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Kinderbibelwoche Jesus

Absolut Nr. 1
Version 9.0

Erster Tag

Jesus predigt und ruft Menschen in seine Nachfolge

Zweiter Tag

Jesus hat Macht über Sünde, Tod und Teufel

Dritter Tag

Jesus kann Sünden und Sorgen wegnehmen

Vierter Tag

Jesus hat alle Menschen lieb

Fünfter Tag GD

Passion und Auferstehung
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0

Übersicht

0.1 Erster Tag Übersicht
TagesTages-Thema

Damals wie heute: Jesus predigt und ruft Menschen in seine Nachfolge

Lied-Text

Jesus, du hesch de Himmel bracht

Theatermerkvers

Kehrt um zu Gott, ändert euch von Grund auf. Denn das Himmelreich Gottes fängt jetzt
an und ist ganz nahe, es steht unmittelbar bevor.
Wer nicht umkehrt und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich
kommen!

Gegenstandslektion

Die Schatzkiste und die Perle

Ausschnitte aus

Die Rückkehr der 70

Jesusfilm nach Lukas

Unser Grund zur Freude
Das wichtigste Gebot
Der barmherzige Samariter
Maria und Marta

Hintergrundmusik

Israelitische Musik zu Beginn
Während des Theaters läuft immer etwas „Marktgeräusche“ im Hintergrund
Jesusfilm-Musik, wenn Jesus eintritt und den Raum wieder verlässt
Regen- und Sturmmusik
Aussendungsmusik
Traurige Musik für den reichen Jüngling

Kulissen/Requisiten

Simon flickt die Netze beim Boot.
Häuser und Stadtfront
Perle und Schatzkiste (bei einem Stand deponiert)
Baum für Zachäus
Schild Jericho draussen
Reicher Jüngling mit viel Geld und Gold ausstatten
Gold oder Geld zum Verteilen (Zachäus)
12 Jüngernamen als Kleber
Wasserpistolen oder Wassersprenger
Mantel (Frager 4)
Etwas Kleines zum Essen für die ausgesandten Jünger

Theaterablauf grob

Die Marktschwätzer
Interview mit der Schwester von Jesus
Jesus beantwortet Fragen
Jesus beruft Andreas und Simon
Jesus beruft Philippus und Nathanael
Jesus und der Gesetzeslehrer
Jesus und der Gesetzeslehrer
Zachäus
Aussendung der Jünger
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0.2 Zweiter Tag Übersicht
TagesTages-Thema

Damals wie heute: Jesus hat Macht über Krankheit, Tod und Teufel

Lied-Text

Jesus, du bisch dä Gröscht.

Theatermerkvers

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er
stirbt, und wer lebt und sich auf mich verläßt, wird niemals sterben. Glaubst du mir das?
Ja, Herr, ich glaube, daß du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt
kommen soll.

Gegenstandslektion

Krücke und Verbände in grosser Zahl

Ausschnitte aus

Lukas 4,31-44

Jesusfilm nach Lukas

Evtl. noch Lk. 5,12-16

Hintergrundmusik

Jesusmusik beim Hineinkommen und Hinausgehen
Traurige Musik beim Tod von Lazarus
Halleluja bei seiner Auferstehung
Die Heulsusen weinen
Heilung des Kranken

Kulissen/Requisiten

Berg mit Grabhöhle von Lazarus
Mantel des Blinden
Viele Verbände und Pflaster, Krücken und Augenbinden
Ein Stein und eine Schlange (Worte von Jesus)
Evtl. Weinkrug für den 2.Frager (Wunder zu Kana)
Bettlerutensilien (Bartimäus)
Haus vom Synagogenvorsteher Jairus

Theaterablauf grob

Interview mit der Maria Magdalena
Jesus beantwortet Fragen
Bartimäus
Der Sohn des königlichen Beamten
Lazarus Teil 1/2 (Hilferuf von Maria und Marta)
Die Tochter des Jairus und die Frau mit den Blutungen
Die Auferweckung des Lazarus Teil 2/2
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0.3 Dritter Tag Übersicht
TagesTages-Thema

Damals wie heute: Jesus kann Sünden und Sorgen wegnehmen

Lied-Text

Jesus, du hesch de Weg frei gmacht.

Theatermerkvers

Gott hat die Menschen so sehr geliebt, daß er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden
alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben.
Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie
zu retten.

Gegenstandslektion

Bahre des Gelähmten
Der grosse Stein

Ausschnitte aus

Der barmherzige Samariter

Jesusfilm nach Lukas

Maria/Marta
das Vaterunser
ab Luk. 10,25-11,4

Hintergrundmusik

Jesusmusik beim Eintreten und Verlassen des Raumes
Ehebrecherin: dramatische Musik
Freudenmusik bei der Heilung des Gelähmten

Kulissen/Requisiten

Hauskulisse
Spezialhaus für 4 Männer auf dem Dach
Bahre und Seile
Sand zum Dreinschreiben
Steine für die Ehebrecherin
Alabastergefäss für Parfüm

Theaterablauf grob

Interview mit der Frau, die Jesu Füsse salbte
Jesus beantwortet Fragen
Die nicht verurteilte Ehebrecherin
Der Gelähmte vom Dach
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0.4 Vierter Tag Übersicht
TagesTages-Thema

Damals wie heute: Jesus hat alle Kinder lieb.

Lied-Text

Absolut d’Nr.1, söllsch du si i mim Lebe.

Theatermerkvers

Auch der Sohn Gottes ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu
dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben.
Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören auf mich. Ich kenne sie, und sie folgen mir.
Ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie
mir aus den Händen reissen.

Gegenstandslektion

Schäflein (Weihnachtskrippenspielfiguren)

Ausschnitte aus

Der verlorene Sohn Lk.15,11ff

Jesusfilm nach Lukas

das verlorene Schaf

Hintergrundmusik

Lied von Daniel Plett: Hosianna, du Sohn Davids (CD Von ganzem Herzen Nr. 20)
Jesusmusik
Viel Hintergrundmusik ruhig
Geräusche von Schafen
Wölfe und Löwen

Kulissen/Requisiten

Häuserkulisse
Schafsstall
Löwe
Schäfleinmützen
Schäflein

Theaterablauf grob

Fragen an Jesus
Alle Schafgeschichten, die Jesus erzählt hat, werden mit den Kindern nachgespielt. Dafür
braucht es einen Moderator, der die Kinder organisiert und einteilt.
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0.5 Fünfter Tag Übersicht
TagesTages-Thema

Anwendung

Jesus ist für uns gestorben.
Dieser Tag eignet sich besonders für eine Aussenaktivität.
Bei Regen kann man als Alternative einen Jesus-Film zeigen
Für einen Gottesdienst spielt man das Eingangstheater nochmals. Die Predigt behandelt
dann die Abschiedsworte von Jesus und eine Zusammenfassung der Passions- und
Ostergeschichte.

Lied-Text

Du hesch dis Lebe ghe

Theatermerkvers

Das ist mein Gebot, daß ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.
Niemand hat grössere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.

Gegenstandslektion

Kreuze (Brückenfunktion)

Ausschnitte aus

Keine (die Passion sollte besser erzählt werden)

Jesusfilm nach Lukas
Hintergrundmusik

Donner
Traurige Musik beim Pessach
Hallel (Lied aus Psalm 117 oder Hinnematov)

Kulissen/Requisiten

Drinnen: Innenansicht der Häuser für das Abendmahl
Abendmahlstisch gedeckt
Draussen: grosse Kreuze aufgestellt
Draussen: Kohlefeuer und offenes Grab

Theaterablauf grob
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0.6 Theaterrollen Übersicht
Es sollten möglichst viele Kinder spontan ins Theater integriert werden können (50-80),
deshalb wurden Geschichten mit vielen Leuten ausgewählt.
Der Schauspieler, der Jesus spielt, sollte alle seine Texte auswendig kennen (wortwörtliche
Wiedergabe der Worte Jesu).
Beides soll seinen Platz haben: Jesusworte hören und seine Geschichten miterleben.
Filmausschnitte können helfen, dass der Jesusspielende auch von jüngeren Kindern nicht als
Jesus angesehen wird.
Wie wurde Jesus aus der Sicht von Frauen wahrgenommen? Viele kurze Frauenrollen
(Interviews) erzählen davon.
Biblische Person

Funktion

Schauspieler

1.

2.

3.

4.

5.

Tag

Tag

Tag

Tag

Tag

Jesus

Hauptperson

x

x

x

x

x

Marktschwätzer

erzählen Einzelnen

x

x

x

x

x

Marktschwätzer

wahre Geschichten

x

x

xx

x

Marktschwätzer

von Jesus während

x

x

Marktschwätzer

der Marktszene

x

Frager 1

Stellen Jesus Fragen

x

x

x

x

Frager 2

mit dem

x

x

x

x

Frager 3

Theatertext in der

x

x

x

x

Frager 4

Hand

x

x

x

Frager 5

x

Frager 6

x

Frager 7

x

Interviewer mit Handpuppe

x

Schwester von Jesus

geben zu Beginn

Maria Magdalena

des Theaters ein

Frau mit langen Haaren

Interview über Jesus

x

x

xx

x

x
x

x
x

Familie (Vater, Mutter, Kind)

xxx

Maria, die Mutter von Jesus

(x)

die reiche Johanna

x

Salome oder Maria Jakobus

(x)

Mutter
Andreas

x

Petrus

x

Philippus

x

Nathanael

x

Pharisäer 1

x

x
x

x

x

x

Pharisäer 2

x

(x)

Pharisäer 3

x

Pharisäer 4

x

reicher Jüngling

x

Zachäus

x

x

x
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königlicher Beamter

Vater vom Sohn

x

blinder Bartimäus

x

Diener des Beamten
Synagogenvorsteher Jairus

x
Vater vom Mädchen

x

Diener des Jairus

x

Frau mit Blutungen

x

Heulsuse 1

heulen bei Jairus

x

Heulsuse 2

und bei Lazarus

(x)

Heulsuse 3

(x)

Marta

x

Maria

x

Lazarus

x

Ehebrecherin

x

Gelähmter auf Dach

x

Helfer auf Dach 1

x

Helfer auf Dach 2

x

Moderator für die Schafe

x

Räuber

x

Nikodemus

x

Kleopas
Kollege Kleopas
Engel 1
Engel 2
Johannes

(x)

Statist: Kollege von Andreas

(x)

Statist: Jakobus

x

Statist: Bartholomäus

x

Statist Thomas

x

x
x
(x)

(x)

Statist: Matthäus

x

x

Statist: Jakobus Alphäussohn

x

x

Statist: Thaddäus

x

x

Statist: Simon der Zelot

x

x

Statist: Judas Iskariot

x

x

Statist: Jakobus

x

x

Statist: Johannes

x

x

Statist: Bartholomäus

x

x

0.6.1 Zusatzperson für den Aussentag
2 Personen, um die drei Kreuze hinzustellen
Feuerstelle
Zvieri
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1 Erster Tag Theatertext „Absolut Nr. 1“ (Jesus)
Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen)
Kursiver Text: wortgetreue Texte aus der Bibel
Fetter Text: Regieanweisungen fürs Theater
Fetter und kursiver Text: wortgetreue Regieanweisungen aus der Bibel
KAPITÄLCHEN: WORTWÖRTLICHER LIEDTEXT
Fetter unterstrichener Text blau: Musik-Anweisungen
Fett unterstrichener Text grün: Special Effects

grauer Text: Zusatzgeschichten, fakultativ

1.1 Einleitung einer neuen Kinderwoche
Einleitung in einer neuen Kinderwoche
Hallo zusammen, schön, dass ihr gekommen seid. Mein Name ist (pers. Vorstellung des Kernteams). Ich
möchte euch erklären, was wir in einer Kinderbibelwoche erleben.
Am Anfang eines solchen Nachmittags sehen wir immer eine neue Geschichte von Jesus, die ich euch
anschliessend nochmals gut erklären möchte. Woher wissen wir, wer Jesus war? Wir lesen es in der Bibel (Bibel
zeigen). Und genau aus dieser Bibel lesen wir alle selbst auch heute Nachmittag.
Es kommt nicht darauf an, ob du die Geschichte von Jesus schon kennst oder nicht, ob du selber schon in der
Bibel liest oder nicht, ob du das erste Mal hier bist oder ob du überhaupt nicht in eine Gemeinde oder Kirche
gehst. Hauptsache, du bist da und lernst in dieser Woche, was Jesus erlebte und wie man die Bibel lesen kann
und wie man mit Gott leben kann.
Dazu machen wir noch viele andere interessante Dinge in dieser Woche: Basteln, spielen, Zvieri essen usw.
(wenige Highlights aufzählen)
Zuerst möchte ich euch aber erzählen, wo wir uns befinden und wie die Leute damals lebten:

1.2 Die Marktschwätzer
Verkleidete Leute sprechen die eintreffenden Leute an und erzählen unkoordiniert immer wieder dieselbe
Kurzgeschichte: „Händ ihr gwüsst, was mir da z’Israel..... “/ „Also geschter hani öppis ganz Unglaublichs erlebt.....“/
„Händ ihr scho vom Johannes ghört...“ Diese Kurzgeschichten führen ins Thema des Tages ein.

Markt-

Habt ihr schon von diesem Jesus gehört? Er kann predigen wie kein anderer. Ihr müsstet ihn mal

schwätzer

predigen hören.

1

Er hat zum Beispiel gesagt, dass das Himmelreich Gottes nicht so kommt, dass man es
berechnen oder beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen: Siehe, hier, oder dort! Er sagt,
dass das Reich Gottes mitten unter uns ist, es ist inwendig in uns. Was bedeutet das wohl,
kommt ihr da draus?

Markt-

Stellt euch vor, ich war dabei, als Jesus getauft wurde. Nein, nein, nicht als kleines Kind. Er ist

schwätzer

als erwachsener Mann von seinem Verwandten Johannes getauft worden.

2

Als nämlich Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er: Seht dort das Opferlamm Gottes,
das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Gleich darauf, während Johannes noch betete,
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öffnete sich der Himmel.
Der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und eine Stimme sagte
vom Himmel her zu Jesus: Du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt.

1.3 Interview mit der Schwester von Jesus
Das Interview führt eine Handpuppe mit einer biblischen Person, die Jesus erlebt und gesehen hat. Der Inhalt des
Interviews passt zum Tagesthema. Das Interview kann auch gekürzt werden.

Handpuppe

Allgemeine Einführung, ein paar Witze, ein paar Geschichtlein…

Schwester

Ich bin eini vo de jüngere Schwöschtere vo Jesus. Mini Muetter heisst Maria, min Vater isch de
Zimmerma und heisst Josef. I ha no füf Brüedere.

Handpuppe

Wow - du Armi. Wie haltsch du da us. Füf Brüedere. Mir langet eine. Und dä isch mängmol scho
zviel.

Schwester

Jo weisch, früener hät me amel echli meh Chind gha. Min ältischte Brüeder isch ebe de Jesus gsi.
Er isch scho erwachse und jede kennt ihn. Er reist im Land umenand. Und min Brüeder cha rede
wie kein andere...

Handpuppe

Wien ich. I cha au rede wie kein anderi. (Schnabelwetzer vormachen wie z.B. Fischers Fritz)

Schwester

So han ich's nöd gmeint. Weisch, d Lüt sind tüüf beidruckt und betroffe über sini Wort. D Lüt
säged: No nie hät en Religionslehrer oder en Schriftgelehrte eso zu üs gredt.

Handpuppe

Jo meinsch eso gschiid?

Schwester

Nei weisch min Brüeder git de Mensche Antworte uf ihre Lebesfroge. Und me chönnt meine,
dass er die ganz Bible uswendig kennt. Er weiss uf jedi Froog en Antwort.

© 2011 Text: Ruedi Kündig, Bibellesebund / Grafik: Claudia Kündig, Bichelsee / Korrektur: Brigitte Fuchs, Thun

Seite 13/88

Handpuppe

Au, denn wär i Jesus au gern begegnet. I hett au no e paar Frooge gha. Zum Biischpil: Werum
gits so viel Chrieg uf de Welt?

Schwester

Das isch e schweri Froog. Aber Jesus seit: De Friede fangt bi dir selber a.

Handpuppe

Aha, du meinsch zum Biischpil bim Striite mit mim Brüeder..... Ui, da isch e schwierige Antwort.

Schwester

Jo du! Scho wo Jesus zwölfi gsi isch, hät er mit de Gsetzeslehrer diskutiert und ihne zugloset.
Und alli händ gschtuunet über sini Frooge und Antworte.

Handpuppe

Au ich diskutier gern mit mine Lehrer. Weisch zum Biischpil wenn i d Ufzgi nöd gmacht ha, oder
so....

Schwester

Jesus isch gross worde und chräftig.

Handpuppe

Isch er denn amel is Fitness-Center?

Schwester

Da häts do no nöd geh. Aber er hät irgendwie immer gwüsst, wa de Wille vo Gott isch. Und Gott
isch ihm immer ganz nöch gsi.
Denn hät er agfange predige. Und er hät chöne predige wie kein andere. Er hät mängmol vom
Himmelriich gredt, wo do isch, aber wo me nöd gseht. S Himmelriich vo Gott isch zmittst under
eu. Jo sogar inwendig i eu, hät er gseit.

Handpuppe

Du, da chan i mir nöd vorstelle. All die Sterne im Buuch....

Schwester

Mit Himmelriich isch öppis anders gmeint. Am beschte losisch denn nochher am Ruedi zue. Er
erklärts no.

Handpuppe

He, du bisch voll Fän vo dim Brüeder. Bisch denn du immer lieb gsi zu dim grosse Brüeder
Jesus?

Schwester

Nei, leider nöd. Du weisch, mängmol isch da echli schwierig gsi, wenn ihm so viel Lüüt
zuegloset händ. Er isch mängmöl nöd emol zum Esse cho. Denn hämmer en wölle mit Gwalt
heihole. Mir händ gmeint, de spinnt.

Handpuppe

Was, du häsch gmeint, Jesus spinnt. Hät denn da gschtumme?

Schwester

Nei natürli nöd. Aber er hät scho ganz spezielli Asichte gha. Au über d Familie. Er hät gseit: Alli
die, wo da tüend, wo min Vater im Himmel will, sind mini Schwöschtere und mini Brüedere.
O.K. Er hät jo scho recht gha demit. Aber mängmol hät ers halt echli direkt gseit.

Handpuppe

Jo du mängmol wärs ganz gäbig, wenn me d Familie chönnt umtuusche. Bsunders denn, wenn s
mi amel echli verruckt mached.

Schwester

Jo Jesus hät de Mensche de Himmel brocht. Am beschte losisch Jesus bim Theater denn grad
selber zue.
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1.4 Jesus beantwortet Fragen
Jesus

Nr. 1 Jesusmusik
Kehrt um zu Gott, ändert euch von Grund auf. Denn das Himmelreich Gottes fängt jetzt an und ist
ganz nahe, es steht unmittelbar bevor.
Das Himmelreich Gottes kommt nicht so, dass man es berechnen oder beobachten könnte. Man wird
auch nicht sagen: Siehe, hier, oder, dort! Schaut, das Reich Gottes ist mitten unter euch, es ist
inwendig in euch.

Frager 1

Wie ist denn dieses Himmelreich Gottes?

Jesus

Die neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war: Ein

(Schatz

Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte,

und Perle

und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz.

nehmen)
Wer die Einladung in Gottes neue Welt hört und ihr folgt, handelt wie der Kaufmann, der schöne
Perlen suchte: Als er eine entdeckte, die besonders wertvoll war, verkaufte er alles, was er hatte, und
kaufte sie. So wichtig ist das Reich Gottes.

Frager 2

Wer gehört denn in dieses Himmelreich Gottes?

Jesus

Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.

Frager 3

Das geht ja gar nicht. Man kann als Mensch ja nicht noch einmal geboren werden.

Jesus

Doch, eine andere Möglichkeit gibt es nicht: Wer nicht umkehrt und durch Gottes Geist neu geboren
wird, kann nicht in Gottes Reich kommen!
Ein Mensch kann immer nur menschliches, vergängliches Leben zeugen (von Menschen kommen
Menschen); aber der Geist Gottes gibt das neue, das ewige Leben.
Wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir gesagt habe: Ihr müsst neu geboren werden.

Frager 4

Meister, im Gesetz steht doch: Liebe deinen Mitmenschen; hasse deinen Feind. Ich hasse alle
römischen Ausländer!

Jesus zu

Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen;

allen

segnet die, die euch verfluchen, und betet für alle, die euch schlecht behandeln.
Wenn dich jemand auf die Backe schlägt (JESUS ZEIGT ES SYMBOLISCH), dann halte ihm auch die andere
Backe hin. Wenn dir jemand den Mantel wegnimmt, (JESUS NIMMT DEN MANTEL WEG) dann gib ihm noch
das Hemd dazu.
Wenn jemand dich um etwas bittet, dann gib es ihm; und wenn jemand dir etwas wegnimmt, dann
fordere es nicht zurück.
Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt sein wollt.

Frager 4

Also ich habe nur diejenigen lieb, die mich lieb haben.
Und ich sage nur denjenigen Grüezi, die mir Grüezi sagen.

Jesus

Ja, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr da? Das tun sogar die, die Gott
verachten!
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Und wenn ihr nur eure Brüder grüsst, was tut ihr da Außerordentliches? Das tun auch die, die von
Gott nichts wissen. Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.

Frager 4

Was sollen wir denn tun, Jesus?

Jesus

Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, so werdet ihr Söhne eures
Vaters im Himmel; denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über
Gerechte und Ungerechte.

1.5 Jesus beruft Andreas und Simon
Andreas

Nr. 2 Berufungsmusik Background

und sein

Andreas und sein Freund gehen Jesus nach und fragen sich, wie Jesus das meint. Der eine von

Kollege

den beiden, die Johannes reden gehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder
von Simon Petrus.

Jesus

Jesus drehte sich um, sah, daß sie ihm folgten, und fragte: Was sucht ihr?

Andreas

Wo wohnst du, Rabbi? - Rabbi bedeutet Lehrer.

Jesus

Kommt, dann werdet ihr es sehen!

Andreas

Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte, und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war

und

ungefähr vier Uhr nachmittags.

Kollege
Andreas

Als Andreas bald darauf seinen Bruder Simon traf, sagte er zu ihm: Wir haben den Messias

geht zu

gefunden, den versprochenen Retter.

Simon

Simon

Ist das wahr? Du warst doch vorher immer mit diesem Johannes, dem Täufer zusammen. Ist Johannes
denn nicht der Messias?

Andreas

Nein, Johannes hat über Jesus gesagt: Seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt
wegnimmt.
Jesus liess sich von Johannes taufen und als Johannes noch betete, da kam eine Stimme vom Himmel,
welche zu Jesus gesagt hat: Du bist mein geliebter Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt.

Simon

Ist das wahr? Ist Jesus wirklich der Messias, der Retter, der Sohn von Gott? Bringt er uns das
Himmelreich Gottes auf die Erde?

Andreas

Dann bringt Andreas seinen Bruder Simon zu Jesus: Simon, komm jetzt, ich bringe dich zu Jesus.

Jesus

Jesus sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Du wirst einmal Kephas genannt
werden. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus (Fels).

Andreas

Was meint er damit? Ich bin doch überhaupt kein Fels, eher eine Welle mit vielen Auf und Abs. Ich bin
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und Simon

kein Fels, auf den man sich verlassen kann. Was meint er wohl damit?

1.6 Jesus beruft Philippus und Nathanael
Jesus und

Nr. 3 Berufungsmusik 2

Philippus

Jesus traf Philippus und forderte ihn auf: Komm, folge mir!

Philippus

Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Betsaida. Philippus ging daraufhin zu seinem
Bruder Nathanael (unter einen Feigenbaum) und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über den
Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazaret,
der Sohn Josefs.

Nathanael

Kann aus Nazaret etwas Gutes kommen?

Philippus

Komm mit und überzeuge dich selbst.
Philippus und Nathanael gehen zu Jesus.

Jesus

Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er: Da kommt ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit.

Nathanael

Woher kennst du mich?

Jesus

Bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen.

Nathanael

Rabbi, du bist der Sohn Gottes! Du bist der König von Israel!

Jesus

Glaubst du das jetzt, weil ich dir sagte, daß ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch viel
größere Dinge erleben. Amen, ich versichere euch: Ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie
die Engel Gottes zum Sohn Gottes herab- und von ihm zum Himmel hinaufsteigen!

1.7 Jesus und der Gesetzeslehrer
Pharisäer

Nr. 4 reicher Jüngling
Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot des Gesetzes?

Jesus

Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen
Verstand!
Dies ist das grösste und wichtigste Gebot.
Aber gleich wichtig ist ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!
In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern.

Pharisäer

Du hast vollkommen recht, Lehrer! Es ist so, wie du sagst: Nur einer ist Gott, und es gibt keinen Gott
ausser ihm.
Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und unsere Mitmenschen
zu lieben wie uns selbst, das ist viel wichtiger als alle die Brandopfer und anderen Opfer, die wir ihm
darbringen.
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Jesus

Jesus fand, dass der Gesetzeslehrer vernünftig geantwortet hatte, und sagte zu ihm:
Du bist nicht weit weg von der neuen Welt Gottes.
Von da an wagte es niemand mehr, ihn noch etwas zu fragen.

Jesus

Jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, wird einem klugen Mann gleich sein, der sein Haus auf
Fels gebaut hat.
Nr. 5 Sturm
Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, und Winde wehten und prallten gegen das Haus, und
es stürzte nicht ein. Denn Fels war sein Fundament.
Mit Wasserpistolen in die Leute schiessen und Haus umstürzen
Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein
Haus auf Sand gebaut hat.
Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, Winde wehten und schlugen gegen das Haus, und es
stürzte ein, und sein Sturz war gross.

•
•

1.8 Jesus und der Gesetzeslehrer
Reicher

Nr. 4 reicher Jüngling

Jüngling

Lehrer, was muß ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen?

Jesus

Wenn du mit Gott leben willst, dann befolge seine Gebote.

Reicher

Welche Gebote?

Jüngling
Jesus

Die 10 Gebote von Mose: Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres
über deinen Mitmenschen sagen; ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie
dich selbst (eventuell alle Gebote aufsagen).

Reicher

Ich habe alle diese Gebote befolgt. Was muß ich sonst noch tun?

Jüngling
Jesus

Wenn du in der Liebe zu deinen Mitmenschen vollkommen und ungeteilt sein willst, dann geh, verkaufe
alles, was du besitzt, und gib das Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz
haben. Und dann komm und folge mir!

Reicher

Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg; denn er hatte grossen Grundbesitz: Nein, das

Jüngling

kann ich nicht. Ich habe so viel Geld und ich habe dieses Geld so gerne. Das kann er von mir nicht

(traurige

verlangen, ich hänge an meinem Geld und an allem, was ich besitze.

Musik)
Jünger

Nein, bleib da, geh nicht weg. Mach diesen Fehler nicht. Bleib doch bei uns, ….

Jesus

Ich versichere euch: Ein Reicher wird nur schwer in die neue Welt Gottes kommen. Ich sage es noch
einmal: Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt.

Jünger

Als die Jünger das hörten, waren sie entsetzt und fragten: Wer kann dann überhaupt gerettet
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werden?

Jesus

Jesus sah sie an und sagte: Wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich, aber für Gott ist
alles möglich.

1.9 Zachäus
Zachäus

Nr. 6 Zachäus
Zachäus kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können; denn dort musste
er vorbeikommen.

Jesus

Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an: Zachäus, komm schnell herunter,
ich muß heute dein Gast sein!

Zachäus

Was, zu mir möchtest du kommen, Herr. Ist dies wahr? Meinst du das wirklich ernst? Zu mir? Ich kann
es nicht glauben, ich kann es nicht glauben.
Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf.

Nathanael

Alle sahen es und murrten; sie sagten:
Bei einem ausgekochten Sünder ist er eingekehrt. Jeder weiß doch, daß Zachäus nur durch Betrug reich
geworden ist! Wie kann Jesus nur dieses Haus betreten!

Zachäus

Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm: Herr, ich verspreche dir, ich werde die
Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es
ihm vierfach zurückgeben.

Jesus

Heute ist ein grosser Tag für dich und deine Familie; denn Gott hat euch heute als seine Kinder
angenommen. Du warst einer von Abrahams verlorenen Söhnen.
Ich bin gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten.
Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken.
Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder.

Zachäus

verteilt überall Gold und Silber (Schokolade und andere goldene Dinge / fröhliche Tanzmusik)
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1.10 Aussendung der Jünger
Jesus

Nr. 1 Jesusmusik
Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie
Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern:
Ihr denkt, wie es im Sprichwort heisst: Zwischen Saat und Ernte liegen vier Monate! Aber ich sage euch:
Macht die Augen auf und seht euch die Felder an! Das Korn ist schon reif für die Ernte. Hier wartet eine
reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen.
Bittet Gott, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt!

Jesus

Und er rief seine zwölf Jünger zu sich:

(Musik)

Ich gebe euch die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen.
Diese zwölf Jünger (Freunde) habe ich dazu auserwählt:
Der erste von ihnen Simon, bekannt unter dem Namen Petrus;
dann Andreas, der Bruder Simons;
Jakobus, der Sohn von Zebedäus,
und sein Bruder Johannes;
Philippus und
Bartholomäus;
Thomas und
der Zolleinnehmer Matthäus;
Jakobus, der Sohn von Alphäus,
und Thaddäus;
Simon, der zur Partei der Zeloten gehört hatte,
und Judas Iskariot, der Jesus später verriet

Diese zwölf sandte Jesus aus mit dem Auftrag:
Verkündet den Menschen, dass Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden wird.
Heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen Geister aus!
Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst sollt ihr es weitergeben.
Beschafft euch kein Reisegeld, weder Goldstücke noch Silber- oder Kupfergeld!
Besorgt euch auch keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, keine Schuhe und keinen Wanderstock!
Denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf Unterhalt.
Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können.
Kauft man nicht zwei Spatzen für einen Groschen? Und doch fällt nicht einmal ein Spatz auf die Erde,
ohne dass euer Vater es weiss.
Bei euch aber ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt.
Habt also keine Angst: Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen!
Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen am Gerichtstag vor
meinem Vater im Himmel.
Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich am Gerichtstag vor meinem
Vater im Himmel nicht kennen.

Jesus zu

Nr. 7 Absolut Nr. 1 Playback

den 70

Danach bestimmte der Herr weitere siebzig Boten.

Jüngern

Ich sende euch zu zweit aus. Geht vor mir her in alle Ortschaften und Städte, durch die ich kommen
werde. Hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen.
Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt!
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Und nun geht! Ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe.
Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Und bleibt unterwegs nicht stehen,
um jemanden zu begrüssen.
Wenn ihr in ein Haus eintretet, dann segnet es und sagt: Schalom! Wenn dort ein Mensch wohnt, der für
dies Wort des Friedens empfänglich ist, so wird euer Friede über das Haus kommen; wenn nicht, dann
wird der Friede zu euch zurückkehren.
Bleibt in diesem Haus und esst und trinkt, was euch angeboten wird; denn wer arbeitet, hat ein Anrecht
auf Lohn. Geht nicht von einem Haus zum andern.
Sagt den Leuten: Kehrt um zu Gott, ändert euch von Grund auf. Denn das Himmelreich Gottes fängt
jetzt an und ist ganz nahe, es steht unmittelbar bevor.
Das Himmelreich Gottes kommt nicht so, dass man es berechnen oder beobachten könnte. Man wird
auch nicht sagen: Siehe, hier, oder, dort! Schaut, das Reich Gottes ist mitten unter euch, es ist inwendig
in euch.
Alle Kinder gehen zu ihren Leitern.

1.11 Filmausschnitt, was anschliessend geschah
Die Rückkehr der 70
Unser Grund zur Freude
Das wichtigste Gebot
Der barmherzige Samariter
Maria und Marta
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2 Zweiter Tag Theatertext „Absolut Nr. 1“ (Jesus)
Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen)
Kursiver Text: wortgetreue Texte aus der Bibel
Fetter Text: Regieanweisungen fürs Theater
Fetter und kursiver Text: wortgetreue Regieanweisungen aus der Bibel
KAPITÄLCHEN: WORTWÖRTLICHER LIEDTEXT
Fetter unterstrichener Text blau: Musik-Anweisungen
Fett unterstrichener Text grün: Special Effects

grauer Text: Zusatzgeschichten, fakultativ

2.1 Die Marktschwätzer
Verkleidete Leute sprechen die eintreffenden Leute an und erzählen unkoordiniert immer wieder dieselbe
Kurzgeschichte: „Händ ihr gwüsst, was mir da z’Israel.....“ / „Also geschter hani öppis ganz Unglaublichs erlebt.....“/
„Händ ihr scho vom Johannes ghört...“ Diese Kurzgeschichten führen ins Thema des Tages ein.

Markt-

Also, ich habe Jesus predigen hören. Und dann habe ich gesehen, wie er Kranke geheilt und viele

schwätzer

Wunder getan hat.

1

Deshalb habe ich begonnen an ihn zu glauben, denn ich habe mir gesagt: Kann der versprochene
Retter, wenn er kommt, mehr Wunderzeichen tun, als dieser Mann getan hat?

Markt-

He, ihr würdet es nicht glauben, was in letzter Zeit geschehen ist. Man brachte alle Kranken zu ihm

schwätzer

und er heilte sie alle.

2

Diese wollten wenigstens einmal seine Kleider berühren; und alle, die das taten, wurden gesund. Und
am (gestrigen) Abend wurden viele von bösen Geistern beherrschte Menschen zu Jesus gebracht. Er
brauchte nur ein Wort zu sagen, und die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt.

Markt-

Wohin Jesus auch kam, in Städte, Dörfer oder Höfe, überall legte man die Kranken hinaus auf die

schwätzer

Plätze und bat ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die es

3

taten, wurden gesund.
Ich war dabei, als Jesus und seine Jünger aus dem Boot stiegen. Wir alle erkannten Jesus sofort.
Die Leute liefen in die ganze Gegend und brachten die Kranken auf ihren Matten immer an den Ort,
von dem sie hörten, dass Jesus dort sei.

Markt-

Habt ihr das gehört? Jesus ging ins Dorf Nain.

schwätzer

Seine Jünger, die Männer und Frauen, und noch viele Leute folgten ihm. Als sie in die Nähe des

4

Stadttores kamen, wurde gerade ein Toter zur Bestattung hinausgetragen. Es war der Sohn einer
Witwe, ihr einziger. Zahlreiche Bewohner der Stadt begleiteten die Mutter. Als Jesus die Witwe sah,
ergriff ihn das Mitleid, und er sagte zu ihr: Weine nicht! Dann trat er näher und berührte die Bahre;
die Träger blieben stehen.
Er sagte zu dem Toten: Du junger Mann, ich befehle dir: Steh auf! Da richtete der Tote sich auf und
fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück.
Alle wurden von Furcht gepackt; sie priesen Gott und riefen: Ein grosser Prophet ist unter uns
aufgetreten! Gott selbst ist seinem Volk zu Hilfe gekommen! Die Nachricht von dem, was Jesus getan
hatte, verbreitete sich im ganzen jüdischen Land und in allen angrenzenden Gebieten.
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Markt-

Ich habe es selbst gesehen, ich habe es wirklich gesehen: Jesus war am See Gennesaret. Er stieg auf

schwätzer

einen Berg und setzte sich.

5

Eine grosse Menschenmenge kam zu ihm mit Gelähmten, Verkrüppelten, Blinden, Stummen und
vielen anderen Kranken. Die Leute legten sich vor seinen Füssen nieder, und er heilte sie.
Alle staunten, als sie sahen, dass die Stummen sprachen, die Verkrüppelten wiederhergestellt
wurden, die Gelähmten umherliefen und die Blinden sehen konnten. Laut priesen sie den Gott
Israels.
Und auch ich konnte nicht mehr anders, als Gott im Himmel zu loben.

2.2 Interview mit der Maria Magdalena
Das Interview führt eine Handpuppe mit einer biblischen Person, die Jesus erlebt und gesehen hat. Der Inhalt des
Interviews passt zum Tagesthema. Das Interview kann auch gekürzt werden.

Maria

Ich heisse Maria.

Magdalena
Hand-

Ja, d Muetter vo Jesus - kenn i doch.

puppe
Maria

Nein, nei i bi nöd d Muetter vo Jesus.

Magdalena
Hand-

Wer bisch du denn?

puppe
Maria

Ich bin d Maria Magdalena, damit mä mi nöd mit de andere Marias us de Bible verwechslet.

Magdalena

Maria isch dozmol en Name gsi, wo me viel ghört hät.

Hand-

Wa bedüted denn Magdalena? Isch da din zweite Vorname gsi?

puppe
Maria

Ja, so ungefähr. Ich bin im Dorf Magdala am See Gennesaret ufgwachse.

Magdalena
Hand-

Aha denn wär i d‘Lola…. (z.B. Zürcherin, Bichelseerin, etc.).

puppe

Ihr dörfed mir aber scho Handpuppe säge.
Du Maria Magdalena, verzellsch üs e bitzli meh vo dir?

Maria

I has nöd schö gha im Läbe. Scho als Chind han i Problem gha. Niemert hät mi gern gha und niemert

Magdalena

hät mir glueget. Und won i e jungi Frau worde bi, han i wenigschtens wölle, dass mi d Manne schö
finded und gern händ. Do händs mir Huere nogrueffe. Aber das isch nöd emol s Schlimmscht gsi i
mim Läbe.

Hand-

Was isch denn s Schlimmschte?

puppe
Maria

Ich ha mit em Tüfel agfange spiele. I ha Sache gmacht, wo me nöd sött.

Magdalena
Hand-

Häsch denn du immer no Angscht? Du gsehsch gar nöd so us.

puppe
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Maria

Nei, Gott sei Dank nümme. I vergess es nie meh, wie Jesus is Dorf cho isch. I mir ine isch alls

Magdalena

durenand gsi. Aber i ha scho vo Jesus ghört gha. I ha ghört, dass er Wunder tuet und ebe, dass er
stärcher isch als alles Bösi.

Hand-

Gell, die böse Geischter händ denn Angscht gha vor Jesus. Ich ha nämli au emol en böse Traum gha.

puppe

Denn han i ganz luut betet und weg isch es gsii.

Maria

Ja, bi mir isch da au eso gsi. Alli andere Lüüt händ nüt meh mit mir wölle z tue ha. Aber Jesus isch

Magdalena

cho und i ha gspürt, de cha mir hälfe.

Hand-

Und denn?

puppe
Maria

Denn han i agfange zittere und i weiss nümme, wa passiert isch. Jesus hät zu mir gredt, oder besser

Magdalena

gseit zu dene siebe böse Geischter. I cha mi nu no erinnere, dass i verwachet bi und ganz ruhig döt
gläge bi. Alli Lüüt um mi ume händ mi aglueget. Ich ha zu Jesus ufe glueget und ha mi ganz frei und
froh gfühlt.

Hand-

Und was hät Jesus denn gmacht?

puppe
Maria

Jesus hät mi fründlich aglueget und i ha gwüsst, dass i gheilt bi. Und sit do bin i mit Jesus und sine

Magdalena

Jünger underwegs.

Hand-

Jo denn bisch du also e Jüngeri?! - Es cha nämli au en Aelteri e Jüngeri si...

puppe

Chunnsch dir denn mängmol nöd echli komisch vor als Frau mit dene Manne? So elei underwegs?

Maria

Nei, ich bi nöd elei. Ich bi gar nöd die einzig Frau, wo mit Jesus underwegs isch. D Susanna und d

Magdalena

Johanna sind au immer debi. D Johanna lerned ihr denn i dere Woche sogar no kenne.
Natürlich gits mängmol no Lüüt, wo üs tummi Sprüch norüefed, will mir mit Manne underwegs sind.
Aber da macht üs nünt me. Mir wüssed , dass mir uf em richtige Weg sind.

2.3 Jesus beantwortet Fragen
Jesus mit

Nr. 1 Jesusmusik

Jüngern

Kehrt um zu Gott, ändert euch von Grund auf. Denn das Himmelreich Gottes fängt jetzt an und ist
ganz nahe, es steht unmittelbar bevor.
Das Himmelreich Gottes kommt nicht so, dass man es berechnen oder beobachten könnte. Man wird
auch nicht sagen: Siehe, hier, oder, dort! Schaut, das Reich Gottes ist mitten unter euch, es ist
inwendig in euch.

Frager 8

Das ist Jesus, den ich am Passafest in Jerusalem gesehen habe. Er hat dort viele Wunder getan. Sicher
macht er bei uns auch ein Wunder.

Jesus

Danke, dass ihr mich so freundlich bei euch aufnehmt. Ich komme gerade von meiner Heimatstadt
Nazaret, wo ich fast keine Wunder tun konnte. Nur einigen wenigen Kranken legte ich die Hände auf
und heilte sie. Ich habe mich gewundert, dass mir die Leute meiner Heimatstadt das Vertrauen
verweigerten. Aber es ist so: Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seiner Heimat.
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Frager 9

Ja, das ist Jesus, der schon einmal hier bei uns in Kana war. Er hat damals das Wasser zu Wein
gemacht, als wir eine Hochzeit feierten.

Jesus mit

Ihr glaubt nur, weil ihr Wunder gesehen habt. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und

Stein

trotzdem glauben!
Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan.
Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; wer anklopft, dem wird aufgetan.
Oder ist unter euch jemand, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er ihn um Brot bittet,
und wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange?
Wenn also ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer
Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten.

Frager 10

Wir sind Jünger von Johannes dem Täufer. Er hat uns zu dir geschickt, um dich zu fragen: Bist du
wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?

Jesus

Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hier gesehen und gehört habt: Blinde sehen,
Gelähmte gehen, Leprakranke werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig, und den
Armen wird die frohe Botschaft verkündet.
Sagt ihm ausserdem: Glücklich ist jeder, der nicht an mir zweifelt.

2.4 Bartimäus
Bartimäus

Nr. 2 Bartimäus
Da am Strassenrand sass ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als
er hörte, dass Jesus vorbeikam, rief er laut: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!

Leute

Halt den Mund! riefen ärgerlich die Leute.

(Petrus)
Bartimäus

Aber die schrien nur noch lauter: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns!

Jesus

Da blieb Jesus stehen und sagte: Ruft ihn her!

Petrus

Einige liefen zu dem Blinden hin und sagten zu ihm: Du hast es geschafft. Komm mit! Jesus ruft
dich.

Bartimäus

Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus.

Jesus

Was willst du? Was soll ich für dich tun?

Bartimäus

Herr, ich möchte sehen können.

Jesus

Jesus hatte Erbarmen mit ihm und berührte seine Augen. Sofort konnte er sehen. Darauf
antwortete Jesus: Geh! Dein Glaube hat dich geheilt.

Bartimäus

Da ging Bartimäus mit Jesus.
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Der Sohn des königlichen Beamten
Königlicher
Beamter

Nr. 3 Heilung
Damals lebte in Kafarnaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Als er hörte, dass
Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, ging er zu ihm und bat ihn:
Komm doch nach Kafarnaum und mach meinen Sohn gesund; er liegt im Sterben.

Jesus

Ihr alle glaubt mir nur, wenn ihr Wunder und gewaltige Taten seht.

Beamter

Herr, komm doch mit mir, bevor mein Kind stirbt.

Jesus

Geh ruhig heim, dein Sohn lebt!

Beamter

Danke, Jesus, ich glaube deinem Wort. Du hast die Macht über Krankheit und Tod. Ich will es glauben.
Er geht weg.

Diener des

Schon unterwegs kamen ihm seine Diener entgegen und berichteten: Dein Sohn lebt!

Beamten
Beamter

Halleluja. Seit wann genau geht es denn meinem Sohn besser?

Diener

Gestern Mittag um ein Uhr (anpassen der KIWO-Zeit) hat das Fieber aufgehört.

Beamter

Unglaublich, phantastisch. Das ist ja genau zur selben Zeit, als Jesus zu mir sagte, dass mein Sohn
lebt. Jesus hat wirklich Macht über alles, auch über Krankheiten. Von nun an glaube ich an Jesus und
mit mir bestimmt mein ganzes Haus.

2.5 Lazarus Teil 1/2 (Hilferuf von Maria und Marta)
Diener von

Keine Musik

Maria und

Lazarus aus Betanien war krank geworden - aus dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester

Marta

Marta wohnten. Da liessen die Schwestern Jesus mitteilen:
Herr, dein Freund Lazarus ist krank. Komm bitte schnell, alle wissen ja, dass du Lazarus und seine
Schwestern Maria und Marta sehr gerne hast.

Jesus

Diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern durch sie soll die Macht Gottes sichtbar werden, und
der Sohn Gottes wird dadurch verherrlicht.
Aber als er die Nachricht erhielt, daß Lazarus krank sei, blieb er noch zwei Tage an demselben
Ort.
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2.6 Die Tochter des Jairus und die Frau mit den Blutungen
Synagogen-

Nr. 4 Jairus traurig

vorsteher

Da kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus, sah ihn, warf sich vor ihm nieder und bat ihn
dringlich: Meine kleine Tochter ist todkrank. Komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet
wird und am Leben bleibt!

Jesus

Da ging Jesus mit ihm. Eine grosse Menschenmenge folgte Jesus und umdrängte ihn.

Frau mit

Es war auch eine Frau dabei, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie war schon bei den

Blutungen

verschiedensten Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über sich ergehen lassen. Ihr
ganzes Vermögen hatte sie dabei ausgegeben, aber es hatte nichts genützt; im Gegenteil, ihr
Leiden war nur schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört; sie drängte sich in der
Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich:
Wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund.
Im selben Augenblick hörte die Blutung auf, und sie spürte, dass sie ihre Plage los war.

Jesus

Jesus bemerkte, daß heilende Kraft von ihm ausgegangen war, und sofort drehte er sich in der
Menge um und fragte:
Wer hat mein Gewand berührt?

Die Jünger

Du siehst, wie die Leute sich um dich drängen, da fragst du noch: Wer hat mich berührt?

Jesus

Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war.
Doch ich habe bemerkt, dass eine heilende Kraft von mir ausgegangen ist.

Frau

Die Frau zitterte vor Angst; sie wußte ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor,
warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles.
Ich war schon bei den verschiedensten Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über mich
ergehen lassen. Mein ganzes Vermögen hatte ich dabei ausgegeben, aber es hatte nichts genützt; im
Gegenteil, mein Leiden war nur schlimmer geworden. Ich habe Blutungen, die auch nach 7 Tagen
nicht aufhören und nach unserem Gesetz im 3.Mosebuch bin ich deshalb immer unrein.
Aber nun habe ich den Zipfel deines Gewandes berührt und wurde auf der Stelle geheilt. Danke, Jesus,
danke.

Jesus

Meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden und sei frei von deinem Leiden.

Diener des

Während Jesus noch sprach, kamen Boten aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten

Vorstehers

zu Jairus:
Deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Meister nicht länger zu bemühen.

Jesus

Jesus hörte mit an, was sie redeten, und sagte zu dem Synagogenvorsteher:
Erschrick nicht, hab nur Vertrauen.
Er liess niemanden weiter mitkommen ausser Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes.
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Heulsusen

Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus schon die aufgeregten Menschen
und hörte das laute Klagegeschrei.
Er ging ins Haus und sagte:
Was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot - es schläft nur.

Alle

Da lachten sie ihn aus.

Anwesenden
Jesus,

Er aber warf sie alle hinaus, nahm nur den Vater des Kindes und die Mutter und die drei

Mutter,

Jünger mit sich und ging in den Raum, in dem das Kind lag.

Vater,

Er nahm es bei der Hand und sagte:

Johannes,
Jakobus,

Talita kum! Das heisst übersetzt: Steh auf, Mädchen!

Petrus

Das Mädchen stand sofort auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt.

Alle

Alle waren vor Entsetzen ausser sich.

Jesus

Aber Jesus verbot ihnen nachdrücklich, es anderen weiterzuerzählen. Dann sagte er:
Gebt dem Kind etwas zu essen!

2.7 Die Auferweckung des Lazarus Teil 2/2
Jesus

05 Lazarus traurig
Meine Freunde, erinnert ihr euch noch an den Diener, der vor zwei Tagen zu mir gekommen ist und
mir gesagt hat, dass mein lieber Freund Lazarus im Sterben liegt. Ich habe ihm aber gesagt, dass
diese Krankheit nicht zum Tod führt, sondern durch sie soll die Macht Gottes sichtbar werden, und der
Sohn Gottes wird dadurch verherrlicht. Nun ist es aber Zeit geworden, nach Betanien zu gehen. Unser
Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich werde hingehen und ihn aufwecken.

Petrus

Herr, wenn er schläft, dann geht’s ihm bald besser.

Jesus

Ihr meint, dass ich von seinem Schlaf gesprochen habe, aber ich habe von seinem Tod gesprochen. Um
es ganz deutlich zu sagen: Lazarus ist in der Zwischenzeit gestorben, er ist tot. Und euretwegen bin
ich froh, daß ich nicht bei ihm war. So wird euer Glaube gefestigt. Aber gehen wir jetzt zu Maria und
Marta, den Schwestern von Lazarus.

Thomas

Auf, gehen wir mit Jesus und sterben mit ihm!

Heulsusen

Als Jesus nach Betanien kam, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Das Dorf war keine drei

Klagefrauen

Kilometer von Jerusalem entfernt, und viele Leute aus der Stadt hatten Marta und Maria
aufgesucht, um sie zu trösten.
Die Klagefrauen weinten sehr laut.
06 Heulsusen

Marta

Als Marta hörte, daß Jesus kam, ging sie ihm entgegen vor das Dorf, aber Maria blieb im Haus.
Marta sagte zu Jesus:
Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen.
Aber ich weiß, daß Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt.

Jesus

Dein Bruder wird auferstehen.
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Marta

Ich weiss, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden, am letzten Tag.

Jesus

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt, und wer
lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben. Glaubst du mir das?

Marta

Ja, Herr, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen
soll.

Marta geht

05 Lazarus traurig

zu Maria

Nach diesen Worten ging Marta zu ihrer Schwester zurück, nahm sie beiseite und sagte zu ihr:
Unser Lehrer ist hier und will dich sehen!
Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu ihm hinaus.

Jesus

Jesus selbst war noch nicht in das Dorf hineingegangen. Er war immer noch an der Stelle, wo
Marta ihn getroffen hatte.

Heulsusen

Die Leute aus Jerusalem, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie
aufsprang und hinauseilte. Sie meinten, Maria wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und
folgten ihr.

Maria

Als Maria zu Jesus kam und ihn sah, warf sie sich vor ihm nieder. Herr, wenn du hier gewesen
wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen, sagte sie zu ihm.

Jesus

Jesus sah sie weinen; auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Da wurde er zornig
und war sehr erregt.
Wo habt ihr ihn hingelegt? fragte er.

Maria

Komm und sieh es selbst, Herr!

Jesus

Jesus fing an zu weinen.

Petrus

Er muss Lazarus sehr geliebt haben!

Heulsuse

Den Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt?

Jesus

Aufs Neue wurde Jesus zornig. Er ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, deren Zugang mit
einem Stein verschlossen war.
Nehmt den Stein weg! befahl er.

Marta

Marta, die Schwester des Toten, wandte ein: Herr, der Geruch! Er liegt doch schon vier Tage im
Grab.

Jesus

Ich habe dir doch gesagt, daß du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Glauben hast.

Leute

Da nahmen sie den Stein weg.

Jesus

Jesus blickte zum Himmel auf und sagte:
Vater, ich danke dir, daß du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, daß du mich immer erhörst. Aber wegen der
Menschenmenge, die hier steht, spreche ich es aus - damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.
Nach diesen Worten rief er laut: Lazarus, komm heraus!

Lazarus

07 Halleluja

(Musik)

Der Tote kam heraus; seine Hände und Füsse waren mit Binden umwickelt, und sein Gesicht war
mit einem Tuch verhüllt.

Jesus

Nehmt ihm das alles ab und lasst ihn nach Hause gehen!

Petrus und

Viele von den Juden, die bei Maria gewesen waren, glaubten an Jesus, nachdem sie gesehen
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alle Frager

hatten, was er tat.
Jetzt glauben wir an dich, Jesus. Du hast wirklich die Macht über Krankheiten, Tod und Teufel!

Jesus

geht aus dem Raum.
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3 Dritter Tag Theatertext „Absolut Nr. 1“ (Jesus)
Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen)
Kursiver Text: wortgetreue Texte aus der Bibel
Fetter Text: Regieanweisungen fürs Theater
Fetter und kursiver Text: wortgetreue Regieanweisungen aus der Bibel
KAPITÄLCHEN: WORTWÖRTLICHER LIEDTEXT
Fetter unterstrichener Text blau: Musik-Anweisungen
Fett unterstrichener Text grün: Special Effects

grauer Text: Zusatzgeschichten, fakultativ

3.1 Die Marktschwätzer
Verkleidete Leute sprechen die eintreffenden Leute an und erzählen unkoordiniert immer wieder dieselbe
Kurzgeschichte: „Händ ihr gwüsst, was mir da z’Israel.....“ / „Also geschter hani öppis ganz Unglaublichs erlebt.....“/
„Händ ihr scho vom Johannes ghört...“ Diese Kurzgeschichten führen ins Thema des Tages ein.

Markt-

Ganz viele Leute aus Jerusalem haben es inzwischen gehört (ihr auch?), dass Jesus in Betanien ist,

schreier 1

und sie gehen dorthin. Sie kommen nicht nur seinetwegen, sondern auch weil sie Lazarus sehen
wollen, den Jesus vom Tod auferweckt hatte.
Aber leider muss ich euch auch sagen, dass die führenden Priester beschlossen haben, Lazarus zu
töten, denn wegen ihm gehen viele Juden dorthin und kommen zum Glauben an Jesus.

Markt-

Kennt ihr Johannes den Täufer?

schreier 2

Er hat mir mächtigen Eindruck gemacht. Er trug ein Gewand aus Kamelhaaren und um die Hüften
einen Ledergurt; er lebte von Heuschrecken und dem Honig wilder Bienen.
Und er sagte immer wieder: Kehrt um und laßt euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld
vergeben.

Markt-

Jesus spricht schon sehr deutlich. Einmal hat er so direkt zu den Menschen gesprochen, dass sich

schreier 3

viele seiner Anhänger von ihm abwandten und nicht länger mit ihm gehen wollten.
Da fragte Jesus die Zwölf: Und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen?
Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige
Leben. Wir glauben und wissen, daß du der bist, in dem Gott uns begegnet.
Ich bin ja gespannt, was uns Jesus heute wieder erzählen wird.

Markt-

Jesus ist unbestechlich, deshalb sagen ihm auch viele Meister. Er sagt die Wahrheit ohne Rücksicht

schreier 4

zu nehmen, was die Leute hören wollen. Er lehrt, wie wir nach Gottes Willen handeln sollen.
Letzthin sagte er knallhart: Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer
himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer
Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben
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3.2 Interview mit der Frau, die Jesu Füsse salbte
Hand-

Aeh - du lueg, döt chunnt aber grad e Frau, wo cool agleit isch. Dere lueget d Manne sicher noh.

puppe
Frau

Jo, lueget mi nu a. I gseh nöd us wie die andere Fraue.

Hand-

Ich lueg di nöd komisch a. Du gsehsch halt irgendwie speziell us....

puppe
Frau

Momoll, me lueget mir noh. I gseh us wie n a Huere und i bi au eini gsi.
Aber i mim Herz glaub i scho länger a Jesus.

Hand-

Kennsch du ihn denn guet?

puppe
Frau

Nei, nöd bsunders, aber i ha emol mit de Maria Magdalena gredt.

Hand-

Die kenned mir au scho...

puppe
Frau

Und si isch au so eini gsi wien i gsi bi.
I has chum chönne glaube, dass Jesus sogar mit sottige Fraue redt.

Hand-

Was hät er denn gseit?

puppe
Frau

Er hät zum Biischpil gseit, dass die Gsunde kein Doktor bruched, defür aber die Chranke. Er hät gseit,
er sig nöd cho, zum nu di gute Mensche i Gottes neui Welt izlade. Er möchte au die, wo no nünt vo Gott
wänd wüsse. Und so eini bin i gsi. I ha sofort gwüsst, das isch nöd en gwöhnliche Mensch. Das isch
sicher de Messias.

Hand-

Gell, s Lebe lang gsund isch jo sowieso niemer. Mir bruuched alli emol en Doktor...

puppe

Aber i ha ghört, dass du ihn au persönlich no troffe häsch.

Frau

Ja, da isch en grosse Tag gsi für mich. I ha gmeint, i ghör nöd recht. De vornehm und de streng
Pharisäer Simon hät Jesus zum Esse iglade. Und de Simon weiss, was i für eini bi.

Hand-

Jo, aber denn häsch sicher nöd ine törfe.

puppe
Frau

Weisch, z'Israel isch es halt so, dass alli Lüüt vo Wiitem törfed zueluege, wenn die hoche Herre
mitenand essed. Und will alli uf em rechte Elleboge ligged und so viel Diener umestönd, isch es gar nöd
ufgfalle, dass i vo hine zu Jesus cho bi.

Hand-

He, so spannend. Bisch voll anegschliche? Und häsch eifach zugloset? Choge frech....

puppe
Frau

Nei, das han i mi nöd traut. Aber i han e tüüri Fläsche mit Salböl mitgnoh. Und die han i Jesus wölle geh
oder ihm sogar über d Hoor leere.

Hand-

He, voll über d Hoor leere. So wie Salotöl. Da isch öppe s Schlimmscht. Da bringsch nümme use. I ha

puppe

eimol Oel usgleert. Da isch so fettig. Do bruuchsch nochher viel Schampo.
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Do isch mir denn mis Parfüm lieber. (spritzt herum)
Überigens isch da au megatüür gsi.

Frau

Weisch, Salböl hät bi üs e bsunderi Bedüütig gha. Mit dem hät me au Könige igsetzt und gsalbet. Und
Jesus isch jo en König.
Und normalerwiis wür en Gaschtgeber sine Gäscht au abüüte, dass sie sich törfed strähle und d Händ
isalbe.
Aber de Pharisäer Simon hät da nöd gmacht.

Hand-

Du, de isch au no choge unfründlich gsi mit Jesus. Wa meinsch, wieso hät er da nöd gmacht?

puppe
Frau

Wohrschindlich hät au de Simon em Jesus wölle e Falle stelle. So wie das die meischte Pharisäer gmacht
händ. Entschuldigung (BEGINNT LEISE ZU WEINEN). Es isch unglaublich gsi. Es isch plötzlich über mi cho. Wo
Jesus über d Sünde und d Vergäbig gredt hät, han ich eifach agfange brüele, obwohl i gar nöd ha welle.
Es hät eifach brüelet.

Hand-

Du da passiert mir mängmol au, wenn i e schlechts Gwüsse ha. Denn wör i am liebschte au nöd i d

puppe

Sunntigschuel.
Aber wenn i denn wieder cha mit em Mami rede, und mir wieder Friede mached, denn isch es wieder
schö.

Frau

Jo, i ha mi au plötzlich fescht gschämed für alli mini Fehler, dass i mi nümme traut ha, das tüüre Oel
über d Hoor vo Jesus tropfe z loh. Aber i ha n ihm doch unbedingt wölle zeige, wa er für mi bedüütet.
Ich bin bi sine Füess abeknüület und han eifach losghület. Und won i gmerkt ha, dass mini Träne sini
Füess ganz nassmached, han i s schnell mit mine lange Hoor abtröchnet. Ich ha mi nümme chöne
beherrsche und ha die ganz Ziit sini Füess küsst und sie mit em tüüre Oel iigsalbet..

Hand-

Wa händ denn do de Simon und die andere Pharisäer gseit?

puppe
Frau

Sie händ ganz bös glueget und wohrschindlich dänkt: Wenn Jesus würklich en Prophet wär, denn wüsst
er, wa da für eini isch und wör sich vo dere nöd alange lo. Er müesst wüsse dass sie e Huere isch.

Hand-

Und Jesus?

puppe
Frau

Aber Jesus hät de Simon grad direkt agredt und zu ihm gseit: Lueg die Frau a. I bi i dis Huus cho, und
du häsch mir kei Wasser zum d Füesswäsche geh. Sie hät mir d Füess mit de Träne gwäsche und mit de
Hoor abtröchnet.
Du häsch mi gar nöd liebevoll begrüesst. Aber sie hät nöd ufghört, mir d Füess z küsse.
Du häsch mir min Chopf nöd mit Oel igsalbet, aber sie hät mir d Füess mit koschtbarem Oel iigribe.

Hand-

Do isch es sicher müüslistille worde und niemert hät sich traut, öppis z säge.

puppe
Frau

Jo und i ha die ganz Ziit dra dänkt, wan i alls falsch gmacht ha i mim Läbe. Hät echt Jesus würkli vo all
dem gwüsst?

Hand-

Gell, er weiss alles. - Da isch denn de Hammer.

puppe
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Frau

Jo, er hät zu mir gseit - und alli händ's ghört-: Dini gross Schuld isch dir vergeh.

Hand-

Wow! - Gell für Jesus isch kei Schuld z gross zum Vergeh!!

puppe
Frau

Jo, Jesus hät mir würkli Schuld und Sorge weggnoh. Ich bi mit eme verbrüelete Gsicht und mit em e
fröhliche Herz gange. Ich han e neus Lebe agfange und bin jetz ganz en anderi und glaube fescht a
Jesus.

Hand-

Hau, du häsch dini Liebe zu Jesus chönne mit em Oel zeige. I chan ihn jo nöd mit em Parfüm asprütze,

puppe

wil er nümme sichtbar uf de Welt isch.
Aber i wett ihm jetz e Lied singe, zum Danke, dass er mi so gern hät, trotz allne Fehler, wo n i immer
wieder mach.

3.3 Jesus beantwortet Fragen
Jesus

Nr. 1 Jesusmusik
Kehrt um zu Gott, ändert euch von Grund auf. Denn das Himmelreich Gottes fängt jetzt an und ist ganz
nahe, es steht unmittelbar bevor.
Das Himmelreich Gottes kommt nicht so, dass man es berechnen oder beobachten könnte. Man wird
auch nicht sagen: Siehe, hier, oder, dort! Schaut, das Reich Gottes ist mitten unter euch, es ist inwendig
in euch.

Petrus

Herr, wie oft muß ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist siebenmal denn nicht
genug?

Jesus

Nein, nicht nur siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Es gibt gar keine Grenze. Du musst bereit
sein, ihm immer wieder zu vergeben. Wenn dein Bruder - und das gilt entsprechend für die Schwester ein Unrecht begangen hat, dann stell ihn zur Rede, und wenn er es bereut, dann verzeih ihm. Selbst
wenn er siebenmal am Tag an dir schuldig wird, sollst du ihm verzeihen, wenn er kommt und sagt: Es
tut mir leid!

Frager

Wie meinst du das? Das schafft ja niemand.

11
Jesus

Ich erzähle euch dazu eine Geschichte, dass ihr es besser verstehen könnt.
Nr. 2 Hintergrundmusik
Die Geschichte von Herrn Lieb und Herrn Bös (Kinder spielen sie mit oder nach)
Man kann das Reich Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu
ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht
bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen
lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder
und flehte ihn an: Herr, hab noch etwas Geduld! Ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er
gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden.

Kaum war der Mann frei, ging er zu einem Mitarbeiter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete, packte
ihn und schrie: Bezahle jetzt endlich deine Schulden! Da fiel dieser Arbeiter vor ihm nieder und bettelte:
Hab noch etwas Geduld! Ich will ja alles bezahlen! Aber der Verwalter wollte nicht warten und liess ihn
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ins Gefängnis bringen, bis er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen sahen, was sich da ereignet hatte,
waren sie empört und berichteten es dem König. Der König liess den Mann, dem er die Schulden erlassen
hatte, zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein hartherziger Mensch! Deine ganze Schuld
habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit deinem
Mitarbeiter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie
sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte.

Frager

Meinst du, dass wir diese undankbaren Arbeiter sind?

12
Jesus

Ja, das Gleiche wird mit euch geschehen, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben.
Denn wenn Gott euch millionenfach vergibt, sollt ihr es dann nicht auch wenigstens ein paar Mal mit
euren Mitmenschen tun?

Frager

Mein Onkel sagt aber, dass wir zwar für unsere Mitmenschen beten sollen, aber das heisst nicht, dass

13

wir ihnen auch vergeben.

Jesus

Wenn ihr betet, sollt ihr euren Mitmenschen vergeben, falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater
im Himmel auch euch die Verfehlungen vergibt. Wenn ihr anderen nicht vergebt, wird euer Vater im
Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist! Verurteilt nicht andere, dann wird Gott auch euch
nicht verurteilen. Verzeiht, dann wird Gott euch verzeihen.

Frager

Aber wie und wo sollen wir denn beten?

14
Jesus

Wenn ihr betet, sollt ihr es nicht wie die Heuchler tun; denn sie stehen gern in den Synagogen und an
den Strassenecken und beten, um sich den Leuten zu zeigen. Amen, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn
empfangen. Wenn du aber betest, geh in deine Kammer, schliesse die Tür und bete zu deinem Vater, der
im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; sie meinen nämlich, sie werden durch ihre
vielen Worte erhört. Tut es ihnen nicht gleich! Euer Vater weiss, was ihr nötig habt, noch ehe ihr ihn
bittet.

Frager

Herr, lehre uns beten.

15
Jesus

Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch
vergeben.
Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht
vergeben.

Frager

Du meinst, wir sollen und dürfen Gott ums tägliche Brot und um all das bitten, was wir brauchen? Dann

16

müssten wir uns ja um nichts mehr Sorgen machen.
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Jesus

Ja, ich sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch um euren Leib, was
ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung?
Schaut auf die Vögel des Himmels: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen, und
euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht mehr wert als sie?
Wer von euch vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzuzufügen?
Und was sorgt ihr euch um die Kleidung? Lernt von den Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen: Sie
arbeiten nicht und spinnen nicht.
Ich sage euch aber: Selbst Salomo in seiner ganzen Pracht war nicht gekleidet wie eine von diesen.
Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet,
wie viel mehr dann euch, Kleingläubige! Sorgt euch also nicht und sagt nicht: Was werden wir essen?
oder: Was werden wir trinken? oder: Was werden wir anziehen?
Denn nach all dem trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiss nämlich, dass ihr dies alles
braucht. Trachtet aber zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch dies alles
dazugegeben werden. Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag; denn der morgige Tag wird für sich
selber sorgen. Jeder Tag hat genug an eigener Last.
Sammelt euch keine Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und
stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie zerfressen, wo keine
Diebe einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.

Frager

Mein Schatz ist im Himmel, ich glaube an Gott. Jesus, kannst du uns mehr vom Himmel erzählen?

17
Jesus

Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen als nur der Eine, der vom Himmel herabgekommen ist, der
Sohn Gottes.
Mose richtete in der Wüste den Pfahl mit der bronzenen Schlange auf. Genauso muss auch der Sohn
Gottes erhöht werden,
damit alle, die sich im Glauben ihm zuwenden, durch ihn ewiges Leben bekommen.
Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich
auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben.
Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten.
Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon
verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat.

3.4 Die nicht verurteilte Ehebrecherin
Jesus

Nr. 3 Ehebrecherin
Am nächsten Morgen kehrte Jesus sehr früh zum Tempel zurück. Alle Leute dort versammelten
sich um ihn. Er setzte sich und sprach zu ihnen über den Willen Gottes :
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr
gerichtet werden; und mit welchem Mass ihr messt, wird euch zugemessen werden.
Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem
Auge?
Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen
und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge;
danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst.

4 Pharisäer

Los, kommt alle mit, bleibt nicht sitzen, sondern kommt zu Jesus nach vorne. Denn jetzt könnt ihr
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selbst sehen, was mit solchen Frauen wie dieser geschieht.
Alle Kinder gehen mit den aufgebrachten Pharisäern nach vorne. Eine wimmernde nicht
gekämmte Frau wird angeschleppt und vor Jesus hingestellt.
Dann machen die Pharisäer mit allen Kindern und Zuschauern einen Kreis und stellen sich um
die Frau herum auf.

Pharisäer 1

Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Sie war diese Nacht bei einem
verheirateten Mann. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss.
Was sagst du dazu?

Jesus

Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus
bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde.

Petrus

flüsternd: Jesus, diese Pharisäer wollen dich doch nur reinlegen. Pass auf.

Pharisäer 2

Jesus, hörst du uns nicht. Diese Frau ist eine Sünderin, sie hat etwas Schlimmes gemacht.

Pharisäer 3

Jesus, wenn du diese Frau jetzt schützt, so wie du die andern Huren geschützt hast, dann wissen
wir, dass du es mit Gottes Geboten nicht ernst nimmst. Denn im Gesetz steht ganz klar, dass sie
und der Mann gesteinigt werden müssen.

Pharisäer 4

Jesus, hörst du nicht, dass wir mit dir reden?

Jesus

Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch noch nie
eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen!
Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde.

4 Pharisäer

Als sie das hörten, zog sich einer nach dem andern zurück; die Älteren gingen zuerst.

Jesus

Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand.
Er richtete sich wieder auf und fragte sie: Frau, wo sind sie geblieben? Ist keiner mehr da, um
dich zu verurteilen?

Ehebrecherin

Keiner, Herr

Jesus

Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen; aber tu diese Sünde nicht mehr.
Ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette.
Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.
Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten;
Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter: Das Wort, das
ich geredet habe, das wird ihn richten am Jüngsten Tage.

3.5 Der Gelähmte vom Dach
Jesus

Nr. 4 Predigtmusik Hintergrund
Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre herbei. Sie wollten ihn in das
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Haus hineintragen und vor Jesus niederlegen. Aber wegen der Menschenmenge konnten sie
nicht bis zu Jesus durchkommen.
Jesus predigt unterdessen weiter, die Kinder schauen abwechselnd zu Jesus und zum
Gelähmten:
Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen.
Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Die Vögel kamen und pickten sie
auf.
Andere Körner fielen auf felsigen Grund, der nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Sie
gingen rasch auf, weil sie sich nicht in der Erde verwurzeln konnten;
als aber die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen Pflanzen, und weil sie keine Wurzeln hatten,
verdorrten sie.
Wieder andere Körner fielen in Dornengestrüpp, das bald das Getreide überwucherte und erstickte.
Andere Körner schließlich fielen auf guten Boden und brachten Frucht. Manche brachten Hundert
Körner, andere sechzig und wieder andere dreißig.
Und Jesus sagte: Wer Ohren hat, soll gut zuhören!
Warum Jesus Gleichnisse gebraucht:
Die Jünger kamen zu Jesus und fragten: Warum sprichst du in Gleichnissen, wenn du zu den Leuten
redest?
Jesus antwortete: Euch hat Gott die Geheimnisse seines Planes erkennen lassen, nachdem er schon
begonnen hat, seine Herrschaft in der Welt aufzurichten; den anderen hat er diese Erkenntnis nicht
gegeben.
Denn wer viel hat, dem wird noch mehr gegeben werden, so daß er übergenug haben wird. Wer aber
wenig hat, dem wird auch noch das wenige genommen werden, das er hat.
Aus diesem Grund rede ich in Gleichnissen, wenn ich zu ihnen spreche. Denn sie sehen zwar, aber
erkennen nichts; sie hören zwar, aber verstehen nichts.
An ihnen erfüllt sich die Voraussage des Propheten Jesaja:
Hört nur zu, ihr versteht doch nichts; seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt doch nichts!
Denn dieses Volk ist im Innersten verstockt. Sie halten sich die Ohren zu und schließen die Augen,
damit sie nur ja nicht sehen, hören und begreifen, sagt Gott. Sonst würden sie zu mir umkehren,
und ich könnte sie heilen.
Ihr dagegen dürft euch freuen; denn eure Augen sehen und eure Ohren hören.
Ich versichere euch: Viele Propheten und Gerechte wollten sehen, was ihr jetzt seht, aber sie haben
es nicht gesehen. Sie wollten hören, was ihr jetzt hört, aber sie haben es nicht gehört.
Euch will ich also sagen, was das Gleichnis vom Bauern und der Saat bedeutet.
Es gibt Menschen, die die Botschaft hören, daß Gott seine Herrschaft aufrichten will; aber sie
verstehen sie nicht. Dann kommt der Feind Gottes und nimmt weg, was in ihr Herz gesät worden ist.
Bei ihnen ist es wie bei dem Samen, der auf den Weg fällt.
Bei anderen ist es wie bei dem Samen, der auf felsigen Grund fällt. Sie hören die Botschaft und
nehmen sie sogleich mit Freuden an;
aber sie kann in ihnen keine Wurzeln schlagen, weil sie unbeständig sind. Wenn sie dieser Botschaft
wegen in Schwierigkeiten geraten oder verfolgt werden, werden sie gleich an ihr irre.
Wieder bei anderen ist es wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Sie hören zwar die
Botschaft; aber sie hat bei ihnen keine Wirkung, weil sie sich in ihren Alltagssorgen verlieren und
sich vom Reichtum verführen lassen. Dadurch wird die Botschaft erstickt.
Bei anderen schließlich ist es wie bei dem Samen, der auf guten Boden fällt. Sie hören und verstehen
die Botschaft, und sie bringen dann auch Frucht: manche hundertfach, andere sechzigfach und
wieder andere dreißigfach.
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4 Männer

Nr. 5 Freunde mit Bahre
Die vier Männer stiegen auf das Dach, deckten einige Ziegel ab und liessen die Bahre mit dem
Kranken mitten in der Menge genau vor Jesus nieder.

Jesus

Als Jesus sah, wie gross ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Kranken: Habe keine Angst! Deine
Sünden sind dir vergeben.

Pharisäer

Was masst der sich an, dass er eine solche Gotteslästerung auszusprechen wagt! Nur Gott kann den
Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand.

Jesus zu den

Aber Jesus wusste, was sie dachten, und fragte sie: Was macht ihr euch dafür Gedanken?

Pharisäern

Was ist leichter - zu sagen: Deine Schuld ist dir vergeben, oder: Steh auf und geh umher?
Aber ihr sollt sehen, dass der Sohn Gottes die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben!

Jesus sehr

Wehe euch, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten! Ihr seid Heuchler! Durch euch wird anderen der

zornig

Zugang in das Reich Gottes versperrt. Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, hindert ihr
daran.

Wehe euch, ihr Scheinheiligen! Ihr scheut keine Mühe, wenn es gilt, auch nur einen Menschen für
eure Lehre zu gewinnen. Aber wenn ihr einen gefunden habt, dann wird er durch euch ein Kind der
Hölle, das euch an Bosheit noch übertrifft.
Wehe euch! Ihr seid selbst blind und wollt doch andere führen. So behauptet ihr: Beim Tempel Gottes
schwören, das hat nichts zu bedeuten. Diesen Eid kannst du ruhig brechen. Aber wer beim Gold im
Tempel schwört, der muss seinen Eid halten. Ihr blinden Narren! Was zählt mehr: das Gold oder der
Tempel, durch den das Gold erst geheiligt wird? Ihr sagt: Ein Eid, beim Altar geschworen, hat keine
Bedeutung. Wer aber bei dem Opfer auf dem Altar schwört, der muss sein Versprechen halten. Ihr
Verblendeten! Was zählt denn mehr: die Gabe auf dem Altar oder der Altar, der die Gabe erst zum
Opfer werden lässt? Wer beim Altar schwört, schwört bei allem, was darauf liegt. Wer beim Tempel
schwört, der ruft Gott zum Zeugen an, der dort wohnt. Und wer beim Himmel schwört, schwört bei
dem Thron Gottes und damit bei Gott selbst, der auf diesem Thron sitzt.
Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer! Ihr Scheinheiligen! Sogar von Küchenkräutern wie
Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes
nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es
hier: Das Wesentliche tun und das Nebensächliche nicht unterlassen.
Ihr aber entfernt jede kleine Mücke entrüstet aus eurem Essen, doch ganze Kamele schluckt ihr
bedenkenlos hinunter. Andere wollt ihr führen und seid doch selber blind!
Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer! Ihr Heuchler! Äusserlich seid ihr wie die Becher, aus
denen ihr trinkt: auf Hochglanz poliert! Aber euer wirkliches Leben besteht aus schmutziger
Erpressung und Gier. Ihr blinden Verführer, sorgt erst einmal dafür, daß euer Leben mit Gott in
Ordnung kommt! Dann wird auch alles andere in Ordnung kommen.

Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer! Ihr seid wie die gepflegten Grabstätten: von aussen
sauber und geschmückt, so dass man gern hinsieht; aber innen ist alles voll stinkender Verwesung.
Ihr wollt vor den Leuten als die Gerechten dastehen, aber in Wirklichkeit seid ihr voller Bosheit und
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Heuchelei.
Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer! Ihr Scheinheiligen! Den Propheten baut ihr
Denkmäler, und die Gräber der Gerechten schmückt ihr. Dazu behauptet ihr noch: Wenn wir damals
gelebt hätten, wir hätten die Propheten nicht umgebracht, wie es unsere Väter getan haben. Damit
gebt ihr also zu, dass ihr die Nachkommen der Prophetenmörder seid. Ja, ihr geht tatsächlich in
ihren Fussspuren und steht ihnen an Bosheit nicht nach.

Jesus zum

Aber damit ihr seht, dass der Menschensohn Vollmacht hat, hier auf Erden die Sünden zu vergeben,

Gelähmten

befehle ich dir, du Gelähmter: Steh auf, nimm deine Tragbahre und geh nach Hause!

Gelähmter

Nr. 6 Gelähmter ist geheilt
Sofort stand der Mann vor aller Augen auf, nahm die Bahre, auf der er gelegen hatte, und ging
nach Hause. Dabei pries er Gott: Juhui, halleluja, Jesus ist der Grösste. Ich bin der glücklichste
Mensch auf Erden. Jesus hat mich geheilt und er hat mir auch alle Sünden vergeben.

Jünger

Die Menschen erschraken, als sie das sahen. Sie lobten Gott, der einem Menschen so grosse
Macht gegeben hatte.
Unglaubliche Dinge haben wir heute erlebt!
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4 Vierter Tag Theatertext „Absolut Nr. 1“ (Jesus)
Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen)
Kursiver Text: wortgetreue Texte aus der Bibel
Fetter Text: Regieanweisungen fürs Theater
Fetter und kursiver Text: wortgetreue Regieanweisungen aus der Bibel
KAPITÄLCHEN: WORTWÖRTLICHER LIEDTEXT
Fetter unterstrichener Text blau: Musik-Anweisungen
Fett unterstrichener Text grün: Special Effects

grauer Text: Zusatzgeschichten, fakultativ

4.1 Die Marktschwätzer
Verkleidete Leute sprechen die eintreffenden Leute an und erzählen unkoordiniert immer wieder dieselbe
Kurzgeschichte: „Händ ihr gwüsst, was mir da z’Israel.....“ / „Also geschter hani öppis ganz Unglaublichs erlebt.....“/
„Händ ihr scho vom Johannes ghört...“ Diese Kurzgeschichten führen ins Thema des Tages ein.

Markt-

Immer wieder hört man den berühmten Satz von Jesus, den wir alle nicht richtig verstehen. Könnt

schwätzer

ihr uns da helfen, was er bedeutet? Jesus soll gesagt haben:

13

Der Sohn Gottes ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein
Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben.
Wird Jesus denn bald sein Leben hingeben? Muss er denn bald sterben. Zahlt Jesus irgendwie
unsere Schuld? Kommt ihr da draus?

Markt-

Jesus sagt immer so extreme Dinge, die alles auf den Kopf stellen.

schwätzer

Zum Beispiel geht mir der Satz nicht mehr aus dem Kopf:

14

Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Was bedeutet das nur?
Oder er sagte: Wer euer Meister sein will, der sei euer Diener.

Markt-

Jesus spricht ja immer wieder über Gottes neue Welt, die anbrechen soll oder bereits angebrochen

schwätzer

ist.

15

Da hat ihn jemand gefragt, wie man denn in dieses Reich hineinkommt. Eine gute Frage, finde ich.
Jesus sagte darauf: Wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr in
Gottes neue Welt überhaupt nicht hineinkommen. Wer es auf sich nimmt, vor den Menschen so
klein und unbedeutend dazustehen wie dieses Kind, der ist in der neuen Welt Gottes der Grösste.

Markt-

Jesus stellt sich offenbar immer auf die Seite der Schwachen, der Kinder und der Sozialfälle.

schwätzer

So soll er gesagt haben: Wer einen solchen Menschen in meinem Namen aufnimmt, der nimmt

16

mich auf.
Hütet euch davor, einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen überheblich zu behandeln. Denn
ich versichere euch: Ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel.
Er meint also, dass alle Kinder einen Engel haben?

© 2011 Text: Ruedi Kündig, Bibellesebund / Grafik: Claudia Kündig, Bichelsee / Korrektur: Brigitte Fuchs, Thun

Seite 41/88

4.2 Zwei Interviews zur Auswahl
4.2.1 Interview mit den Eltern des gesegneten Kindes (Vater, Mutter, Kind)
Hand-

He, da chunt ja grad e herzigi Familie. Känned ihr Jesus au oder händ von em ghört?

puppe
Mutter mit

Ja, mir händ Jesus troffe und er hät üsi Chind gsegnet. Und dur da grad die ganz Familie!

Kindern

Denk emol, de grööscht Rabbi hät alles gheie loh, und obwohl er müed gsi isch, hät er sich Ziit
gnoh für üsi Chind.

Hand-

Au, wenn em Samschtig min Papi und mis Mami wönd usschloofe, will s müed sind..... denn wird i

puppe

amel nöd gsegnet, wenn i am sechsi is Schloofzimmer inetrampe.
Ehner s Gegeteil..

Ruedi

Weisch, mengmol bruuched halt d Eltere au echli Rue.

Vater

Weisch du eigentlich wie guet, dass es du hesch?
Bi de Römer isch es ganz schlimm gsi. Wenn es Chind uf d Welt cho isch, hät de Vatter entschide,
öb er s Chind will aneh oder ussetze. Vor allem d Meitli sind viel usgsetzt worde.

Hand-

Wa, grad eso wie d Hünd und d Chatze vor de Ferie?

puppe
Vater

Jo genau eso. Dene Chind hät me Findelchind gseit. Und wenn sie öpper gfunde hät, denn hät me
sie meischtens als Sklavinne is Huus ufgnoh.
Aber au d Buebe händ bi de Römer erscht öppis golte, wenn s 17i gsi sind und als Soldate händ
chönne kämpfe.

Hand-

Hui, denn häsch du recht - denn han i s würkli guet. Au wenn i mir mengmol bim Aemtlimache

puppe

vorchume wie n en Sklav.
Isch es denn bi eu z Israel au eso schlimm gsi?

Mutter

Nei, bi üs Jude isch es scho chli andersch. Die meischte vo üs händ vier bis acht Chind.
Mir händ d Chind gern, wil sie Gschenk vo Gott sind.

Hand-

Aber jetz zu euem Erlebnis: Werum sind ihr denn mit eune Chind zu Jesus gange?

puppe
Vater

Weisch, da macht me bi üs eso. D Vättere nämed ihri Chind und bringeds zum ene Rabbi, wo ihne
d Händ uf de Chopf leit und sie sägnet.

Hand-

Du da mached mir jo do i de Gmeind au! Werum isch denn da bi Jesus eso bsunderig gsi?

puppe
Mutter

Also Erschtens hät er üsi Chind eso lieb aglueget. A sine Auge hät me gmerkt, wie fescht er d
Chind gern hät. Jo Jesus hät vor allem für die Schwache e grosses Herz.

Hand-

Du he, aber i bi e Chind und bi im Fall nöd schwach, gell du!

puppe
Mutter

So han i s nöd gmeint. Aber Chind bruuched eifach no die Grosse, wo ihne helfed, iverstande?

© 2011 Text: Ruedi Kündig, Bibellesebund / Grafik: Claudia Kündig, Bichelsee / Korrektur: Brigitte Fuchs, Thun

Seite 42/88

Hand-

Jo, zum Biischpill bi de Franz-Wörtli....

puppe
Vater

Los jetz zue, i verzell dir no chli wiiter:
Zersch händ üs die freche Jünger nöd wölle aneloh. Sie händ üs uf d Siite gstosse und gseit: Jesus
hät kei Ziit für eu.
Do han i grad wölle afange striite und mi dureboxe zum de Weg freimache...

Mutter

Ja, ja, typisch Ma. Immer wönd's s Problem mit de Muskle löse. Gott sei Dank hät da Jesus gmerkt
und isch zwüschetine gstande. A sinere Stimm han i gmerkt, dass er sich über sini Jünger ärgeret.

Hand-

Wa, Jesus cha au verruckt werde? Und denn, hät er ne eini gschmiert??? So päng, tätsch, poing!

puppe
Vater

Nei, Jesus hät denn zimli luut gseit: Lönd doch d Chind zu mir cho. Hebet si nöd zrugg. Händ ihr s
denn immer no nöd begriffe: Wer nöd wie e chlises Chind voll Vertraue zu Gott chunnt, de törf
nöd i sis Riich.

Mutter

Und denn hät er es Chind vo üs uf de Arm gnoh, d Händ ufgleit und gsegnet.
Mutter nimmt ihr Kind auf den Arm.

Vater

Und denn hät er sogar no üsen Jonas umarmet und i d Mitti gschtellt und gseit: Wer e sones Chind
i mim Name ufnimmt, de nimmt mich uf.
D Jünger händ sich ziemlich gschämet.

Hand-

Gell, will er mit ene gschumpfe hät. - Du dä hät würkli mit grosse Lüüt gschumpfe. I ha gmeint,

puppe

numme d Chind werdet amel agschnorret....
I glaub, Jesus isch nöd nur de gröschti Fründ vo allne Chind. Er stellt alles uf de Chopf.
En komische Lehrer.

Mutter

Ja, da stimmt. I ha mi au gfroget, was Jesus gnau meint, wenn er seit: Wenn ihr nöd eso werdet wie
d Chind, denn chöned ihr nöd i Gottes Riich ine cho.

4.2.2 Interview mit Maria, der Mutter von Jesus
Hand-

Jeder grosse Mann hat auch eine grosse Mutter. Ist seine Mutter auch hier?

puppe
Maria

Ja, hier bin ich. Ich bin die Mutter von Jesus.

Hand-

Du bist also Maria, die Mutter von Jesus, dem grössten Freund aller Kinder?

puppe
Maria

Ja, das bin ich. Ich bin Maria, die Tochter von Josef. Und auch mein Mann heisst Josef.

Hand-

Wenn es dir recht ist: Es interessiert mich sehr, wie es denn war, als Jesus zur Welt kam, als er

puppe

noch ein Baby war.

Maria

Also, ich war noch sehr, sehr jung, da kamen die Priester und haben mich und noch andere 6
Mädchen aus dem Stamme Davids gefragt, ob wir einen neuen Tempelvorhang aus Purpur und
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Scharlach spinnen. Selbstverständlich haben wir alle mit Freude zugesagt.
Als ich dann während dieser Arbeit nach draußen ging, um Wasser zu holen, da ist etwas
geschehen, das mein ganzes Leben veränderte.

Hand-

Etwas, das dein ganzes Leben veränderte?

puppe
Maria

Ja, in der Tat. Der Engel Gabriel kam zu mir und sagte: Sei gegrüsst, Maria, der Herr ist mit dir;
er hat dich zu Grossem ausersehen!
Ich erschrak über diesen Gruss und überlegte, was er bedeuten sollte.
Da sagte der Engel zu mir: Hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden! Du wirst schwanger
werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird gross sein und
wird ‚Sohn des Höchsten’ genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines
Vorfahren David erheben, und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine
Herrschaft wird nie zu Ende gehen.

Hand-

Aber du warst zu der Zeit noch gar nicht verheiratet, oder?

puppe
Maria

Genau. Deshalb fragte ich auch den Engel: Wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann
zusammen!

Hand-

Und der Engel Gabriel? Was sagte er?

puppe
Maria

Er antwortete: Gottes Geist wird über dich kommen, seine Kraft wird das Wunder vollbringen.
Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden.

Hand-

Darf ich dich noch etwas fragen: Wie war Jesus denn, als er ein Kind war. So ungefähr 10 oder 12

puppe

Jahre alt?

Maria

Das will ich erzählen, ihr werdet es mir kaum glauben:
Wir gingen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen wir
ihn zum ersten Mal mit. Nach den Festtagen machten wir uns wieder auf den Heimweg, während
der junge Jesus in Jerusalem blieb. Wir wussten aber nichts davon. Wir dachten, er sei irgendwo
unter den Pilgern. Wir wanderten den ganzen Tag und suchten ihn dann abends unter seinen
Verwandten und Bekannten.
Als wir ihn nicht fanden, kehrten wir am folgenden Tag nach Jerusalem zurück und suchten ihn
dort.
Endlich am dritten Tag entdeckten wir ihn im Tempel. Er sass mitten unter den Gesetzeslehrern,
hörte ihnen zu und diskutierte mit ihnen.
Alle, die dabei waren, staunten über sein Verständnis und seine Antworten.
Wir waren ganz ausser uns, als wir ihn hier fanden. Ich sagte zu ihm: Kind, warum machst du uns
solchen Kummer? Dein Vater und ich haben dich überall gesucht und grosse Angst um dich
ausgestanden.
Jesus antwortete: Warum habt ihr mich denn gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus
meines Vaters sein muss?
Aber wir verstanden nicht, was er damit meinte.

Hand-

Ja, und dann? War Jesus denn ein anständiges Kind?
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puppe
Maria

Dann? Jesus kehrte mit uns nach Nazaret zurück und gehorchte uns willig. Ich aber bewahrte das
alles in meinem Herzen.
Du fragst mich, ob Jesus ein anständiges Kind war? Ich sage es dir: Jesus hat nie eine Sünde
gemacht, auch als Kind nicht. Das geben sogar seine Gegner zu. Er hat nie gestohlen, gelogen
oder geflucht. Er ist uns Eltern nie frech geworden oder hat auch nie schlecht über andere
gesprochen.
Jesus ist dann älter geworden und nahm weiter zu an Verständnis, und Gott und die Menschen
hatten ihre Freude an ihm.

Hand-

Jesus hat bestimmt darum nie einen Fehler gemacht, auch als Kind nicht, weil er der Sohn von Gott

puppe

ist.

4.3 Jesus beantwortet Fragen
Jesus

Nr. 1 Jesusmusik
Jesus betritt den Raum mit Musik.
Kehrt um zu Gott, ändert euch von Grund auf. Denn das Himmelreich Gottes fängt jetzt an und ist
ganz nahe, es steht unmittelbar bevor.
Das Himmelreich Gottes kommt nicht so, dass man es berechnen oder beobachten könnte. Man
wird auch nicht sagen: Siehe, hier, oder, dort! Schaut, das Reich Gottes ist mitten unter euch, es ist
inwendig in euch.

Frager 19

Die Frau darf sich freuen, die dich geboren und aufgezogen hat!

Jesus

Mehr noch dürfen die sich freuen, die Gottes Wort hören und danach leben!

Frager 20

Jesus, dass du die Kinder gerne hast, ist ja o.k. Aber dass du mit Sozialfällen wie diese Huren und
Zöllnern zusammen bist, das stört mich.

Jesus

Wie soll ich die Menschen von heute beschreiben? Sie sind wie spielende Kinder auf der Strasse, die
zu ihren Freunden sagen: Wir haben Musik gemacht, und ihr habt nicht getanzt. Danach haben
wir Beerdigung gespielt, und ihr seid nicht traurig gewesen. Johannes fastete oft und trank keinen
Wein. Da habt ihr gesagt: Der ist ja von einem bösen Geist besessen! Nun ist der Sohn Gottes
gekommen, isst und trinkt wie jeder andere, und ihr beschuldigt ihn: Er isst unmässig und trinkt
wie ein Säufer; und zwielichtige Gestalten sind seine Freunde.
Doch wie recht die Weisheit Gottes hat, erweist sich in dem, was sie bewirkt.

Frager 21

Jesus, was bringt es m i r denn, wenn ich mich um Kinder und um Sozialfälle kümmere?

Jesus

Wer solche aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich
gesandt hat.
Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten
empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines
Gerechten empfangen.
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Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein
Jünger ist, wahrlich, ich sage euch: Es wird ihm nicht unbelohnt bleiben.

Frager 22

Jesus, stellst du dich eigentlich immer auf die Seite der Schwachen, der Armen und der Kinder?

Jesus

Richtig. Denn ich sage euch: Wer einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen, die mir
vertrauen, an Gott zum Zweifeln bringt, käme noch gut weg, wenn er mit einem Mühlstein um den
Hals im Meer versenkt würde, dort, wo es am tiefsten ist.
Ich versichere euch: Wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr in
Gottes neue Welt überhaupt nicht hineinkommen.
Wer es auf sich nimmt, vor den Menschen so klein und unbedeutend dazustehen wie dieses Kind,
der ist in der neuen Welt Gottes der Grösste.
Und wer einen solchen Menschen in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.
Hütet euch davor, einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen überheblich zu behandeln. Denn
ich versichere euch: Ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel!

Lied

Nr. 2 Hosianna Kinderchor

einspielen

Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.

Pharisäer

Hörst du denn nicht, was die Kinder da schreien?

Jesus

Ja, ich höre es. Habt ihr nie gelesen: Selbst unmündige, kleine Kinder werden dich loben!
Und Jesus betete: Du, Vater, sorgst dafür, dass die unmündigen und die kleinen Kinder dich
preisen.
Mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst,
die sich für klug halten; aber den Unwissenden hast du sie enthüllt. Ja, Vater, so entspricht es
deinem Willen.

Petrus

Jesus

Meister, sollen wir uns denn verhalten wie Kinder?

Wer von euch etwas Besonderes sein will, soll den anderen dienen.
Ihr wisst: Die Herrscher der Völker, die Grossen in der Welt, unterdrücken ihre Leute und lassen
sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein! Und wer von euch an der Spitze stehen will,
soll sich allen unterordnen.
Auch der Sohn Gottes ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und
sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben.

4.4 Schafgeschichten (für die jüngeren Kinder)
Jesus

Nr. 3-5 Hintergrundmusik
Kommt mal alle nach vorne, ich will euch das mit den Schafen genauer erklären.
Alle Kinder kommen zu Jesus nach vorne und machen einen Halbkreis. Jesus fragt, wer gerne
mitspielen möchte, damit er die folgende Geschichte anschaulich erklären könne. Folgende
Rollen werden verteilt und die Kinder entsprechend angezogen:
Schäflein
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Wächter
Wolf
Falscher Hirte
Räuber
Während die Kinder sich anziehen, läuft im Hintergrund israelitische Musik.

Jesus

Jesus erzählt die Schafsgeschichten und lässt die Kinder dazu spielen. Musik unterstützt
dieses spontane Theater.
Stellt euch vor, einer von euch hat Hundert Schafe, und eines davon verläuft sich. Lässt er dann
nicht die neunundneunzig allein in der Steppe weitergrasen und sucht das verlorene so lange, bis
er es findet?
Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich, nimmt es auf die Schultern und trägt es nach
Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit
mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden!
Ich sage euch: Genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der ein neues
Leben anfängt, als über neunundneunzig andere, die das nicht nötig haben.
Evtl. Szene spielen

Jesus

Stellt euch vor, einer von euch hat nur ein einziges Schaf, und das fällt an einem Sabbat in eine
Grube. Packt er dann nicht zu und holt es heraus? Ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein
Schaf!

Jesus

Wenn ich die vielen Menschen sehe, dann ergreift mich das Mitleid, denn sie sind so hilflos und
erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben.
Amen, ich versichere euch: Wer den Schafstall nicht durch die Tür betritt, sondern auf einem
anderen Weg eindringt, ist ein Räuber und ein Dieb. Der Schafhirt geht durch die Tür hinein, der
Wächter am Eingang öffnet ihm. Die Schafe erkennen seine Stimme; er ruft die, die ihm gehören,
einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn sie alle draussen sind, geht er vor ihnen her,
und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem anderen Menschen werden sie niemals
folgen. Im Gegenteil: Sie werden vor ihm davonlaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen.
Evtl. Szene spielen mit dem Räuber

Jesus

Hütet euch vor den falschen Propheten! Sie sehen zwar aus wie Schafe, die zur Herde gehören, in
Wirklichkeit sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind.
An ihren Taten sind sie zu erkennen.
Das muss euch klar sein: Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe.
Nr. 6 Wölfe
Seid klug wie die Schlangen und doch ohne Hinterlist wie die Tauben.
Evtl. Szene spielen mit dem falschen Hirten

Jesus

DARUM BEGANN JESUS NOCH EINMAL:
Amen, ich versichere euch: Ich bin die Tür zu den Schafen.
Alle, die vor mir gekommen sind, sind Räuber und Diebe, doch die Schafe haben nicht auf sie
gehört.
Ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen
und Weideland finden.
Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich
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aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss.

Jesus

Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt ist bereit, für seine Schafe zu sterben.
Einer, dem die Schafe nicht selbst gehören, ist kein richtiger Hirt. Darum lässt er sie im Stich,
wenn er den Wolf kommen sieht und läuft davon. Dann stürzt sich der Wolf auf die Schafe und jagt
die Herde auseinander.
Nr. 6 Wölfe
Wer die Schafe nur gegen Lohn hütet, läuft davon; denn die Schafe sind ihm gleichgültig.
Evtl. Diese Szene spielen, wenn der Wächter die Schafe dem Schicksal überlässt.
Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe, und sie kennen mich,
so wie der Vater mich kennt und ich ihn kenne. Ich bin bereit, für sie zu sterben.
Evtl. Szene spielen, wenn der Hirte Jesus die Schafe verteidigt.

Ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören; auch die muss ich
herbeibringen. Sie werden auf meine Stimme hören, und alle werden in einer Herde unter einem
Hirten vereint sein.
Evtl. Szene spielen, wenn andere Schafe, die nicht gleich aussehen, zum Stall hinzukommen.

Jesus

Alle Völker der Erde werden vor dem Sohn Gottes versammelt werden, und er wird die Menschen in
zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt.
Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite.
Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen: Kommt her! Euch hat mein Vater
gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat.
Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu
trinken gegeben; ich war fremd, und ihr habt mich bei euch aufgenommen;
ich war nackt, und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben; ich war krank, und ihr habt mich
versorgt; ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht.
Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen: Herr, wann sahen wir dich jemals
hungrig und gaben dir zu essen? Oder durstig und gaben dir zu trinken?
Wann kamst du als Fremder zu uns, und wir nahmen dich auf, oder nackt, und wir gaben dir
etwas zum Anziehen?
Wann warst du krank oder im Gefängnis, und wir besuchten dich?
Dann wird der König antworten: Ich versichere euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder
oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan.

Nr. 7
Schafe
Nr. 8
Wölfe

© 2011 Text: Ruedi Kündig, Bibellesebund / Grafik: Claudia Kündig, Bichelsee / Korrektur: Brigitte Fuchs, Thun

Seite 48/88

5 Fünfter Tag Theatertext (Aussentag /GD)
Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen)
Kursiver Text: wortgetreue Texte aus der Bibel
Fetter Text: Regieanweisungen fürs Theater
Fetter und kursiver Text: wortgetreue Regieanweisungen aus der Bibel
KAPITÄLCHEN: WORTWÖRTLICHER LIEDTEXT
Fetter unterstrichener Text blau: Musik-Anweisungen
Fett unterstrichener Text grün: Special Effects

grauer Text: Zusatzgeschichten, fakultativ

5.1 Die Marktschwätzer
Verkleidete Leute sprechen die eintreffenden Leute an und erzählen unkoordiniert immer wieder dieselbe
Kurzgeschichte: „Händ ihr gwüsst, was mir da z’Israel.....“ / „Also geschter hani öppis ganz Unglaublichs erlebt.....“/
„Händ ihr scho vom Johannes ghört...“ Diese Kurzgeschichten führen ins Thema des Tages ein.

Markt-

Habt ihr schon gehört? Ganz schlimm, ganz tragisch. Die Pharisäer wollen Jesus töten.

schwätzer

Sie sagen: Wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk an ihn glauben. Dann

17

werden die Römer eingreifen und uns auch noch die letzte Selbständigkeit nehmen. Wenn wir ihn so
gewähren lassen, werden alle an ihn glauben, und die Römer werden kommen und uns den Ort (=
Tempel) und das Volk wegnehmen. Deshalb muss er sterben, sagen sie.

Markt-

Der Hohepriester Kajaphas möchte auch, dass Jesus sterben muss.

schwätzer

Er soll gesagt haben: Was gibt es denn hier zu überlegen! Das ist doch ganz einfach: Für uns alle ist es

18

besser, wenn einer für das Volk stirbt, als daß ein ganzes Volk zugrunde geht. Werden sie Jesus
wirklich umbringen.

Markt-

Ich verstehe die Welt einfach nicht mehr. Jesus hat in den letzten drei Jahren allen Menschen geholfen,

schwätzer

er hat Unzählige geheilt und Blinden das Augenlicht gegeben. Und will man Jesus töten.

19

Das kann nur aus Eifersucht sein. Nur, wer nicht an Gott glaubt, kann wollen, dass Jesus getötet wird.
Können wir denn dagegen gar nichts tun? Habt ihr eine Idee?

5.2 Interview mit der Jüngerin Johanna
Hand-

Erzählt, wie sie gerne reich wäre.

puppe
Johanna

Äxgüsi, I ha grad ghört, dass du gern riich wärsch. Ich bi s, aber ich säg dir: Das isch nöd s Wichtigscht
uf de Welt. Ich ha zwor ganz viel choschtbari Chleider und chumm us guetem Huus.

Hand-

Us welem guete Huus?

puppe
Johanna

Ach, da seit me numme eso. 'Us guetem Huus' heisst, dass me echli vornehmer isch als anderi Lüüt.
Aber sit ich, d Johanna, mit Jesus underwegs bi, weiss i, dass da nöd eso wichtig isch. Will Jesus lueget
nur ufs Herz.
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Hand-

Was, du bisch mit Jesus underwegs? Scho wieder eso eini. Irgendöpper hät doch die Wuche scho emol

puppe

vo dir verzellt. Also i ha gmeint, d Jünger heged alli kei Geld. Wieso häsch denn du Geld?

Johanna

Weisch, ich bi ghüroote mit em Chuza. Min Maa hät en ganz höche Poschte bim König Herodes.
Au ich kenn de König Herodes persönlich.

Hand-

Oh, wenn i nu de Name ghör, früürts mi grad. Vo dem Herodes han i a de Wiehnacht ghört. Gell, da

puppe

isch dä, wo de chli Jesus hät wölle töde. Zum Glück hät er en nöd verwütscht. Aber ganz viel anderi
Buebe hät er tödt. Und vo dem chunnt din Maa den Zahltag über? Du da Geld stinggt doch.

Johanna

Du hesch recht. De Herodes isch ganz en Schlimme. Vor zwei Johr, zum Biischpill, bin ich a sim Fescht
iglade gsi. S isch so wiit gange, dass er de Tänzerin Salome zum Dank en schlimme Wunsch erfüllt hät:
Er hät ihre de Chopf vom Johannes em Täufer uf eme Tablett bringe loh.
Mir isch es grad schlecht worde.

Hand-

Jo, häsch denn do de Jesus scho kennt?

puppe
Johanna

Nei, aber i ha viel ghört von ihm. I ha ghört, dass er Chranki heile cha. Mir isch es gar nöd guet gange.
I bi so viel truurig gsi und ha gar nümme möge lache, will s am Hof vom Herodes eso schlimm her und
zue gange isch.

Hand-

Hät dich Jesus denn wieder chönne froh mache?

puppe
Johanna

Ja, würklich. Jesus cha alles. I bi uf de Stell en andere Mensch gsi, wo mi Jesus aglueget hät. Und sit do
bin i mit ihm underwegs.

Hand-

Jo aber äxgüsi, so als riichi Hofdame passisch doch nöd zu de Zöllner und Fischer.

puppe
Johanna

Da stimmt zwor. Aber weisch, i cha mit mim Geld viel Guets tue und Jesus isch jo für alli Mensche do,
nöd nu für die arme, au für die riiche.
Jede Monet gib ich em Judas Iskariot - da isch dä, wo bi üs Jünger s Geld verwaltet - en grosse Betrag.

Hand-

Aha, denn chunnt gliich no öppis Guets vo dem Herodes.

puppe
Johanna

Jo, s Geld scho. Aber i ha fescht Angscht, dass er nomol probiert de Jesus umzbringe. Er loht alli
umbringe, won ihm i d Queri chömed.
Und es git gnueg Lüüt, wo froh wäred, wenn s Jesus nümme gäb.

Hand-

Wer will Jesus töde? Weiss Jesus devo? Da gohn em grad go säge.

puppe
Johanna

Handpuppe, er weiss es scho. Er hät's üs scho drüümol gseit. Dass er müess uf Jerusalem goh und
dass er döt zum Tod verurteilt werdi.
Aber denn hät Jesus no öppis ganz Unglaublichs gseit: Er werdi am dritte Tag uferstoh.

Hand-

Ui, wird’s hüt eso spannend und gföhrlich?

puppe

Wenn i amel im Dunkle Angscht ha, denn sing i eifach ganz luut. Singe git mir wieder Muet!
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5.3 Erste Ankündigung vom Ende
Jesus mit

01 Jesusmusik

seinen

Tritt ein und ruft alle Kinder und Freunde zu sich:

Jüngern

Hört zu! Wir gehen nach Jerusalem. Dort wird der Sohn Gottes nach dem Willen Gottes an die
führenden Priester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen
und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen, damit sie ihren Spott mit ihm treiben, ihn
auspeitschen und ans Kreuz nageln. Doch am dritten Tag wird er vom Tod auferweckt werden.

Petrus

Was meint er damit. Ich kann damit nichts anfangen. Aber ich getraue mich auch nicht mehr, ihn zu
fragen.

Jesus

Mir ist jetzt sehr bange. Was soll ich tun? Soll ich sagen: Vater, laß diese Stunde an mir vorbeigehen?
Aber ich bin ja in diese Stunde gekommen, um sie durchzustehen.
Vater, bring du deinen Namen jetzt zu Ehren!

Donner

02 Donner
Ein lauter Donner unterbricht.

Andreas

Ein Gewitter am hellen Tag? Ist das möglich?

Petrus

Hast du die Stimme nicht verstanden, die im Donner geredet hat? Sie hat doch ganz deutlich gesagt:
Das ist bisher schon geschehen und wird durch deinen Tod wieder geschehen.

Andreas

Das bedeutet doch: Gott hat den Namen von Jesus bis jetzt zu Ehren gebracht und durch seinen Tod
wird der Name von Jesus zu noch grösseren Ehren kommen, seltsam.

Jesus

Diese Stimme hat euch gegolten, nicht mir.
Jetzt kommt es zum Urteil über diese Welt; jetzt wird der Satan, der Herrscher dieser Welt, entmachtet.
Wenn ich aber erhöht sein werde, will ich alle zu mir ziehen.

5.4 Die Fusswaschung
Jesus

03-05 Hintergrundmusik ruhig
Meine zwölf Freunde, kommt mit mir zum Passatisch, den ihr für mich vorbereitet habt. Es wird das
letzte Mal sein, dass ich mit euch zusammen essen kann.
Die Jünger legen sich zu Tisch.

Jesus

Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe!
Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und
bleibe in seiner Liebe.
Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde.
Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.
Niemand hat grössere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.
Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid; denn ein Knecht weiss nicht, was sein Herr tut. Euch aber

© 2011 Text: Ruedi Kündig, Bibellesebund / Grafik: Claudia Kündig, Bichelsee / Korrektur: Brigitte Fuchs, Thun

Seite 51/88

habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid; denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich
euch kundgetan.

Jesus

Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um
und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füsse zu waschen und sie
mit dem Tuch abzutrocknen.
.

Petrus

Du, Herr, willst mir die Füsse waschen?

Jesus

Was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du es begreifen.

Petrus

Herr, dann nicht nur die Füsse, sondern auch die Hände und den Kopf!

Jesus

Wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nur noch die Füsse zu waschen.
Ihr seid alle rein - bis auf einen.

Jesus

Nachdem Jesus ihnen die Füsse gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte zu
seinem Platz am Tisch zurück.
Begreift ihr, was ich eben getan habe. Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt recht, das bin ich.
Ich bin euer Herr und Lehrer, und doch habe ich euch soeben die Füsse gewaschen. So sollt auch ihr
euch gegenseitig die Füsse waschen.
Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
Amen, ich versichere euch: Ein Diener ist nicht grösser als sein Herr und ein Bote nicht grösser als sein
Auftraggeber.

5.5 Das letzte Abendmahl (Pessachfeier)
Jesus

Meine zwölf Freunde, kommt mit mir zum Passatisch, den ihr für mich vorbereitet habt. Es wird das
letzte Mal sein, dass ich mit euch zusammen essen kann.
Die Jünger legen sich zu Tisch.

Kind

Warum feiern wir die Passa-Seder?

Jesus

Wir feiern das Pessach, weil wir uns an den Auszug aus Ägypten erinnern wollen, wie Gott uns mit
grosser Kraft aus der Hand des Pharaos befreit hat.
Wir feiern das Pessach auch, um unseren Wunsch nach Befreiung und Erlösung zu Gott zu bringen.
Und heute, heute erfüllt sich dieses Pessach vor euren Augen.
Schenkt Wein in den Krug.
Baruch ata adonai elohenu melech ha’olam bore pri hagafen.
Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, Schöpfer der Frucht des Weinstockes.
In deiner Liebe hast du uns deine Fest- und Feiertage gegeben als Zeichen deines Erlösungsplanes –
auch diesen Tag, den Festtag des Passa, den Jahrestag unserer Befreiung.
Dieser Kelch ist auch der Becher des Gerichts und der Erlösung.
Oh Gott, bitte sprich das Wort der Heilung und der Barmherzigkeit über Israel.
Der Pharao wollte Gottes Befehl nicht Folge leisten. Und so übte Gott Gericht an Ägypten, indem er
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neun Plagen über das Land kommen liess, bis Gott schliesslich mit einer zehnten und letzten Plage
Ägypten schlug.
Wir erinnern uns an diese zehn Plagen, indem wir jede Plage laut wiederholen und dabei einen Tropfen
Wein in den Teller fallen lassen:
Blut
Frösche
Stechmücken
Fliegen
Viehpest
Geschwüre
Hagel
Heuschrecken
Finsternis
Tötung der Erstgeburt

Alle

Alle trinken den Kelch.

Jesus

Nimmt Petersilie und taucht es in Salzwasser ein:
Baruch ata adonai elehenu melech ha’olam bore pri ha adama
Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, Schöpfer der Frucht der Erde.
Heute erinnern wir uns der vielen vergossenen Tränen der Kinder Israels und rufen uns in Erinnerung,
dass die Israeliten unter der Zwangsarbeit zu Gott geschrien haben.
Merkt ihr, wie sich dies nun erfüllt….

Alle

Alle nehmen einen Zweig Petersilie und tauchen ihn in Salzwasser ein und essen die Petersilie.

Jesus

Nimmt die Mazza und hält sie hoch:
Baruch ata adonai elehenu melech ha’olam hamozi lechem min ha-arez.
Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, du bist es, der Frucht aus der Erde hervorbringt.
Dies ist das Brot des Elends, das die Israeliten im Lande Ägypten gegessen haben. Wer hungrig ist, der
komme und esse.
Mit diesem ungesäuerten Brot erinnern wir uns an den raschen Aufbruch bei der Befreiung. Es ist ein
Zeichen für die Sündlosigkeit.
Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, denn du hast uns angenommen durch deine
vergebende Liebe und hast uns geboten, Mazza zu essen.

Alle

Alle essen Mazza mit Salz.

Jesus

Jesus nimmt die Bitterkräuter in die Hand:
Baruch ata adonai elehenu melech ha’olam, ascher Kidschanu b’mizwotaw, w’ziwanu al achilat maror.
Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, denn du hast uns angenommen durch deine
vergebende Liebe und hast uns geboten, bittere Kräuter zu essen.
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Die Bitterkräuter, die Gott uns geboten hat zu essen, stehen für die Bitterkeit und das Elend Israels in
Ägypten.

Alle

Alle essen Mazza mit Meerrettich (bittere Kräuter).

Jesus

Das Fruchtmus ist feucht und rot und erinnert uns an den Lehm, mit dem die Ziegel für den Pharao
hergestellt wurden. Gleichzeitig schmeckt es aber auch süss und erinnert uns an die Freude der
Erlösung.
(Eigentlich erst nach der Zerstörung des Tempels eingeführt)

Alle

Alle essen etwas vom Fruchtmus.

Jesus

Nimmt das Ei in die Hände:
Das braune Ei soll uns daran erinnern, dass wir berufen sind, unsere Leiber als Opfer Gott
hinzuwenden, um ihn zu verherrlichen. Das Ei ist das Zeichen der Fruchtbarkeit Israels, über die der
Pharao nicht Herr werden konnte. Und es ist die Verheissung, dass trotz aller Bedrohung und des
Hasses Israel weiterleben wird. (Eigentlich erst nach der Zerstörung des Tempels eingeführt)

Alle

Essen etwas vom Ei

Jesus gibt

Nimmt die Lammknochen in die Hände:

Lammkno-

Durch das Blut des Lammes wurde Israel bewahrt.

chen herum

Durch diesen Glauben darf jeder Knecht aus einer noch grösseren Gebundenheit als die der
Knechtschaft aus Ägypten befreit werden.
Jesaia 53,1-12:
Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten
vollbringt? Der Herr liess seinen Boten emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er
war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns nicht! Er wurde
verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen
Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei
war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm; er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen
müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott
ihn schlug und leiden liess, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die
Treue gebrochen hatten; wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft - und
wir? Wir haben nun Frieden mit Gott! Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie
Schafe, die sich verlaufen haben; jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld
auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das
man zur Schlachtung führt.. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er
alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode
verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man
hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode
gequält! Man begrub ihn bei Gottlosen, im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein
Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des
Herrn: Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der
anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn
ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für
sein Leiden belohnt. Der Herr sagt: Mein Bote kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht. Aber
er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Das Wort «Licht» ist
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nach der griechischen Übersetzung eingefügt. Im hebräischen Text fehlt es. Deshalb gebe ich ihm die
Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit grossen Königen wird er sich die Beute teilen. So
wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hat
viele von ihren Sünden erlöst, denn er liess sich für ihre Verbrechen bestrafen.
Versteht ihr, wie sich dieses Passamahl erfüllt? Dies ist das Blut, das vergossen wird zur Vergebung
der Schuld.
Jesus

Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke
und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib!
Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und sagte: Das
ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird
zur Vergebung eurer Sünden vergossen.

5.6 Abschiedsworte von Jesus
Jesus

Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen; aber ich muss euch jetzt
dasselbe sagen, was ich früher schon den anderen gesagt habe: Wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht
kommen.
Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot: Ihr sollt einander lieben! Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr
einander lieben!
An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.

Petrus

Herr, wohin willst du gehen?

Jesus

Wo ich hingehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, aber später wirst du nachkommen.

Petrus

Herr, warum kann ich jetzt nicht mitkommen? Ich bin bereit, für dich zu sterben!

Jesus

Für mich sterben? Amen, ich versichere dir: Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und
behaupten, dass du mich nicht kennst.
Erschreckt nicht, habt keine Angst! Vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich!
Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch
bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe.
Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch
zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja.

Thomas

Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst! Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen?

oder
Jünger
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Jesus

Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht.
Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen.
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen.
Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer
bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann
und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich
lasse euch nicht wie Waisenkinder allein; ich komme wieder zu euch. Der Vater wird euch in meinem
Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren
und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe.

Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt
nicht, habt keine Angst! Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn
wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch
senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die
Gerechtigkeit und über das Gericht; über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben; über die
Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht; über das Gericht, dass der Fürst
dieser Welt gerichtet ist.
Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der
Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden;
sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.

Das ist mein Gebot, daß ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.
Niemand hat grössere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.

ALLE

So lasst uns nun noch ein Dankeslied singen, bevor wir über den Bach Kidron zum Ölberg gehen:
Die Jünger und Jesus verlassen summend den Raum.
06 Hinematov
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5.7 Erzählung draussen
Den Kindern wird von verschiedenen betroffenen Personen die Passion und Auferstehung so
erzählt, wie wenn sie 1 - 3 Tage vorbei ist. Es ist also Osterdienstag.
Passende Gegenstände unterwegs erinnern die Kinder auch später an das Erzählte.
Die Person Jesus erscheint nicht.
Der folgende Text ist eine Zusammenfassung aller vier Evangelien.
Erzähler

Inhalt

Ev. Gegenstand / Aufhänger

Markus

Gefangennahme in

Schwert von Petrus am Boden

Getsemane

Kleid in der Eile weggerissen

Ort und Person

fliehender Jünger
Pharisäer
Petrus

Jesus vor Hannas

Schriftrolle

Petrus verleugnet

Kohlefeuer, Hahn

Jesus
Nikodemus

Tempelschatz-Verwalter

Hohepriester fragt

Thronsessel golden mit zerrissenem

Jesus, wer er sei.

Gewand des Hohepriesters

das Ende des Judas

1 Silberling am Boden und ein Schild:
Blutacker (Friedhof für Fremde), ehemals
Töpferacker mit 2 kleinen Kreuzen

Mann/Frau aus Volk

bei Herodes

Prachtsgewand

ausgelacht
Frau / Mann aus Volk

Verurteilung bei

Schalen mit Wasser

Pilatus
Ruedi

Kreuzigung und Tod

3 grosse Kreuze aufgestellt

Sepp von Arimthäa

Begräbnis und

Myrrhe und Aloe

Bewachung
Salome, Maria, Maria

Jesus ist auferstanden

Das leere Grab

5.7.1 Markus : Gefangennahme in Getsemane und fliehender Jünger
Noch während Jesu redete, tauchte plötzlich eine Schar Männer auf. An Ihrer Spitze war Judas,
einer der Zwölf. Da Jesus vorher oft zusammen mit seinen Jüngern in Getsemane gewesen war,
kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort.
Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von Männern
der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt
hatten.. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln.
Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens
entgegen und fragte sie: „Wen sucht ihr?“ „Jesus von Nazaret“, antworteten sie. „Ich bin es“,
erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte: „Ich bin es“, wichen sie zurück und fielen auf den Boden.
Jesus fragte sie noch einmal: „Wen sucht ihr?“ „Jesus von Nazaret“, erwiderten sie. „Ich habe
euch doch gesagt, dass ich es bin“, sagte Jesus. „Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die
anderen hier gehen.“ So sollte sich Jesu eigene Worte erfüllen: „Von denen, die du mir gegeben
hast, habe ich keinen verloren gehen lassen.“
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Der Verräter hatte vorher mit seinen Begleitern ein Zeichen vereinbart: „Der, den ich mit einem
Kuss begrüssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und abführen.“ Jetzt ging er sofort
auf Jesus zu und sagte: „Sei begrüsst, Rabbi!“ und gab ihm einen Kuss. Jesus aber sagte zu ihm:
„Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn?“ Und schon traten die Männer heran,
packten Jesus und nahmen ihn fest.
Als die, die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten
sie: „Herr, sollen wir zum Schwert greifen?“ Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog es,
ging damit auf den Diener des Hohenpriesters los (einen Mann namens Malchus) und schlug
ihm das rechte Ohr ab. Doch Jesus sagte zu ihm: „Steck dein Schwert zurück! Denn alle, die
zum Schwert greifen, werden durch’s Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, dass ich
meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel zur
Seite stellen würde? Wie würden sich dann aber die Voraussagen der Schrift erfüllen, nach
denen es so geschehen muss? Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa
nicht trinken?“ Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn.
Dann wandte er sich zu den führenden Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den
Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, und sagte: „Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr
ausgezogen, um mich gefangen zunehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch
Tag für Tag bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber jetzt
ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus.“
Da verliessen ihn alle Jünger und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus; er trug nur
einen leinenen Umhang auf dem blossen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, liess er den
Umhang fahren und rannte nackt davon.

5.7.2 Pharisäer: Jesus vor Hannas
Die römischen Soldaten unter der Führung ihres Offiziers und die Männer der Tempel-wache,
nahmen Jesus nun fest. Sie fesselten ihn und brachten ihn als erstes zu Hannas. Hannas war der
Schwiegervater von Kajafas, der in jenem Jahr Hoherpriester war. Kajafas war es gewesen, der
den Juden klargemacht hatte, dass es in ihrem Interesse sei, wenn ein Mensch für das Volk
stirbt. Danach führten sie ihn zum Hohenpriester Kajafas, wo bereits die Schriftgelehrten und
die Ältesten versammelt waren.
Inzwischen befragte der Hohepriester Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus
erklärte: „Ich habe immer frei und offen geredet und so, dass alle Welt es hören konnte. Ich
habe nie im geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo alle Juden
zusammen kommen. Warum fragst du mich also? Frag die, die mich gehört haben; sie wissen,
was ich gesagt habe.“
Empört über diese Worte, schlug ihn einer der Gerichtsdiener, die dabei standen, ins Gesicht
und sagte: „Wie kannst du es wagen, dem Hohenpriester so eine Antwort zu geben?“ Jesus
entgegnete: „Wenn an dem. was ich gesagt habe, etwas Unrechtes war, dann beweise es. Wenn
ich aber nichts Unrechtes gesagt habe, warum behandelst du mich so?“
Hannas liess Jesus daraufhin gefesselt vor den Hohenpriester Kajafas bringen.

5.7.3 Petrus verleugnet Jesus
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Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er abgeführt wurde, in einiger
Entfernung bis zum hohenpriesterlichen Palast. Dieser andere Jünger war mit dem
Hohenpriester bekannt und konnte deshalb bis in den Innenhof des hohenpriesterlichen
Palastes mitgehen. Petrus aber blieb draussen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger,
der Bekannte des Hohenpriesters, wieder zurück, redete mit der Pförtnerin und nahm dann
Petrus mit hinein. In der mitte des Innenhofes hatte man ein Kohlenfeuer angezündet, weil es
kalt war. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander sassen, um zu sehen, wie alles
ausgehen würde. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn
aufmerksam und meinte dann: „Der hier war auch mit ihm zusammen!“ Aber Petrus stritt es ab.
„Ich weiss nicht, wovon du redest; ich verstehe gar nicht, was du willst“ sagte er und ging
hinaus in den Vorhof.
Etwa eine Stunde später erklärte jemand anderes mit Bestimmtheit: „Natürlich war der auch mit
ihm zusammen; er ist doch auch ein Galiläer! Seine Sprache verrät ihn!“
Einer der Diener des Hohenpriesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr
abgeschlagen hatte, sagte: „Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?“ Da begann Petrus
Verwünschungen auszustossen und schwor: „Ich kenne diesen Menschen nicht!“ Im gleichen
Augenblick - noch während er das sagte - krähte dein Hahn. Da wandte sich der Herr um und
blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte: „Bevor der
Hahn heute nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“ Und er ging hinaus und weinte in
bitterer Verzweiflung.

5.7.4 Nikodemus: Hohepriester fragt Jesus, wer er sei.
Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer Zeugenaussage
gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen; doch sie konnten nichts
finden. Viele brachten zwar falsche Anschuldigungen gegen ihn vor, aber ihre Aussagen
stimmten nicht überein.
Schliesslich traten zwei Männer vor und erklärten: „Wir haben ihn sagen hören: Ich werde diesen
Tempel, der von Menschenhand erbaut wurde, niederreissen und in drei Tagen einen anderen
errichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist.“ Doch auch in diesem Fall stimmten die
Aussagen der Zeugen nicht überein.
Der Hohepriester erhob sich und fragte Jesus: „Hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du
dich zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen?“ Aber Jesus schwieg.
Da sagte der Hohepriester zu ihm: „Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns:
„ Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten?“ „Ich bin es“, erwiderte Jesus, „und ihr werdet
den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des
iHmmels kommen sehen.“ (Dan. 7,13; Ps 100,1) Da zeriss der Hohepriester sein Gewand und
rief: „Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure
Meinung?“ Daraufhin erklärten sie: „Wozu brauchen wir noch Zeugenaussagen? Wir haben es ja
selbst gehört, und dazu noch aus seinem eigenen Mund:“ Alle erklärten, er sei schuldig und
müsse sterben.
Einige begannen, Jesus anzuspucken, und die Männer, die ihn bewachten, trieben ihren Spott
mit ihm und schlugen ihn. Sie verhüllten sein Gesicht und sagten zu ihm: „Du bist doch ein
Prophet! Sag uns, wer es war!“ Und noch viele andere Verschmähungen musste er über sich
ergehen lassen.
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Bei Tagesanbruch fassten alle führenden Priester zusammen mit den Ältesten des jüdischen
Volkes den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie liessen ihn fesseln und abführen und
übergaben ihn dem römischen Gouverneur Pilatus.

5.7.5 Tempelschatz-Verwalter: das Ende des Judas
Als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesu geführt hatte, bereute er seine Tat. Er
brachte den führenden Priestern und den Ältesten die dreissig Silberstücke zurück und sagte:
„Ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten.“ „Was geht uns das an?“
erwiderten sie. „Das ist deine Sache!“ Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel.
Danach ging er weg und erhängte sich. Die führenden Priester nahmen die Silberstücke an sich
und sagten: „Dieses Geld darf man nicht zum Tempelschatz legen, weil Blut daran klebt.“ Sie
berieten über die Sache und kauften dann von dem Geld den sogenannten Töpferacker als
Friedhof für die Fremden. Diese Stück Land heisst daher bis heute „Blutacker“. Damals erfüllte
sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war: Sie nahmen die dreissig
Silberstücke – den Preis, den die Israeliten für ihn festgesetzt hatten – und kauften davon den
Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hatte. (Sach. 11, 12-13; Jer. 19, 1-13; 32, 6-15)

5.7.6 Mann/Frau aus Volk: Jesus wird bei Herodes ausgelacht
Herodes war hocherfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er hatte sich seit langer Zeit
gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon viel von ihm gehört hatte. Nun hoffte er,
Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellt ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm
nicht eine einzige Antwort. Die führenden Priester und Schriftgelehrten standen dabei und
brachten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Auch Herodes und seine Soldaten hatten für
Jesus nur Verachtung übrig. Sie trieben ihren Spott mit ihm und hängten ihm ein Prachtgewand
um, und so schickte Herodes ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus, die bis dahin
verfeindet gewesen waren, wurden an diesem Tag Freunde.

5.7.7 Frau / Mann aus Volk: Verurteilung bei Pilatus
Es war früh am Morgen. Die vom Hohen Rat, die Jesus verhört hatten und ihn zum Prätorium
hatten abführen lassen, betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu
verletzen; sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu
ihnen nach draussen. „Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann?“ fragte er. Sie
erwiderten: „Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Wir haben
festgestellt“, sagten sie, „dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt, er hält die Leute davon ab,
dem Kaiser Steuern zu zahlen, und behauptet, er sei der Messias und König.“ Da sagte der
Pilatus: „ Nehmt doch ihr ihn, und richtet ihn nach eurem Gesetz!“ Die Juden entgegneten: „Wir
haben nicht das Recht, jemand hin zurichten.“ So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus
angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde.
Pilatus ging ins Prätorium zurück und liess Jesus vorführen. „Bist du der König der Juden?“
fragte er ihn. Jesus erwiderte: „Bist du selbst auf diese Gedanken gekommen, oder haben
andere dir das über mich gesagt?“ „Bin ich etwa ein Jude?“ gab Pilatus zurück. „Dein eigenes
Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan?“ Jesus
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antwortete; „Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von
dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die
Hände fallen. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde.“ Da sagte Pilatus zu ihm: „ Dann
bist du also tatsächlich ein König?“ Jesus erwidert: „Du hast recht – ich bin ein König. Ich bin in
die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein; dazu bin ich geboren. Jeder, der auf
der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme.“ „Wahrheit?“ sagte Pilatus zu ihm. „Was ist
das?“
Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. „Ich kann keine Schuld
an diesem Menschen finden“ erklärte er.
Die führenden Priester und die Ältesten brachten weitere Beschuldigungen gegen ihn vor, aber
Jesus verteidigte sich mit keinem Wort. Da sagt Pilatus zu ihm: „Hörst du nicht, was sie alles
gegen dich vorbringen?“ Jesus gab ihm keine Antwort; zum grossen Erstaunen des Gouverneurs
sagte er nicht ein einziges Wort. Sie beharrten auf ihren Anschuldigungen und erklärten: „Mit
seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzt er das Volk auf. Angefangen hat
er damit in Galiläa, und jetzt ist er bis hierher gekommen.“
Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann aus Galiläa sei. Man bestätigte ihm, dass Jesus aus
dem Herrschaftsbereich des Herodes kam. Da liess er ihn zu Herodes führen, der an jenen
Tagen in Jerusalem war.
Daraufhin rief Pilatus die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das Volk
zusammen und erklärte: „Ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk
aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der
Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im übrigen ist auch Herodes
zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurück geschickt. Ihr
seht also: Der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn
auspeitschen lassen und dann freigeben.“
Nun war es so, dass Pilatus an jedem Passafest einen Gefangen freiliess, den die Juden selbst
bestimmen durften. Damals sass ein gewisser Barabbas zusammen mit einigen anderen
Aufrührern im Gefängnis; sie hatten bei einem Aufstand einen Mord begangen. Als jetzt eine
grosse Menschenmenge zu Pilatus hinaufzog und ihn bat, wie üblich jemanden zu begnadigen,
fragte er sie: „Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe?“ Denn es war ihm klar
geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten.
Doch die führenden Priester wiegelten das Volk dazu auf, die Freilassung des Barabbas zu
fordern. So schrieen sie alle im Chor: „Nein, den nicht! Weg mit ihm! Wir wollen Barabbas!“
Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu
verschaffe. „Wen soll ich euch freigeben: Jesus Barabbas oder den Jesus von dem man sagt, er
sei der Messias?“ Die Menge schrie: „Barabbas!“
„Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heisst, er sei der Messias?“ wollte Pilatus wissen.
„Ans Kreuz mit ihm!“
Pilatus machte noch einen dritten Versuch. „Was für ein Verbrechen hat er den getan?“ fragte er
sie. „Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn
auspeitschen lassen und dann freigeben.“
Doch sie schrieen nur noch lauter: „Lass ihn kreuzigen!“ Darauf hin liess Pilatus Jesus abführen
und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, zogen sie ihn aus und
hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten
sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor
ihm nieder, verspotteten ihn und riefen: „Es lebe der König der Juden!“ Sie spuckten ihn an,
nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf.
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Anschliessend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte: „Ich
bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann.“
Jesus trat hinaus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone, und er hatte den Purpurmantel um.
Pilatus sagte zu der Menge: „Sehrt diesen Menschen!“ Aber sowie die führenden Priester und
ihre Leute Jesus erblickten, schrieen sie: „Lass ihn kreuzigen! Lass ihn kreuzigen!“ „Nehmt ihn
doch selbst und kreuzigt ihn!“ erwiderte Pilatus. „Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm
finden.“ „Wir haben ein Gesetz“, hielten ihm die Juden entgegen, „und nach diesem Gesetz muss
er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn.“
Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und
fragte Jesus: „Woher bist du eigentlich?“ Aber Jesus gab ihm keine Antwort. „Du weigerst dich,
mit mir zu reden?“ sagte Pilatus. „Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich
freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zulassen?“ Jesus erwiderte: „Du
hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der,
der mich dir übergeben hat, eine grössere Schuld.“ Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen
Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrieen: „Wenn du den freilässt, bist du nicht mehr
der Freund des Kaisers. Jeder der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser.“
Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus liess Jesus auf den Platz herausführen, den
man das „Steinpflaster“ nannte und der auf hebräisch Gabbata hiess. Dort nahm Pilatus auf dem
Richterstuhl Platz Es war der Rüsttag in der Passafestzeit, und es war inzwischen etwa zwölf
Uhr mittags. Pilatus sagte du den Juden: „Seht da, euer König!“ Doch sie schrieen: „Weg mit ihm!
Weg mit ihm! Lass ihn kreuzigen!“ „Euren König soll ich kreuzigen lassen?“ fragte Pilatus. „Wir
haben keinen König ausser dem Kaiser!“ entgegneten die führenden Priester.
Während Pilatus auf dem Richterstuhl sass, liess seine Frau ihm ausrichten: „Lass die Hände von
diesem Mann, er ist unschuldig! Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum Schweres
durchgemacht.“
Doch Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er
liess sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte: „Ich bin
unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache.“ Da rief das ganze Volk:
„Die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden!“
Da gab Pilatus schliesslich ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Er übergab ihn
den Soldaten; sie zogen ihm den Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an.
Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen.

5.7.8 Ruedi: Kreuzigung und Tod
Jesus wurde abgeführt und aus der Stadt hinausgeführt zu der sogenannten Schädelstätte, die
auf hebräisch Golgatha heisst.
Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus
Zyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Sie hielten an und luden ihm das Kreuz auf, und er
musste es hinter Jesus hertragen.
Eine grosse Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn
weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: „Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht
über mich! Weint über euch selbst und über eure Kinder! Denn es kommt die Zeit, da wird man
sagen: Glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht und
gestillt haben! Dann wird man zu den Bergen sagen: Fallt auf uns herab! Und zu den Hügeln:
Begrabt uns (Hos 10, 8) Denn wenn man schon mit grünem Holz so umgeht, was wird dann erst
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mit dem dürren geschehen?“ Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur
Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher.
So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wird. Dort gab man Jesus Wein mit einem
Zusatz, der bitter wie Galle war. Aber als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Dann
kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere Verbrecher, die mit ihm zur Hinrichtung geführt
worden waren, einen auf jeder Seite. Jesus aber sagte: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun.“ Es war neun Uhr morgens, als man ihn kreuzigte.
Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an, sie lautete:
„Jesus von Nazaret, König der Juden!“ Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen; denn der
Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der nähe der Stadt, und die Aufschrift war
hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes
erhoben Einspruch. „Es darf nicht heissen: König der Juden“, sagten sie zu Pilatus. „Schreibe:
Dieser Mann hat behauptet: Ich bin der König der Juden!“ Pilatus erwiderte: „Was ich
geschrieben habe, habe ich geschrieben!“
Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf;
sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend
gewebt war, ohne jede Naht. „Das zerreissen wir nicht“ sagten sie zueinander. „Wir lassen das
Los entscheiden, wer es bekommt.“ So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war:
Sie haben meine Kleider unter sich verteilt;
Um mein Gewand haben sie das Los geworfen. (Ps 22, 19)
Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache.
Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: „Du wolltest doch den
Tempel niederreissen und in drei Tagen wieder aufbauen! Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf
dir selbst und steig herab vom Kreuz!“ Und die führenden Männer sagten verächtlich: „Anderen
hast du geholfen; soll er sich jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der
Auserwählte! Er ist ja König von Israel! Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden
wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut; der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm
hat. (Ps 22, 9) Er hat ja gesagt: Ich bin Gottes Sohn.“
Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm; sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an
und sagten: „Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst!“
Uns genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren.
Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: „Du bist doch der Messias,
oder nicht? Dann hilf dir selbst, und hilf auch uns!“ Aber der andere wies ihn zurecht. „Fürchtest
du Gott auch jetzt noch nicht ,wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser
Mann und ich?“ sagte er zu ihm. „Dabei werden wir zu Recht bestraft; wir bekommen den Lohn
für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan.“ Dann sagte er: „Jesus, denk
an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst!“ Jesus antwortete ihm: „Ich sage dir:
Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“
Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die
Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger,
den er besonders geliebt hatte, sagte er seiner Mutter: „Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn!“
Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: „Sieh, das ist jetzt deine Mutter!“ Da nahm der
Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie.
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Der Tod Jesu
Um zwölf Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis drei Uhr
nachmittags dauerte. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut: „Eli, Eli, lema sabachtani?“ (Das bedeutet:
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? (Ps 22,2) Einige der Umstehenden sagten,
als sie das hörten: „Er ruft Elia!“
Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt
war, bis ins letzte erfüllten sollte, sagte er: „Ich habe Durst!“
Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäss mit Weinessig, das dort stand, steckten
ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus zum Trinken hin.
Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: „Es ist vollbracht. Vater, in
deine Hände gebe ich meinen Geist!“ (Ps 31, 6) Dann neigte er den Kopf und starb.
Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei; die Erde begann
zu beben, die Felsen spalteten sich, und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige
wurden auferweckt Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die
Heilige Stadt und erschienen vielen Menschen.
Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren
zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten, und
sagten: „Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn:“
Die Scharren von Menschen, die zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und
das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die
Stadt zurück.
Alle, die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen
befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Jüngeren und von Joses,
sowie Salome, die Mutter der Zebedäussöhne und Frauen, die Jesus gefolgt waren und ihm
gedient hatten, als er noch in Galiläa war. Da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, wollten
die führenden Männer des jüdischen Volkes nicht, die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz
hängen blieben, um so mehr als die Sabbat ein besonders hoher Feiertag war. Deshalb baten
sie Pilatus, dass man den Männern, die am Kreuz hingen, die Beine brach und sie, sobald der
Tod eingetreten war, herunterholte. Die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den
beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, und brachen ihm die Beine. Dasselbe taten sie
mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war,
brachen sie ihm die Beine nicht. Einer der Soldaten allerdings stach mit seiner Lanze in seine
Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten.
Das bezeugt der, der dies mit eigenen Augen gesehen ha, und sein Bericht ist wahr; er weiss,
dass er die Wahrheit sagt. Und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Diese Dinge sind
geschehen, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist: Es wird ihm kein
Knochen gebrochen werden. (2.Mose 12, 46; 4.Mose 9, 12; Ps 34, 21)
Uns an einer anderen Stelle der Schrift heisst es: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt
haben. (Sach 12, 10)

5.7.9 Joseph von Arimthäa: Begräbnis und Bewachung
Unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung, der
den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitgliedern nicht zugestimmt hatte. Er
stammte aus Arimatäa, einer Stadt in Judäa, und wartete auf das Kommen des Reiches Gottes.
Er fasste sich ein Herz, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus war überrascht zu
hören, dass Jesus schon tot sei. Er liess den Hauptmann rufen und fragte ihn, ob Jesus wirklich
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bereits gestorben sei. Als der Hauptmann es ihm bestätigte, überliess er Josef den Leichnam.
Josef kaufte ein Leinentuch und wickelte Jesus in das Tuch.
Auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen. Er
brachte etwa hundert Pfund einer Mischung von Myrrhe und Aloe mit. Die beiden Männer
nahmen den Leichnam Jesus und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in
Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht.
Dort wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten, und in dem Garten war ein neues
Grab, das Josef von Arimatäa für sich selbst in einem Felsen hatte hauen lassen. In dieses Grab,
in das noch niemand gelegt worden war, legten sie Jesus. Bevor sie fortgingen, wälzten sie
einen grossen Stein vor den Eingang des Grabes. Die Frauen, die Jesus seit den Anfängen in
Galiläa begleitet hatten, waren Josef gefolgt. Sie sahen das Grab und schauten zu, wie der
Leichnam hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten
wohlriechende Öle und Salben zu.
Am nächsten Tag gingen die führenden Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus; es war
der Tag nach dem Rüsttag. „Herr“, sagten sie, „uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, als er
noch lebte, behauptet hat: Nach drei Tagen werde ich auferstehen. Befiehl deshalb bitte, dass
das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird! Sonst könnten seine Jünger kommen und den
Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten
auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste.“ „Ihr sollt eure Wachen
haben“, antwortete Pilatus. „Geht und sichert das Grab, so gut ihr könnt!“ Da gingen sie zum
Grab, versiegelten den Stein am Eingang und sicherten es, indem sie Wachen aufstellten.
5.7.10
Salome, Maria, Maria: Jesus ist auferstanden
Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der
neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit
zum Grab. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel
herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine
Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiss wie Schnee. Als die Wächter ihn
sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden.
Unterwegs hatten die Frauen zueinander gesagt: „Wer wird uns den Stein vom Eingang des
Grabes wegwälzen?“
Doch jetzt, als sie vor dem Grab standen, sahen sie, dass der Stein – ein grosser, schwerer Stein
– bereits weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam Jesu, des
Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer
in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken.
Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: „Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist
nicht hier; er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in
Galiläa war: Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden,; er
muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen:“
Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verliessen
die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem
erzählten, was sie erlebt hatten. So schnell sie konnten, verliessen sie das Grab, kehrten in die
Stadt zurück, um den Jüngern alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. „Seid
gegrüsst!“ sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine
Füsse. „Ihr braucht euch nicht zu fürchten!“ sagte Jesus zu ihnen. „Geht und sagt meinen
Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.“ Bei den Frauen handelte es
sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus; zusammen mit
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einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie
erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht.
Doch sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab
hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und
erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die
Leinenbinden daliegen; aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch
angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah
auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an
einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst
angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja
fest, dass Jesu von den Toten auferstehen würde; aber das verstanden sie damals noch nicht.

Der Auferstandene erscheint Maria aus Magdala
Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draussen vor dem Grab
stehen und weinte.
Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch
nicht. „Warum weinst du, liebe Frau?“ fragte er sie. „Wen suchst du?“ Maria dachte, es sei der
Gärtner, und sagte zu ihm: „Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn
hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.“ „Maria!“ sagte Jesus. Da wandte sie sich um und Rief:
„Rabbuni!“ (Das bedeutet „Meister“ auf Hebräisch). Jesus sagte zu ihr: „Halte mich nicht fest! Ich
bin noch nicht zum Vater in dem Himmelzurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen,
dass ich zu ihm zurückkehre – zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und
eurem Gott.“
Während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der
Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen
war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine
ansehnliche Summe Geld und machten folgendes mit ihnen ab: „Sagt, seine Jünger seien in der
Nacht gekommen, während ihr Schlieft,. Und hätten den Leichnam gestohlen. Wen der
Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen; wir werden dafür sorgen, dass ihr
nichts zu befürchten habt.“ Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt
hatte. So wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen
Tag verbreitet.

Der Auferstandene erscheint zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus
Am selben Tag gingen zwei Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von
Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den
zurückliegenden Tagen geschehen war; und während sie so miteinander redeten und sich
Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch e war, als
würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht.
„Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?“ fragte er sie. Da blieben sie traurig
stehen, und einer von ihnen – er hiess Kleopas – meinte: „Bist du der einzige, der sich zur Zeit
in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiss, was dort in diesen Tagen geschehen ist?“ „Was
ist den geschehen?“ fragte Jesus. Sie erwiderten: „Es geht um Jesus von Nazaret, der sich durch
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sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen
hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode
verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde!
Heute ist ausserdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug
damit: Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren
heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie,
Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige
von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst
sahen sie nicht.“
Da sagte Jesus zu ihnen: „Ihr unverständigen Leute! Wie schwer fällt es euch, all das zu glauben,
was die Propheten gesagt haben! Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu
seiner Herrlichkeit zu gelangen?“ Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte
ihnen alles, was sich auf ihn bezog – zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten.
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen.
Aber die beiden Männer hielten ihn zurück. „Bleib doch bei uns!“ baten sie. „Es sit schon fast
Abend, der Tag geht zu Ende.“ Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen.
Als er dann mit ihnen am Tisch sass, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, und brach es in
Stücke und gab es ihnen. Da wurde ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Doch im
selben Augenblick verschwand er; sie sahen ihn nicht mehr. „War uns nicht zumute, als würde
ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach. Und uns das
Verständnis für die Schrift öffnete?“ sagten sie zueinander.
Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle
versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten: „Der
Herr ist tatsächlich auferstanden! Er ist Simon erschienen!“ Da berichteten die beiden, was sie
unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach.

Der Auferstandene erscheint der ganzen Jüngerschaft
Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den
Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Doch
während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und
grüsste sie mit den Worten: „Friede sei mit euch!“ Doch sie waren starr vor Schreck, denn sie
meinten, einen Geist zu sehen. „Warum seid ihr so erschrocken?“ sagte Jesus. „Und wie kommt
es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füsse
an: Ich bin es wirklich! Berührt mich und überzeugt euch selbst! Ein Geist hat doch nicht Fleisch
und Knochen, wie ihr sie an mir seht.“ Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füsse. Da sie
es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten,
fragte er sie: „Habt ihr etwas zu essen hier?“ Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch, und er
nahm es und ass es vor ihren Augen.
Dann sagte er zu ihnen: „Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch
war; ich sagte: Alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich
geschrieben ist, muss sich erfüllen.“
Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, so dass sie sie verstehen konnten, und er
sagte zu ihnen: „So steht es doch in der Schrift: Der Messias muss leiden und sterben, und drei
Tage danach wird er von den Toten auferstehen.“
„Friede sei mit euch!“ sagte Jesus noch einmal zu ihnen. „Wie der Vater mich gesandt hat, so
sende ich jetzt euch.“ Und er hauchte sie an und sagte: „Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr
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die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht
vergeben.“

Der Auferstandene und Thomas: von Unglauben zur Anbetung
Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den
Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: „Wir haben den Herrn gesehen!“ Thomas
erwiderte: „Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrte Hände sehen; ich meine Finger auf
die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich
es nicht.“
Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen; diesmal war auch Thomas dabei. Mit
einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre
Mitte und grüsste sie mit den Worten: „Friede sei mit euch!“ Dann wandte er sich Thomas zu.
„Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an!“ forderte er ihn auf. „Reich
deine Hand her und leg sie in meine Seite! Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube!“
Thomas sagte zu ihm: „Mein Herr und mein Gott!“ Jesus erwiderte: „Jetzt, wo du mich gesehen
hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben.“

Der Auferstandene erscheint seinen Jüngern am See von Tiberias
Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von
Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas – auch Didymus genannt -, Natanael aus Kana in Galiläa, die
Söhne Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte: „Ich gehe
fischen.“ „Wir auch2, sagten die anderen, „wir kommen mit.“ Sie gingen zum Boot hinaus und
legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts.
Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. „Kinder“, rief
er ihnen zu, „habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück?“ „Nein“, riefen sie zurück, „nicht
einen einzigen!“ „Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus!“ forderte er sie auf. „ihr
werdet sehen, dass ihr etwas fangt“. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht
mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen.
Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: „Es ist der Herr!“ Als Simon Petrus
ihn sagen hörte: „Es ist der Herr“, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit
abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen
Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht
weit bis zum Ufer – nur etwa hundert Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen,
sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten; auch Brot lag dabei. „Bringt ein paar von den
Fischen , die ihr eben gefangen habt!“ forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und
zog das Netz an Land. Es war voll von grossen Fischen, im ganzen hundertdreiundfünfzig. Und
trotz dieser Menge riss das Netz nicht. „Kommt her und esst!“ sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn
am liebsten gefragt: „Wer bist du?“ Aber keiner von ihnen wagte es; sie wussten, das es der Herr
war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen, und ebenso den Fisch.
Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den
Toten auferstanden war.

Der Auferstandene und Petrus: Erneuertes Versprechen
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Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: „Simon, Sohn des Johannes, liebst du
mich mehr als irgend ein anderer hier?“ Petrus gab ihm zur Antwort: „Ja, Herr, du weißt, das ich
dich lieb habe.“ Darauf sagte Jesus zu ihm: „Sorge für meine Lämmer!“ Jesus fragte ihn ein
zweites Mal: „Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?“ Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt,
dass ich dich lieb habe,“ da sagte Jesus zu ihm: „Hüte meine Schafe!“ Jesus fragte ihn ein drittes
Mal: „Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?“ Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun
schon zum dritten Mal fragte: „Hast du mich lieb?“ „Herr, du weißt alles“, erwiderte er. „Du
weißt, dass ich dich lieb habe.“ Darauf sagte Jesus zu ihm: „ Sorge für meine Schafe!
Ich möchte dir etwas sagen: Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst
umgeschlungen und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du
deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden, und dich dahin
führen, wo du nicht hingehen willst.“ Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben
würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er
sagte: „Folge mir nach!“
Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte –
jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte:
„Herr, wer wird dich verraten?“ Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: „Herr, und was wird aus
diesem hier?“ Jesus erwiderte: „Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wieder komme,
was geht es dich an? Folge du mir nach!“

Weitere Erscheinungen des Auferstandenen
Bis zu dem Tag, an dem Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, war er den Apostel viele
Male begegnet, so dass sie den untrüglichen Beweis hatten, dass er lebt. Während vierzig Tagen
erschien er ihnen und redete mit ihnen über das Reich Gottes.
Nachdem er Kephas erschienen war, zeigte er sich den Zwölfen. Später erschien er 500 Brüdern
auf einmal, die meisten sind noch (zur Zeit des Apostels Paulus) am Leben. Danach erschien er
Jakobus und all den anderen Aposteln.
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6 Vertiefungen / Inputs / Predigten
6.1 Erster Tag Vertiefung
6.1.1 Gegenstandslektion mit der grossen Eins

6.1.2 Vertiefung für Kinder von 5-12 Jahren
Tafel: Damals wie heute: Jesus predigt
Jesus predigte damals und heute predigen seine Nachfolger (die Kinder wurden
ausgeschickt). Die Botschaft von Jesus ist die meistgehörte Botschaft auf der ganzen Welt. In
allen Dörfern und Städten der Erde wird von Jesus erzählt (auch im Fernsehen, Zeitung,
Kino). Und hier an der KIWO. Aber die Gute Nachricht, daß Gott schon angefangen hat, seine
© 2011 Text: Ruedi Kündig, Bibellesebund / Grafik: Claudia Kündig, Bichelsee / Korrektur: Brigitte Fuchs, Thun

Seite 70/88

Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker sollen sie
hören (Matth. 24,14).
Gegenstand: das Dorf von Afrika (wir selbst waren auch mal in Afrika und haben dort von
Jesus erzählt)
Immer wenn Menschen von Jesus erzählen, dann erzählen sie das Kostbarste, was es gibt.
Was wir euch in dieser Woche über Jesus erzählen, ist auch für uns das Wertvollste, was es
gibt. Es gibt nichts Wichtigeres.
Beim Lesen der Geschichte von Jesus fällt einem immer wieder auf, dass er in seinen drei
Jahren Wirken vor allem zwei Dinge gemacht hat: Er hat geheilt und hat gepredigt. Immer
wieder hat er gepredigt, dass das Himmelreich Gottes anbricht.
Tafel: Du hesch de Himmel pracht:
Mit Jesus ist der Himmel auf die Erde gekommen (Wolkenhimmel hineinstellen). Nicht die
Wolken, aber sie erinnern einen daran. Das Himmelreich Gottes (man nennt es auch das
Reich Gottes, Königherrschaft Gottes, Reich Christi), sagt Jesus selbst, ist ganz nahe
herbeigekommen, es bricht jetzt an.
So war es auch: Mit Jesus hat das Himmelreich Gottes hier auf der Erde angefangen. Aber so,
wie Jesus selbst es gesagt hat: Das Himmelreich Gottes ist nicht so, dass man sagen könnte:
Schau, da ist es oder dort. Das Himmelreich Gottes ist mitten unter euch, es ist inwendig in
euch.
Wie kann denn ein Königreich inwendig in uns sein? Ganz einfach: dann, wenn der König in
uns lebt. Jesus ist der König, er ist (im Moment noch) der König der Herzen. Wenn jemand an
ihn glaubt, dann richtet Jesus sein Königreich bei ihm drin auf.

Jesus ruft Menschen in seine Nachfolge
So, wie Jesus es heute gepredigt hat: Ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Geist Gottes
gibt neues, ewiges Leben. Wer an Jesus glaubt, der hat dieses ewige Leben. Ein Christ wird
zweimal geboren und stirbt einmal. Einer, der nicht glaubt, wird einmal geboren und stirbt
zweimal.
Das Leben eines Menschen beginnt mit einem „Gebägge“, das Leben eines Christen bei
seiner zweiten Geburt beginnt mit einem Gebet.
Viele von euch sind bereits Nachfolger von Jesus. Nämlich alle, die an Jesus glauben. Es gibt
Kinder, die gehen mit Jesus genauso wie damals Petrus oder Philippus. Damals hat Jesus
Menschen gerufen. Sie hörten seine Stimme und folgten ihm nach. Heute ruft Jesus immer
noch Menschen. Wir hören seine Stimme nicht mehr mit dem Ohr, aber mit dem Herzen. Und
dann können wir ihm nicht mit Füssen nachfolgen, aber mit dem Herzen. Viele von uns
haben dies getan und darüber werden wir in dieser Woche noch viel erfahren, wie das genau
geht und was man dabei alles erlebt.
Es gibt Kinder, die kommen jedes Jahr an unsere KIWO und freuen sich darauf, weil sie in
ihrem Herzen ganz alleine für sich auch Nachfolger von Jesus sind.
Das Himmelreich Gottes ist so wertvoll wie Gold und Perlen. (Gegenstand) Wer merkt, wie
super es ist an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen, der würde es wirklich wie der
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Kaufmann tun: Es ist wichtiger als alles andere, was man hat. Man würde alles verkaufen, um
diese Perle zu kaufen: Es gibt nichts Wichtigeres als den Glauben an Jesus.
Das Reich Gottes umfasst seitdem die Gesamtheit aller derer, die an Christus glauben, die
grosse, weltweite Gemeinde des Herrn, die repräsentiert wird durch die örtlichen Gemeinden
auf Erden, sich aber mit diesen nicht deckt. In der Gemeinde, die Christi Leib ist, wird Gottes
Königsherrschaft in dieser Welt vergegenwärtigt. In ihr fallen alle nationalen, religiösen und
sozialen Schranken (Gal. 3,28). Weil Christus, der von Gott eingesetzte König des REICH
GOTTES ist, heisst dieses Reich auch das Reich Christi (2.Petr. 1,11). Wer an Jesus glaubt, ist
in sein Reich hineinversetzt (Kol. 1,13).

6.1.3 Vertiefungsideen eher für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Die Wiedergeburt eines Menschen ist eines der sieben grossen Geheimnisse der Bibel. Wir
können es letztlich nicht ergründen noch begreifen, wir können es nur selbst erfahren. Die
andern sechs unbegreiflichen Dinge sind folgende: der Reichtum der Gottlosen / die Wege
Gottes Röm. 11,33/ die Entrückung und das zukünftige Leben / die Einheit der Christen und
der Gemeinde / die Menschwerdung Christi / das Leiden und die Züchtigung von Gott.

6.1.4 Vertiefungen mit Vergleich zu Jesus
Die Mosegeschichte war die zweitgrösste Geschichte der Bibel. Und immer wieder wird die
Mosegeschichte in der Bibel selbst mit der grössten Geschichte verglichen:
Hebr. 3,3: Jesus verdient viel grössere Ehre als Mose.
Die grösste Geschichte der Bibel, der Menschheit ist die Geschichte von Jesus. Und seine
Geschichte hat viel Ähnlichkeit mit derjenigen von Mose:
Mose lag in einem Binsenkorb, Jesus in einer Krippe (Anschauung Korb verwandelt sich in
Krippe).
Mose wurde von seiner Mutter und andern Frauen beschützt, Jesus von Maria und Elisabeth.
Mose wurde von Gott beschützt, Jesus auch (Gott sandte Josef einen Traum, dass er mit
Jesus ins Land Ägypten fliehen musste).
Der Pharao tötete Kinder, damit Mose nicht am Leben bleiben konnte, Herodes tötete auch
Kinder, damit Jesus nicht am Leben bleiben konnte.
Mose wurde wie ein Sohn des Königs erzogen, Jesus ist der Sohn des allergrössten Königs.
Ich selbst glaube, was in der Bibel über Mose steht. Aber ich glaube nicht an Mose als
Person. Mose war nur der Sohn von Jochebed und Amram.
Ich selbst glaube, was in der Bibel über Jesus steht. Und ich glaube an Jesus als Gott. Jesus
ist der Sohn von Gott.
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6.1.5 Begriffserklärung: Das Reich Gottes
1. Der Begriff
Die bibl. Ausdrücke, die in unseren Übersetzungen mit »Reich« wiedergegeben werden
(hebräisch malkut, griechisch basileia), sind Bezeichnungen für »Königsherrschaft,
Herrschaftsbereich«. Wie im Dt. ist der Begriff »Herrschaft« doppeldeutig. Einmal kann es sich
hierbei um ein königliches Regieren, andererseits aber auch um ein räumliches
Herrschaftsgebiet handeln, über das sich eine Herrschaft erstreckt (vgl. Ps. 145, 13; Mt. 25,34).
Bei Mt. ist statt vom Reich Gottes meist vom »Himmelreich« die Rede (32-mal; Reich Gottes nur
in Mt. 6,33; 12,28; 19,24; 21,31.43), doch sind beide Ausdrücke gleichbedeutend.
Zunächst handelt es sich beim Reich Gottes um Gottes unbeschränkte Herrschaft über die
ganze Welt: über das Reich der Natur und des Geistes (Ps. 103,19). Dann aber ist mit Reich
Gottes noch etwas anderes gemeint, nämlich jene Gottesherrschaft, der man sich unterordnet
und unter der man Gott willig und mit Freuden dient. Um das Kommen dieses »Reiches«, dieser
»Königsherrschaft« Gottes lehrt uns Jesus bitten (Mt. 6,10). Dies Reich Gottes ist immer
zugleich ein gegenwärtiges und zukünftiges; es ist also weder eine rein irdische noch eine rein
überirdische noch eine rein geistige Grösse (1.Chr. 29,11); eine einseitige Auffassung würde
den Begriff in unbiblischer Weise einengen und verkürzen.
2. Die Aussagen über das Reich Gottes
Das in der Gegenwart wirksame Reich Gottes ist ein werdendes und wachsendes. Über diese
Reich Gottes -Geschichte unterrichtet uns die Bibel. Das AT berichtet von seinen Anfängen,
von dem, was sich ihm auf Erden entgegenstellt, und von den prophetischen Verheissungen,
die dieses Reich und seine Zukunft betreffen. Das NT zeigt uns den, in dem die
»Königsherrschaft Gottes« auf Erden machtvoll in Erscheinung tritt: Jesus Christus. Wo er ist,
ist die Gottesherrschaft gegenwärtig. Aber erst mit Jesu Wiederkunft in Herrlichkeit erhält sie
einst ihre irdisch-überirdische Vollendung.
Im Zusammenhang der atl. Reich Gottes -Geschichte ist vor allem von der Sendung Israels zu
sprechen. Um seine Königsherrschaft auf Erden durchzuführen, erwählte sich Gott ein Volk.
Er stellte es unter seine besondere Leitung mit dem Ziel, dass durch dieses Volk allen
anderen Völkern Gottes Wesen offenbart werde (2.Mo. 19,5-6). Um Israel zu diesem hohen
Auftrag auszurüsten, sandte Gott seine Propheten, durch deren Mund er selber seinem Volk
beständig Weisung gab und es leitete (Jer. 7,25).
Wenn aber etwas der Entfaltung der Gottesherrschaft auf Erden wehrte, so war es Israel
selbst. Es widersetzte sich je länger je mehr der Leitung Gottes (vgl. Neh. 9,6-37). Hiergegen
wandten sich die Gerichtspredigten der Propheten. Das Volk der göttlichen Wahl musste tiefe
Wege gehen. In der Babylonischen Gefangenschaft und auch später noch ist Unterwerfung
unter fremden Mächten sein Los. Gott gibt aber seinen Plan nicht auf. Die Propheten wissen
von einem kommenden Reich zu künden, in dem Gottes Gedanken mit Israel und den
Völkern zur Vollendung kommen werden. Von Jerusalem aus wird sich die Erkenntnis Gottes
über die ganze Völkerwelt verbreiten, und die Völker werden nach Gottes Wort fragen. Die
Kriegswaffen werden zu Instrumenten des Friedens und der Wohlfahrt umgeschmiedet (Jes.
2,2-4; Mi. 4,1-5). Dann wird Israel »ein Segen mitten auf Erden« sein (Jes. 19,24). Dieses
Reich wird ein König aus dem Geschlecht Davids heraufführen, der Gottes Recht und
Gerechtigkeit auf Erden lehren wird (Jes. 11,1-2; Jer. 33,15). Während die Reiche dieser Welt
tierhaften Charakter tragen (vgl. Dan. 7), hat das kommende REICH GOTTES menschliche
Züge. Es wird repräsentiert durch einen »wie eines Menschen Sohn« (Dan. 7,13). Es wird alle
vorangegangenen irdischen Reiche ablösen und an ihre Stelle treten (Dan. 2,44). In dem
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kommenden Gottesreich gilt eine neue Lebensordnung, die dem Willen Gottes entspricht
(Jer. 31,33; Hes. 36,25ff).
Sowohl Johannes der Täufer wie Jesus erklären zu Beginn ihres Auftretens, dass das REICH
GOTTES »nahe herbeigekommen« sei (Mt. 3,2; 4,17). Es ist die Meinung des Täufers, dass
der, »der nach ihm kommt«, dieses Reich aufrichten wird. Durch die Verkündigung Jesu zieht
sich die eigentümliche Spannung, dass es vor der Tür stehe, ja dass es in ihm bereits
gekommen sei, dass man aber wiederum um sein Kommen beten müsse (vgl. Mt. 6,10; 10,7;
12,28). In seinen Gleichnissen (Mt. 13) spricht er vom Wachstum dieses Reiches, einem
Prozess, der zur Vollendung gebracht wird durch einen machtvollen Eingriff Gottes (Gleichnis
vom Netz V. 47-50). Das Reich Gottes ist nach Jesu Zeugnis eine allmählich werdende und
wachsende, sich entfaltende Grösse. Es ist in ihm angebrochen und doch noch etwas
Zukünftiges. Jesus selbst ist der von Gott gesandte König dieses Reiches. Durch seinen
Einzug in Jerusalem (Mt. 21,1ff) und sein Zeugnis vor dem Hohen Rat (Mt. 26,63f) und vor
Pilatus (Joh. 18,37) hat er sich als diesen König zu erkennen gegeben. Sein Reich hat
geistlichen Charakter, es ist nicht »von dieser Welt« (V. 36). Fleischliche Waffen können nicht
angewandt werden, um es aufzurichten (V. 33-37). Wer dieses Reich »sehen« und in es
»hineinkommen« möchte, muss »von Neuem«, d.h. »aus dem Geist« geboren sein (Joh. 3, 18). So gehört das Reich Gottes nicht bloss den Juden, sondern allen, die sich in das rechte
Verhältnis zu Gott bringen lassen (vgl. Mt. 8, 11). Die Bergpredigt kann mit Recht als das
»Grundgesetz« der Königsherrschaft Gottes bezeichnet werden. Hier werden die
grundlegenden Verhaltungsregeln aufgezeigt, die für das Gottesreich gelten.
Mit Jesu Opfertod, Auferstehung und Himmelfahrt sind die geistlichen Grundlagen
geschaffen, sodass die alten Verheissungen vom Reich Gottes auf Erden und der Sendung
Israels in Erfüllung gehen können. Darauf warteten offenbar die Jünger Jesu vor der
Himmelfahrt: »Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel?« (Apg.
1,6). In seiner Antwort hat der Auferstandene in keiner Weise diesen Gedanken verworfen,
sondern nur gesagt, dass der Vater sich hierfür Zeit und Stunde vorbehalten habe. Vorerst
steht die Erfüllung noch aus. Aber etwas anderes ist seit Pfingsten in wunderbarer Weise
vorhanden. Das Reich Gottes umfasst seitdem die Gesamtheit aller derer, die an Christus
glauben, die grosse, weltweite Gemeinde des Herrn, die repräsentiert wird durch die
örtlichen Gemeinden auf Erden, sich aber mit diesen nicht deckt. In der Gemeinde, die
Christi Leib ist, wird Gottes Königsherrschaft in dieser Welt vergegenwärtigt. In ihr fallen alle
nationalen, religiösen und sozialen Schranken (Gal. 3, 28). Weil Christus der von Gott
eingesetzte König des Reichs Gottes ist, heisst dieses Reich auch das Reich Christi (2.Petr. 1,
11). Wer an Jesus glaubt, ist in sein Reich hineinversetzt (Eph. 5,5; Kol. 1,13). »Gerechtigkeit
und Friede und Freude in dem Heiligen Geist« zeichnen es aus (Röm. 14,17). Die Bürger
dieses Reiches leben noch in der Welt (vgl. Joh. 17,15), ihre Weisungen aber empfangen sie
von oben, sie besitzen das Bürgerrecht des Himmels (Phil. 3,20; Kol. 3,1-3).
Gottes Königsherrschaft ist jetzt nur verborgen vorhanden und nur dem Glauben fassbar.
Auf das gegenwärtige Zeitalter, da die Gottesherrschaft innerlich in den Herzen ausgestaltet
wird, wird mit der Wiederkunft des Herrn die Aufrichtung des Reiches in Kraft und
Herrlichkeit folgen. Hier ist ein Doppeltes zu unterscheiden:
Das kommende Reich wird zunächst ein irdisches sein. In diesem irdischen R. auf einer
verklärten Erde werden eine Menge prophetischer Verheissungen in Erfüllung gehen (z.B. Jes.
2,2-4; 11,6-9; Sach. 8,13.20-23). Wir sind berechtigt, mit der Schrift von einem
Tausendjährigen Reich zu sprechen (Offb. 20,1-6). Hier wird Israels Berufung sich erfüllen. In
dem Völkergericht (Gericht), das Jesus bei seiner Wiederkunft, wenn er seine Herrschaft
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antritt, abhalten wird, entscheidet er, wer würdig ist, das Reich zu »ererben« (Mt. 25,31-46).
Es wäre unstatthaft, die biblischen Aussagen über ein irdisches Reich Christi zu vergeistigen
und damit zu entwerten. Es wird einmal so weit sein, daß vom Himmel proklamiert wird: »Es
sind die Reiche der Welt unsers Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren
von Ewigkeit zu Ewigkeit« (Offb. 11,15).
Dieses irdische Reich Christi muss nun jedoch unterschieden werden von einer letzten
Vollendung aller Dinge, wenn Christus seine Königsherrschaft in die Hände des Vaters
zurücklegen und alle Mächte vernichtet haben wird (1.Kor. 15,24). Dann wird das Reich
Gottes seine Vollendung gefunden haben. Wenn alle Feinde Gottes überwunden sind - als
letzter der Tod (V. 26) - dann hat Jesus seine Herrscheraufgabe erfüllt. Wenn Gott in der
Herrlichkeit mitten unter der verwandelten Menschheit »wohnen« wird (Offb. 21,1-5), dann
kann man - genau genommen - nicht mehr vom »Reich« sprechen.
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6.2

Zweiter Tag Vertiefung

6.2.1 Vertiefung für Kinder bis 12-jährige
Jesus hat Macht über Krankheit
Die Leute, die Jesus geheilt hat, die haben alle gesagt (und das waren ganz viele): Jesus, du
bisch dä Gröscht. Viele begannen an ihn zu glauben, aber Jesus hatte nicht nur Freude
daran, denn er hat einmal gesagt: Glücklich sind diejenigen, die glauben, ohne zu sehen.
Leute wie wir meinte er damit wahrscheinlich.
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Wenn ihr euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird dann Gott denen den
Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten (Bild vom Stein).
Warum wird jemand krank? Zum Teil wie bei Lazarus zur Ehre Gottes (dann lobt man Gott
von ganzem Herzen). Manchmal aus eigenem Verschulden, manchmal weiss man nicht
warum. Aber immer wäre es gut, was uns auch geschieht, dass es uns näher zu Gott bringt.
Röm.8,38+39: Denn da bin ich ganz sicher: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch
Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder
Himmel noch Hölle oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er
uns in Jesus Christus, unserem Herrn, bewiesen hat.
Früher und jetzt
Heilt Jesus heute noch Menschen von Krankheiten?
Ja, er kann es immer noch tun. Wir sollen auch dafür beten. Gott hilft auch durch den Arzt.
Immer wieder erleben Menschen grosse Wunder, wie Jesus geheilt hat. Super. Aber es gibt
auch Krankheiten, die führen zum Tode. Nur Gott weiss, wann unser Leben zu Ende geht.
Jesus hat Macht über den Tod
Erinnert ihr euch, was Jesus zu Marta sagte: Dein Bruder ist nicht tot, er wird auferstehen.
Marta sagte: Ja, ich weiss, er wird auferstehen am Jüngsten Tage (erklären). Jesus sagte: Ich
bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt
und jeder, der an mich glaubt, wird niemals sterben.
Jesus ist der Grösste, er hat den Tod besiegt. Damals mit Lazarus und dem Jüngling von Nain
(Marktschwätzer 4 erzählt nochmals). Und später selbst, als er tot war und dann wieder
lebendig wurde.
Wenn wir sterben, dann kommt das Gericht. So glauben es die Christen. Und wer in seinem
Leben an Jesus geglaubt hat, wird dann auch bei Jesus bleiben dürfen.
Jesus hat Macht über den Teufel
Jesus hat der Maria Magdalena 7 böse Geister ausgetrieben. Jesus hat den Teufel in der
Versuchung besiegt.
Wir brauchen keine Angst vor dem Teufel zu haben. Am Schluss sagt Jesus sogar, dass er
den Teufel besiegt hat und eines Tages wird der Teufel sogar für die Ewigkeit ins Verderben
weggeschlossen.
Der Teufel ist nicht ein Gott, er ist nur der höchste gefallene Engel. Deshalb ist er nicht
allwissend, allmächtig, allgegenwärtig.
Eventuell sorgfältig weitere Infos über den Teufel erklären (seine Entstehung, sein Wirken,
sein Wesen, sein Ziel, sein Ende).
Jesus hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit, und nun leben wir unter der
Königsherrschaft seines lieben Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere
Sünden sind vergeben. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt
in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der
Sünden. (Kol. 1,13+14)
Jesus ist stärker als der Tod und Teufel
Man muss keine Angst vor dem Teufel haben, wenn man sich nicht mit ihm einlässt. Wenn
jemand an Jesus glaubt, dann flieht der Teufel.
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Wer im Herzen eines Menschen lebt, der ist sein Herr. Jesus klopft bei uns an, der möchte in
unserem Haus wohnen. Wenn wir ihn einlassen, dann lebt Jesus bei uns, dann hat es keinen
Platz mehr für den Bösen. Aber wenn Jesus nicht bei uns lebt, dann ist man nicht geschützt.

6.2.2 Vertiefungsideen eher für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Gläubige können dem Satan widerstehen
1.Petr. 5,8 Seid nüchtern, wachet; euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.
Eph. 4,27 und gebt nicht Raum dem Teufel.
1.Petr. 5,9 Dem widerstehet standhaft im {O. durch} Glauben, da ihr wisset, dass dieselben
Leiden sich vollziehen an eurer Brüderschaft, die in der Welt ist.
Eph. 6,10-18
Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke.
Ziehet an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget wider die Listen
des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, {Eig. Blut und Fleisch} sondern
wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis,
wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmet {O.
ergreifet} die ganze Waffenrüstung Gottes, auf daß ihr an dem bösen Tage zu widerstehen
und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget. Stehet nun, eure Lenden
umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit, und beschuht
an den Füssen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, indem ihr über das alles
ergriffen habt den Schild des Glaubens, mit welchem ihr imstande sein werdet, alle feurigen
{O. brennenden} Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmet auch den Helm des Heils und das
Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist; Seid zu aller Zeit betend mit allem Gebet und
Flehen in dem Geiste und eben hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle
Heiligen,
2.Kor. 10,4-5
denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich,
mächtig zur Zerstörung von Festungen; indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede
Höhe, die sich erhebt wider die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen
unter {Eig. in} den Gehorsam des Christus. {O. Christi}
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6.3

Dritter Tag Vertiefung

6.3.1 Vertiefung für alle
Jesus kann Sorgen wegnehmen
Die Ehebrecherin hatte grosse Sorgen, zu Recht. Für jeden Stein stand eine Sünde. Jesus hat
sich gebückt und vielleicht hat er die einzelnen Sünden der anwesenden Pharisäer in den
Sand gekritzelt. Da sah jeder den Spiegel vor sich und realisierte, dass wir nicht andere
verurteilen sollen. Die Sorgen der Ehebrecherin waren weg, Jesus hat ihr das Leben
geschenkt mit der Bitte oder Bedingung, dass sie von jetzt an nicht mehr diese Sünde tun
soll.
Sorgen machen sich vor allem erwachsene Leute. Viele Erwachsene, vor allem hier in der
Schweiz, machen sich zu grosse Sorgen. Jesus hat den Erwachsenen gesagt, dass sie durch
ihre Sorgen ihr Leben nicht um eine Elle verlängern können. Sie sollen von den Kindern
lernen.
Sorgen machen einen traurig und trennen den Menschen vom inneren Frieden. Jesus sagte
im Gleichnis vom Acker, dass es drei Dinge sind, die den Glauben eines Menschen ersticken
können: die Sorgen, der trügerische Reichtum und die Freuden dieser Welt.
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Jesus kann Sünden wegnehmen
Der Gelähmte hatte Sünden, sie waren viel schlimmer als seine Sorgen und Nöte, dass er
gelähmt war.
Sünden machen einen traurig und – im Gegensatz zu Sorgen – trennen jeden Menschen vom
Frieden mit Gott. Dies ist in der Tat sehr schlimm, schlimmer als Gelähmtsein. Sünden
drücken den Menschen nieder, richten ihn zugrunde. Man kann vor Sünden und Sorgen
richtig gelähmt sein. Für immer und ewig.
Sünden gehen auch nicht einfach so weg. Sorgen kann man selbst wegtun, aber Sünden
nicht. Wie bringt man dann seine Sünden weg? Wie wird der Weg zu Gott wieder frei?
Du hesch de Weg frei gmacht
Der Gelähmte fand keinen Weg zu Jesus. Freunde haben ihm geholfen und ihm den Weg
gezeigt. Dann hat Jesus ihm die Sünden vergeben und der Weg war frei, niemand war mehr
im Wege.
So ist es auch im Glauben. Man hat viele Fehler gemacht und der Weg zu Jesus scheint einem
verbarrikadiert. Dann findet man Freunde, die einem helfen und den Weg zeigen. Aber dann
kommt der Moment, wo man ganz alleine vor Jesus steht und man hat Angst, weil man viele
Fehler gemacht hat.
Jesus sagte dann zum Gelähmten und zu uns: Hab keine Angst. Ich vergebe dir. (Er kann das,
weil er der Sohn von Gott ist). Der Gelähmte glaubte an Gott und der Weg nach Hause war
frei. So auch bei uns: Wenn Jesus uns die Sünden vergibt, dann wird der Weg frei nach
Hause, nach Hause zu Gott.
Am Beispiel mit dem grossen Stein kann man das gut erklären. Auf dem Lebensweg hat es
viele kleine Steine im Weg. Es sind Fehler und Sünden, die einen von Gott trennen. Zum
Beispiel die Sünde, die die Ehebrecherin gemacht hat oder andere Übertretungen der 10
Gebote wie Lügen oder Stehlen. Aber irgendwie geht es immer weiter, bis man im Leben zum
grossen, unüberwindlichen Stein kommt. Sein Name ist „DIE Sünde“. Es gibt eine Sünde, die
trennt uns ewig von Gott, ihr Name heisst „Nicht-an-Jesus-glauben“ (Joh.16,9). Diesen Stein
kann man nicht selbst wegrollen oder vertuschen, er geht nur weg, wenn wir uns im Glauben
an Jesus wenden und ihn um Hilfe bitten. Dann wird der Weg frei zum Reich Gottes auf
dieser Welt und in der ewigen Welt. Wenn dieser Stein einmal weggerollt ist, dann gilt dies
für immer und ewig.
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6.4

Vierter Tag Vertiefung

6.4.1 Vertiefungsideen für die jüngeren Kinder
Die Kinder können Fragen stellen zu den Schäfleingeschichten. Spontane Vertiefung, was es
heisst, ein Schaf zu sein. Der Leiter kommt mit den Kindern ins Gespräch.
Jesus hat alle Menschen lieb.
Gott hat die Menschen so lieb, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben,
nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus als der gute Hirte lässt sein Leben
für seine Schafe. Jesus hat noch andere Schafe aus andern Ställen mit anderem Geruch und alle
sollen eine Herde und ein Hirte sein.
Jesus hat alle Kinder lieb.
Jesus hat sich unmissverständlich auf die Seite der Kinder und Schwachen und sie sogar als
Vorbild für alle andern gestellt.
Absolut Nr. 1 söllsch du si i mim Lebe.
So wie der Hirte für die Schafe die Absolut Nr. 1 ist, so soll es Jesus für uns sein.

© 2011 Text: Ruedi Kündig, Bibellesebund / Grafik: Claudia Kündig, Bichelsee / Korrektur: Brigitte Fuchs, Thun

Seite 81/88

6.5

Fünfter Tag Vertiefung und Predigt

6.5.1 Vertiefungsideen für die jüngeren Kinder
Wir erklären das Symbol und die Bedeutung des Kreuzes mit Hilfe der kleinen Kreuze.
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6.5.2 Fünfter Tag Predigt
§ Grün: Anweisungen (Gegenstände oder Powerpoint-Folien)
§ Rot kursiv: Wörtlicher Bibeltext
§ Herausfordernde Frage an die Zuhörer
§ Blau: persönliche Beispiele
• Grau eingerückt: fakultativer Teil
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6.5.3 Zutaten des Pessachessens
Das Brot: Es ist ohne Sauerteig (Sauerteig ist ähnlich wie Hefe) gebacken. Sie hatten damals
keine Zeit, das Brot mit Sauerteig zu backen und den Teig aufgehen zu lassen. So blieb das
Brot ganz flach. Es musste alles ganz schnell gehen, bevor sie aufgebrochen waren.
Lammknochen: Ein fehlerloses Lamm hat damals den Israeliten das Leben gerettet.
Der Wein: Erinnert an das Blut, das in Ägypten vergossen wurde, aber auch an die Freude
vom Auszug.
Die bitteren Kräuter: (Meerrettich und Kopfsalat) Dies erinnert an das bittere Sklaven-Leben
der Israeliten in Ägypten.
Grünes Kraut: (Petersilie oder Radieschen) Erinnert an die Ysopbüschel,
mit denen die Israeliten das Blut des Lammes an ihre Türe gestrichen
haben, um gerettet zu werden.
Salzwasser: Erinnert an die bitteren Tränen und den Schweiss, den sie als
Sklaven vergossen haben.
Ei: Ihr Schicksal hat sich durch den Auszug rasch verändert. Wie ein Ei, das
schnell gekocht ist.
Das Fruchtmus: Aus Honig, Feigen, Zimt, Nüssen und Äpfel - erinnert an
den bräunlich roten Lehm, aus dem sie Ziegel brennen mussten.

6.5.4 Rezept Fruchtmus beim Pessachessen
Das Charosset höchstens einen Tag im Voraus zubereiten. Es sieht braun aus, denn es soll an
den Lehm der Ziegel erinnern.
Drei weich, saftige Äpfel reiben
Eine Tasse gemahlene Mandeln
Eine Handvoll gehackte Walnüsse
Eine Handvoll gehackte Rosinen
Eine Handvoll gehackte Datteln und Feigen
1-2 Esslöffel Zucker, etwas Zimt, wenig Rotwein oder Zitronensaft
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6.5.5 Vertiefungen mit Vergleich zu Jesus
Die Mosegeschichte ist die zweitgrösste Geschichte der Bibel. Und immer wieder wird die
Mosegeschichte in der Bibel selbst mit der grössten Geschichte verglichen:
Hebr. 3,3: Jesus verdient viel grössere Ehre als Mose.
Die grösste Geschichte der Bibel, der Menschheit ist die Geschichte von Jesus. Und seine
Geschichte hat viel Ähnlichkeit mit derjenigen von Mose:
Ich finde Mose super, aber glauben tu ich nicht an Mose, sondern an Jesus.
Jesus wurde auch geplagt.
Jesus ist drei Tage im Grab gelegen, so lange, wie die Finsternis ging. Jesus selbst ist das
Licht, so wie es bei den Israeliten in Goschen licht war.
Ein fehlerloses Lamm musste sterben, damit Menschen gerettet werden.
Veranschaulichung: Lämmer müssen sterben, weil Menschen Fehler gemacht haben
(Lämmlein an Boden fallen lassen). Später mussten Lämmer auch sterben für die Sünden der
Menschen. Aber das ist heute nicht mehr nötig: Jesus ist für uns gestorben ein für allemal für
unsere Sünden (grosses Kreuz aufstellen). Nun können wir (Lämmer als Symbol für Christen:
die Lämmer stehen wieder auf) als lebende Schafe Jesus nachfolgen (alle Schafe unters
Kreuz).
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6.5.6 Vertiefungen mit Vergleich zu Jesus
Die Mosegeschichte ist die zweitgrösste Geschichte der Bibel. Und immer wieder wird die
Mosegeschichte in der Bibel selbst mit der grössten Geschichte verglichen:
Hebr. 3,3: Jesus verdient viel grössere Ehre als Mose.
Die grösste Geschichte der Bibel, der Menschheit ist die Geschichte von Jesus. Und seine
Geschichte hat viel Ähnlichkeit mit derjenigen von Mose:
Ich finde Mose super, aber glauben tu ich nicht an Mose, sondern an Jesus.
Jesus wurde auch geplagt.
Jesus ist drei Tage im Grab gelegen, so lange, wie die Finsternis ging. Jesus selbst ist das
Licht, so wie es bei den Israeliten in Goschen licht war.
Ein fehlerloses Lamm musste sterben, damit Menschen gerettet werden.
Veranschaulichung: Lämmer müssen sterben, weil Menschen Fehler gemacht haben
(Lämmlein an Boden fallen lassen). Später mussten Lämmer auch sterben für die Sünden der
Menschen. Aber das ist heute nicht mehr nötig: Jesus ist für uns gestorben ein für allemal für
unsere Sünden (grosses Kreuz aufstellen). Nun können wir (Lämmer als Symbol für Christen:
die Lämmer stehen wieder auf) als lebende Schafe Jesus nachfolgen (alle Schafe unters
Kreuz).

6.6 KIWO-Lied
Absolut d‘Nr. 1
söllsch du si im mim Läbe
J-E-S-U und S,
Jesus du bisch dä Gröscht (2x)
Du hesch de Weg frei gmacht
Du hesch de Himmel bracht
Du hesch dis Lebe gehe
Ich will‘s als Gschenk anäh
näh, näh, näh...
Es isch so genial
da a de KIWO z’si
verzelles überall
lad alli Fründe ii.
dich und dich…
mit freundlicher Genehmigung zur Verwendung in Kinderwochen
Text und Melodie: Markus Heusser, CD „J.C.“,
Rechte: Adonia-Verlag, Brittnau
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7 Diverses
7.1

Gruppennamen
Rufname
des Jüngers

Beiname des
Jüngers

Gruppennamen
englisch

Gruppennamen
verdeutscht

Der

Simon

Petrus /Kephas

Simon

Seimen oder Rock

innere

Jakobus, der Ältere

Boanerges

James

Boanerges

Johannes

John

Tschonn

Der

Andreas

Andrew

Ändru

mittlere

Philippus

Phil

Phil

Kreis

Bartholomäus

Nathanael

Bartho

Bartho

Thomas

Didymus

Tom

Tom oder Didymus

Matthew

Mäthiu

James

Tscheims

Kreis

(Donnerssohn)

(Zwilling)
Matthäus

Levi

Der

Jakobus, der

äussere

Jüngere

Kreis

Judas

Thaddäus

Judas

Thaddäus

Simon

der Zelot,

Simon

Patriot

Kananäus

Frauen

Judas

Iskariot

Maria

Mutter von

-Mary

Märi

Jesus
Maria Magdalena

Mary of Magdala

Johanna

Joanne

Tschouän

Susanna

Susan

Susän

Marta

Martha

Salome
Sonder-

Matthias

berufun- Saulus
gen

Paulus

Matthew

--

Saul

Pol
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7.2 KIWO-Lied
Absolut d‘Nr. 1
söllsch du si im mim Läbe
J-E-S-U und S,
Jesus du bisch dä Gröscht (2x)
Du hesch de Weg frei gmacht
Du hesch de Himmel bracht
Du hesch dis Lebe gehe
Ich will‘s als Gschenk anäh
näh, näh, näh...
Es isch so genial
da a de KIWO z’si
verzelles überall
lad alli Fründe ii.
dich und dich…
mit freundlicher Genehmigung zur Verwendung in Kinderwochen
Text und Melodie: Markus Heusser, CD „J.C.“,
Rechte: Adonia-Verlag, Brittnau
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7.3 Werbung, Logos

flyer_kiwo10.pdf
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