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MERKVERS
2.Korinther 12,9-10

9Jedes Mal sagte er: "Meine Gnade ist alles was du brauchst.
Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche." Und nun bin ich
zufriedenmit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus
durchmich wirken kann.
10"Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ichmit
meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten,
Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich
schwach bin, bin ich stark. Neues LebenÜbersetzung



EINFÜHRUNG ZUR TEAMZEIT

WHY WE PLAY
Die Fußballschulen von PRO11 sind so viel mehr als ein Ferienprogramm für Kinder!
Wir sind fest davon überzeugt, dass der Fußball ein genialer Weg ist, um Kinder mit
jeglichen sozialen Hintergründen für Jesus zu begeistern. Deshalb ist es unser Ziel
biblischeWerte sowohl auf als auch neben dem Platz zu leben und so durch unser
Verhalten einen Unterschied im Leben eines jeden Kindes zumachen.

Wenn wir GottesWort in uns wirken lassen und er in uns arbeitet, wird es nach außen
strahlen und Jesus ehren. Bitte Gott darum, dich in den folgenden Bereichen zu
stärken und wachsen zu lassen.

D I EN EN
Dienen bedeutet nicht, dass du jedem Kind einzeln die Schuhe zubinden und an seinen
Platz tragenmusst beim Essen, es bedeutet viel mehr mit Freude deine Freizeit für die
Kinder herzugeben, präsent und umsichtig zu sein und jedem Kind das Gefühl zu
geben, dass es dir eine Freude ist, dass es hier ist. Schon in Matthäus 23,11 beschreibt
Jesus, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur auf uns selber schauen, sondern an das
Wohl des Anderen denken.

DEMUT
Um überhaupt erst dienen zu können, ist es sehr wichtig mit Demut zu agieren. Dazu
gehört es Kinder nicht von oben herab zu behandeln, sie zu ermutigen und zu
erkennen, dass man selbst nicht perfekt ist (Philipper 2,3). Auch Demut gegenüber
anderen Trainern ist wichtig, die Kinder brauchen Vorbilder, an die sie sich halten
können. Sei ein solches Vorbild!

VERTRAUEN
Unser Ziel ist es, die Kinder mit Jesus in Verbindung zu bringen. Vertraue darauf, dass
Gott in allemwirkt was du tust. Egal wie unqualifiziert du dich fühlst, eine Bibelarbeit
selbst zu leiten oder du denkst, dass du kein guter Redner bist. Vertraue auf Gott, dass
er durch dich wirken wird, auch wenn du die Auswirkungen (noch) nicht siehst
(Hebräer 11,1). Schaffe auch für die Kinder eine Atmosphäre des Vertrauens, gib ihnen
das Gefühl, dass sie sich dir anvertrauen können.

L I E B E
Über allemwas wir jedoch tun soll die Liebe stehen (1. Korinther 13 1-4). Manche Kinder
kommen vielleicht aus schwierigen Verhältnissen und bekommen es nur allzu selten zu
spüren, was es bedeutet geliebt, wertgeschätzt und beachtet zu werden. Auch wenn
ein Kind aus der gesamtenWoche von der Bibelarbeit gar nichts mitnimmt, wird es
sich trotzdem daran erinnern, wie die Trainer sich verhalten haben. Tue alles was du
tust in dieserWoche, aus der Gewissheit, dass du selbst geliebt bist und diese Liebe
den Kindern weitergebenmöchtest (1. Johannes 4,19). Lebe eine ganzheitliche Liebe zu
Gott, dir selbst und deinemMitmenschen und lass das größte Gebot reich in dir wirken
(Matthäus 22,37-40).



HOW WE PLAY
Die Teamzeiten sind der wichtigste Teil des Tages, da die Kinder während dieser Zeit
die interessantesten Fragen stellen und wie die Erfahrung zeigt auch offen sind für das
Evangelium. Ziel ist es, dass jedes Kind während derWochemindestens einmal die
gute Nachricht hört und die Chance erhält von der unglaublichen Liebe Jesu zu
erfahren. Mache dir keinen Druck und denke, dass du jedes Kind zu Jesus bringen
musst, lass während den Teamzeiten die Bibel arbeiten und zeige den Kindern woher
dieWerte, die du selbst lebst eigentlich kommen. Bedenke dabei, dass deine stärkste
und überzeugendsteWaffe dein eigenes Zeugnis ist. Menschen werden immermit dir
über Argumente der Bibel diskutieren können aber niemand kann dir absprechen, was
dumit Jesus erlebt hast. Gerade für Kinder sind konkrete Erlebnisse von Personen, die
eine Vorbildfunktion für sie haben, wertvoller als trockene Theologie. Die praktischen
Tipps im Folgenden, können dir dabei helfen eine Bibelarbeit konkret zu gestalten.

VORBEREITUNG UND AUFBAU
Suche dir eine schattigen ruhigen Platz, wo die Kinder nicht durch andere Dinge
(Bälle, andere Gruppen, Hunde etc.) abgelenkt werden können.
Platziere dich so, dass du Augenkontakt mit allen Teilnehmern herstellen kannst.
Setze unruhige Kinder neben dich oder setze dich zwischen Kinder die ständig die
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Gib diesen unruhigen Kindern eine Aufgabe.

PRÄSENTATION
Spreche langsam und auf einem Sprachniveau, was der Altersgruppe entspricht;
Halte Augenkontakt.
Erzähle von Jesusmit Enthusiasmus; Unterstreiche was du sagst mit Körpersprache
und Gesten.
Du darfst dich gerne am Skript orientieren, lies es jedoch nicht einfach ab; Gehe auf
die Antworten ein, die die Kinder dir geben.

DAUER
Die Bibelarbeit sollte circa bei 20Minuten gehalten werden, solltest du länger
brauchen sind 30Minuten auch in Ordnung. Recht viel länger jedoch nicht, die Kinder
werden dann oft unruhig. Nimmdir immer auch die Zeit mit den Kindern zu beten und
sei bereit auf Fragen einzugehen. (1. Johannes 5,14)

GROBER ABLAUFPLAN
Kurze Einleitung umwas es heute gehen wird 2/3 Minuten
Lese die Bibelstelle vor oder erzähle sie in eigenenWorten 4/5 Minuten
Stelle die Fragen zur Bibelstelle und sprechemit den Kindern darüber 4/5 Minuten
Stelle dieWeiterführenden Fragen 7/8 Minuten
Beende die Bibelarbeit mit einer kurzen Zusammenfassung des
Kerngedankens uns bete anschließendmit den Kindern 2/3 Minuten



EINFÜHRUNG: KERNGEDANKE DER WOCHE:

Jeder war schon einmal in einer Situation in der er mehr von etwas brauchte. Ob es
Essen, Geld, Freude oder Freunde sind, jeder von unsmöchte letztendlichmehr.

DieseWoche hören wir von einem jungenMann, der dasselbe Problem hatte.
Dieser Mann war in der Gesellschaft bekannt für seinen Reichtum und Erfolg. Er hatte
eine Machtposition in der Stadt und war ein Mann von hohemAnsehen. Jeder
bewunderte ihn. Er hatte alles was das Leben zu bieten hatte, dennoch fühlte er eine
Leere in sich. Es war nicht genug.

Die Lösung die Jesus demMann und uns gibt ist einfach.
Die Lösung ist Jesus selbst.

Komm siehmit uns, wie JesusMEHR ALS GENUG ist.

DieGeschichte ist eine Begebenheit zwischen Jesus und einem reichen jungen
Mann, der ihn bei einer Reise anspricht (nachzulesen in): Markus 10, 17-27
17Als Jesus weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte:
"Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?"
18"Warum nennst dumich gut?", fragte Jesus. "Nur Gott allein ist gut.
19Aber du kennst doch die Gebote. 'Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du
sollst nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagemachen. Du sollst nicht betrügen. Ehre
deinen Vater und deine Mutter.'"
20"Lehrer", erwiderte der Mann, "alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten."
21Da sah Jesus denMann voller Liebe an. "Eins fehlt dir noch", sagte er zu ihm. "Geh und
verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im
Himmel haben. Danach komm und folgemir nach."
22Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes, und er ging traurig fort, denn er
war sehr reich.
23Jesus sah alle, die dabeistanden, an und sagte dann zu seinen Jüngern: "Wie schwer ist es
doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen!"
24Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte: "Meine lieben Kinder, es ist sehr schwer,
ins Reich Gottes zu kommen.
25Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt!"
26Die Jünger waren bestürzt. "Wer kann dann überhaupt gerettet werden?", fragten sie.
27Jesus sah sie aufmerksam an und sagte: "Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für
Gott. Bei Gott ist alles möglich." Neues LebenÜbersetzung

NOTIZEN:



TAG 1

"ES GIBT MEHR ALS DU DENKST"

KERNGEDANKEN
Es gibt mehr als das was wir tun und haben.
Auch wir erachten uns höher als Gott. Wir vertrauen uns selbst mehr als Gott. Dies
trennt uns von Gott.
Wir können uns das Ewige Leben bei Gott nicht erarbeiten oder aus eigener Kraft
verdienen.
Markus 10, 17.20

BIBELTEXT
17Als Jesus weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte:
"Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?"
(18"Warum nennst dumich gut?", fragte Jesus. "Nur Gott allein ist gut.
19Aber du kennst doch die Gebote. 'Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du
sollst nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagemachen. Du sollst nicht betrügen. Ehre
deinen Vater und deine Mutter.'")
20"Lehrer", erwiderte der Mann, "alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten."

EINFÜHRUNG
Warst du schon einmal fest davon überzeugt, dass deinWegder Richtige ist, du aber
dann gemerkt hast, dass es doch nicht der richtigewar und es einen noch viel
besserenWeg gibt/gegeben hätte?

Glaubst du Fußballer erleben das? (z.B. Alleingang vs. Ball abspielen: Wenn du denkst,
dein Solo ist das Beste was dumachen kannst, du aber dann den Ball verlierst und
siehst, dass dein Mitspieler völlig frei stand und du zu ihm passen könntest und er eine
viel bessere Position zumAbschluss gehabt hätte?; nach einemWechsel zu einem
anderen Verein?)

Bereust du deine zuvor getroffene Entscheidung danach?

ANDACHT
Der jungeMann befand sich in genau solch einer Situation. Er dachte, er mache alles
richtig. Grundsätzlich sagte er zu Jesus: "Ich habe alles richtig gemacht, Ich war
erfolgreichmit demGeld, meinen Freunden, meinen Entscheidungen undmeiner
Religion.Aber ich spüre, dassmir irgendetwas fehlt."

Ermerkte: Es gibtmehr als er dachte zu haben.

Es gibtmehr als daswas er hatte. Mehr als daswas er sehen konnte. Eine neue und
andere Hoffnung, die er noch nicht verstehen konnte.



Wonach suchte er bei Jesus? Ewiges Leben

Waswar sein Problem?Was dachte er sei der richtigeWeg umdas zu bekommen,
was er von Jesuswollte? Er dachte er könne sich alles durch sein eigenes Tun und sein
Eigentum erarbeiten. All dies gab ihm aber nicht das, was er nun bei Jesus suchte...

Fast wie Planeten, die sich um die Sonne drehen, drehte sich alles im Leben des
reichen jungenMannes um sich selbst. Und er wollte auch, dass Gott sich um ihn
drehte.

Wem hat der reiche jungeMann in seinen Handlungen letztendlichmehr vertraut:
Gott oder sich selbst? sich selbst

Woran erkenntman das? Er wollte aus eigener Kraft komplett glücklich werden, "seine
Beziehungmit Gott allein wiederherstellen" und sie sich verdienen.

Warumkönnenwir unsere Beziehungmit Gott nicht alleinewieder richten?Weil wir
uns in vielen Situationen ähnlich wie der jungeMann verhalten. Wir erachten uns höher
als Gott. Wir vertrauen uns selbst mehr als Gott.

Dieser Egoismus trennt auch uns vonGott.

Somit suchen auch wir nach einemWeg zurück zu Gott.

Der junge reicheMann versuchte sich seinenWeg zuGott zu verdienen und fühlte
sich letzten Endes leer und allein.

Morgen finden wir heraus was ihm fehlte, um das zu bekommen, was er von Jesus
wollte.

NOTIZEN:



TAG 2

"MEHR ALS DEIN GRÖSSTER SCHATZ"
KERNGEDANKEN
Sünde ist nicht nur böse Dinge tun, sondern irgendetwasmehr zu vertrauen als Gott.
Wenn du willst, dass Gott dein Retter und Erlöser wird, musst du das, was dir am
wichtigsten im Leben ist mit ihm ersetzen.
Wir haben alle gesündigt und etwas zwischen Gott und uns gestellt.
Markus 10, 21-22; Römer 3,10-12.23

BIBELTEXT
21Da sah Jesus denMann voller Liebe an. "Eins fehlt dir noch", sagte er zu ihm. "Geh und
verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im
Himmel haben. Danach komm und folgemir nach."
22Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes, und er ging traurig fort, denn er
war sehr reich.

EINFÜHRUNG
Waswar das ProblemdesMannes? (Er liebte sein Geld und wollte es nicht aufgeben
um Jesus nachzufolgen)

Wie denkst du können uns solche (eigentlich gute Dinge) vonGott trennen? (Wenn
wir sie über alles andere stellen und Gott nicht mehr an erster Stelle steht)

Waswar daswichtigste für ihn? (Sein Geld, sein Reichtum, sein Eigentum...)

ANDACHT
Jesus sagt zu dem jungenMann: “Gerade eben, in diesemMoment ist Gott nicht dein
Erlöser (Retter) und du kannst es ganz einfach sehen: Ichwill das du dir vorstellst
komplett ohne deinGeld zu Leben. Kein Erbe, kein Bankkonto, keine Villa. Alleswas
du hast bin ich. Kannst du so leben? – Timothy Keller (Theologe)

Für den jungenMann war es nicht möglich, Jesus nachzufolgen, weil er sich nicht
vorstellen konnte alles aufzugeben und Jesus voll und ganz an aller erste Stelle zu
stellen. Dies trennte ihn von Gott.

Die Bibel nennt dies Sünde. Sünde ist nicht nur böse Dinge tun, sondern Sünde ist,
irgendetwasmehr zu vertrauen als Gott.

Als Jesus den jungenMann bat, all sein Geld aufzugeben, wurde der Mann sehr traurig,
weil er seine Identität amGeld festgemacht hatte. Sein Geld zu verlieren hätte für ihn
bedeutet sich selbst zu verlieren.



Wennduwillst dass Gott dein Retter (Erlöser) wird,musst du daswas dir am
wichtigsten im Leben istmit ihm ersetzen.

Jeder hat dieses Ding.

Was könnte dies bei Profifußballern sein?Was ist es, das sie an erste Stelle stellen
und somit über Gott stellen? (Geld, Ansehen, Ruhm...)

Was ist es für dich? (Familie, Geld, Das es dir selbst am besten geht? Dein eigenes
Ego?)

Waswäre für dich am schwierigsten aufzugeben?

Waswürde dir ammeistewehtunwenn du es verlierst?

Gute Zeit für einMitarbeiterzeugnis falls es eins gibt! (Was war für dich das
wichtigste?Wie sah dein Leben vor Jesus aus?Wie hast du Jesus erlebt?Was hat sich
durch Jesus verändert?)

Dem jungenMann fehlte nicht viel, doch sein größtes Problemwar es, dass er nicht
glaubte, dass Gottes Vergebung undGnade (eine Beziehung zu Jesus) alles ist, was
er brauchte. Er vertraute sich selbstmehr als Gott.

Jesus sagt zu dir: Stell dir dein Leben ohne ........................................................ vor.
Allesweg. Alleswas du übrig hast bin ich. Kannst du so leben? Bin ichmehr als
genug?

Wichtig! -Wir haben alle etwas zwischen uns undGott gestellt.Was ist es bei dir?

Wie die Bibel in Römer 3,10-12 davon spricht: "Keiner ist gerecht - nicht ein Einziger.
Keiner ist klug; keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt; alle sind
für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein Einziger."

Ebenso Römer 3,23: "Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der
Herrlichkeit Gottes verloren."

Wie sich aber dieses zerstörte Verhältnis wieder herstellen lässt - davon hören wir
morgen!

NOTIZEN:



TAG 3

"MEHR ALS GENUG"
KERNGEDANKEN
Gottes Reich funktioniert anders als wir denken: Er wertet Dinge anders als wir.
Wir alle sind auf Gottes wundersame Hilfe angewiesen. Es ist unmöglich, ohne
Gnade und ohne Christus in den Himmel zu kommen. Er kam um für uns zu sterben
auf dass wir errettet werden, wenn wir daran glauben und unsere Schuld bekennen.
Gott gibt jedemMenschen eineWahl sein Geschenk anzunehmen: Wie entscheidest
du dich?
Markus 10, 23-27; Jesaja 59,2; 1.Petrus 2,24; Epheser 2,8; Römer 5,2

BIBELTEXT
23Jesus sah alle, die dabeistanden, an und sagte dann zu seinen Jüngern: "Wie schwer ist es
doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen!"
24Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte: "Meine lieben Kinder, es ist sehr schwer,
ins Reich Gottes zu kommen.
25Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt!"
26Die Jünger waren bestürzt. "Wer kann dann überhaupt gerettet werden?", fragten sie.
27Jesus sah sie aufmerksam an und sagte: "Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für
Gott. Bei Gott ist alles möglich."

EINFÜHRUNG
Könnt ihr das Erstaunen der Jünger nachvollziehen? (Womöglich: Wenn nicht einmal
ein so vorbildlicher Mann in den Himmel kommt, wie können wir das dann schaffen?)

Was ist der großeUnterschied, von demJesus am Ende in Vers 27 spricht? (Was
menschlich gesehen unmöglich ist, ist aber bei Gott möglich...)

ANDACHT
Gottes Reich funktioniert verkehrt herum.
Die Leute waren erstaunt…Wenn der best erzogene, erfolgreichste und beliebteste
Mann nicht in den Himmel kommen kann, wer kann es dann?

Gottwertet die Dinge anders, alswir.
Die Leute dachten, Geld sei eine Belohnung für gutes Benehmen. Sie dachten, wenn
man ein gutes Leben führt, dann wird Gott einem ein gutes Leben geben. Manchmal
denken wir ähnlich. Wir denken, dass, wenn du dich bemühst, Gott zu gefallen, dann
wird zwischen dir und Gott alles in Ordnung sein.

Jesus aber sagt etwas komplett Anderes.



Wie glaubst du, entscheidet Gott, wer in denHimmel kommt?

Jesus sagt, dass mit uns allen etwas nicht stimmt. Wir können uns nicht selbst
reparieren – wir können es uns nicht verdienen, aus diesen Schwierigkeiten
herauszukommen – wir können die schlechten Dinge, die wir getan haben nicht
rückgängigmachen.

Wir alle sind auf GotteswundersameHilfe angewiesen. Es ist unmöglich ohneGott,
ohne einWunder, ohneGnade. Hier ist dasWunder: Christus hat deinen Platz
eingenommen.

Gottes GuteNachricht für dich:

Wie der reiche jungeHerrscher, hast duGottmit anderen Dingen
ersetzt. Dies hat dich vonGott getrennt.
Jesaja 59,2: "Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt."

Aber Christus hat allesweggegeben, umdeine Strafe zu nehmen
und die Sünde zu besiegen, indemer ins Leben zurückgekehrt ist.
1. Petrus 2,24: "An seinem eigenen Körper hat er (Jesus) unsere Sünden an das
Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit
leben können. Durch seineWunden seid ihr geheilt worden!"

Gott bietet dir ein Geschenk an: Erlösung von deinen Sünden,
obwohl du sie nicht verdient hast.
Epheser 2,8: "Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und
das ist nicht euer eigenes Verdienst; es ist ein Geschenk Gottes."

Damit du das Lebenmit Gott und die Freiheit von derMacht der
Sünde genießen kannst.
Römer 5,2: "Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade
geschenkt, in der wir uns befinden, und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit
Gottes entgegen."

Wenndu eine persönliche Beziehungmit Gott habenwillst, kannst du damit
jetzt anfangen! Es gibt keine Zauberworte, dieman sagenmuss; Gottwill nur
dein Herz hören. Aberwenn du dir nicht sicher bist, was du sagen sollst, kann
deinGebet so ähnlich aussehen:

Lieber Gott,
Es tut mir leid, dass ich Dinge an deinen Platz gestellt habe und eher auf sie als auf dich
vertraut habe. Ich weiß, dass meine Entscheidungenmich von dir getrennt haben.
Danke, dass Jesus die Strafe für meine Taten auf sich genommen hat, obwohl er es nicht
verdient hat undmich vonmeinen Sünden befreit hat. Danke, dass ichmich dadurch auf
das ewige Lebenmit dir freuen kann. Amen.



Jesus forderte den jungenMann auf, alles, was ihmwichtigwar, aufzugeben.

Warum?

Indemer armwurde, konnte er den Reichtumder Barmherzigkeit Gottes erfahren.

Indemermachtloswurde, konnte er die Kraft der GnadeGottes erfahren.

Indemer schwachwurde, konnte er die Kraft der LiebeGottes erfahren.

"Darum bin ich gutenMutes in Schwachheit." – 2. Korinther 12,10

Duwirst niewissen, dass Jesus alles ist, was du brauchst, bis Jesus alles ist, was du
hast. – Corrie Ten Boom

Gott gibt jedemeineWahl: Sein Geschenk annehmen oder ablehnen. Der reiche,
jungeMann entschied sich, das zu behalten, was er hatte, und ging vonGottweg.

Was istmit dir?

Durch JesusOpfer amKreuz könnenwir Gottwieder in denMittelpunkt stellen und
ein erfülltes Leben führen. Jeder kann das.

Wie entscheidest du dich?

NOTIZEN:
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