


Ein lebendiger Glaube, die göttliche Liebe und Vergebung erfahren 
und immer mehr ein Nachfolger Jesu Christi werden! 

Diese Heft soll dich für zwei Wochen auf deinem persönlichen Weg 
begleiten und dir Gedanken weitergeben, 

um dein Herz weiter Gott zu öffnen. 
Der Glaube schenkt eine Kraft, die größer ist als alle Erschöpfung, 

Sorgen und Probleme dieser Welt. 

Ein lebendige Glaube schenkt Veränderung in deinem Herzen, 
in deinem Denken und in deinem Handeln von Innen heraus. 

Lass dich herausfordern, lass dich entwickeln, lass dich von dem 
einzig wahren Gott begeistern!

Herausgeber dieses Heftes ist „Gasoline of Life“, eine Bewegung, wo die 
Menschen Kraft aus dem lebendigen Glauben und der 

Perspektive Ewigkeit schöpfen sollen. 

Für die Ausbreitung dieser Bewegung sind wir für jede Unterstützung 
dankbar! 

Jedes Gebet, aber auch jeder Unterstützung materieller und finanzieller 
Natur sind herzlich willkommen!

Mehr Input für dich: gasolineoflife.blog

Mehr Einblick in die Bewegung: gasoline-of-life.de

Für Spenden, egal welcher Art, unter folgender Nummer anrufen oder 

überweisen an die IBAN: XXX

Tel: XXX



JOHANNES BEGEGNET JESUS

Matthäus 3 
13-17
13 Auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von 
Johannes taufen zu lassen. 

14 Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen: »Eigentlich müsste ich doch 
von dir getauft werden! Und nun kommst du zu mir?« 

15 Jesus erwiderte: »Lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was 
Gott will5.« Da gab Johannes nach.

16 Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In diesem Augen-
blick öffnete sich der Himmel über ihm, und er sah den Geist Gottes wie eine 
Taube herabkommen und sich auf ihm niederlassen. 

17 Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: »Dies ist mein geliebter Sohn, 
über den ich mich von Herzen freue.«

Input: Mit welcher Demut Johannes gelebt hat ist beeindruckend. Material 
war ihm nicht wichtig, sein Leben hatte den Auftrag Jesu Kommen anzukün-
digen. Obwohl jeder von uns so viel sündiger ist, als Jesus es war, hat jeder 
einen Auftrag (selbst wenn man ihn noch nicht kennt) und mit dem heiligen 
Geist einen Helfer, der heute noch aktiv wirkt.

Was sind deine ersten Gedanken zum Text?

Wie hat sich Johannes, der angekündigte Wegbereiter von Jesu An-
kunft, scheinbar gefühlt als er Jesus begegnet ist?

Wie würdest du Johannes, den Täufer, beschreiben?

In welchen Punkten kann Johannes dir ein Vorbild sein?

Welche Rolle spielt Erwachsenen-Taufe für dich persönlich?

4

Setz dich mit dem Thema Taufe auseinander. Was spricht 
dafür, was dagegen?

TRAU
DICH!

KON T RAPRO

5



Matthäus 4 
18-22
18 Als Jesus am See Genezareth entlangging, sah er dort zwei Männer: Simon, 
der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer 
und warfen gerade ihre Netze aus. 

19 Da forderte Jesus sie auf: »Kommt, folgt mir nach! Ich werde euch zu Men-
schen machen, die andere für Gott gewinnen.6« 

20 Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. 

21 Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus zwei anderen Fischern, den Brü-
dern Jakobus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und 
brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte Jesus auf, ihm nachzufolgen. 

22 Ohne zu zögern, verließen sie das Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus.

Was sind deine ersten Gedanken zum Text?

Welche Eigenschaften bringen Fischer mit, die bei der Nachfolge Jesu 
hilfreich sind?

Welchen Rang hatten Fischer damals und warum wählt Jesus genau 
sie aus?

Die Jünger geben alles auf um Jesus nachzufolgen. Wie geht es dir 
mit dem Gedanken alles für die Nachfolge aufzugeben?

Wieviel Vertrauen zu Jesus ist notwendig mitzugehen und wie kann 
dieses Vertrauen entstehen?

6

SIMON PETRUS UND CO. BEGEGNEN JESUSTAG 2

Input: Jesus wählt keine Schriftgelehrten aus, sondern ungebildete und 
hart arbeitende Menschen. Jesus nachzufolgen ist kein Privileg für irgend-
wen, sondern für jedermann zugänglich. Die Eigenschaften der Fischer sind 
auch für Nachfolge sehr hilfreich: Geduld, Leidenschaft, Bereitschaft, Gefühl 
und Disziplin.

Welchen Menschen könntest du für Gottes Namen 
„fischen“? Nimm diesen Namen mit ins Gebet.

TRAU
DICH!

NAME :

7



AUSSÄTZIGER BEGEGNET JESUS

Matthäus 8 
1-4
1 Eine große Menschenmenge folgte Jesus, als er vom Berg herabstieg. 

2 Da kam ein Aussätziger und warf sich vor ihm nieder: »Herr, wenn du willst, 
kannst du mich heilen1!«

3 Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: »Das will ich! Sei ge-
sund!« Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. 

4 Da befahl ihm Jesus nachdrücklich: »Sag niemandem etwas, sondern geh 
sofort zum Priester und lass dich von ihm untersuchen. Danach bring das Opfer 
dar, wie es Mose vorgeschrieben hat.

5 So werden die Menschen sehen, dass ich im Auftrag Gottes handle.«

Input: Den untersten der Gesellschaft begegnet Jesus mit derselben Liebe, 
wie den Obersten. Gelebte Nächstenliebe ist vor allem da notwendig, wo es 
uns am schwersten fällt. Wir sollten nie vergessen, egal wer vor uns steht, 
dass jeder Mensch ein geliebtes Geschöpf Gottes ist.

Was sind deine ersten Gedanken zum Text?

Wie begegnet der Aussätzige Jesus?

Wie begegnet Jesus dem Aussätzigen?

Was kannst du hier vom Verhalten von dem Aussätzigen und von Je-
sus für dich lernen?

Wer ist in der heutigen Gesellschaft „Aussätziger“ und wie begegnest 
du ihnen?

8

Wem gegenüber solltest du dein Verhalten vielleicht etwas 
mehr auf Nächstenliebe basieren als bisher? Schreib den 
Namen auf und nimm es mit ins Gebet!

TRAU
DICH!

TAG 3 DER HAUPTMANN BEGEGNET JESUS

Matthäus 8 
5-13
5 Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Hauptmann des römischen Heeres zu 
ihm

6 und bat ihn um Hilfe: »Herr, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und 
leidet entsetzlich.« 

7 Jesus antwortete: »Ich will mitkommen und ihn heilen.« 

8 Der Hauptmann erwiderte: »Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus 
zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. 

9 Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir 
gehorchen. Wenn ich zu einem sage: ›Geh!‹, dann geht er. Befehle ich einem 
anderen: ›Komm!‹, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage: ›Tu 
dies!‹, dann führt er meinen Auftrag aus.« 

10 Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Er sagte zu den Menschen, die 
ihm gefolgt waren: »Eins ist sicher: Unter allen Juden in Israel bin ich keinem 
Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. 

11 Und ich sage euch: Viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit 
Abraham, Isaak und Jakob im Himmel das Freudenfest feiern. 

12 Aber die ursprünglich für Gottes Reich bestimmt waren,werden in die tiefste 
Finsternis hinausgestoßen, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jam-
mern gibt.« 

13 Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann: »Geh wieder nach Hause! Was du ge-
glaubt hast, soll nun geschehen.« Zur selben Zeit wurde der Diener gesund.

Was sind deine ersten Gedanken zum Text?

Mit welcher Einstellung begegnet der Hauptmann Jesus?

Was beeindruckt Jesus an dem Hauptmann?

Wie überzeugt bist du davon, dass Gottes Vollmacht auch heute noch 
zu Wundern führt?

Wie kannst du deinen Glauben/ deine Beziehung zu Gott stärken?

9

TAG 4



Input: Dieser Hauptmann weiß sehr genau, dass sein Gegenüber der wahr-
haftige Sohn Gottes ist. Dieser Glaube, das blinde Vertrauen, ist beeindru-
ckend und sollte uns Motivation sein an unserem persönlichen Vertrauen zu 
arbeiten. Gott tut auch heute noch Wunder, doch oft haben wir den Glauben 
daran verloren.

In welchem Punkt deines Lebens willst du dein Vertrauen zu 
Gott ausbauen? Schreib dir einen Punkt auf und denk darüber 
nach, woran es gerade hängt.

TRAU
DICH!

10

ZWEI BESESSENE BEGEGNEN JESUS

Matthäus 8 
28-33
28 Als Jesus am anderen Seeufer das Gebiet der Gadarener erreichte, kamen 
ihm zwei Männer entgegen, die von Dämonen beherrscht wurden. Sie hausten 
in Grabhöhlen und waren so gefährlich, dass niemand den Weg zu benutzen 
wagte, der dort entlangführte. 

29 »Was willst du von uns, du Sohn Gottes?«, fingen sie an zu schreien. »Bist du 
gekommen, um uns schon jetzt zu quälen?« 

30 In einiger Entfernung wurde eine große Schweineherde gehütet. 

31 Die Dämonen baten ihn: »Wenn du uns schon austreibst, dann lass uns we-
nigstens in diese Schweineherde fahren!« 

32 Jesus befahl ihnen: »Ja, fort mit euch!« Da verließen die Dämonen die beiden 
Männer und bemächtigten sich der Tiere. Sofort stürzte die ganze Herde den 
Abhang hinunter und ertrank im See. 

33 Die Schweinehirten ergriffen die Flucht, rannten in die Stadt und erzählten, 
was sie alles erlebt hatten und was mit den beiden Besessenen passiert war.

Was sind deine ersten Gedanken zum Text?

Wer spricht hier zu Jesus und warum?

Was machen die unreinen Geister mit den Schweinen? / Was könnte 
der Auftrag im Menschen gewesen sein?

Gibt es etwas in deinem Leben was dich beherrscht und von Gottes 
Liebe trennt?

Die Hirten flohen und erzählten was passiert war. Wem würdest du 
von diesem lebenverändernden Ereignis erzählen, damit sie daran 
glauben?

11

TAG 5



Input: Das Ziel der Dämonen war mit dem Tod der Schweine mit Sicher-
heit destruktiv. Doch Gott hat nicht zugelassen, dass diese Männer sterben 
und sie bis zum Zeitpunkt der Heilung vor dem Schlimmsten bewahrt. Jesus 
schenkt ihnen ein neues Leben, er befreite sie von dem Dunklen in ihnen. 
Genau das will er auch mit dir und deiner Sünde tun…dich befreien! Lass es 
jeden Tag neu zu.

Jesus will jeden von uns befreien, wenn auch oftmals anders 
als hier im Text. Der erste Schritt, die Buße, sollte jedoch 
von deiner Seite aus kommen. Schreib auf wovon du befreit 
werden willst und bete dafür!

TRAU
DICH!

12

Input: Der Gelähmte hätte alleine nie zu Jesus kommen können. Manchmal 
brauchen wir Hilfe von anderen, um den Weg zu Jesus zu finden. In seiner Ge-
genwart angekommen, wird Gottes Gnade anhand von Jesus so deutlich, dass 
viele Herzen sich öffnen. Freunde sollten sich aktiv im Glauben unterstützen 
und miteinander Bibel lesen, anbeten und beten. Gemeinsam ist man stark!

Schreib den Namen einer Person auf, die den Weg zu Jesus 
noch nicht gefunden hat. Teile es mit Freunden und Leuten 
aus der Gemeinde um gemeinsam dafür zu beten.

TRAU
DICH!

13

EIN GELÄHMTER BEGEGNET JESUS

Matthäus 9
1-7
1 Jesus stieg in ein Boot und fuhr über den See zurück nach Kapernaum, wo er 
wohnte. 

2 Dort brachten sie einen Gelähmten auf einer Trage zu ihm. Als Jesus ihren fes-
ten Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: »Du kannst unbesorgt sein, mein 
Sohn! Deine Sünden sind dir vergeben.« 

3 »Das ist Gotteslästerung!«, dachten sich einige Schriftgelehrte. 

4 Jesus durchschaute sie und fragte: »Warum tragt ihr so böse Gedanken in 
euch? 

5 Ist es denn leichter zu sagen: ›Dir sind deine Sünden vergeben‹, oder diesen 
Gelähmten zu heilen1?

6 Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier 
auf der Erde Sünden zu vergeben.« Und er forderte den Gelähmten auf: »Steh 
auf, nimm deine Trage und geh nach Hause!« 

7 Da stand der Mann auf und ging nach Hause.

Was sind deine ersten Gedanken zum Text?

Warum wird Jesus tätig und was ist die Reihenfolge seiner Taten? 

Wie begegnet er den zweifelnden Schriftgelehrten?

Wie wichtig sind Freunde, die dich in deinem Glauben unterstützen?

Welchen Freunden kannst du helfen das Geschenk Gottes anzunehmen?

TAG 6



MATTHÄUS BEGEGNET JESUS

Matthäus 9 
9-13
9 Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. 
Jesus forderte ihn auf: »Komm, folge mir nach!« Sofort stand Matthäus auf und 
ging mit ihm. 

10 Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hat-
te auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen 
eingeladen. 

11 Als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger: »Weshalb gibt sich euer 
Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab?« 

12 Jesus hörte das und antwortete: »Die Gesunden brauchen keinen Arzt, son-
dern die Kranken! 

13 Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt: ›Wenn jemand barmher-
zig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben.‹‹ Ich bin gekom-
men, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, und nicht solche, die 
sich sowieso für gut genug halten.«

Was sind deine ersten Gedanken zum Text?

Wie geht es wohl den Zöllnern und den Anderen an einem Tisch mit 
Jesus?

Warum sind die Pharisäer verärgert?

Wie geht es dir mit dem Thema Verurteilung anderer für deren Verhal-
ten?

Welche Perspektive zeigt Jesus dir persönlich hier in dem Abschnitt?

14

TAG 7

15

Input: Wow. Jesus ist gekommen um Sünder, auch dich und mich, in 
Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Er ermöglicht es durch das Wegnehmen 
meiner und deiner Sünde. Du kannst nah bei Gott sein…du musst dir nur be-
wusst machen, dass du nicht besser bist als irgendwer anders. Du brauchst 
Jesus, genau wie ich.

Jesus will jeden von uns befreien, wenn auch oftmals anders 
als hier im Text. Der erste Schritt, die Buße, sollte jedoch 
von deiner Seite aus kommen. Schreib auf wovon du befreit 
werden willst und bete dafür!

TRAU
DICH!



Matthäus 12 
22-28
22 Damals brachte man einen Mann zu Jesus, der blind und stumm war, weil ein 
böser Geist ihn beherrschte. Jesus heilte ihn, und er konnte wieder reden und 
sehen. 

23 In großer Aufregung riefen da alle Menschen durcheinander: »Ist dieser Jesus 
vielleicht doch der versprochene Retter, der Sohn Davids?« 

24 Als die Pharisäer das hörten, sagten sie: »Er kann nur deshalb die Dämonen 
austreiben, weil ihm der Teufel4, der Oberste aller Dämonen, die Macht dazu 
gibt.« 

25 Jesus kannte ihre Gedanken und entgegnete: »Ein Staat, in dem verschiede-
ne Herrscher um die Macht kämpfen, steht vor dem Untergang. Eine Stadt oder 
eine Familie, in der man ständig in Zank und Streit lebt, hat keinen Bestand. 

26 Wenn also der Satan den Satan vertreibt, bekämpft er sich ja selbst. Meint 
ihr etwa, dann könnte sein Reich noch bestehen? 

27 Und wenn ich, wie ihr behauptet, die Dämonen durch die Kraft des Teufels 
austreibe, welche Kraft nutzen dann eure eigenen Leute, um böse Geister aus-
zutreiben? Sie selbst werden euch deswegen das Urteil sprechen. 

28 Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das ein 
Zeichen dafür, dass Gottes Reich unter euch angebrochen ist.

Was sind deine ersten Gedanken zu dem Text?

Warum war der Mann blind und stumm?

Was werfen die Pharisäer Jesus hier vor?

Wie würdest du ein Wunder erklären, wenn du es sehen würdest?

Woran kannst du erkennen, ob jemand in Gottes Namen handelt?

16

TAG 8

17

Input: Jesus konnte tun was er wollte, die Schriftgelehrten hatten immer 
was zu meckern an seinen Taten. Doch unerbittlich folgte er seinem Auftrag 
und konnte jegliches Handeln begründen. Als Mann Gottes hat er streng 
nach dem Wort Gottes gehandelt und gelebt. Das hat ihn unantastbar ge-
macht, denn er hat stets in Wahrheit und Vollmacht gehandelt. Wichtig war 
dabei, dass er das Wort Gottes kannte und verstanden hat.

Nimm dir vor jeden Tag einige Verse aus der Bibel zu lesen. 
Je mehr du vom Wort Gottes kennst, desto mehr wirst du 
verstehen dürfen was Gott von dir will und vor allem was er 
für dich hat!

TRAU
DICH!



EINE KANAANITERIN BEGEGNET 

Matthäus 15 
21-28
21 Danach brach Jesus auf und zog sich in das Gebiet der Städte Tyrus und Sidon 
zurück. 

22 Dort begegnete ihm eine kanaanitische Frau, die in der Nähe wohnte. Laut 
flehte sie ihn an: »Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Meine Tochter 
wird von einem bösen Geist furchtbar gequält.« 

23 Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Seine Jünger drängten ihn: »Erfüll doch ihre 
Bitte! Sie schreit sonst dauernd hinter uns her.« 

24 Jesus entgegnete: »Ich habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem Volk 
Israel zu helfen. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren umherirren.« 

25 Die Frau aber kam noch näher, warf sich vor ihm nieder und bettelte: »Herr, 
hilf mir!« 

26 Jesus antwortete wieder: »Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzu-
nehmen und es den Hunden hinzuwerfen.« 

27 »Ja, Herr«, erwiderte die Frau, »und doch bekommen die Hunde die Krümel, 
die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen.« 

28 Da sagte Jesus zu ihr: »Dein Glaube ist groß! Was du willst, soll geschehen.« 
Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund.

Was sind deine ersten Gedanken zum Text?

Worauf bezieht Jesus seiner Hilfe?

Was ist die Motivation Jesu hinter der Heilung und worin unterschei-
det sich die Motivation von denen der Jünger?

Wie begegnest du „Krümeln“ des Glaubens, Kleinigkeiten wo Gott 
sorgt und schenkt, in deinem Alltag?

Wie sehr gehst du deinen Gebetsanliegen nach, wenn du nicht das 
Gefühl hast, dass Gott dich erhört?

18

TAG 9

19

Input: Die Textpassage klingt vielleicht erstmal was ungerecht, doch dabei 
darf nicht vergessen werden, dass Jesus die Erfüllung des jüdischen Glau-
bens ist. Mit Ihm kam jedoch die Möglichkeit für jedermann, dich und mich, 
an Gottes Gnade Anteil zu haben. Der Aspekt des Wundertuns ist in diesem 
Kontext auf das jüdische Volk beschränkt, nicht die Vergebung die Jesus mit 
sich bringt.

Schreib auf in welchen Kleinigkeiten Gott dich in deinem Alltag 
beschenkt. Danke dafür, denn nichts ist selbstverständlich! Das 
wird in der westlichen Welt leider immer mehr vergessen.

TRAU
DICH!



PHARISÄER/ SADDUZÄER BEGEGNEN JESUS

Matthäus 16 
1-4
1 Eines Tages kamen Pharisäer und Sadduzäer, um Jesus auf die Probe zu stel-
len. Sie verlangten von ihm ein Wunder als Beweis dafür, dass Gott ihn gesandt 
hatte. 

2 Jesus erwiderte: »Wenn sich der Himmel abends rot färbt, sagt ihr: ›Morgen 
wird das Wetter schön.‹ 

3 Und wenn er sich morgens rot färbt und trübe aussieht, wisst ihr: ›Heute gibt 
es schlechtes Wetter.‹ Aus den Zeichen am Himmel könnt ihr das Wetter vorher-
sagen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht deuten!

4 Was seid ihr nur für eine böse und gottlose2 Generation! Ihr verlangt nach 
einem Beweis, doch den werdet ihr nicht bekommen. Ihr und eure Zeitgenossen 
werdet nur das Wunder sehen, das am Propheten Jona geschah.« Mit diesen 
Worten ließ Jesus sie stehen und ging weg.

Was sind deine ersten Gedanken zum Text?

Warum verlangen die Pharisäer und Sadduzäer einen Beweis?

Wie begegnet Jesus dem Verlangen nach einem Beweis?

Hast du auch schon Wunder für Gottes Existenz verlangt? Wenn ja, 
warum und was ist passiert?

Was zeichnet das Wort „Glaube“ aus?

20

TAG 10 PHARISÄER/ SADDUZÄER BEGEGNEN JESUS

21

Input: Jesus konnte auf Abruf Wunder tun, doch er hat es nie mit der 
Motivation getan es den Leuten einfach zu beweisen, sondern immer mit 
einer gottesfürchtigen und demütigen Herzenshaltung. Der Sohn Gottes hat 
es nicht nötig die ihm verliehene Vollmacht zu beweisen! Auch Gott hat es 
nicht nötig Wunder zu tun um seine Existenz zu beweisen. Wer den Glauben 
lebt wird mit der Zeit kleine und große Wunder erleben, doch ich bin der 
Überzeugung dass wir einige Wunder erst erkennen, wenn wir im Himmel in 
Gottes Gegenwart sind. Wenn wir die Augen öffnen, sehen wir Wunder. Die 
Natur, du und ich, Gottes Plan für dich…alles kleine und große Wunder.

Überleg dir mal wie viele Menschen plötzlich aus dem Leben 
gerissen werden durch Unfälle etc. Wenn du das liest, ist dir 
das ja noch nicht passiert. Wie oft, glaubst du, wurdest du 
mit kleinen und großen Wundern behütet?

TRAU
DICH!



KINDER BEGEGNEN JESUS

Matthäus 19 
13-15
13 Eines Tages brachte man Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte 
und für sie betete. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken.

14 Doch Jesus sagte: »Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zu-
rück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes himmlisches Reich.« 

15 Er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Danach zog er weiter.

Input:  Kinder haben ein Vertrauen, das nicht hinterfragt. Sie vertrauen 
einfach und zwar bedingungslos. Kein „Ich vertraue dir, wenn…“ oder „Ich 
vertraue dir, aber…“. Enttäuschungen im Leben nehmen uns dieses Vertrau-
en immer mehr und es ist fast unmöglich menschliches Misstrauen nicht 
mit in die Beziehung zu Gott zu tragen. Doch Gott kann und will dir dieses 
kindliche Vertrauen wieder schenken.

Was sind deine ersten Gedanken zum Text?

Wie verhalten sich die Jünger? Warum glaubt ihr reagieren sie so?

Warum haben Kinder so einen besonderen Stand bei Jesus?

Wieviel kindliches Vertrauen hast du in deinen himmlischen Vater?

In welchen Punkten hast du Schwierigkeiten Gott zu vertrauen und 
warum?

22

Schreib dir auf in welchen Punkt du Schwierigkeiten hast Gott 
zu vertrauen und nehme diese Punkte intensiv ins Gebet. Lass 
dir das Vertrauen zurück schenken, doch der erste Impuls sollte 
und kann heute von dir kommen!

TRAU
DICH!

TAG 11 REICHER JÜNGLING BEGEGNET JESUS

Matthäus 19 
16-22
16 Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: »Lehrer, was muss ich Gutes 
tun, um das ewige Leben zu bekommen?« 

17 Jesus entgegnete: »Wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, 
der gut ist, und das ist Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben 
führt, dann befolge seine Gebote.« 

18 »Welche denn?«, fragte der Mann, und Jesus antwortete: »Du sollst nicht tö-
ten! Du sollst nicht die Ehe brechen! Du sollst nicht stehlen! Sag nichts Unwah-
res über deinen Mitmenschen! 

19 Ehre deinen Vater und deine Mutter, und liebe deinen Mitmenschen wie dich 
selbst.«5 

20 »An all das habe ich mich gehalten. Was fehlt mir noch?«, wollte der junge 
Mann wissen. 

21 Jesus antwortete: »Wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe al-
les, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen 
Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir 
nach!« 

22 Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besaß ein großes 
Vermögen.

Was sind deine ersten Gedanken zum Text?

Womit will der reiche Herr ins Himmelreich kommen?

Woran scheitert er am Ende?

Wie sehr beurteilst du deinen Glauben nach deinen Taten?

Was macht es mit dir, wenn du deine Ansprüche im Glauben nicht 
erfüllst?

23
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Input: Es sind nicht die Taten, die uns in das Reich Gottes bringen. Es ist 
die Vergebung, die Jesus durch seinen Tod und Auferstehung ermöglicht und 
deine Herzenshaltung. Die Herzenshaltung des Mannes war nicht so, dass 
Gott an erster Stelle stand. Stolz und Reichtum stehen zwischen ihm und 
dem Himmelreich. Es sollte eine Mahnung und Ermutigung in einem sein, 
denn du wirst nicht nach deiner Leistung beurteilt, sondern nach deinem 
Herzen. Wenn dein Herz Gott dient, dann sind Taten eine Folge von Gottes 
Wirkung in dir.

Schreib auf, was dir in deinem Leben am wichtigsten ist 
und hinterfrage bewusst, falls Sachen oder Menschen eine 
höhere Priorität als Gott haben.

TRAU
DICH!

24 25

DIE FRAU MIT DEM ÖL BEGEGNET JESUS

Matthäus 26
6-13
6 Jesus war in Betanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen 
war. 

7 Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein 
Fläschchen kostbares Öl, mit dem sie den Kopf von Jesus salbte. 

8 Als die Jünger das sahen, regten sie sich auf: »Das ist ja die reinste Ver-
schwendung! 

9 Dieses Öl ist ein Vermögen wert! Man hätte es verkaufen und das Geld den 
Armen geben sollen.« 

10 Als Jesus ihren Ärger bemerkte, sagte er: »Warum macht ihr der Frau Schwie-
rigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. 

11 Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben, ich dagegen bin nicht 
mehr lange bei euch. 

12 Indem sie das Öl auf mich goss, hat sie meinen Körper für mein Begräbnis 
vorbereitet. 

13 Ich versichere euch: Überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft 
verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie 
getan hat.«

Was sind deine ersten Gedanken zu dem Text?

Was muss die Frau sich bei dem Kauf und dem Ausguss des Öls gedacht 
haben?

Warum ist es ein Anstoß für die Jünger?

Was kannst du von dieser Frau lernen?

Was wärst du bereit für Jesu Ehre zu Opfern?
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Input: Der Frau war nichts so wichtig, wie Ihrem Retter die Ehre zu erwei-
sen, die sie verdient. Das ist beeindruckend alles aufzugeben und für Jesus 
zu opfern. Das Umfeld kann es nicht verstehen, doch Jesus sieht ihr Herz 
und genau, aus welcher Motivation sie so viel investiert hat. Es ist ermuti-
gend und es ist die Ehre, die dem Sohn Gottes gebührt.

Was kannst du in der kommenden Woche opfern? Schaffst 
du 15 Minuten am Tag zu investieren für deine Beziehung zu 
Gott?

TRAU
DICH!

26 27

PILATUS BEGEGNET JESUS

Matthäus 27
24-30
24 Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel im-
mer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und 
sprach: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen; seht ihr zu! 

25 Da antwortete alles Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere 
Kinder! 

26 Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete 
ihn, dass er gekreuzigt werde. 

27 Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und 
versammelten um ihn die ganze Kohorte 

28 und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an 

29 und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und gaben 
ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotte-
ten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Juden König!

30 und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt.

Was sind deine ersten Gedanken zum Text?

Warum, glaubst du, hat Pilatus seine Hände gewaschen?

Wie hat Jesus sich wohl gefühlt mit dem Wissen, dass er auch für diese 
Spötter leidet?

Wie bewusst ist dir der körperliche und seelische Schmerz, den Jesus 
für dich getragen hat?

Was treibt Menschen in Situationen wie Pilatus am meisten an?
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Input: Pilatus hat Angst vor den Folgen eine Nicht-Verurteilung, da die 
Menge aufgebracht ist. Wir Menschen handeln sehr oft aus Furcht vor an-
deren Menschen und davon sollten und müssen wir so schnell wir möglich 
weg und stattdessen Gottes Namen unabhängig von den Umstanden zu 
ehren.

Schreib auf, wo und wie du in deinem Alltag den Namen 
Gottes (indirekt) verleugnest. Nimm diesen Punkt ins Gebet 
und lass dich genau in diesem Punkt von Gott verändern.

TRAU
DICH!

28

Input: Du bist nicht alleine. Dein Auftrag ist es in die Welt zu gehen und 
von Gottes Güte, dem Opfer seines Sohnes und der Hoffnung für jedermann 
zu erzählen. Doch dabei bist du nicht alleine, sondern hast Jesus stets an 
deiner Seite. Erlebe deine Beziehung zu Gott durch die Vergebung Jesu 
jeden Tag neu und gib genau das an dein Umfeld weiter.

Investiere auch nach diesem Plan weiterhin Zeit in deine 
Beziehung mit Gott und setz ihn als Priorität in deinem Leben. 
Es lohnt sich!

TRAU
DICH!

29

DU BEGEGNEST JESUS

Matthäus 28
16-20
16 Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie be-
schieden hatte. 

17 Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten. 

18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Ge-
walt im Himmel und auf Erden. 

19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Was sind deine ersten Gedanken zum Text?

Was ist der Auftrag Jesu an seine Jünger?

Welche Zusage kriegen die Jünger?

Wie begegnest du Jesus?

Wie willst du deine Beziehung zu ihm ausleben?
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