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Lukas 19, 1-10, ein reicher Zolleinnehmer begegnet Jesus 

1 Jesus kam nach Jericho; sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. 
2 Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, 3 wollte 
unbedingt sehen, wer dieser 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 einen Maulbeerfeigenbaum; Jesus musste 
dort vorbeikommen, und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. 5 
Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: 
»Zachäus, komm schnell herunter! Ich muss heute in deinem Haus zu 
Gast sein.« 6 So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab, 
und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. 7 Die Leute waren alle 
empört, als sie das sahen. »Wie kann er sich nur von solch einem 
Sünder einladen lassen!«, sagten sie. 8 Zachäus aber trat vor den 
Herrn und sagte zu ihm: »Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich 
den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, 
gebe ich ihm das Vierfache zurück.« 9 Da sagte Jesus zu Zachäus: 
»Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn«, fügte er 
hinzu, »dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. 10 Und der 
Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was 
verloren ist.«  
 
Umsetzungsidee: Was würdest du ändern wollen, wenn Jesus heute 
bei dir zu Gast wäre? Möchtest du einen Gedanken davon teilen?  
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Johannes 1,1-1, das Wort, das Licht und Leben ist.  
 
1 Am Anfang war das Wort; das Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott. 2 Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. 3 Durch ihn ist 
alles entstanden; es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. 4 In ihm 
war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. 5 Das 
Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht 
auslöschen können. 6 Nun trat ein Mensch auf; er war von Gott 
gesandt und hieß Johannes. 7 Er kam als Zeuge; sein Auftrag war es, 
als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran 
glauben. 8 Er selbst war nicht das Licht; sein Auftrag war es, auf das 
Licht hinzuweisen. 9 Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, 
das jeden Menschen erleuchtet – das Licht, das in die Welt kommen 
sollte. 10 Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen 
war, erkannte ihn nicht. 11 Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk 
wollte nichts von ihm wissen. 12 All denen jedoch, die ihn aufnahmen 
und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht (die Vollmacht), 
Gottes Kinder zu werden. 13 Sie wurden es weder aufgrund ihrer 
Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den 
Entschluss eines Mannes; sie sind aus Gott geboren worden. 
 
Umsetzungsidee: Macht ein Brainstorming: Was bedeutet es, Kind in 
einer Familie zu sein? Was davon ist dir besonders wichtig, gerade in 
Bezug auf den Glauben? 
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Matthäus 13, das Gleichnis vom Sämann  

3 Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es 
ging ein Sämann aus zu säen. 4 Und indem er säte, fiel etliches an den 
Weg; da kamen die Vögel und fraßen's auf.  
5 Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und 
ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. 6 Als aber die Sonne 
aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. 7 
Anderes fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen empor und 
erstickten's. 8 Anderes fiel auf das gute Land und brachte Frucht, 
etliches hundertfach, etliches sechzigfach, etliches dreißigfach.  
 

18 So hört nun ihr dies Gleichnis von dem Sämann: 19 Wenn jemand 
das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse 
und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist; das ist der, der an den 
Weg gesät ist. 20 Der aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das 
Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden; 21 aber er hat keine 
Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch; wenn sich Bedrängnis 
oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so kommt er alsbald zu 
Fall. 22 Der aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, 
und die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das 
Wort, und er bringt keine Frucht. 23 Der aber auf das gute Land gesät 
ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht 
bringt; und der eine trägt hundertfach, der andere sechzigfach, der 
dritte dreißigfach.  
 
Umsetzungsidee: Sorgen verhindern das Wachstum der Saat. Wir 
schreiben unsere Sorgen je auf ein kleines Stück Papier. Dann 
zerknüllen wir jedes einzelne Papier und entsorgen es in einem 
Papierkorb.  
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Matthäus 6,5-15, vom Beten. 
 
5 »Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum 
Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von 
den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch: Sie haben ihren Lohn 
damit schon erhalten. 6 Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, 
schließ die Tür, und dann bete zu deinem Vater, der ´auch` im 
Verborgenen ´gegenwärtig` ist; und dein Vater, der ins Verborgene 
sieht, wird dich belohnen. 7 Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte 
aneinander reihen wie die Heiden, ´die Gott nicht kennen`. Sie 
meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 8 Macht es 
nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon 
bevor ihr ihn darum bittet. 9 Ihr sollt so beten: Unser Vater im 
Himmel! Dein Name werde geheiligt, 10 dein Reich komme, dein 
Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. 11 Gib uns 
heute unser tägliches Brot. 12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. 13 Und lass 
uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen.  
14 Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer 
Vater im Himmel euch auch vergeben. 15 Wenn ihr aber den 
Menschen nicht vergebt, wird euer Vater ´im Himmel` euch eure 
Verfehlungen auch nicht vergeben.«  
 
Umsetzungsidee: Was brauchst du heute bzw. morgen? Könntest du 
dein Bedürfnis in eine Bitte an Gott verwandeln? Schreib auf und 
bete. 
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Johannes 6, 1-15 Genug Brot und Fisch für alle 
 
1 Danach kam Jesus an das andere Ufer des Galiläischen Meeres, das 
man auch See von Tiberias nennt. 2 Eine große Menschenmenge 
folgte ihm, weil sie gesehen hatten, wie er Kranke heilte. 3 Zusammen 
mit seinen Jüngern ging Jesus auf eine Anhöhe, und dort setzten sie 
sich. 4 Das jüdische Passahfest stand kurz bevor. 5 Als Jesus die 
vielen Menschen kommen sah, fragte er Philippus: "Wo können wir 
für alle diese Leute Brot kaufen?"  
6 Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute; denn er 
wusste, wie er die Menschen versorgen würde. 7 Philippus überlegte: 
"Wir müssten 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur 
ein kleines Stückchen Brot kaufen wollten." 8 Da brachte Andreas, der 
Bruder von Simon Petrus, ein Kind zu ihnen: 9 "Hier ist ein Junge, der 
hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische mitgebracht. Aber was ist das 
schon für so viele Menschen!"  
10 Jetzt forderte Jesus die Jünger auf: "Sagt den Leuten, dass sie sich 
hinsetzen sollen!" Etwa fünftausend Männer lagerten sich auf dem 
Boden, der dort von dichtem Gras bewachsen war. 11 Dann nahm 
Jesus die fünf Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die 
Menschen austeilen, ebenso die beiden Fische. Jeder bekam so viel, 
wie er wollte. 12 Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: 
"Sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt!" 13 Und die Jünger 
füllten noch zwölf Körbe mit den Resten. So viel war von den fünf 
Gerstenbroten übrig geblieben. 14 Als die Leute begriffen, was Jesus 
getan hatte, riefen sie begeistert: "Das ist wirklich der Prophet, auf den 
wir so lange gewartet haben!" 
 
Umsetzungsidee: Gott vermehrt, was wir haben und ihm geben. 
Welche Talente und Dinge hast du? Was könntest du ihm geben? Wie 
würde eine Vermehrung deiner Talente und Gaben aussehen? 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Lukas 10,1-9, Arbeiter und Ernte 
 
1 Danach bestimmte der Herr zweiundsiebzig andere Jünger und 
schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er 
später selbst aufsuchen wollte. 2 Er sagte zu ihnen: »Die Ernte ist 
groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der 
Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. 3 Geht nun! Seht, 
ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. 4 Nehmt keinen 
Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch 
unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. 5 Wenn ihr ein Haus 
betretet, sagt als Erstes: ›Friede sei mit diesem Haus!‹ 6 Wenn dort 
jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der 
Frieden auf ihm bleiben; wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch 
zurückkehren. 7 Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst 
und trinkt, was man euch dort gibt; denn wer arbeitet, hat Anrecht auf 
seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere 
Unterkunft zu suchen. 8 Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch 
aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. 9 Heilt die Kranken, die 
dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt: ›Das Reich Gottes 
ist zu euch gekommen.‹  
 
Umsetzungsidee: Jeder schaut seinem rechten Sitznachbarn in die 
Augen und spricht ihm den Frieden Gottes zu: Gottes Friede soll mit 
dir und in deinem Haus/ deiner Wohnung sein. 
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Matthäus 28, Auferstehung von Jesus und Sendung der Jünger 
 
1 Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der 
neuen Woche1, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um 
nach dem Grab zu sehen. 2 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. 3 Seine 
Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie 
Schnee. 4 Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen 
wie tot zu Boden. 5 Der Engel sagte zu den Frauen: »Ihr braucht euch 
nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 6 Er ist 
nicht hier; er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her 
und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. 7 Und dann geht 
schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten 
auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus; dort werdet ihr ihn 
sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen.« 8 Die Frauen 
waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, 
verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu 
berichten. 9 Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. »Seid gegrüßt!«, sagte 
er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten 
seine Füße. 10 »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.«  
 

16 Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die 
Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. 17 Bei seinem Anblick warfen 
sie sich vor ihm nieder; allerdings hatten einige noch Zweifel. 18 
Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht im Himmel und auf 
der Erde gegeben. 19 Darum geht zu allen Völkern und macht die 
Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehrt sie, alles zu befolgen, 
was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei 
euch, bis zum Ende der Welt.«  
 
Umsetzungsidee: Welchen Zweifel in meinem Leben möchte ich in 
Glauben umwandeln?  
 


