält es sich eher so: Je tiefer man forscht und 
darin eintaucht, umso schöner und unverständlicher wird Gott. Doch das kann man nur erfahren, 
wenn man es tut. Es bleibt eben ein Geheimnis. 

2. Methodischer Entwurf 

2.1. Einstiegsmöglichkeiten in das Thema 
A) Jeder sammelt einen Gegenstand, der aus drei Teilen besteht bzw. der aus einem Teil besteht und zu 

drei Dingen verwendet werden kann. Nachdem im Plenum jeder seinen Gegenstand vorgestellt hat, 
folgt die Lehreinheit zur Trinität. Nach der Lehreinheit bekommt jeder den Auftrag, seinen 
Gegenstand mit der Lehre von der Trinität zu vergleichen. 

B) Jeder Teilnehmer bekommt ein Evangelisches Gesangbuch und sucht nach Sprüchen, Liturgien 
und Liedern, in denen Vater, Sohn und Heiliger Geist vorkommen. 

C) Ein persönlicher Einstieg ist Frage: Welche der drei Personen ist für deinen Glaubensweg in 
welcher Situation wichtig gewesen? 

D) Eine reifere Gruppe kann vor und nach der Lehreinheit darüber diskutieren, warum man bei der 
Taufe die „trinitarische Formel“ (…im Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes) 

     benutzt? 
E) Vergleichende Bildbetrachtung von Ikonen: "Die Trinität" von Andreij Rublijev mit "Die Heilige 

Dreifaltigkeit als Dreigesicht" (Malerei, anonym, Pinzgau, 19. Jahrhundert.) Welche beiden 
Grundaussagen stehen dahinter? 

F) Liedanalyse: Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (Evangelisches Gesangbuch, Nr. 126). Welche 
Aussagen werden über die Trinität getroffen? 

2.2. Möglichkeiten zur Vertiefung 
Ohne eine Lehreinheit kommt man bei der Lehre von der Trinität nicht aus. 
Neben dem Suchen von Vergleichsgegenständen, können besonders im Religionsunterricht 
Diskussionsrunden eine größere Perspektive auf das Thema eröffnen. Fragen dazu wären: 
A) Theologische Reflexion I: Welche theologischen Probleme ergeben sich, wenn man die Trinität 

ablehnt? Welche biblischen Texte sind dann nicht mehr zu verstehen?  
B) Theologische Reflexion II: Alle drei Personen sind nebeneinander gleichwertig und gleich wichtig. 

Was passiert, wenn man folgende Person vernachlässigt: a) Vater, b) Sohn, c) Heiliger Geist? 
 Beispiele:  

• Welche Theorie der Entstehung der Welt bekommt man, wenn Gott der Vater und 
Schöpfer vernachlässigt wird? 

• Welche Religionen oder Weltanschauungen besagen, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist 
bzw. nicht Gott ist? 

• Was würde uns heute fehlen, wenn es den Heiligen Geist nicht gäbe? 
C) Persönliche Reflexion: Diskutiert in Kleingruppen: Welche der drei Personen der Trinität ist dir 

auf deinem Glaubensweg bisher besonders wichtig gewesen? Mit welcher der drei Personen 
kannst du nur schwer etwas anfangen? Mit welchem Teil der Trinität würdest du dich gern mehr 
auseinander setzen? 

 



D) Intellektuelle Reflexion: Diskutiert folgende Aussage: Wenn sich jemand das Christentum 
ausgedacht hätte, hätte er es wesentlich einfacher gemacht. Gerade weil es so komplex und 
geheimnisvoll ist, halte ich es für glaubwürdig. 

E) Ökumenische Reflexion: Verschiedene Gemeindeströmungen betonen die einzelnen Personen 
der Trinität unterschiedlich. Welchen Stellenwert nehmen jeweils Vater, Sohn und Heiliger Geist 
in folgenden Gemeindeströmungen ein: Evangelische Kirche; Pfingstgemeinden; 
Baptistengemeinden. 

F) Interreligiöse Wissensvermittlung: Der Koran behauptet, die Trinität bestehe nicht aus Vater, 
Sohn und Heiligem Geist. Lest im Koran Sure 5, 116. Woraus besteht die Trinität aus Sicht des 
Korans? Woher kommt diese Vorstellung? Macht euch dazu die Volksfrömmigkeit der arabischen 
Halbinsel im 5. Jahrhundert bewusst. 

3. Medien/Material 

3.1. Liedvorschläge 
Folgende Lieder passen zum Thema Trinität 
• Klepper: Gott Vater, du hast deinen Namen (EG 208) 
• Rambach: Ich bin getauft auf deinen Namen (EG 200) 
• Luther: Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (EG 126) 
• Baloche: Our God Saves 
• Tomlin: How great is our God / So groß bist du Herr. 
• Fielding/Crocker: Das glaube ich. 
• Zenhendner: Ehre sei dem Vater 

3.2. Spiele 

Wer-bin-ich?  
Jeder bekommt verdeckt einen Zettel mit einer Person darauf an die Stirn geklebt. Durch Fragen, 
die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, versucht jeder den Namen auf seiner Stirn zu 
erraten. Jeder darf solange raten bis er eine Frage mit Nein beantwortet. Dann ist der nächste dran. 
Unter die Zettel kommen auch die Personen: Vater, Sohn, Heiliger Geist. 

Fahrradschlauch-Rallye 
Alle fassen sich in einem Kreis an den Händen. Ein großer und eine kleiner Fahrradschlauch 
werden bei gegenüberliegenden Personen mit in den Kreis hineingenommen (zwei Personen fassen 
sich durch den Schlauch an den Händen). Nun beginnt die Rallye, in dem jeder durch den Schlauch 
durch steigt und diesen so an den Nächsten weiter gibt. Das Spiel ist beendet, wenn der große den 
kleinen Schlauch eingeholt hat. 

Breitestes Lächeln, fiesestes Grinsen 
Einige Teilnehmer erklären sich dazu bereit, ihr breitestes Lächeln und ihr fiesestes Grinsen zu 
machen. Alle anderen bestimmen durch Abstimmung, wer jeweils gewonnen hat. 

3. 3. Wichtige Bibelstellen 
Altes Testament 
• 1. Mose 1,26; 3,22; 11,7 und Jes. 6,8 (Man beachte die Pluralformen.) 
• 5. Mose 6,4 (Höre Israel) 
• 1. Sam. 19,23 (Auftreten eines Geistes Gott im AT) 
Neues Testament 
• Mt. 3,16-17 (Sohnschaft Jesu) 
• Mt. 28,19; 1. Kor. 12,4-6; Eph. 4,4-6; 1. Petr. 1,2; Judas 20,21 (Beschreibung der Dreieinigkeit) 
• Joh. 16,7.17 (Gebet Jesu zum Vater mit trinitarischen Aussagen) 
• Mk. 15,34 (Gott ist von Gott verlassen.) 



• Der Heiligen Geist hat Eigenschaften und tritt als Person auf. Er hat Verstand (1. Kor. 2,10.11), 
Willen (1. Kor. 12,11) und Gefühle (Eph. 4,30). 

3.4. Wichtige Zitate: 
„Die Trinitätslehre ist das Endergebnis einer langen Zeit des Nachdenkens über die Art und 
Weise, in der Gott in seiner Welt gegenwärtig und wirksam ist. Sie ist das Ergebnis - nicht der 
Ausgangspunkt - eines langen Denkprozesses, der in den ersten vier Jahrhunderten der 
christlichen Zeitrechnung in Gange war […]. Die Verkündigung sagt uns, dass Gott uns in Jesus 
Christus erlöst - die Lehre betont, dass Gott deshalb ein dreieiniger Gott sein muss. Sie erklärt 
nicht, warum Gott so ist, und sie will es auch gar nicht erklären - sie stellt einfach fest, dass Gott 
so sein muss, wenn er so handelt, wie Christen sein Handeln kennen.“  

(Alister McGrath: Vater Sohn und Heiliger Geist. Wuppertal 1991, S. 11ff.) 
„Die Dinge, die ich am leidenschaftlichsten vertrete, sind diejenigen, denen ich am längsten 
widerstand und erst spät akzeptierte.“ 

(C. S. Lewis: Überrascht von Freude. Giessen 1992, S. 256) 
„Wenn es eine lenkende Kraft außerhalb der Welt gibt, dann kann sie sich uns nicht als ein 
Bestandteil eben dieser Welt offenbaren; ebensowenig wie der Architekt eines Hauses eine 
Wand, eine Treppe oder ein Kamin in diesem Haus sein könnte. Einzig in unserem eigenen 
Innern könnten wir sie als Einfluss erfahren oder als Gebot, das unser Verhalten in bestimmte 
Bahnen lenken will. Und genau das stellen wir in uns selbst fest. Sollte uns das nicht zu denken 
geben?“ 

(C. S. Lewis: Pardon, ich bin Christ, Giessen 2014, S. 35) 
 

Dipl.-Theol. Fabian Mederacke 
Leipzig 



Thema: Heiliger Bimbam  
... oder wem die perfekte Minute schlägt 

Einstieg 
 „Ich hab alles gegeben.“  
Dieser Satz muss nach jedem Auftritt, egal bei welchem Casting vom Teilnehmer in die Kamera 
gestöhnt werden. Wenn du dir einen Namen machen möchtest, ist ganzer Einsatz gefragt.  
Du musst perfekt sein. 
 „Er hat alles gegeben.“  
Wurde zu Luthers Zeiten dieser Satz über einem gesagt, konnte man annehmen, vor einem steht 
der perfekte Christ - ein Heiliger. Aufopferungsbereiter Dienst an den Armen; bereit, für andere zu 
sterben, in Armut leben, Krankheit auf sich nehmen, um Kranken zu helfen. 
Perfektes Christsein. 
 „Gott hat alles gegeben.“  
Aber was ist heilig? Heilig wird unter anderem mit „Ganzsein“ übersetzt. Für mein Ganzsein als 
Mensch, damit ich nicht am Leben kaputtgehe, ist die lebendige Beziehung zu meinen Schöpfer 
unverzichtbar. Gott allein ist heilig. Und allein ER macht heilig (Jes. 43,3; Offb. 4,8; Jes. 6,5; 
Mt. 22,11ff.; 2. Sam. 6,6-11). Als Mensch kann ich nie aus mir selbst heraus heilig sein. Meine 
Heiligkeit kann nur von Gott abgeleitet und von IHM gegeben sein. Diese Heiligkeit, dass ich „das 
Leben und volle Genüge habe“, ist ein Geschenk und nichts, was ich mir verdienen kann (Kol. 1,22;
2. Kor. 5,17; 5. Mo. 7,6; 3. Mo. 11,44) 
Gott hat für die Beziehung zu ihm alles gegeben, seinen Sohn. 
Das perfekte Geschenk. 
 „Wir geben alles.“  
Die Zeit läuft. Erst recht bei dieser Aktion. Eine Minute habt ihr Zeit.  
Eine Aufgabe müsst ihr lösen. 
Schafft ihr es? Oder schlägt euch die Zeit? 
Die perfekte Minute. 

Kurzbeschreibung 
Mehrere kleine Gruppen treten gegen einander an. Aufgabe ist dabei, in einer Minute die gestellte 
Aufgabe zu lösen. Grundlage ist die bekannte Fernsehshow „Die perfekte“ Minute.  

Zeit  
ca. 1 – 2 Stunden (je nach Teilnehmeranzahl und Spielfreude) 

Material 

Allgemeines Material 
• Material, je nachdem welche Spiele ausgewählt werden (siehe Spielesammlung im 

Anhang) 
• Titel der ausgewählten Spiele auf kleine Zettel schreiben und in eine Schüssel legen 
• große sichtbare Stoppuhr, Timer (z.B. App für Smartphone, Tablet) 

• Flipchart mit Eddings für Zeitkonto 
• evtl. Preise (z. B. „Contra Sanduhr“ als Pokal für Gewinner, ca. 10 €)  

(http://www.amazon.de/gp/product/B008AVQXDO/ref=ox_sc_sfl_title_10?ie
=UTF8&psc=1&smid=AY91EEIFOHGIO) 

Optionales Material 
• evtl. Quiz-Spiele vom Benno Verlag für 2. Joker 

http://www.amazon.de/gp/product/B008AVQXDO/ref=ox_sc_sfl_title_10?ie=UTF8&psc=1&smid=AY91EEIFOHGIO
http://www.amazon.de/gp/product/B008AVQXDO/ref=ox_sc_sfl_title_10?ie=UTF8&psc=1&smid=AY91EEIFOHGIO


• (z. B. Jesus, Bibelsprüche, Christliche Rekorde... für 2-10 € gebraucht) 
• für jede Gruppe eine „5-Minuten-Terrine” und einen Löffel 
• einen Wasserkocher pro Gruppe 

Durchführung  

1. Einstiegsmöglichkeiten  
Impuls (z. B. „Heilige“, „Perfekt sein“, „Zeit haben“) 
Anspiel (z. B. „Homo Christianus – Der perfekte Christ“) - siehe Anhang 

2. Spielregeln & Joker 

Regeln 
• Es werden Gruppen mit 3-5 Teilnehmern gebildet. Jede Gruppe gibt sich einen Namen und 

hat ein Zeitkonto mit einem Startguthaben von 60 Sekunden. 
• Jede Gruppe ist reihum dran und muss in einer Minute die Aufgabe lösen, welche sie auf 

dem kleinen Zettel zieht. 
• Die Gruppe darf vor dem Start der 60 Sekunden nicht probieren!!! 
• Für jede gelöste Aufgabe werden der Gruppe 60 Sekunden gutgeschrieben. 
• Vor dem Lösen einer Aufgabe, können die anderen Gruppen Sekunden von ihrem 

Zeitkonto als Tipp setzen, ob die Gruppe, welche an der Reihe ist, es schafft oder nicht. Je 
nachdem werden diese dann abgezogen oder gutgeschrieben. 

Zusatzoptionen 
Die folgenden beiden Zusatzoptionen sind für das Gelingen der Aktion nicht notwendig und können 
nach Lust und Laune verwendet oder einfach weggelassen werden. Nur sollte es vor Beginn von 
der Spielleitung festgelegt werden. 
1. Zusatzoption 
Jede Gruppe sitzt an einem Tisch, darauf stehen ein Wasserkocher und eine 5-Minuten-Terrine mit 
Löffel. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man hebt sich diese bis zum Schluss auf und 
bekommt pro Terrine (60 Sekunden gutgeschrieben). Oder man bereitet die Terrine zu. Man füllt 
heißes Wasser, 5 Minuten bevor man wieder an der Reihe ist, in die Terrine. Ist die Gruppe dann 
wieder dran, hat einer aus der Gruppe eine Minute Zeit, diese zu essen. Dafür entfällt die 
eigentliche vom Spielleiter gestellte Aufgabe. Schafft man es, bekommt man 5 x 60 Sekunden 
gutgeschrieben.  
2. Zusatzoption (siehe Quiz-Spiele vom Benno Verlag, 100 Fragen & Antworten) 
Die Gruppe, welche an er Reihe ist, kann vor jeder Aufgabe einen Quizjoker nehmen. Dieser hat 
sieben Schwierigkeitsstufen. Jede Stufe entspricht einer Sekunde. Die Gruppe sucht sich eine 
Schwierigkeit aus. Löst sie die Frage richtig, hat die Gruppe für die zu lösende Aufgabe je nach 
Schwierigkeitsstufe 1-7 Sekunden mehr Zeit. Wird sie falsch beantwortet, werden diese Sekunden 
von den 60 Sekunden abgezogen, die Gruppe hat weniger Zeit zum Lösen der Aufgabe. 

Abschluss 
Am Ende gewinnt die Gruppe mit der meisten Zeit. Preisverleihung. 
Lied „Meine Zeit steht in deinen Händen“  

Jan Weißbach 
Gemeindepädagoge 



Aktion: Jugendglaubenskurse 

1. Jugendglaubenskurse – wozu? 
Noch sind sie in Sachsen eher ein Geheimtipp, Jugendglaubenskurse wie Jugendalpha, Emmaus 
und Co. Doch da, wo sie einmal durchgeführt worden sind, gehören sie oft bald zum festen 
Bestandteil der Jugendarbeit. Denn sie entfalten eine besondere Dynamik, die über die normale 
„Routine“ hinausgeht. 

Jugendglaubenskurse bündeln die Top-Themen des Glaubens. 
Machen wir uns nichts vor: Das Glaubenswissen bröckelt. Fragt man etwa in der Jungen Gemeinde, 
was wir zum Beispiel zu Trinitatis überhaupt feiern, dann trifft man häufig auf Ratlosigkeit. „Trini-
was-bitte?“ Man kann das beklagen. Oder aber man ändert es. Zum Beispiel durch einen 
Jugendglaubenskurs. Denn Glaubenskurse bündeln die wichtigsten Themen des Glaubens: Wer ist 
Jesus? Warum starb Jesus? Was kann mir Gewissheit im Glauben geben? Warum und wie bete 
ich? Wer ist der Heilige Geist? Um nur mal einige der Themen eines Glaubenskurses nennen (in 
diesem Fall „Jugendalpha“). Das sind Fragen, um die man als Christ nicht herumkommt. Fragen 
übrigens auch, mit denen man so schnell nicht fertig wird. Von daher schadet es auch gar nichts, 
wenn man die Fragen schon kennt. Man wird sich wundern, was da immer noch an Entdeckungen 
zu machen ist. 

Jugendglaubenskurse sind interaktiv. 
Ein Grund, weshalb so wenig hängen bleibt im Schul- oder Konfirmandenunterricht, ist, dass die 
Inhalte oft an einem vorbeirauschen. Man kennt das ja. Im Jugendglaubenskurs ist das anders. Da 
werden die Themen im Gespräch erschlossen (oder wenigstens vertieft). Es gibt Ideen für 
spielerische Einstiege, medialen Input, kreative Gestaltung… beste Voraussetzungen dafür, dass 
etwas hängen bleibt! 

Jugendglaubenskurse sind offen für alle. 
Jugendglaubenskurse sind in der Regel so aufgebaut, dass man Freunde mitbringen kann. Es wird 
kein Vorwissen vorausgesetzt. Thematisch geht es ganz vorne los. Und die Mitarbeiter sind 
hoffentlich darauf vorbereitet, dass hier mal jemand auftaucht, der einfach mitgeschleppt wurde. Gut 
so! So wird der Jugendglaubenskurs zur evangelistischen Gelegenheit! Dabei sollte auch mit der 
Möglichkeit gerechnet werden, dass sich am Ende tatsächlich mal jemand taufen lässt. 
Von daher ist es gut, wenn so ein Jugendglaubenskurs fest zur Nacharbeit von JesusHouse, 
Jugendwochen und anderen evangelistischen Veranstaltungen gehört.  

2. Jugendglaubenskurse – welche? 
Es gibt inzwischen eine ganze Reihe verschiedener Jugendglaubenskurse. Ich greife drei heraus, 
die mir am interessantesten erscheinen. 

Jugendalpha – vielseitig, beziehungsorientiert, intensiv 
Jugendalpha ist der Jugendableger des bekannten Alphakurses, der ursprünglich in London und 
seitdem auch in zahlreichen Gemeinden auf der ganzen Welt für Wachstum und Bewegung gesorgt 
hat. Er ist an „Fragen an das Leben“ orientiert. Die Frage der ersten Einheit lautet etwa: „Hat das 
Leben mehr zu bieten?“ Eine Frage, die jeden betrifft. 
Jugendalpha gibt es in gleich drei Varianten: Media, Aktiv und Light. Die Themen sind in allen 
Varianten gleich. Unterschiedlich sind nur die Methoden: „Media“ verwendet Ausschnitte aus 
bekannten Kinofilmen und andere Multimedia-Präsentationen; „Aktiv“ arbeitet mit Experimenten, 
Rollenspielen und kreativen Aufgaben; bei der Präsentationsart „Light“ werden die Themen vor 
allem durch kurze Geschichten präsentiert („Light“ also im Sinne von abgespeckt, methodisch und 
auch zeitlich).  
Jeder Alphakurs-Abend beginnt - nach einer Phase des Ankommens und Warmwerdens - mit einer 
gemeinsamen Mahlzeit. Beziehungstechnisch macht das Sinn: Wer miteinander isst und trinkt, 
kommt leichter ins Gespräch. Das Thema, das möglichst schon in der Deko anklingt, wird dann in 
einem ca. 20minütigen Vortrag entfaltet und anschließend in kleinen Gesprächsgruppen vertieft.  



Jugendalpha ist also ziemlich aufwendig; man braucht eine ganze Reihe Mitarbeiter und sollte 
pro Abend mindestens zwei Stunden einplanen. Hinzu kommt auch noch ein Wochenende etwa in 
der Mitte des Kurses. Es wird empfohlen, sich an diesem Wochenende mit dem Heiligen Geist zu 
beschäftigen. Dann hat man ausreichend Zeit und Gelegenheit sich auch spirituell auf das Wirken 
des Geistes einzulassen. Teilnehmer früherer Kurse berichten von intensiven Geist-Erfahrungen, 
die sie an diesen Wochenenden gemacht haben. 
Überhaupt ist der Alphakurs in seinen verschiedenen Formen wohl der Glaubenskurs, der auf die 
meiste Erfahrung zurückgreifen kann: Mehr als 14 Millionen Teilnehmer aus über 160 Ländern - 
die Zahlen sprechen für sich. Und wer meint, Jugendalpha funktioniere in Deutschland nicht, sollte 
sich z. B. mal in der Kirchgemeinde Auerbach im Erzgebirge umhören… 
Die Unterstützung durch die Macher von Jugendalpha ist übrigens sehr vorbildlich: Regional werden 
professionelle Trainingstage durchgeführt. Auf Wunsch kommt Dominik Sandles, Koordinator von 
Jugendalpha Deutschland, dafür gerne auch nach Sachsen (dominik.sandles@alphakurs.de). Über 
das ausführliche „Handbuch für Leiter und Mitarbeiter“ hinaus stellt Jugendalpha ein großes 
Angebot an Material zur Verfügung, das unter http://alphakurs.de/alpha-jugend/ abrufbar ist. 
Besonders die Video-Clips sind aufwendig produziert und ansprechend. 
Fazit: Wer über die nötigen Ressourcen verfügt, für den ist Jugendalpha klar zu empfehlen. Der 
Aufwand ist zwar groß, aber wenn es gut läuft, wird Jugendalpha zu einer Veranstaltung mit 
Eventcharakter und mit Ausstrahlung über den Tellerrand hinaus. 

Emmaus – prozessorientiert, spielerisch, abwechslungsreich 
Wie Alpha stammt auch Emmaus aus England und wurde 2003 dort konzipiert. Seit 2010 gibt es die 
deutsche Version „Emmaus – dein Weg mit Gott“. Der Weggedanke, der ja schon in der biblischen 
Geschichte von den „Emmausjüngern“ angelegt ist, zieht sich dabei durch. Besonders deutlich wird 
dieser Ansatz in den drei Gottesdiensten, die ein wichtiger Bestandteil des Kurses sind.  
Der erste Gottesdienst wird als Abschluss des ersten Teils des Kurses gefeiert, der unter der 
Überschrift „Was Christen glauben“ steht. Der zweite Gottesdienst schließt den zweiten Teil ab - 
und damit die Beschäftigung mit der Frage, „wie Christen im Glauben weiterkommen“. Auch der 
dritte Teil des Kurses - „Was es bedeutet, als Christ zu leben“ - endet mit einem Gottesdienst.  
In allen Gottesdiensten geht es um die Geschichte von den Emmausjüngern, die daher in drei Teile 
aufgeteilt wird. Die Leitgedanken der drei Teile lauten dabei „Begegnen“, „Begleiten“ und 
„Bestärken“.  
Dieser prozessorientierte Ansatz hat seine Reize. Wo die Gruppe den konzipierten Weg mitgeht und 
für liturgische Vollzüge offen ist, werden die Gottesdienste für eine sinnvolle spirituelle Vertiefung 
sorgen. Man wird allerdings schauen müssen, ob der vorgesehene Prozess mit dem tatsächlichen 
Prozess der jeweiligen Gruppe übereinstimmt. 
Prozessorientiert ist auch der Aufbau der einzelnen Einheiten. Jede Einheit beginnt mit einem 
spielerischen Einstieg - manchmal gibt es sogar, wie beim Thema „Kirche“, eine Auswahl von gleich 
mehreren Spielideen: vom „Fütter-Fest“ über Jenga bis zur „Apfelessen-Nervenaktion“, je nachdem, 
ob die Gruppe mehr für Spaß, Geschicklichkeit oder Bewegung zu begeistern ist. 
Auf den Einstieg folgen ein Rückblick auf die vorige Einheit, eine aktive Erarbeitungsphase, ein 
Input seitens der Kursleitung und eine angeleitete Gebetszeit mit kreativen Elementen wie Kerzen-
Meditation oder liturgischen Ritualen. Am Ende wird bereits auf die nächste Einheit vorausgeblickt.  
Auf diese Weise gewinnt die Beschäftigung mit den Themen eine feste Struktur, die pädagogisch 
Sinn macht. Gleichzeitig hat jede Einheit ihren eigenen Charakter, was auch darin begründet liegt, 
dass die Themen von unterschiedlichen Autoren bearbeitet wurden. Der Emmaus-Kurs ist also 
abwechslungsreich – methodisch und auch stilistisch. Eine gelungene Gemeinschaftsproduktion!  

Emmaus Street – stylish, experimentell, lebensweltorientiert 
Ein Ableger von Emmaus ist Emmaus Street. Allerdings gibt es – abgesehen vom Namen – kaum 
Verbindungen zwischen beiden Modellen. Emmaus Street ist inhaltlich und methodisch ein völlig 
neuer, eigener Ansatz, der sich von allen bisherigen Jugendglaubenskursen unterscheidet.  
Das merkt man schon, wenn man Emmaus Street in den Händen hält: kein Buch, sondern ein 
Kartenset, und zwar im jugendlich-stylischen Layout. Auf der Vorderseite der Karten steht die 
Leitfrage der jeweiligen Einheit, z. B. „Was macht dich satt?“ oder „Wo bist du sicher?“ Dazu gibt es 

http://alphakurs.de/alpha-jugend/


ein passendes Motiv, z. B. ein Eis-essendes Mädchen, das sich frech im Einkaufswagen lümmelt, 
oder ein Jugendlicher, der auf einem Autoreifen schaukelt.  
Die Fragen stammen nicht aus irgendwelchen Lehrplänen. Sie sind aus dem Leben gegriffen. Die 
Frage etwa, was mich satt macht, stellt sich täglich. Sie hat aber natürlich noch eine tiefere 
Bedeutung, denn der Mensch lebt ja bekanntlich nicht vom Brot allein. Ausgehend von der Frage 
nach der leiblichen Nahrung kommt also die Frage danach in den Blick, worauf ich in meinem Leben 
„Hunger“ bzw. „Durst“ habe – und was mich im Leben eigentlich satt macht. 
Das Spannende ist nun die Methode: Denn, Emmaus Street findet tatsächlich auf der Straße statt – 
oder beginnt jedenfalls dort. Der Frage nach dem, was satt macht, wird zum Beispiel im 
Lebensmittelmarkt oder an der Dönerbude nachgegangen. Dort stimmen sich die Teilnehmer 
zunächst auf den Ort ein, indem sie auf ihre Wahrnehmungen und Gefühle achten und diese auch 
aufschreiben. Dann erfolgt der Übergang zur Symbolebene: „Mit Blick auf diesen Ort und dein 
Leben: Was macht dich satt?“ Je nach den örtlichen Gegebenheiten ist zu überlegen, ob der zweite 
Teil der Einheit an einem anderen (ruhigeren/wärmeren/schattigeren) Ort durchzuführen ist. 
Zuvor können jedoch – wenn der zeitliche Rahmen es zulässt und die Teilnehmer dafür offen 
sind – am Ausgangsort noch Kurzinterviews mit Passanten durchgeführt werden. Für die 
entsprechenden Fragen gibt es Vorschläge für jede Einheit.  
Es hat durchaus seinen Reiz, auf diese Weise den Rahmen der Teilnehmergruppe zu verlassen und 
mit Außenstehenden ins Gespräch zu kommen. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
das auch nicht jedes Mal geht. Immer die gleiche Methode – das wird auf Dauer langweilig! 
Ein weiteres Problem des Ansatzes sehe ich darin, dass hier die Fähigkeit zum metaphorischen 
Denken vorausgesetzt wird. Dies jedoch ist je nach Alter und Bildung sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. Manche Jugendlichen haben Schwierigkeiten zu verstehen, dass etwa auch ein 
freundliches Wort, ein anerkennendes Schulterklopfen oder eine Gebetserfahrung „Lebensmittel“ 
sind, die ebenso wichtig sind wie das tägliche Brot. 
Jugendalpha, Emmaus und Emmaus Street – das sind nur drei von einer ganzen Reihe von 
Jugendglaubenskursen, die zur Zeit verfügbar sind. In seinem nützlichen Handbuch 
Jugendevangelisation („Für Jesus begeistern“) stellt Klaus Göttler folgende weitere 
Jugendglaubenskurse kurz vor:  
- „…ankommen!“ (JesusHouse/EC) 
- „…durchstarten!“ (JesusHouse/EC) 
- „Get started“ (Gottfried Müller) 
- „G.L.A.U.B.E.“ (Hermann Brünjes) 
Sicher ist auch diese Liste nicht vollständig. Aber zur ersten Orientierung dürfte sie völlig 
ausreichend sein. 

3. Jugendglaubenskurse – wie? 
Manche der hier vorgestellten Jugendglaubenskurse stellen ein ganz schön umfangreiches Paket 
dar. Für die eine oder andere Junge Gemeinde mit relativ geringen personellen und sonstigen 
Ressourcen mag das geradezu abschreckend wirken. Müssen es wirklich, wie bei Emmaus, 14 
Termine sein? Braucht man wirklich, wie bei Jugendalpha, ein komplettes zusätzliches Wochenende? 
Braucht man die unterschiedliche Referenten, die Kleingruppenleiter und -helfer? Was, wenn ich 
Emmaus Street machen will, aber in meinem Dorf gibt es weder Eisdiele noch Kino? 
Ich meine, ihr solltet euch von diesen Überlegungen nicht abhalten lassen, trotzdem einen 
Jugendglaubenskurs durchzuführen. Man kann die zur Verfügung stehenden Materialen sehr gut 
auch als Steinbruch verwenden – indem man sich die Teile „herausbricht“, die man brauchen 
bzw. realisieren kann – und alles andere eben liegen lässt. Manches Modell lässt sich natürlich 
auch als Themenreihe in der Jungen Gemeinde durchführen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
und ohne großen Aufwand. 
Und doch solltet ihr z. B. die Anregung eines Wochenendes nicht allzu schnell aufgeben. Lasst euch 
auch mal herausfordern – es könnte sich auszahlen! 
Übrigens: Zumindest finanziell seid ihr nicht nur auf euch selbst gestellt. Das Landesjugendpfarramt 
unterstützt euch mit bis zu 500 Euro Förderung pro Glaubenskurs. Nähere Infos bei Johannes 
Bartels (Johannes.Bartels@evlks.de). 
Viel Erfolg und Segen mit eurem Jugendglaubenskurs! 

Johannes Bartels, Pfarrer 

mailto:Johannes.Bartels@evlks.de?subject=Jugendglaubenskurse


Aktion: Alte Steine erzählen vom Glauben  
- es gibt vielfältige Möglichkeiten eine Kirche zu erkunden 

Nicht nur die großen Kirchen in der Stadt, sondern auch die kleinen Dorfkirchen, Radwegkirchen, 
Kirchen am Lutherweg und Klosterkirchen laden zum Verweilen und Innehalten ein, sie öffnen neue 
Horizonte und lassen uns die Geschichte besser verstehen. 
Von April – September sind die meisten Kirchen mindestens für vier Stunden verlässlich geöffnet. 
Auch wenn die Kirchen mal geschlossen sein sollten, ist es häufig möglich, sie für einen 
Gruppenbesuch öffnen zu lassen. In jeder Kirchgemeinde gibt es auch meist jemanden, der gern 
etwas über die Entstehung und das geistliche Leben in seiner Kirche erzählt. Der Kirchenraum selbst 
bietet Raum für Entdeckungen, erzählt Geschichten, schenkt Ruhe und Zeit für das Gebet.  
Die Entdeckungsreisen durch die Kirchengebäude können in drei Felder eingeteilt werden:  

1. Die Geschichte 
Jede Kirche ist ein Spiegelbild ihrer Zeit. Sie erzählt Geschichten zum Ort, zu den Familien und zur 
Kirchengeschichte (z. B. Reformation). Die Geschichte der Kirche gibt uns Aufschluss darüber, wie 
es den Menschen in Kriegszeiten erging und wie es ihr gelang, sich dem Leben der einzelnen 
Regionen (z. B. Seefahrt, Landwirtschaft, Handel, Fürstenhäuser oder Ordensgemeinschaften 
u.v.m.) zu verbinden. Der Fokus bei einer Kirchenführung sollte allerdings nicht so sehr auf den 
baulichen Besonderheiten oder Jahreszahlen liegen, sondern vielmehr soll die Bauweise der 
einzelnen Zeitepochen zeigen, wie sich der Glaube der Menschen darin widerspiegelt.  

2. Das Baudenkmal 
Die Kirchengebäude wurden in unterschiedlichen Bauepochen errichtet. An Hand von 
verschiedenen Merkmalen lässt sich gut erkennen, ob es sich z. B. um eine gotische oder eine 
barocke Kirche handelt. Dabei ist das Äußere des Gebäudes genau so interessant wie die 
Bauweise des Innenraumes.  
Die Kirchenpädagogik kennt verschiedene Methoden, um sich den Kirchenbau zu erschließen. 
Denkbar wäre z. B. mit Hilfe des Grundrisses und alter Messinstrumente die Größenverhältnisse zu 
errechnen. Es ist auch möglich, dass mittelalterliche Leben in einer Bauhütte nachzuempfinden. 
Dies kann ganz praktisch ausprobiert werden durch das Bearbeiten verschiedener Materialien. 
Außerdem können auch Konstruktionen wie Gewölbe oder Torbögen nachgebaut werden. 

3. Das Glaubensdenkmal 
In der Kirche feiert die Gemeinde ihren Gottesdienst. Die großen Feste wie Taufe, Konfirmation und 
Hochzeit verbinden das eigene Leben mit der Größe Gottes.  
Der Kirchenraum lädt ein, ganz persönliche Glaubenserfahrungen zu machen. In der Stille, dem 
Gebet, der Musik oder dem Hören auf das Wort kann Gott jeden einzelnen Menschen ganz 
persönlich ansprechen. 
Hier bietet es sich an mit Musik, Texten oder besonderen Lichtverhältnissen eine ganz eigene 
Atmosphäre zu schaffen. Die Ausstattung der Kirchen ist zum liturgischen Gebrauch bestimmt, so 
lassen sich der Altar, Bildwerke oder auch die Orgel gut zu einer Meditation nutzen. 
Kirchenführungen können auf verschiedene Art und Weise durchgeführt werden. So gibt es die 
klassische kunsthistorische Führung, die kirchenpädagogische Entdeckungsreise oder auch eine 
spirituelle/meditative Führung. Sinnvoll ist es, die Führungsstile zu mischen und der Gruppe 
anzupassen. Um die Kirchen mit allen Sinnen zu entdecken, sind der Kreativität keine Grenzen 
gesetzt.  
Mit folgenden Hinweisen kann eine Führung durch die Kirche zu einem bleibenden Erlebnis werden:  

• Überlegen Sie, welche Gruppe Sie vor sich haben - sind es Kinder, Jugendliche oder 
Erwachsene? Stellen Sie sich gedanklich auf die Gruppe ein.  

• Was erwartet die Gruppe von Ihnen? Sind eventuell schon Vorkenntnisse vorhanden? 
• Wo möchten Sie Ihren Schwerpunkt setzen. Meist lenken zu viele Informationen von den 

wesentlichen Inhalten ab.  



• Informieren sie sich vorher gut über Geschichte, Ausstattung und Besonderheiten; dies gibt 
ihnen Sicherheit.  

• Wo und wie ist es möglich, innerhalb der Kirche spirituelle Erfahrungen zu machen? 
Bereiten sie diese mit Musik, Texten, Kerzen usw. vor. 

• Bleiben sie authentisch, ihre Ausstrahlung und ihre Begeisterungsfähigkeit sind wichtiger, 
als jede Jahreszahl auswendig zu kennen. 

• Arbeiten sie wie ein Dramaturg. Als hilfreich hat sich erwiesen, wenn Ihre Führung einen 
klaren Aufbau hat, z. B. Begrüßung, Rundgang mit Erklärung, spirituelle Erfahrung, 
eigenes Entdecken, Zusammenfassung und Verabschiedung.  

• Sie müssen nicht alles wissen – Mut zur Lücke. 
• Klären Sie im Vorfeld ab, wieviel Zeit Ihnen zur Verfügung steht und halten Sie den 

zeitlichen Rahmen ein.  
• Sprechen Sie laut, deutlich und nicht zu schnell. Verwenden Sie nur sparsam Fachbegriffe 

und Jahreszahlen, eigenes Erzählen erleichtert das Verstehen. 
Die Kirche ist in erster Linie ein Ort des Glaubens, der Ermutigung und der eigenen Kultur. Eine 
Führung sollte keine Geschichtsstunde sein, sondern den Zusammenhang zwischen dem Bauwerk 
und dem christlichen Glauben vermitteln. Neues zu entdecken, die Kunstwerke zu deuten und das 
Bauwerk mit „anderen“ Augen zu sehen, sollten das Ziel sein. Nach einer Kirchenerkundung lassen 
sich die neuen Erkenntnisse auf das eigene Leben und den Glauben beziehen. 
Wenn Sie es sich in ihrer Heimatgemeinde zur Aufgabe gemacht haben, ihre Kirche dauerhaft für 
Besucher zu öffnen, dann können Sie sich bei den Landeskirchen nach verschiedenen 
Möglichkeiten der Unterstützung informieren.  
Bei Interesse werden Ihnen bei jährlich stattfindenden Kirchenführerkursen Inhalte zur 
Kirchengeschichte, zur Rhetorik und Didaktik und vielen weiteren Themen vermittelt. Anhand 
unzähliger praktischer Beispiele probieren Sie dabei die unterschiedlichen pädagogischen 
Methoden aus, die Kirche mit allen Sinnen erlebbar werden lassen.  
Für Ihre Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wünsche ich Ihnen Begeisterung, 
kreative Ideen und Freude am Entdecken. Unser Herr Jesus segne ihren Dienst. 

Anja Schnering 
Leiterin des Führungsdienst in der St. Annenkirche Annaberg-Buchholz, 

sächsische Ansprechpartnerin des Bundesverbandes Kirchenpädagogik e.V. 



Aktion: Bewegte Andacht(en)  
zum Thema:  „Apostolisches Glaubensbekenntnis“ 

Ausgangsüberlegungen: 
ANDACHT ist eine Kurzform der Verkündigung.  
Sie solle in ihrer Länge auf 2-7 Minuten begrenzt sein.  
Einige typische Einsatzmöglichkeiten in der Jugendarbeit sind: 

- am Tagesanfang (Morgenandacht) oder als Tagesabschluss (Abendandacht) 
- vor Beginn einer Aktivität wie Tagesausflug, Wanderung, Radtour oder Volleyballspiel 
- in einer Pause während des Tagesablaufs (Rast, Trinkpause) 
- einer Erholungsphase während erhöhter körperlicher Aktivität.  

 
Bewegte Andachten verbinden Wortverkündigung mit Bewegung und wirken damit 
impulsverstärkend. 
Für die Vorbereitung von Andachten steht inzwischen jede Menge guter Literatur in Form von 
Büchern und Apps z. B. zu thematischen Andachten, für tägliche Andachten oder Andachten für 
Zielgruppen zur Verfügung. 
Wer sich darüber hinaus Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen will, dem seien die 
Seminare z. B. von Landesjugendpfarramt Sachsens oder auch des CVJM Sachsens zum Thema 
Verkündigung empfohlen. 
Beispiele für bewegte Andachten sind auf den Internetseiten von „CVJM bewegt“ zu finden.  
Praktisches wird u. a. bei den Übungsleiterlehrgängen von „Kirche und Sport“ (Infos im 
Landesjugendpfarramt) vermittelt. 

Beispiele für Bewegte Andachten zum Glaubensbekenntnis 
a) „Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der 

Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn.“ 
Die Teilnehmer sitzen in lockerer Runde. Sie hören zunächst eine Lesung von Gen. 1,1-7. 
Danach ertönt Musik (z. B. „All that Glory“ von David Crowder). Die Teilnehmer erheben sich und 
führen Bewegungen nach der Anweisung des Leiters aus. Sie setzen sich und hören noch einen 
Bibelvers, z. B. Johannes 3,16, und diese ersten Sätze des Glaubensbekenntnisses. 
Benötigt wird ein Smartphone und eine kleine Bluetooth-Box zur Musikverstärkung. Die Texte 
können im Smartphone gespeichert sein. (Achtung: für die Verwendung vorher im Offline-Modus 
speichern!) 
Die „Choreographie“ habe ich im Vorfeld erarbeitet.  

b) „Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen 
Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben; hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage 
auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters.“ 

Der Bekenntnistext wird verlesen. Dabei werden die beschriebenen Tätigkeiten in Bewegungen 
umgesetzt: 
Das Empfangen (Handgeste) und Geborenwerden (Geste als Sendung in die Welt). Das Leiden, 
das Gekreuzigt-werden, Sterben und Begaben mit dem ganzen Körper nachempfinden lassen! 
Abstieg Auferstehung und Himmelfahrt (Sprung) mit Fußeinsatz nachvollziehen. Hinsetzen 
lassen und Gottes Gegenwart erspüren. 
Sitzenderweise wird der Textabschnitt des Glaubensbekenntnisses nochmals verlesen. 

c) „Ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der 
Sünden…“ 

Im Vorfeld habe ich mir mehrere Feldsteine o. ä. bereitgestellt. Die Gruppe bewegt sich im Raum, 
Einzelne bekommen von mir eine „Last“ auferlegt. 



Ich stelle der Gruppe folgende Aufgabe: Wir wollen gemeinsam Lasten tragen. Jeder gibt den Stein 
weiter an jemanden, dem er das Tragen der Last zutraut. Ich selbst bin anschließend mit dabei und 
werde „meinen“ empfangenen Stein an einem Kreuz ablegen (Das Kreuz kann auch nur von zwei 
Stöcken gebildet werden). Ich warte ab, ob es mir andere gleichtun. 
Dann werte ich aus: 
Kirche als Gemeinschaft von Heiligen
Vergebung der Sünden durch Jesus, Abgabe von Last und Schuld bei ihm am Kreuz und lese den 
Text.  

d) „Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.“ 

Die genannten Begriffe werden auf Zettel geschrieben und in einem großen Raum/Gelände verteilt. 
Diese Begriffszettel sind von den Teilnehmern so schnell wie möglich zu finden. Der Fund ist mit 
einem Handyschnappschuss (mindestens ein Selfie) zu dokumentieren. Den Zetteln können z. B. 
extra Buchstaben beigefügt werden, die dann eine zentrale Aussage wie „Gratia“ oder „Gloria“ 
ergeben. 
Möglicherweise sind Sieger zu ehren. Für alle wird der Bekenntnistext abschließend (nochmals) 
verlesen. 

Literaturempfehlung:  
Matthias Rapsch: „So geht´s - Andachten vorbereiten“  
CVJM bewegt: Ideenheft  
Emmaus Sport - ein Glaubenskurs 

Renee Rock 
Referent im CVJM Sachsen e.V. 



Medien: Noch mehr Material zum Thema 

verLINKt 

1. „Woran glaubst du?“ 
Der folgende Link führt dich zum Material der 3sat Themenwoche 2015. Verschiedenste Artikel, 
Filme, Interviews bieten dir gute Ergänzungen zu den Beiträgen dieses MATIPP. (Beachte bitte die 
Lizenzrechte – das Material steht NICHT zum Download bereit!)  
http://www.3sat.de/glaube 

2. „Was wir glauben“  
In der Spezialausgabe 2014 des Magazin „chrismon“ sprechen Prominente über Gott – 
nachfolgender Link führt zum Heftarchiv 2014. 
http://chrismon.evangelisch.de/ausgabe/chrismon-spezial-2014-22418 

3. „Jugend erklärt Liturgie“  
Das Glaubensbekenntnis ist Teil der Gottesdienstliturgie. Eine Arbeitsgruppe des 
Landesjugendkonventes der Ev. Jugend in Sachsen hat dazu Material erstellt. Du findest ein 
YouTube-Video und den Download-Bereich. 
http://www.evjusa.de/jugend-erklaert-liturgie.html 

verFILMt 

1. „Ohne geht es nicht – Was Menschen über den Glauben denken“ 
Neben diesem Dokumentarfilm bietet die Ev. Medienzentrale Sachsen noch weitere kurze und  
längere Filme zum Thema. Ein Blick auf die Seite lohnt sich – zumal beim Ausleihen gleich die 
Vorführrechte mit abgedeckt sind  

2. „Bruce Allmächtig“  
Dies ist ein wunderbarer Film, wenn du mit deiner Gruppe z. B. zum Thema „Gottesbild“ ins 
Gespräch kommen willst. Zugegeben, eine gute Portion Humor ist gefragt, aber die findet sich 
sicher… (Achtung: Vorführrechte beachten!) 

3. „Der Besuch“  
Dieser Kurzspielfilm geht der Frage nach, was wohl passieren würde, wenn Jesus in seiner 
Gemeinde zu Besuch kommt… Wie würde er sich verhalten, wie würde die Gemeinde reagieren? 
Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Adrian Plass und ist ebenfalls über die Ev. 
Medienzentrale ausleihbar. 

verBUCHt 

„Warum ich nicht mehr glaube“ 
Wenn junge Erwachsene den Glauben verlieren 

 Tobias Faix, Martin Hofmann, Tobias Künkler, SCM-Verlag  
 
Auf den ersten Seiten des Buches finden sich diese „Stimmen zum Buch“: 

„Die Autoren wagen den unvoreingenommenen Blick hinter die Biografien von jungen 
Erwachsenen, die aus christlicher Sicht ‚gescheitert‘ sind, weil sie ihren Glauben verloren haben. 
Im Perspektivwechsel zeigen sich nüchterne Episoden eines gescheiterten Gemeindelebens, 
unvorsichtiger Pädagogik, missverstandener Theologie und persönlicher Enttäuschung. Sollte 
nicht jede Gemeinde froh über derart ehrliches Feedback sein?“ 

 Pascal Görtz, Redakteur der Zeitschrift dran NEXT 

http://www.3sat.de/glaube
http://chrismon.evangelisch.de/ausgabe/chrismon-spezial-2014-22418
http://www.evjusa.de/jugend-erklaert-liturgie.html


 „Die Autoren hören denjenigen zu, die sonst nicht gehört werden. Auf diese Weise hält das 
Buch den Glaubenden einen Spiegel vor, der blinde Flecken sichtbar macht. Das ist nicht immer 
angenehm, aber äußerst hilfreich und deshalb für mich ein sehr wichtiges Buch.“ 

 Prof. Dr. Miroslav Volf, Yale University, Director, Yale Center für Faith & Culture 
 
„Fast jeder, der in missionarischer Jugendarbeit engagiert ist, kennt den Schmerz: Junge 
Menschen finden zum Glauben, aber eines nahen oder fernen Tages verlieren sie den 
Anschluss, wenden sich ab und lösen sich aus der Gemeinschaft. Die neue Marburger Studie 
hilft, solche jungen Menschen besser zu verstehen und zu achten. Sie hilft aber auch, 
Verkündigung, Seelsorge und Leitung in unseren Gemeinden kritisch zu überprüfen, inwiefern 
sie einen mündigen und widerstandsfähigen Glauben fördern – oder ihm im Weg stehen.“ 

Prof. Dr. Michael Herbst, Direktor des Instituts zur Erforschung von Evangelisation und 
Gemeindeentwicklung der Universität Greifswald 

 
Mirjam Heiland 

Jugendmitarbeiterin 
 
 



ANHANG  

zum Thema: Heiliger Bimbam ... oder wem die perfekte Minute 
schlägt 

Mögliche Spiele 
Quelle: http://lgs.lu/sites/default/files/Games.pdf 

Alufolienrollen 
3 Alufolien so über den Boden abrollen, dass sie in einem 5m entfernten Zielfeld zum Stehen 
kommen. 

Am laufenden Band 
Tischtennisbälle über Metallmaßband in Schnapsgläser rollen lassen in {1;1,25;1,5m} Entfernung. 

Apfelbaum 
5 stiellose Äpfel aufeinander stapeln; senkrechter, freistehender Turm; min. 3s stehen bleiben. 

Armstapler 
Pappteller auf angewinkelten Ellenbogen legen. Nacheinander Bauklötze auf dem Teller zu einem 
Turm stapeln. Turm aus 6 Bauklötzen muss für 3s frei stehen. 

Bademattenrodeo 
Auf umgedrehter Badematte sitzend nur durch Körperbewegungen fortbewegen; Boden außerhalb der 
Matte darf mit keinem Körperteil berührt werden; Spielfläche muss einmal umrundet werden. 

Ball-Fall 
Beide Enden eines 5m langen Springseils auf einem Tisch befestigt. Vor dem Tisch 3 Eimer in 
verschiedenen Entfernungen. Nacheinander Tennisbälle so auf die gespannte Schlaufe legen, dass 
diese die Doppelschnur entlang rollen und dann durch Spreizen der Schlaufe in die Eimer fallen. 

Ballfontäne 
20 Schnapsgläser in 2 parallelen 10er-Reihen bis zum Rand mit Wasser gefüllt. In jedem Glas der 
vorderen Reihe liegt ein Tischtennisball. Aus 1,8m mit dem Strahl eines Pflanzensprühers versuchen 
den Ball in das dahinter stehende Glas zu sprühen. Es muss 5 mal gelingen. 

Ballonbasketball 
Pinnwandnadel auf senkrecht stehendem Besenstiel befestigt. 2 Luftballons aus 2m Entfernung so 
werfen, dass sie auf Besenstiel zerplatzen. 

Ballonschaschlik 
10 aufgeblasene Luftballons an einer Wand befestigt. Mit Strohhalm als Blasrohr aus 2,3m Entfernung 
Schaschlikspieße so abschießen, dass mindestens 7 Ballons zerplatzen. 

Ballspritze 
Aufgeblasene Luftballons mit Hilfe des Wasserstrahls aus einem Pflanzensprüher 3m über die 
Spielfläche transportieren. 3 Stück nacheinander in verschieden große Behälter bugsieren. 

Bananen-Polo 
2 Orangen in ausgelegten Hula Hoop Reifen befördern; mit Banane an Seil um die Hüfte gebunden, 
30 cm über dem Boden. 

http://lgs.lu/sites/default/files/Games.pdf


Barkeeper 
Tischtennisbälle so auf einen Tisch aufspringen lassen, dass sie in 10 aufgereihten Gläsern landen. 

Becherakrobat 
Plastikbecher mit Boden nach unten an Ende eines 40cm Holzlineals stellen. In die Luft werfen und 
mit Boden nach oben auffangen und auf Tisch abstellen. 3 verschieden große Becher. 

Bechertausch 
15 grüne Becher auf einem Podest, 15 orange auf einem anderen. Armbänder in beiden Farben. 
Becher einzeln aber immer mit beiden Händen gleichzeitig zwischen den Podesten austauschen. 
Becher immer nur mit der Hand anfassen die das farblich richtige Schweißband trägt. 

Beiß die Tüte 
5 unterschiedlich hohe Papiertüten mit Mund vom Boden aufnehmen und zu Tisch transportieren; 
Boden darf nur mit Füßen berührt werden. 

Besenball 
Besenstiel liegt quer vor dem Spieler. Dahinter 3 Eimer in verschiedenen Höhen und Abständen. Aus 
2,5m Entfernung Tennisbälle so gegen den Besenstiel rollen, dass diese hochspringen und in den 
Eimern landen. 

Besenkatapult 
Ende eines Besenstiels so auf den Rand eines Papptellers fallen lassen, dass dieser einen auf dem 
Tellerrand liegenden Goldtaler katapultartig in die Höhe schleudert. 5 Goldtaler müssen mit einem 
Becher in der Luft aufgefangen werden. 

Birnen-Balance 
2 rohe Eier aufrecht auf Glühbirnen zum Stehen bringen; Salz einziges Hilfsmittel. 

Bleistiftfall 
Bleistifte aus 90cm Höhe in die Öffnung von Flaschen fallen lassen; 8 Stück. 

Bleistiftsalto 
5 Bleistifte mit den Fingern so von einer Tischkante hochschlagen, dass sie nach einem Salto mit 
einem Becher aufgefangen werden. 

Bleistiftsprung 
10 Bleistifte mit Radiergummiende so auf Tisch aufspringen lassen, dass sie in davor aufgereihten 
Gläsern landen; Stift Drehung vollführen; mit angespitztem Ende auf Boden des Glases landen. 

Bola 
3 Bola aus Schnur und 2 mit Sand gefüllten Luftballons so werfen, dass sie an einer Stange in 4m 
Entfernung hängen bleiben. 

Bonbonlift 
3 Schokolinsen mit Aufzugkonstruktion in Mund befördern; auf Podest stehend; 2 Bleistifte, Schnüre 
über Ohren. 

Bonbon-Sauger 
4 Schokolinsen mit Strohhalm ansaugen und auf senkrechtem Strohhalm ablegen. 

Bonbonsprung 
Fliegenklatsche so zwischen Kopierpapierstapeln eingeklemmt, dass der herausragende Stiel als 
Katapult dient. Plastikbecher mit Zähnen vor den Mund halten. Nacheinander Bonbons von Ende der 
Fliegenklatsche in die Luft katapultieren und 5 Stück mit Becher auffangen. 



Brötchenpyramide 
Pyramide aus 15 Brötchen bauen, 3s frei stehen. 

Brotzeit 
Tischtennisball so von Boden aufspringen lassen, dass er auf Toast mit Schokocreme liegen bleibt. 
Aus {1; 1,5; 2}m Entfernung. 

Bügelkette 
8 Drahtkleiderbügel untereinander hängen; Haken müssen in der Mitte sein. 

Bürobremse 
Haftnotizzettel auf unterem Ende eines schrägen Tisches mit Klebestreifen nach oben. 3 
Klebefilmrollen abrollen lassen, so dass diese die Zettel aufnehmen und nach einer Umdrehung 
gebremst werden. 

Bürotennis 
Papierball mit Clipboards hin und her spielen und auf der anderen Seite der Spielfläche in 3 
Papierkörbe in unterschiedlicher Höhe befördern. 

CD-Pfanne 
1 Kandidat schießt CD aus 3m Entfernung so, dass Teampartner sie zwischen 2 Pfannen auffangen 
kann. Die eingeklemmte CD muss dann durch die Beine hindurch zwischen den Borsten eines 
dahinter stehenden Besens abgelegt werden. Es müssen sich 3 CDs im Besenkopf befinden. 

Cocktailhut 
Cocktailschirm so aus Knickstrohhalm wegschießen, dass dieses in einem Martiniglas auf dem Kopf 
landet. 

Das einsame Ass 
Stapel aus 32 Spielkarten auf Öffnung einer Flasche gelegt. 31 Karten wegpusten, so dass nur noch 
unten liegendes Ass liegen bleibt. 

Deckel drauf 
Bierdeckel mit den Fingern so von Tischkante hochschlagen, dass sie auf den Öffnungen von 3 
Gläsern in unterschiedlicher Entfernung liegen bleiben. 

Der schiefe Turm von Pizza 
8-stöckiger Turm aus 3 Partyhütchen und 1 Pizzakarton pro Stock; Turm muss 3s frei stehen. 

Die seiltanzende Dose 
Seil mit losen Enden an Tisch befestigt; Konservendose von Hand bis zu Tisch rollen lassen; nur mit 
Hilfe des Seils aufrecht stellen. 

Dosenelfmeter 
Aus 2,5m Entfernung 5 leere Getränkedosen mit Fuß in Planschbecken treten. 

Dosenkäfer 
Strecke von 2,5m auf allen Vieren zurücklegen. Nur auf 5 aufrecht stehenden Suppendosen. 

Dosenleuchter 
Leere Getränkedosen und Pappteller so aufbauen, dass eine auf der Spitze stehende Pyramide 
entsteht. 3s frei stehen. 

Dosenpyramide 
15 leere Getränkedosen stehen auf Tisch; müssen seitlich liegend zu Pyramide geformt werden; 
dürfen nur mit Händen berührt werden. 



Dosenschieben 
Pyramide aus 15 Plastikbechern an der Kante eines leicht geneigten Tisches. Volle Getränkedosen an 
einem Hindernisbalken vorbei so über den Tisch schieben, dass die Dosen die schiefe Ebene 
herunterrollen und dabei die Becherpyramide vollständig vom Tisch abräumen. 

Drehstuhltanz 
Kandidat sitzt mit Küchenlöffel im Mund und Tischtennisball drauf auf Bürodrehstuhl. Durch 
Körperbewegungen zu Podest bewegen und Ball ablegen. Füße dürfen Boden nicht berühren. 

Drei gewinnt 
Tischtennisbälle farblich abwechselnd in Gläser (gefüllt) werfen, davor einmal auftitschen; bei Treffer 
jeweils Farbe wechseln; Ziel: gleichfarbige Dreierreihe. 

Dreisprung 
Tischtennisbälle über 3 Teller in Behälter springen lassen. 

Durch die Mutter 
Mit einem Strohhalm Schokolinsen ansaugen, über Spielfläche transportieren und durch eine 
senkrecht auf einer Schraube stehenden Mutter in ein dahinter stehendes Schnapsglas befördern. 3 
Gläser in verschiedenen Abständen. 

Eierblasen 
Ausgeblasene Eier stehen aufrecht auf Shotglas. 7 Stück so anpusten, dass sie quer auf der Öffnung 
liegen bleiben. 

Eierfeger 
Gläser halb mit Wasser gefüllt; darauf Pappteller, leere Klopapierrolle, rohes Ei; Besen senkrecht vor 
Tisch platzieren, mit Fuß auf Boden drücken; gegen Pappteller schnellen lassen, so dass Ei frei in 
Glas fallen kann, ohne zu zerbrechen; gesamter Aufbau darf nur mit Besenstiel berührt werden; 17 
von 20 müssen geschafft werden. 

Eimer rückwärts 
Eimer hinterrücks um die Hüfte gebunden. 5 Tennisbälle so auf den Boden werfen, dass sie gegen 
eine Wand springen und im Eimer aufgefangen werden. 

Eiswürfelcurling 
3 Plastikbecher sind liegend an Ende eines Tisches geklebt. Aus 2,7m Entfernung Eiswürfel 
nacheinander so über den Tisch rutschen lassen, dass in jedem Becher mindestens einer landet. 

Elefanten-Kegeln 
8 PET-Flaschen parallel in 2 Reihen; Kandidat Strumpfhose mit Tennisball überm Kopf; entlang Linie 
gehen, Flaschen umstoßen. 

Entgegen der Schwerkraft 
2 Gabeln mit Zinken ineinander verhaken, dazwischen Streichholz; dies auf Spitze eines 
Zahnstochers der senkrecht in Apfel steckt; durch Pusten um 360° rotieren lassen. 

Erdanziehung 
3 Luftballons nur mit Hilfe des Körpers in der Luft behalten. 

Extremklickern 
4 Tischtennisbälle in einem Hula-Hopp-Reifen auf dem Boden. Aus 1,2m Entfernung weitere Bälle so 
schießen, dass die 4 aus dem Reifen fliegen. 

Flaschenbläser 
5 offene Flaschen mit Tischtennisbällen oben drauf in Schnapsgläser (gefüllt) pusten; 



{10,15,20,30,50}cm Entfernung; beliebig viele Bälle benutzen. 

Flaschendrehen 
2 PET-Flaschen (1/3 gefüllt) so werfen, dass sie einen Salto machen, senkrecht auf Tisch landen und 
auf ihrem Boden stehen bleiben. 

Flaschentanz 
Tischtennisball so über 8 Flaschenböden pusten, dass er in einem Shotglas am Ende der Reihe 
landet. Flaschen werden selbst aufgestellt. 

Fliegenangel 
Tischtennisball so auf Boden werfen, dass der aufspringende Ball an Fliegenfänger kleben bleibt den 
der Teampartner an ausgeklapptem Zollstock hält. Aus 3 verschiedenen Entfernungen. 

Fliegende Federn 
Allein durch Pusten 2 Federn in der Luft behalten. 

Fliegende Untertassen 
Aus 3m Entfernung Pappteller so werfen, dass sich 5 Stück gleichzeitig auf Tisch befinden. 

Flummikopf 
3 Flummis auf Boden werfen und in Becher auf Kopf fangen. 

Flummimutter 
Turm aus 6 Schraubenmuttern und 6 Flummis muss für 3s frei stehen. 

Fußkegeln 
50cm lange Schnur mit Tennisball um Knöchel gebunden. Auf einem Bein hüpfend Textmarker von 
Suppendosen kegeln. 2ter Fuß darf Boden nicht berühren. 

Gehirnjogging 
Schrittzähler an Stirnband; Kandidat min. 130 Schritte nur durch Kopfbewegungen, ohne zu laufen. 

Gib Gummi! 
5 Podeste mit aufrechtem Stapel Kopierpapier. Ball aus Haushaltsgummis auf Boden auftitschen 
lassen um Papierstapel in 3,5m Entfernung umzustoßen. 

Gummibärchentennis 
5 Gummibärchen essen die in den Maschen eines Tennisschlägers stecken der senkrecht auf seinem 
Griff steht. Schläger darf nur mit Mund berührt werden, darf nicht umfallen. 

Gummiflitschen 
2x6 Dosen (leer) aus 2m mit Gummibändern komplett vom Tisch räumen (auch liegende Dosen). 

Haargummiflug 
Haargummi das auf umgedrehtem Becher liegt so wegpusten, dass sie in 3 Zielbechern landen. 

Hampelmann 
6 Plastikbecher an Körper befestigt. Teampartner wirft Tischtennisbälle aus 2m Entfernung so auf den 
Boden, dass sie mit den Bechern aufgefangen werden. 

Hängende Dosen 
3 Bahnen Toilettenpapier hängen von waagerechtem Besenstiel. Am Ende leere Getränkedose mit 
Büroklammer befestigt. Aus 3m Entfernung Bierdeckel so werfen, dass alle 3 Dosen fallen. 



Haushaltsgolf 
Tischtennisball mit Regenschirm so wegschlagen, dass er über ein Lineal rollt und in 3 unterschiedlich 
großen Gläsern landet. 

Hochspannung 
Mit gespannter Schlinge zweimal ein Ei von der Öffnung einer Flasche aufnehmen, über das Spielfeld 
transportieren und auf einer Flasche absetzen. 

Hochstapler 
Schraubenmuttern hochkant aufeinander stapeln; Muttern auf Essstäbchen aufgefädelt; nur unterste 
Mutter darf Tisch berühren; Muttern dürfen nicht mit Händen berührt werden. 

Hüftschwung 
Jojo um die Hüften gebunden. Jojo nur durch Drehbewegungen des Körpers so herumschleudern, 
dass damit 4 Getränkedosen von auf dem Spielfeld verteilten Säulen gekegelt werden. 

Im Handumdrehen 
Plastikbecher (feste) mit Boden auf Pappteller geklebt auf Plastikflasche gestülpt; Tennisball auf 
Pappteller; Kandidat Becher mit Hand greifen, Ball nach oben fliegen lassen, mit Becher auffangen; 
Teller muss auf Flasche stehen bleiben; muss 10-mal gelingen (20-mal aufgebaut). 

Jukebox 
CD so werfen, dass sie mit Loch in der Mitte auf aufrecht stehendem Bleistift landet. 

Kartenrennen 
Gemischten Kartenstapel mit je 4 Ass, König, Dame, Bube, Zehner sortieren; Karten liegen verdeckt 
auf Tisch; aufgedeckt auf Podeste in 2m Entfernung entsprechend Symbol ablegen; keine falsche 
Karte auf einer der Säulen. Immer nur eine Karte aufdecken und sortieren. 

Keksgerüst 
Turm aus Orangenkeksen und Zahnstochern bauen. 1 Keks und 3 Zahnstocher bilden eine Etage. 
Turm aus 5 Etagen muss für 3s frei stehen. 

Keksgesicht 
3 runde Kekse von Stirn in Mund bewegen, nur mit Hilfe der Gesichtsmuskeln; ständiger Kontakt mit 
Gesicht. 

Keksstapler 
Turm aus 10 Doppelkeksen auf Stirn bauen. 

Klebrige Abwicklung 
Rolle Packband auf Besenstiel gelagert. Mit Backhandschuhen Anfang des Bandes greifen und so 
ziehen, dass die Rolle vollständig abgewickelt wird. 

Klebrige Murmeln 
3m langer Tisch; am Ende doppelseitiges Klebeband; 10 Murmeln sollen kleben; müssen einzeln 
gerollt werden. 

Klorolle vorwärts 
Toilettenpapierrollen über Boden abrollen; in 4m Entfernung müssen 2 Rollen im Zielbereich (30-50 
cm breit) liegen bleiben. 

Klorollensushi 
Mit 2 Besenstielen Klopapierrollen nacheinander von einem Stapel abnehmen und auf einem Podest 
wieder aufeinander stapeln. Turm aus 8 Rollen für 3s frei stehen. 



Kopf an Kopf 
17 (von 25) Geldscheine zwischen Flaschen herausziehen die mit Köpfen aufeinander stehen. 

Kreiselkegeln 
Kreisel auf Kante über Tisch rollen lassen. 5 Streichholzschachteln am Ende abräumen. 

Kreppball 
Tischtennisbälle so über die Blätter von Küchenpapierrollen manövrieren, dass diese am Ende der 3 
verschieden langen Strecken in Eimern landen. 

Küchenreibe 
3 rote und 3 blaue Murmeln von gegenüberliegender Seite in entsprechenden Schlitz in Küchenreibe 
manövrieren. 

Lang lebe der König 
20 Zahlkarten, 4 Könige auf Tisch verteilt. Alle Zahlkarten so wegpusten, dass nur noch die Könige auf 
dem Tisch liegen. Fällt ein König vom Tisch, ist das Spiel vorbei. 

Löffelfrosch 
Dreimal so auf die Mulde eines Löffels schlagen dass damit ein weiterer Löffel in ein Glas katapultiert 
wird. 

Luft ablassen 
18 Becher von Tisch pusten mit selbst aufgeblasenem Luftballon; kann mehrmals wieder aufgeblasen 
werden. 

Luftrüsselball 
Mit einer Partytröte Tischtennisbälle aus 3 Schalen mit {1; 2; 3} Bällen vollständig herauströten. 

Magnetschwein 
5-Centstücke am Innenrand einer umgedrehten Glasschüssel mit Magnet hochführen und in 3 
Sparschweine fallen lassen. 

Martiniball 
6 Martinigläser zu einer Pyramide aufgebaut. Tischtennisbälle so auf Tisch aufspringen lassen, dass 
sie die Gläser Etage für Etage füllen. 

Mausefalle 
Schaumzuckermäuse in Mausefallen werfen, die an Wand befestigt sind; so werfen, dass Fallen 
auslösen und Mäuse gefangen werden; Ziel: 3 Fallen mit je einer Maus. 

Mauseflosse 
Mit Taucherflossen gespannte Mausefallen so auslösen, dass 3 an jeder Flosse klemmen bleiben. 

Mikroskop 
4 Lockenwickler mit Augenmuskulatur aufnehmen und über Spielfläche transportieren. 

Minzette 
Pappteller mit Pfefferminzdragees auf rundem Textmarker ausbalanciert. 12 Stück mit Pinzette 
herausnehmen. 

Münzenfall 
Gläser mit Bierdeckel, senkrechter Wäscheklammer und Münze obendrauf; Bierdeckel so von Glas 
pusten, dass die Münze im Glas landet; Klammer darf nicht rein; 15 von 30 Gläser mit Münzen drin. 



Münzenstopper 
50-Cent Münzen auf einem Tisch kreiseln lassen; mit Hilfe von nur einem Finger 3 Stück aufrecht zum 
Stehen bringen. 

Murmel-Bowling 
Buntstift senkrecht auf Spielfläche aufgestellt; aus 4,5m Entfernung mit Murmeln umkegeln; nur 
einzeln rollen; Kandidat liegend. 

Murmellineal 
Murmel so über Lineal rollen lassen, dass sie im Loch am Ende liegen bleibt. Das Lineal darf nur mit 
einer Hand in einer markierten Zone angefasst werden. Danach das Lineal auf Tisch ablegen. Mit {30; 
40; 50} cm Lineal. 

Murmeltennis 
Murmel liegt am Rande der Bespannung eines Tennisschlägers. Mit einer Hand am Griff die Murmel in 
das Zielfeld in der Mitte navigieren. 

Ninjakarten 
Spielkarten aus 2,5m Entfernung in Wassermelone stecken bleiben lassen. 

Nudelspießer 
Penne Nudeln die auf Tisch liegen mit Spaghetti die mit dem Mund gehalten wird auffädeln. 5 Penne 
müssen sich gleichzeitig 3s auf der Spaghetti befinden ohne dass sie bricht. 

Oberlippenstift 
2 Permanentmarker aufnehmen, transportieren, senkrecht aufstellen, nur mit Oberlippe und Nase. 

Oktopus 
Schleifenbänder aus 3,5m Entfernung unter auf dem Kopf stehenden Flaschen wegziehen. Die 
Flaschen dürfen dabei nicht umfallen. Dies muss 3 Mal gelingen. 

Orangen 
nur mit Knien 3 Orangen über Stufenpodest transportieren und in Eimer ablegen. 

Papierflügel 
2 Rollen Toilettenpapier auf waagerechtem Besenstiel; mit Armen komplett aufwickeln; Papier darf 
Boden nicht berühren. 

Pusteball 
Tischtennisball über 2 Reihen von jeweils 8 Schnapsgläsern von Glas zu Glas pusten; Reihe von vorn 
beginnen wenn Ball runterfällt oder Glas übersprungen wird. 

Querschläger 
5 Tischtennisbälle in Behälter auf dem Kopf aufgefangen; von markierter Linie aus auf Boden werfen, 
so dass er von Wand abprallt. 

Reifenball 
Aus 4m Entfernung Tischtennisbälle in 3 verschieden große auf dem Boden liegende Fahrradreifen 
springen lassen. Bälle dürfen beliebig oft aufspringen bevor sie im Reifen landen. 

Schachtelpyramide 
6 ineinander geschachtelte Kartons zur Pyramide und wieder zurück. 

Schlägerfall 
Tischtennisball mit Pfanne so schlagen, dass er auf dem Boden auftrifft und einen aufrecht auf einem 
Podest stehenden Tischtennisschläger umwirft. 3 Schläger in {2,8; 3,2; 3,6}m 



Schlüsselangel 
Aufgebogene Büroklammer über Stück Zahnseide an Essstäbchen befestigt; Mit Stäbchen im Mund 3 
Schlüssel angeln die flach auf Tischkante liegen. 

Schuhflug 
2 Schuhe aus 2,8m Entfernung mit dem Fuß auf ein Podest schleudern. 

Schüsselroller 
Umgedrehte Schüssel mit darunter liegendem Golfball so nah an die gegenüberliegende Kante des 
Tisches zu schieben, dass der Golfball herunterfällt aber die Schüssel auf der Kante liegen bleibt. 

Schwing die Nudel 
Mit Nudel an Schnur am Ende eines Zollstocks aus 1,5m Entfernung Tischtennisball von 
Flaschenöffnung in Becher befördern. 

Seifenturm 
10 nasse Seifenstücke jeweils versetzt aufeinander stapeln. Turm muss 3s frei stehen. 

Seiltanz 
Mit Springseilen gleichzeitig 2 Plastikbälle aufnehmen und über Spielfläche transportieren. 
Nacheinander auf 2 Podesten ablegen. Gleichzeitig 3s liegen bleiben. 

Speckwippe 
Stück Mausespeck auf Wippe aus Getränkedose und Lineal. Mit Sand gefüllten Luftballon so auf das 
Ende der Wippe werfen, dass der Mausespeck hochfliegt und mit einem Becher aufgefangen wird. 

Spiralbecher 
Spirale an Kopf befestigt an deren Ende sich ein Becher befindet. Becher an der Spirale so fallen 
lassen, dass damit nacheinander auf dem Boden verteilte Becher eingesammelt werden. 

Sprungbrett 
3 Tischtennisbälle nacheinander mit Lineal 3m in Eimer transportieren; Ball darf nicht auf Lineal 
liegen, muss ständig springen. 

Sputnik 
5 Strohhalme senkrecht in eine rohe Kartoffel stecken. Schokolinsen mit weiterem Strohhalm 
ansaugen und 5 Stück platzieren. 

Stäbchenlift 
2 Schaschlik Spieße durch 2 Küchenpapierrollen geführt, am Ende Magazin mit Tischtennisbällen. 5 
Bälle mit Spießen anheben und durch Klopapierrolle auf Küchenpapierrollen manövrieren. 

Stapelfieber 
Turm (ineinander gestapelt) aus 28 Plastikbechern (feste) zu Pyramide stapeln und wieder zurück. 

Stelzenlauf 
Mit Topfstelzen unter den Füßen 3 rote und 3 weiße Tischtennisbälle einsammeln und Ziellinie 
überqueren. 

Stifte stapeln 
14 Lagen Buntstifte auf Handrücken stapeln; 1 Lage=2 parallel liegende Stifte. 

Stifteturm 
5 runde Permanentmarker senkrecht aufeinander bauen; Turm muss 3s frei stehen. 



Strohhalmnagel 
Strohhalme über 10 Nägel in Reihe auf dem Kopf stehend gestülpt. 4 Strohhalme mit Grillzange über 
Nägel auf anderem Tisch stülpen ohne dass Nägel umfallen. 

Stuhlschleuder 
Umgedrehter Stuhl mit Gummiband zwischen Beinen als Katapult. Mit papierkrampen Pappteller in 3 
Entfernungen umwerfen. 

Sturm im Weinglas 
Murmel mit umgedrehtem Weinglas aufnehmen und rotierend 4m über Spielfläche transportieren und 
in 3 Gläser verschiedener Größe ablegen. 

Tanzball 
7 Tennisbälle in leerer Kunststoffbox, die eine runde Öffnung an der Seite hat; um die Hüfte 
gebunden; Bälle allein durch Körperbewegungen aus der Box befördern. 

Teeschleuder 
2 Teebeutel am Papier zusammengeklebt; nur mit einer Hand halten und werfen; 3 sollen auf 
Wäscheleine o.ä. hängen. 

Tennispinzette 
Auf aufrecht stehendem Tennisschläger balanciert ein Tennisball. Mit einer Pinzette 3 
Pfefferminzdragees so durch die Maschen des Schlägers befördern, dass sie in einem hinter dem 
Schläger stehendem Glas landen. 

Tiefstapler 
Turm von 40 Bechern (9cm Dm*11cm h), unterster rot; Becher einzeln von oben nach unten stapeln; 
bis roter Becher an Spitze ist; kein Becher darf auf den Boden fallen. 

Tilt 
3 Pappteller mit Murmel drauf von einem Podest aufnehmen, 3,5m über die Spielfläche transportieren 
und dort auf der Öffnung einer Flasche ausbalancieren. 

Toilettenmumie 
1 Rolle Toilettenpapier von Besenstiel auf Körper abwickeln; mit 360° Drehungen; Hände dürfen nicht 
benutzt werden; darf nicht reißen oder Boden berühren. 

Tortillakopf 
Weizentortillas von angezogener Flosse aus so schleudern, dass sie in Aluschale landen die auf dem 
Kopf befestigt ist; einzeln auf Flosse; 3 Stück in Schale. 

Traubenspießer 
Mit 2 Schaschlikspießen Weintrauben so aufspießen, dass sich auf jedem Spieß 7 Trauben befinden, 
abwechselnd rot und grün. 

Triff die Asse 
3 Asse auf aufrecht stehenden Wäscheklammern in Entfernungen von {3,3; 3,6; 3,9}m aufgebaut. 
Pfefferminzdragees aus Strohhalm so abschießen, dass alle 3 Asse umfallen. 

Tücherregen 
2 Boxen mit je 150 Tüchern nacheinander leerziehen; 1mal linke 1mal rechte Hand; nicht mit Fingern 
ins Innere der Box fassen. 

Türme schieben 
Türme aus leeren Getränkedosen mit Gesicht über einen Tisch schieben. Bis in Zielbereich ohne 
umzufallen. 



Über die Latte 
Tischtennisball aus Eierkarton so in die Luft werfen, dass er über einen Besenstiel fliegt und auf der 
anderen Seite aufgefangen wird. Nacheinander mit {1;2;3;4;5} Bällen. 

Walross 
Mit 2 Kaffeerühren im Mund nacheinander Mäusespeck anheben über Spielfläche transportieren und 
am Ziel 4 Stück aufeinander stapeln. 

Wäscheklammerlimbo 
Wäscheklammer mit Mund aufnehmen und an auf kopfhöhe hängende Wäscheleine hängen. Kette 
aus 5 Klammern erstellen. 

Wasserspringer 
Tischtennisball so aus einem mit Wasser gefüllten Becher herauspusten, dass dieser in einem 15cm 
entfernten Becher landet. In 3 Bechern muss sich je ein Ball befinden. 

Wasserturm 
Turm aus 5 leeren Getränkedosen auf einem in einem Wasserbecken schwimmenden Pappteller 
errichten. 3s frei stehen. 

Wattenase 
4 Wattebäusche einzeln transportieren; mit Vaseline an Nase kleben; zu wenig: bleibt nicht hängen; 
zu viel: geht nicht mehr runter; mit nichts Anderem als der Nase berühren. 

Wimbledon-WC 
Turm aus Klopapierrollen und Tennisbällen bauen. Turm aus 6 Etagen muss für 3s frei stehen. 

Windei 
3 rohe Eier nacheinander durch wedeln mit Pizzakarton über Distanz von 4,5m in Zielbereich bringen; 
3 Stück gleichzeitig in Zielbereich. 

Wolllasso 
Wollknäuel an heraus hängendem Faden herumwirbeln; 5 leere Dosen abräumen; in 
unterschiedlichen Höhen und Abständen; darunter stehen volle Dosen die nicht fallen dürfen. 

Zahnbürstenmütze 
3 Zahnbürsten mit dem Schirm einer Mütze an den Borsten anheben und auf der anderen Seite der 
Spielfläche in einem Zahnputzbecher abstellen. 

Zieh! 
Maßband ausziehen um 3 geöffnete Streichholzschachteln zu greifen und durch aufrollen des 
Maßbandes 2m über den Tisch ziehen. 

Zollstockstern 
6 ausgeklappte Zollstöcke so auf Kopf einer Flasche stapeln, dass sie einen Stern formen und die 
Balance halten. 



Homo Christianus 
Gudrun Becker  
Auf der Bühne ist eine Art "Museum" aufgebaut. Die Schauspieler stehe als "Stauen" darin. Die Statuen werden vielleicht mit 
Sackkarren auf die Bühne gebracht oder stehen im dunklen Raum auf Sockeln. Licht an, die Figuren stehen bewegungslos da, 
der Museumsführer kommt mit seiner Besuchergruppe und stellt sich vor die erste Figur.  
 
Führer:   "Willkommen im Museum der Geschichte des Christentums. Zunächst möchte ich 
  Ihnen unsere Kuriositätensammlung aus dem 20.Jahrhundert zeigen . Sie sehen hier 
  verschiedene vollständig restaurierte Exemplare der leider fast ausgestorbenen Art 
  des 'Homo Christianus'." – des perfekten Christen. 
 
  Er zeigt auf den Homo Clericus, der mit strenger Miene, Brille und erhobenem Zeigefinger, Bibel in der 
  Hand, dasteht.  
 
Führer:   "Hier hätten wir zunächst den Homo Clericus, der sich durch strikte Selbstdisziplin, 
  Strenge und totale Askese auszeichnete. Diese Art sorgte für Zucht und Ordnung 
  unter den Christen. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, ihre Mitmenschen auf  
  geistliches Fehlverhalten hinzuweisen und die Einhaltung sämtlicher   
  alttestamentlicher Gesetze zu überwachen. Lachen galt bei dieser Art schon als 
  unziemliches, weltliches Verhalten und wurde mit dem Auswendiglernen des 5.  
  Buches Mose bestraft. Passen Sie mal auf..."  
  (er tippt die Figur leicht an, viel sagende Geste zu den Besuchern)  
 
Homo Clericus  bewegt den Oberkörper und droht mit dem Finger 
  "Du sollst nicht, du sollst nicht..."  
 
Besucher:  "OHHHHH...!"  
 
Führer   tippt ihn wieder an, die Figur erstarrt 
  "So, meine verehrten Damen und Herren, wenden wir uns einer anderen Spezies zu, 
  dem sogenannten Homo Ecclesius, dem Auserwählten Gottes."  
 
  Homo Ecclesius kniet halb vor Ehrfurcht erstarrt, das feierliche Gesicht verklärt dem Himmel zugewandt,  
  die Hände gefaltet.  
 
Führer:   "Ein absolutes Prachtexemplar eines typischen Heiligen, den irdischen Dingen völlig 
  entfremdet, ein wahrer Einzelkämpfer, dem keine Gemeinde gut genug erschien für 
  seine perfektionistischen Ansprüche. Seine Gedanken weilten bereits im Himmel, für 
  die alltäglichen Dinge des Alltags ließ er andere arbeiten.  
  Die Begriffe Demut oder Dienen waren ihm unbekannt, er wusste sich zu Höherem 
  berufen." tippt ihn an  
 
Homo Ecclesius: "Strebet nach der Erleuchtung, Vollkommenheit, verschmelzt mit dem Licht!"  
 
Führer   tippt ihn schnell wieder an 
  "Das reicht aber... Wenden wir uns dem Homo Charismatikus zu, eine interessante 
  Variante des Homo Christianus."  
 
  Homo Charismatikus ist halb nach hinten gebeugt, Arme hochgerissen und macht ein total glückliches 
  Gesicht.  
 
Führer:   "Er stand immer auf der Siegerseite, schauen Sie sich einmal das zufriedene Gesicht 
  an. Erfüllt mit allen möglichen Geistesgaben konnte ihn nichts aus seiner  
  euphorischen Grundstimmung bringen: Drogenabhängigen und Schwerkranken legte 
  er die Hände auf und augenblicklich wurden sie gesund. Es geschahen Zeichen und 
  Wunder, ein mächtiges Brausen lag ständig in der Luft und trug diese Gattung von 
  Sieg zu Sieg, immer mehr dem Himmel entgegen."  
 
Homo Charismatikus singt lauthals "Halleluja, Preis dem Herrn!"  
 
Führer   "Ja, das waren noch Zeiten... reißt sich zusammen  
  Zuletzt möchte ich Ihnen noch eine reichlich skurrile Art vorführen, den Homo  
  Hippikus, auch Trivialis genannt."  



 
  Homo Hippikus hat gestylte grüne Haare, ausgefranste Klamotten, Zigarette auf dem Zahn, sieht total 
  gammelig aus.  
 
Führer:   "Er genoss das Leben in vollen Zügen und kostete von allem reichlich. Für ihn gab es 
  keine Tabus, hemmungslos ließ er sich von seinen Lastern treiben. Alle sollten sehen 
  wie frei und cool er war. Was andere dachten und fühlten, interessierte ihn wenig. 
  Laute Musik war ihm wichtiger als das Beten." er tippt ihn an 
 
Homo Hippikus: "Eh Alter, Jesus ist echt geil Mann, Supertyp, hat's drauf, wow..."  
 
Führer:   "Wir verlassen nun die Kuriositätensammlung und gehen weiter zur Abteilung:  
  'Mensch und Kirche in der Antike'. Wenn Sie mir bitte folgen möchten..."  
 
  Alle gehen ab. Wenn alle weg sind, kommt Leben in die Figuren. Homo Clericus beschimpft Hippikus, er 
  solle nicht rauchen.  
Charismatikus mischt sich ein "Liebet einander, liebe Geschwister."  
Ecclesius  pathetisch mit segnenden Armen "Der Herr segne euch..."  
  Alle reden durcheinander. Dann erstarren sie.  
 
LICHT AUS.  
http://gottesdienstprojekt.jimdo.com/nachmach-anspiele-1/ 
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