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Teil 4: Was?
BASE: Was ist das Evangelium?

Kleingruppen-Phase

 
Überblick über die Kleingruppen-Phase (nur für Mitarbeitende!)
 
Bibel (15 min)
In der App findet ihr Textstellen, die das Evangelium auf verschiedene Weise wiedergeben. 

Lest sie durch und redet über die Fragen dazu.

In der App stehen folgende Texte:

 • Jesaja 59,2

 • Römer 8,2-4

 • Johannes 3,16

 • 1. Korinther 15,1-4

Versucht gemeinsam, den Inhalt des Evangeliums mit eigenen Worten wiederzugeben. 

Was versteht ihr, was nicht? Wie würdet ihr das einem anderen Menschen erklären?

An dieser Stelle müssen noch nicht alle Fragen geklärt sein. Achte darauf die 15 Minuten 

einzuhalten. 

Video (5 min)
Vielleicht habt ihr schon vieles verstanden, vielleicht sucht ihr auch noch. Manchmal 

helfen Bilder und Beispiele, Zusammenhänge oder wichtige Grundgedanken besser zu 

verstehen.

Um das Evangelium zu verdeutlichen, wird in einem Video ein Bild erklärt. Falls du testify 

ohne die App durchführen möchtest, kannst du das Bild auch selbst erklären:

Stell dir vor, du bist diese Lampe. 

Diese Lampe ist total gut gemacht und erfunden worden. Und sie hat auch einen Sinn: 

Sie soll leuchten. Dafür braucht sie Strom. Solange sie vom Strom getrennt ist, kann sie 

nicht leuchten.

Jetzt wissen wir zwar, dass Strom, also Elektronen, überall auf der Welt, in jedem Gegen-

stand, drinstecken. Aber das Problem ist, dass wir ja nicht einfach eine Flasche Strom über 

die Lampe gießen können, damit sie wieder leuchtet. Stattdessen brauchen wir einen 

richtigen Zugang, um die Lampe mit dem Strom in Verbindung zu bringen. Wenn ich das 

Kabel der Lampe in eine Steckdose stecke, bekommt sie Strom und kann leuchten.

So ist es mit Gott und den Menschen auch: Wir Menschen sind von Gott gemacht worden. 

Aber wir sind gemacht worden, um mit ihm in Verbindung zu sein und mit ihm in einer 

Beziehung zu leben. Dafür sind wir da. Der Mensch wurde von Gott in diese Verbindung 

geschaffen, hat sich aber dagegen entschieden und wollte selbst Gott sein. Er hat sich 
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gegen Gott gestellt. In den Bibelstellen, die wir gelesen haben, wird diese Trennung Sünde 

genannt. Das kommt von dem Wort „Sund“. Das ist ein Graben oder eine Schlucht, also 

etwas, das zwei Seiten voneinander trennt. Sünde trennt den Menschen von Gott. 

Jetzt weiß ich zwar, dass Gott überall ist. Er steckt in der Natur und ich kann ihn manchmal 

vielleicht auch spüren, aber ich brauche trotzdem einen Zugang, durch den ich ganz mit 

Gott in Verbindung bin und mit ihm zusammenlebe. Und dieser Zugang ist Jesus.

Jesus ist der Mensch gewordene Gott, der auf unsere Welt gekommen ist. Er hat auf 

Augenhöhe mit den Menschen gelebt, hat ihnen von Gott erzählt, wurde gefoltert und 

sogar getötet. Aber er hat den Tod und die Sünde, die Trennung von Gott, besiegt, ist 

auferstanden und hat damit die Verbindung zwischen uns und Gott wieder ermöglicht. 

Wenn ein Mensch mit Jesus lebt, dann hat er wieder die Verbindung zu Gott für die er 

geschaffen wurde. Und sein Leben fängt an zu leuchten, so wie die Lampe, die Strom 

bekommt.

Wenn du mit Gott verbunden bist, hat das Auswirkungen auf dein Leben. Es fängt an zu 

leuchten. Du wirst Stück für Stück zu dem Menschen, den Gott sich gedacht hat. Bei jedem 

Menschen wirkt sich das anders aus, aber der Grund ist immer derselbe: Gott wohnt als 

Heiliger Geist in dir! Und er verändert dich.


