01 / Beau�ragt von Jesus

Jesus nachfolgen und ihm vertrauen
Bibel

Jesus sagte zu Simon: »Hab keine Angst! Von jetzt an wirst du Menschen ﬁschen!
Lukas 5,10

Hintergrundinfos

In diesem Vierteljahr geht es in der echtzeit um den ersten und zweiten Brief von
Petrus. Manche Bibelwissenscha�ler äußern Bedenken, ob diese beiden Briefe
wirklich von Petrus stammen. Geht man von ihrer Echtheit aus, vermutet man,
dass beide Briefe nicht lange vor dem Tod von Petrus (64 oder 67 n. Chr.) geschrieben wurden. Vom ersten Brief nimmt man außerdem an, dass der Abfassungsort entsprechend dem für Rom verwendeten Decknamen „Babylon“ (1.
Petrus 5,13) die Hauptstadt des römischen Weltreichs sein könnte.
Bevor wir uns in den nächsten Wochen mit dem Inhalt der beiden Briefe von Petrus befassen, soll es heute um den Menschen Petrus gehen und seine Vorgeschichte, die ihn zu einem Leiter der christlichen Gemeinde in Jerusalem machte
(siehe Apostelgeschichte 15,7).

Thema

• Petrus wird von Jesus berufen, ihm nachzufolgen
Lies Lukas 5,1–11. Stell dir vor, du wärst damals dabei gewesen im Boot von
Petrus. Was hätest du gedacht? Wie reagiert?
Lies Vers 8 in verschiedenen Übersetzungen. Was denkst du, warum Petrus
nicht wollte, dass sich Jesus weiter mit ihm beschä�igte, ja er Jesus sogar
wegschickte?
Welche Situa�onen kannst du dir in deinem Leben vorstellen, wo du Jesus
am liebsten wegschicken würdest? Aus welchem Grund?
Sieh dir noch einmal in den Versen 10+11 an, was danach geschah. Was
denkst du, warum Jesus nicht einfach wegging und sich andere Leute suchte?
Wann würdest du gerne von Jesus hören „hab keine Angst“?
Wie erklärst du dir die Reak�on der Jünger?

• Petrus wird von Jesus berufen, die Grundlage der Gemeinde zu sein
Lies Mathäus 16,13–18. Was fällt dir an dieser Begebenheit ganz allgemein
auf? Was an Petrus?
Wie würdest du jemandem, der ihn nicht kennt, Jesus beschreiben?
Was bedeutet für dich die Bezeichnung „Christus, der Sohn des lebendigen
Gotes“? Was beinhaltet sie? Und was hat das mit dir zu tun?
Jesus nannte Petrus gesegnet. Wie begründete er das? Was sagt dir das
darüber, wann jemand gesegnet ist?
Wann fühlst du dich von Got gesegnet?
Was stellst du dir unter jemandem vor, der als „Fels“ bezeichnet wird?
Welchen Namen würdest du gerne von Jesus erhalten? Warum?
Wie möchtest du Jesus in deinem Leben „dienen“, was für ihn tun?
• Petrus wird von Jesus berufen, sich um dessen Gemeinde zu kümmern
Lies Mathäus 26,31–35 und direkt im Anschluss daran Johannes 21,15–17.
Mach dir dabei bewusst, dass die zweite Begebenheit nach der Auferstehung sta�and. Versuche, dich in Petrus hineinzuversetzen. Was hat er wohl
gedacht, was gefühlt?
Welche Veränderung war mit Petrus geschehen?
Was denkst du: Gibt es eine Stelle in der Begebenheit in Mathäus, an der
bei Petrus etwas falsch lief? Wenn ja, wo? Wenn nein, warum nicht?
Wie würdest du mit jemandem umgehen, den du vor etwas gewarnt hast,
der nicht auf dich hören wollte und dann genau das tat, wovor du gewarnt
hast?
Wie ist Jesus mit Petrus umgegangen? Lies noch einmal bewusst Johannes
21,15–17.
Was sagt dir das darüber, wie Jesus mit dir umgeht, wenn du einen Fehler
gemacht hast?
Das Zusammensein mit Jesus bereitete Petrus darauf vor, den Au�rag, den
Jesus ihm gab, auszuführen. Worauf könnte Jesus dich vorbereiten wollen?
Welchen Au�rag könnte er für dich haben?

Nachklang

Hör das Lied Feed my Lambs an.
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Wann würdest du alles stehen und liegen lassen, um Jesus zu folgen?
Stell dir vor, Jesus würde dich heute biten, etwas für ihn aufzugeben. Was
könnte das sein? Und würdest du es tun?
Wie sieht das heute in deinem Leben prak�sch aus: Jesus folgen? (Tauscht
euch darüber am Sabbat aus.)

