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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
biblische Werte sowohl auf als auch neben dem Platz zu leben und so durch unser
Verhalten einen Unterschied im Leben eines jeden Kindes zu machen.

Wenn wir Gottes Wort 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 tragen musst 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 allem wirkt 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 allem was 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 gesamten Woche von der Bibelarbeit gar nichts mitnimmt, wird es
sich trotzdem daran erinnern, wie die Trainer sich verhalten haben. Tue alles was du
tust in dieser Woche, aus der Gewissheit, dass du selbst geliebt bist und diese Liebe
den Kindern weitergeben möchtest (1. Johannes 4,19). Lebe eine ganzheitliche Liebe zu
Gott, dir selbst und deinem Mitmenschen 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 der Woche mindestens 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
die Werte, die du selbst lebst eigentlich kommen. Bedenke dabei, dass deine stärkste
und überzeugendste Waffe dein eigenes Zeugnis ist. Menschen werden immer mit dir
über Argumente der Bibel diskutieren können aber niemand kann dir absprechen, was
du mit 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 Jesus mit 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 20 Minuten gehalten werden, solltest du länger
brauchen sind 30 Minuten auch in Ordnung. Recht viel länger jedoch nicht, die Kinder
werden dann oft unruhig. Nimm dir immer auch die Zeit mit den Kindern zu beten und
sei bereit auf Fragen einzugehen. (1. Johannes 5,14)

GROBER ABLAUFPLAN
Kurze Einleitung um was es heute gehen wird 2/3 Minuten
Lese die Bibelstelle vor oder erzähle sie in eigenen Worten 4/5 Minuten
Stelle die Fragen zur Bibelstelle und spreche mit den Kindern darüber 4/5 Minuten
Stelle die Weiterführenden Fragen 7/8 Minuten
Beende die Bibelarbeit mit einer kurzen Zusammenfassung des
Kerngedankens uns bete anschließend mit den Kindern 2/3 Minuten



EINFÜHRUNG: KERNGEDANKE DER WOCHE:

Jesus ruft uns ins Team, doch die Entscheidung liegt bei uns, ob wir unser Ja dazu
finden, oder nicht.
Jeder darf Teil im Team von Jesus sein.
Wir dürfen Mist bauen und werden deshalb nicht aus dem Team geworfen.
Wir dürfen zweifeln. Jesus begegnet diesen Zweifeln und nimmt sie ernst.
Wir sind gewollt. Im Team von Jesus gibt es niemanden, der nicht willkommen ist.

Jesus als Trainer gibt uns die Freiheit zu handeln und wir sind keine Marionetten von
ihm. Deshalb ist es unsere eigene Entscheidung, ob wir Teil dieses Teams sein wollen
oder nicht. Seine Einladung steht in sein Team zu kommen.

Über die kommenden Tage werden wir uns verschiedene Bibelstellen über Jesus
Teammitglieder (seine Jünger) anschauen.

Darf ich ins Team? (Berufung der Jünger)
Ich darfMist bauen undwerde nicht aus demTeamgeschmissen. (Petrus)
Ich darf zweifeln. (Thomas)
Jeder ist gewollt. (Matthäus)

Jesus als Trainer liebt es mit Menschen unterwegs zu sein und sie durch sein Reden &
Handeln positiv zu prägen.

Wie ein Trainer wie wir ihn aus dem Fußball kennen, ruft er Menschen in sein Team und
gemeinsam mit ihm unterwegs zu sein.

Das Besondere an Jesus?
Er ändert nicht einfach seine Meinung über sein Team (uns), sondern die Bibel sagt uns,
dass er gestern, heute und morgen der Gleiche ist. Das bedeutet, dass er uns
unabhängig von unserem Handeln liebt und uns unbeschreiblichen Wert zuspricht.
Ganz egal ob wir Mist bauen, zweifeln oder ausgestoßen sind. Jesus hat Interesse
daran, jeden Einzelnen in seinem Team zu haben.

Sei gespannt auf die kommenden Tage, gemeinsam zu entdeckenwie dieses Team
aussieht undwelche Leute Jesus in sein Teamholte.

NOTIZEN:



TAG 1
DARF ICH INS TEAM?

KERNGEDANKEN
Jesus ruft uns in sein Team. Bei ihm ist jeder willkommen.
Auch wir können andere ins Team holen.
Nachfolge ist persönliches unterwegs sein mit Jesus. Mit ihm Dinge erleben, so wie

auch seine Jünger vieles mit ihm erlebt haben.
Johannes 1, 37-48

EINFÜHRUNG
Heute möchten wir uns anschauen, wie es ablief als Jesus die Leute in sein Team holte.

Wisst ihr, wie das normalerweise im Fußball abläuft?
Trainer zeigen Interesse an Spielertypen (passt zur Spielphilosophie, guter Charakter),
Manager & Sportdirektoren gehen auf Spielerberater zu, Spielerberater bespricht es
mit dem Spieler, Oft beeinflusst der Berater & der gezahlte Gehalt den Spieler ob er
wechselt/Teil des Teams wird.

Lasst uns sehen wie das bei Jesus ablief:

Johannes 1,37-48

37 Die zwei Jünger hörten das und gingen Jesus nach. 38 Jesus drehte sich um und
sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er: "Was sucht ihr?" – "Rabbi, wo wohnst du?",
entgegneten sie. – Rabbi heißt übrigens Lehrer. – 39 "Kommtmit", erwiderte er, "dann
werdet ihr es sehen." So kamen sie mit. Es war am späten Nachmittag. Sie sahen, wo er
sich aufhielt, und blieben den Tag über bei ihm. (Andreas)
40 Einer von den beiden, die Jesus gefolgt waren, weil sie das Zeugnis von Johannes
gehört hatten, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. 41 Der fand gleich darauf
seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: "Wir haben den Messias gefunden!" – "Messias"
ist das hebräische Wort für "Christus". – 42Dann brachte er ihn zu Jesus. Jesus sah ihn
an und sagte: "Du bist Simon, Ben-Johannes. Man wird dich einmal Kephas nennen.” -
Kephas bedeutet “Fels”, griechisch: “Petrus”.
43 Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, traf er Philippus und
sagte zu ihm: "Komm, folgemir!" 44 Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus
der Stadt Betsaida.
45 Danach traf PhilippusNatanaël und sagte zu ihm: "Wir haben den gefunden, von
dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben: Es ist
Jesus aus Nazaret, ein Sohn von Josef." 46 "Nazaret? Kann von da etwas Gutes
kommen?", fragte Natanaël. Philippus erwiderte nur: "Kommund sieh selbst!" 47 Als
Jesus Natanaël kommen sah, sagte er: "Das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne
Falschheit." 48 "Woher kennst du mich?", fragte Natanaël. Jesus antwortete: "Ich sah
dich, als du noch unter dem Feigenbaum warst, bevor Philippus dich rief."



FRAGEN ZUM TEXT
In der Geschichte lesenwir von einigenMenschen, die Teil von Jesu Teamwurden.
Kannst du dich noch an einigeNamen erinnern?
Andreas, Simon/Petrus, Philippus, Natanaël

Wiewerden sie Teil von Jesu Team? Einzelne fragt Jesus direkt (Andreas + Philippus).
Und manche hören von anderen Jüngern und folgen ihm nach. (Simon + Natanaël)

Wiewurdest du Teil deiner Fußballmannschaft?Wurdest du gefragt, oder bist du
einfach mal zum Probetraining gegangen? Oder hat dich ein Freund motiviert?

ANDACHT
Ist es nicht cool, dass Jesus sich sein Team zusammengestellt?

Er geht ganz bewusst auf Menschen zu und fragt sie, ob sie Teil seines Teams werden.
Aber auch seine Teammitglieder sind so begeistert von Jesus und dem was sie mit ihm
erleben, dass sie anderen von ihm erzählen.

Die Jünger, seine Freunde, haben so viele krasse Sachen mit Jesus erlebt, dass sie
unbedingt möchten, dass auch andere Menschen das erleben dürfen. Das ist richtig
stark von den Jüngern. Sie behalten Jesus nicht nur für sich, sondern sind bereit zu
teilen und andere mit ins Team aufzunehmen.

Und jeder von Jesu Freunden hat einen anderen Charakter.

Simon Petrus ist immer etwas hitzig unterwegs. Andreas und Johannes können nicht
so gut mit Menschen aus anderen Ländern. Und Philippus zweifelt an Jesus und sagt
noch, dass da wo Jesus herkommt, nichts Gutes herkommen kann.

Das Starke ist aber, dass jeder von ihnen einen Platz in Jesu Teambekommt.

Egal welche Eigenschaften die Leutemitbringen (ob ungeduldig, liebevoll, gerne am
Streiten oderwas auch immer) Jesus empfängt allemit offenenArmen.

Stark oder?

Wiewürdest du entscheiden, wen du in dein Teamholst?

Würdest du Leute bedingungslos in dein Team aufnehmen? Eher nicht oder? Jesus
anders. Ihm geht es um jeden. Er sieht das Potential und glaubt an Wachstum und
Veränderung bei jedem Einzelnen seiner Jünger.

Wie Jesusmit den einzelnen Teammitgliedern und denHerausforderungen im Team
umging sehenwir in den kommenden Tagen. Sei gespannt.

NOTIZEN:



TAG 2
ICH DARF MIST BAUEN

KERNGEDANKEN
Fehler machen/Mist bauen ist menschlich.
Bei Gott müssen wir nicht bei unseren Fehlern stehen bleiben, sondern dürfen
wachsen und dazu lernen.
Jesus vergibt uns und wirft uns aufgrund unserer Fehler nicht aus dem Team.
Matthäus 26, 69-75

EINFÜHRUNG
Gestern haben wir von einigen Menschen gehört, die Jesus in sein Team geholt hat.
Doch nicht nur Jesus hat sie in aktiv in sein Team berufen, sondern Teammitglieder
haben von Jesus als genialen Trainer erzählt und dadurch auch andere ins Team geholt.

Nicht immer läuft in einem Team alles so glatt. Manchmal passieren Fehler oder
SpielerInnen bauen Mist. Vielleicht auch mit der Angst deswegen aus dem Team
geworfen zu werden.

Hast du schon einmalMist in einemSpiel gebaut? Rote Karte, Foul, Trainer
angeschrien

Oder hast du im Spiel eine riesige Chance vergebenwodu gedacht hast jetzt
könntest du aus demTeamgeworfenwerden? ausgewechselt werden?

Heute wollen wir uns eine Geschichte anschauen, was dieses Team so alles
miteinander erlebt hat und wie Jesus als Trainer reagiert hat, als jemand vom Team so
richtig Mist gebaut hat.

(Gebt den Kindern kurz Hintergrund zu der Geschichte: Jesus wurde verhaftet und richtig schlecht
behandelt. Petrus hat das alles gesehen und hat deshalb Angst, dass ihm das Gleiche passieren könnte)

Matthäus 26,69-75

69 Während Petrus noch draußen im Hof saß, kam eine Dienerin auf ihn zu und sagte:
"Du warst doch auch mit dem Jesus aus Galiläa zusammen!" 70Aber Petrus stritt es
vor allen ab. "Ichweiß nicht, wovon du redest!", sagte er 71 und ging zum Torgebäude
hinaus. Dabei sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die herumstanden:
"Der da gehört auch zu dem Jesus aus Nazaret." 72 Wieder stritt Petrus das ab und
schwor: "Ich kenne den Mann überhaupt nicht!" 73 Kurz darauf fingen auch die
Umstehenden an: "Sicher gehörst du zu ihnen, dein Dialekt verrät dich ja." 74 Da fing
Petrus an zu fluchen und schwor: "Ich kenne den Mann nicht!" In diesem Augenblick
krähte ein Hahn.
75Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus zu ihmgesagt hatte: "Bevor der Hahn
kräht, wirst dumich dreimal verleugnen." Und er ging hinaus und fing an, bitterlich
zuweinen.”



FRAGEN ZUM TEXT
Was passiert in der Geschichte? Petrus war die letzten drei Jahre mit Jesus
unterwegs. Jetzt lügt er und behauptet Jesus gar nicht zu kennen.

Warumdenkst du, dass Petrus lügt?Wahrscheinlich hat er Angst, das er auch
verhaftet und geschlagen wird. ) (Kontext ist die Verhaftung von Jesus, vielleicht
müsste man den Kids das kurz als Kontext erzählen.)

Was denkst du, passiert, als Jesus und Petrus sichwieder sehen?

Will Jesus ihn immer noch in seinemTeamhaben?

Ja, Jesuswill ihn noch im Teamhaben.

ANDACHT
Als Jesus und Petrus sich wieder sehen, ist Jesus nicht stinksauer und will nichts mehr
mit Petrus zu tun haben, sondern er fragt ihn, ob Petrus ihn liebt.

Petrus beantwortet diese Frage dreimal mit mit einem „Ja, Herr, du weißt das ich dich
liebe!“, weil er es wirklich Ernst meint. Er hat einen Fehler gemacht und das obwohl er
Jesus doch eigentlich liebt.

Manchmal machen auch wir einen Fehler und verletzten Menschen, obwohl wir sie so
richtig gern haben.

Hast du so etwas schonmal erlebt? Hast dumal richtigMist gebaut undAngst
gehabt bestraft zuwerden?

GuteMöglichkeit für einMitarbeiterzeugnis falls es eins gibt! (Wo hast du mal richtig
Mist gebaut? Wurde dir vergeben? Wie hast du Gottes Vergebung erfahren? )

Auch Jesus kennt es, dass Leute aus seinemTeamMist bauen.

Jesuswusste das schon vorher und erweiß es auch bei dir und beimir, daswir Fehler
machenwerden. Und trotzdemwill er uns in seinemTeamhaben. Er wirft uns nicht
raus. Er liebt uns über alles (bedingungslos!) undmöchte trotzdemdasswir aus
unseren Fehlern die nicht so coolwaren, lernen. (Eigentlichwie bei unseren Eltern)

Auch Petrus hat er danach eine ganz besondere Aufgabe gegeben und ihm gesagt,
dass er dabei sein soll, wenn die christliche Gemeinde (heutige Kirche) entsteht! So
cool zu sehen, wie Jesus Petrus gebrauchen möchte obwohl er mal Mist gebaut hat.
Jesus vergibt ihm!

Auch für uns hat Jesus einen besonderen Platz in seinem Team. Auch wenn wir mal
Mist bauen.

NOTIZEN:



TAG 3
ICH DARF ZWEIFELN

KERNGEDANKEN
Zweifel sind vollkommen okay und Jesus weiß damit umzugehen.
Zweifel können unseren Glauben stärken, wenn wir sie Jesus anvertrauen.
Zweifel helfen die Wahrheit besser zu verstehen/herauszufinden.
Jesus weiß, was wir brauchen um ihm besser vertrauen zu können.
Johannes 20, 24-29

EINFÜHRUNG
Erinnert ihr euch noch an gestern und das Petrus voll gelogen hat? Das coole war, das
Jesus ihm vergeben hat und ihm sogar noch eine richtig wichtige Aufgabe gegeben
hat. Jesus als Trainer sieht so viel in uns, was wir selbst noch nicht sehen und gar nicht
wissen, dass wir das können.

Heute wollen wir von Thomas etwas hören.

Thomas hat nicht nur an seinen eigenen Fähigkeiten gezweifelt, sondern überhaupt an
Jesus. Jetzt war er schon so lange mit ihm unterwegs und doch kann er vieles noch
nicht so ganz glauben. Aber schauen wir mal, was passiert ist.

Johannes 20,24-29

24 Thomas, der auch "Zwilling" genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht dabei
gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. 25 Die anderen erklärten ihm: "Wir
haben denHerrn gesehen!" Doch Thomas erwiderte: "Erstmuss ich dieWundmale
derNägel in seinenHänden sehen undmitmeinen Fingern berühren undmeineHand
in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls." 26 Acht Tage
später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die
Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte
und sagte: "Friede sei mit euch!"
27 Dannwandte sich Jesus an Thomas und sagte: "Leg deinen Finger hier auf die
Stelle und sieh dirmeineHände an! Gib deine Hand her und lege sie inmeine Seite!
Und sei nichtmehr ungläubig, sondern glaube!"
28 "Mein Herr und mein Gott!", gab Thomas ihm da zur Antwort. 29 Jesus erwiderte:
"Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, die mich nicht
sehen und trotzdem glauben."

NOTIZEN:



ANDACHT
Vielleicht könnt ihr euch an die Ostergeschichte erinnern. Jesus ist gestorben und am
Ostersonntag wieder auferstanden. Eben haben wir gelesen, dass Thomas, einer aus
Jesu Team, nicht dabei war, als alle anderen Jesus wieder gesehen haben. Und er
zweifelt daran, dass das stimmt.

Wiewürde es dir gehen -wenn duwie Thomas Jesus nicht gesehen hast, könntest du
dann glauben, dass erwieder lebt?

Kannst du Thomas verstehen?

Hast du auchmanchmal Zweifel daran, dass esGott überhaupt gibt?

GuteMöglichkeit für einMitarbeiterzeugnis falls es eins gibt! (Wo hast du schon mal
an Gott gezweifelt? Was hast du getan/Wie bist du damit umgegangen? Was hast du
erlebt? Was hat dir geholfen? )

Wie reagiert Jesus auf die Zweifel von Thomas? Jesus kennt Thomas. Er weiß, das
Thomas erst glaubt, dass er lebt, wenn Thomas seine Finger in die Wunden von Jesus
legen kann und diese sieht. Darauf geht er ein. Er sagt zu Thomas: Komm her und schau
dir meine Wunden an. Du darfst sie auch anfassen.

Welche Zweifel hast du daran, dass Jesus lebt? Jesus/Gott kennt auch deine Zweifel.
Wenn du mit ihm darüber redest, wird er auch dir zeigen, dass er lebt und es ihn
wirklich gibt. Denn in der Bibel lesen wir, das jeder, der ihn suchen wird, ihn auch
findet. (Jeremia 29,13)

Gott kann gut damit umgehen, wenn wir zweifeln. Oft hilft uns das, Dinge zu
hinterfragen und noch stärker im Glauben zu wachsen. Man kann es sich ein bisschen
wie ein Immunsystem vorstellen: Immer wieder wenn wir mal krank sind, wird unser
Immunsystem dadurch ein bisschen stärker und wir werden nicht wieder so schnell
krank. Ähnlich ist es auch mi unserem Glauben und unseren Zweifeln. Manchmal
brauchen wir eine gewisse Herausforderung in unserem Glauben um noch mehr zu
wachsen.

Jesus kannte Thomas und wusste, dass er zweifelt. Genauso wusste er was er braucht.
So einen Coach wünscht man sich im Leben und im Fußball. Jesus hätte auch ganz
anders reagieren können. Hätte sauer auf die Jünger sein können, da er ihnen im
Voraus schon ein paar Mal gesagt hat, was passieren wird. Genauso ist es mit uns. Gott
kennt auch unsere Zweifel und möchte dass wir ihm diese Dinge (im Gebet)
anvertrauen. Auch uns begegnet er mit Verständnis und Liebe.

Gibt es etwaswodu zweifelst?Möchtest du esGott anvertrauen?

NOTIZEN:



TAG 4
ICH BIN GEWOLLT

KERNGEDANKEN
Bei Gott gibt es keine Ausgrenzung. Bei ihm ist jeder zu 100% Willkommen.
Du bist von Jesus gewollt und geliebt unabhängig davon, was Menschen von dir
denken oder über dich sagen.
Gott will jeden in seinem Team haben und hat bereits sein "JA" zu dir!
Matthäus 9,9-13

EINFÜHRUNG
Wisst ihr noch, um wen es gestern ging? Genau, um Thomas, der echt an Jesus
gezweifelt hat. Jesus wusste genau, welche Zweifel Thomas hatte und hat ihm hier
gezeigt, dass er Jesus wirklich glauben kann und nicht zweifeln muss.

Heute hören wir vonMatthäus der auch eine ganz besondere Begegnung mit Jesus
hatte.

Matthäus 9,9-13

9 „Als Jesus weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen,
der Matthäus hieß. Er sagte zu ihm: „Folgemir nach!“Matthäus stand auf und folgte
ihm. 10 Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Mit ihm und seinen Jüngern waren
noch viele Zolleinnehmer eingeladen und andere, die einen ebenso schlechten Ruf
hatten. 11 Als einige Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: „Wie kann euer
Rabbi sich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzen?“ 12 Jesus hötre das
und erwiderte: „Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. 13 Nun
geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort gemeint ist. ‚Barmherzigkeit
will ich und nicht Opfer!‘ Dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, die
Gerechten zu rufen, sondern die Sünder.“

FRAGEN ZUM TEXT
Matthäuswar ein Zolleinnehmer.Weißt duwas ein Zolleinnehmer ist?
Zolleinnehmer haben für die Regierung Geld von den Bürgern eingesammelt, das
waren die Steuern, die man bezahlen musste.

Warum sagen die Leute, das Zolleinnehmer einen schlechten Ruf haben?
Zolleinnehmer haben oft mehr Geld verlangt als nötig, um selbst Reich zu werden und
somit alle Menschen betrogen. Deshalb mochte sie niemand.

Was denkst du, warum sagt ausgerechnet Jesus zuMatthäus, dass er ihmnachfolgen
soll? Jesus hat nicht wie alle anderen Menschen nur das gesehen, was Matthäus falsch
gemacht hat. Jesus weiß, wer Matthäus ist und er wollte ihn in seinem Team haben.
Jesus hat Matthäus gezeigt, dass er gewollt ist und das Jesus nicht gegen ihn ist. Er
nahm ihn an, während die Menschen ihn verstießen.



ANDACHT
Jesus will uns zeigen, dass wir alle gewollt sind.

Er will nicht, das wir andere ausgrenzen oder nicht mögen, nur weil sie einen Fehler
gemacht haben. Durch die Geschichte mit Matthäus zeigt Jesus uns, dass jeder
Mensch einen Wert hat und Jesus so viel mehr in ihm sieht, als wir das oft tun.

Für Jesus ist jeder Mensch gewollt. Ganze egal ob berühmt, reich oder arm. Jesus ist
viel mehr am Herz eines jeden einzelnen Menschen interessiert als auf das Äußere.

Auch du bist von Jesus gewollt und darfst Spieler in seinemTeam sein.

Die Frage ist, wenn er dich ruft, wie er es beiMatthäus getan hat - kommFolgemir
nach -willst du ihmnachfolgen oder nicht?

Das ist eine Frage und Entscheidung die du ganz persönlich treffen darfst.

Wenndu ihmnachfolgenmöchtest, dann kannst du folgendesGebetmit uns
sprechen:

Danke Jesus, dass jeder einen Platz in deinem Team bekommt. Ich will Teil in deinem
Team sein und dir glauben. Mit dir will ich durchs Leben gehen und dein Freund sein.
Danke, dass ich immer mit dir reden kann. Danke, dass du mir vergibst, wenn ich Mist
baue. Danke, dass ich auch zweifeln darf, aber trotzdem immer in deinem Team
willkommen bin.

NOTIZEN:



TAG 5
ICH BIN TEIL DES TEAMS

Heute gibt es keine typische Andacht in der Teamzeit. Wir wollen euch als Trainer
ermutigen, mit den Kindern darüber zu reden, was es denn bedeutet nun Teil des
Teams von Jesus zu sein und wie ihr als Teammitglieder lebt.

EIN PAAR IDEEN
Die Kinder sollen hören & erfahren was es bedeutet Teil des Teams von Jesus zu sein
Was hat sich bei dir verändert als du Teil des Teams von Jesus wurdest?
Eine Möglichkeit: Lukas 19,1-10: Die Zachäus-Geschichte verdeutlicht toll, wie Jesus
auf ausgeschlossene Menschen zu geht und wie sich das Denken und Handeln des
Zachäus durch die Begegnung mit Jesus veränderte.

1 Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. 2 Dort gab es einen
reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer 3 und wollte
unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die
vielen Leute ihm die Sicht versperrten. 4 Da lief er voraus und kletterte auf eine
Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort
vorbeikommen. 5 Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief:
"Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein!" 6 Schnell stieg
Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. 7 Die Leute
waren empört, als sie das sahen. "Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt!",
murrten sie. 8 Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: "Herr, die Hälfte meines
Vermögens werde ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst
habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten." 9 Da sagte Jesus zu ihm: "Heute hat
dieses Haus Rettung erfahren." Und dann fügte er hinzu: "Er ist doch auch ein Sohn
Abrahams. 10 Der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu
retten."

Wie sieht deinGlaube im Alltag aus?
Wie lebst du Beziehung zu Gott? (Gebet, Gemeinde, Bibellesen, Lobpreis, Natur.,
beim Sport?)
Erzähle persönlich von deiner Glaubensgeschichte und sei offen für die Fragen der
Kinder.
Erinnere sie daran, dass sie zu jeder Zeit zu Gott beten können und mache ihnen Mut
eine lokale Jungschar/Jugendgruppe zu besuchen.

Bete zumAbschlussmit den Kids. Frage sie, wer eine Bibelmöchte, aber keine hat,
dann könnenwir ihnen eine schenken oder schicken.

NOTIZEN:
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