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Themenreihe: Jesus vollendet
20.12. Zweifeln und Staunen Lk 24, 36-49
2017,
2017 , das Reformationsjubiläumsjahr.
3.1. Termin zur freien Gestaltung. Vorschlag: Luthers Leben betrachten. Im Internet finden sich kurz
gefasste Lebensläufe, z.B. http://www.geschichtsatlas.de/~ga14/body/beitraege/luther.htm
Themenreihe: Luther ins Leben holen
17.1. Glaube statt Werke
31.1. Frieden mitten im Kampf
14.2. Die Zeit ist reif
28.2. Allesamt Sünder, allesamt gerecht
14.3. Und was wird aus der Einheit der Kirche?
Infos/zur Gebetsbegleitung
- Weihnachtsgottesdienste, Vorbereitungen für das Jungscharmusical u.a.
- Umzug der Büros in die neuen Räume
Zum Text:
Glaubt ihr an Gespenster? Nein, sicherlich nicht, jedenfalls nicht an weiße, nächtens umherstreunende
und Leute erschreckende halbdurchsichtige Gruselgestalten. Die Jünger Jesu taten das damals schon.
Bereits das Erlebnis des auf dem See wandelnden Jesus hatte sie an ein Gespenst glauben lassen. So
auch nach der Auferstehung. Das Geschehen um den gewaltsamen Tod Jesu hatte sie derart aller Hoffnung und Perspektiven beraubt, dass ihnen auch die Ankündigungen Jesu erst nach und nach wieder in
den Sinn kamen.
Jesus zeigt, dass er kein geistwesen ist, sondern aus Fleisch und Blut. Das Finale des Lukasevangeliums
fordert uns dazu auf, sich von Jesus überzeugen zu lassen und seine Zeugen zu sein.
Gesprächsanregungen
Einstiegsfrage
Einstiegsfrage
Hattet ihr als Kinder Angst vor Gespenstern? Wie seid ihr mit ihnen fertig geworden?
Schaut euch evtl. gemeinsam den Trailer zum Film „Auferstanden“ an.
https://www.youtube.com/watch?v=hHYlnxkKeyQ Wie findet ihr die Idee, die Auferstehung aus
der Sicht eines römischen Soldaten zu erzählen?
Bibelgespräch
Lest Lukas 24,36-49 mit zwei Sprechrollen: einem Erzähler und Jesus.
Versucht, euch in die Rolle der Jünger zu versetzen. Lasst evtl. zwei Jünger aus der Ich-Perspektive
erzählen (vielleicht einen Zweifler und einen fröhlich Staunenden)
Tragt zusammen: Wie versucht Jesus, sich seinen Jüngern überzeugend zu erkennen zu geben? Wie
sollen sie seine Identität feststellen?
Auch wenn die Jünger in dieser Erzählung nicht zu Wort kommen – welche Reaktionen können wir
erkennen?
Wie könnte man heute versuchen, plausibel zu machen, dass Jesus auferstand und lebt?
Leben
Was würde der christliche Glaube eurer Meinung nach verlieren, wenn Jesus nur eine Idee von
Nächsten-, Feindesliebe und Barmherzigkeit hinterlassen hätte und nicht auferstanden wäre?
Jesus nennt die Jünger seine Zeugen, fordert sie aber auf, zu warten, bis der Heilige Geist über sie
kommt? Welche Rolle spielt der Heilige Geist dabei, dass man den Glauben glaubwürdig bezeugen
kann?
A.Fey

