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TEIL 5: WIE DAS LEBEN DEN TOD ÜBERWINDET 
 

Jesus wird verraten 

EINSTIEG 
Nimm dir Zeit und überlege für dich: 

Fällt dir eine Situation ein, in der du Jesus verleugnet oder im Stich gelassen hast?  

Wie bist du damit umgegangen? Hast du Jesus um Vergebung gebeten? Hast du erlebt, dass 
Jesus dir vergeben hat und ihm dafür gedankt? 

Wenn nicht? Warum eigentlich?  

Wenn du willst erzähle den anderen davon. 

RUNDE 1 
Jeder ruft sich die Predigt in Erinnerung oder (noch besser) schaut sie euch gemeinsam an. 

Nehmt euch dafür einen Notizzettel und macht euch Notizen zu folgenden drei Fragen 

1. Was spricht dich an?  
2. Was stört dich?  
3. Was verstehst du nicht? 

RUNDE 2 
Macht eine erste Runde: Erzählt den anderen was ihr euch zu Frage notiert habt und warum. 

Macht eine zweite Runde: Erzählt den anderen, was euch gestört hat und warum. 
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Macht eine letzte Runde: Erzählt von euren Fragen.  

Versucht die Fragen der anderen zu verstehen und sucht gemeinsam nach Möglichkeiten 
Antworten darauf zu finden. Wenn Fragen offenbleiben, dann notiert sie euch und überlegt euch, 
wie ihr eine Antwort darauf finden könnt. 

ABSCHLUSS 
Jeder nimmt sich fünf Minuten Zeit, um folgende Fragen für sich zu beantworten: 

• Was hast du Neues in Bezug auf Vergebung gelernt?  
• Was wirst du in Zukunft anders machen? 

Schreibe es dir auf. 

Wer möchte, kann den anderen von seiner Idee erzählen. 

 
KLEINES 1X1 DER BEICHTE 

• Such dir eine Person, der du vertraust (manchmal ist es auch hilfreich dir jemanden empfehlen zu 
lassen, den du gar nicht kennst und der auch gar nicht aus deiner Gemeinde ist).  

• Sage ihr, dass du Gott für etwas um Vergebung bitten willst und frage ihn/sie ob er/sie dazu bereit 
ist, mit dir zu beten und dir Vergebung zusprechen. 

o (Wenn dich jemand fragt, sage nicht gleich »Nein«, sondern prüfe es. Jeder Christ darf im 
Namen Jesu Vergebung zusprechen.) 

• Wenn die Person zugestimmt hat, sucht euch einen ruhigen Platz. 
• Erzähle der Person, wofür du um Vergebung bitten willst.  

o Die andere Person hört nur zu.  
o Sie erteilt keine Ratschläge und fragt auch nicht nach! 

• Dann betet ihr miteinander. Du bittest Gott um Vergebung für die genannten Dinge.  
• Nach deinem »Amen« spricht dir die andere Person zu: »Jesus hat dir deine Schuld vergeben!« 

o Die andere Person erteilt auch jetzt keine Ratschläge  
o und behält die Inhalte des Gesprächs für sich. 

 

 


