Menschen um Jesus
Johanna
- sie ist die Tochter einer reichen, vornehmen Familie
- sie wurde mit 14 Jahren mit einem Minister des Königs Herodes verheiratet
- sie hat es satt, in der Gesellschaft nur als dessen Frau anerkannt zu sein
- sie weiß, was sie will
- sie verlässt ihren Mann und folgt mit ein paar Freundinnen Jesus nach
- sie wird deshalb von den „feinen“ Leuten verspottet und verachtet
„Ich gehe mit Jesus, weil er mir zuhört, wenn ich mit ihm rede. Er nimmt mich ernst. Er gibt mir das
Gefühl, dass ich ihm wichtig bin und deshalb halte ich zu ihm – egal was die anderen Leute sagen.“
Martha
- sie lebt zusammen mit ihrer Schwester Maria und ihrem Bruder Lazarus
- sie kümmert sich um den Haushalt, packt überall mit an und hat gern Freunde zu Besuch
- sie kann sehr bestimmend sein und sagt den anderen, wo es lang geht
- sie hat miterlebt, wie Jesus ihrem Bruder das Leben gerettet hat
„Ich gehe mit Jesus, weil er anderen Menschen hilft und für sie da ist. Meinem Bruder hat er sofort
geholfen, als ich ihn darum gebeten habe. Jesus ist keiner, der nur große Worte macht.
Nein, er steht zu seinen Worten und setzt sie auch in die Tat um, auf ihn kann ich mich verlassen.“
Matthäus
- sein alter Beruf: Zollbeamter => er saß früher am Stadttor und nahm den Leuten Steuern ab für alle
Handelswaren, die in die Stadt sollten
- er lieferte das Geld an die Römer ab, behielt einen Teil für sich und war bei den Leuten unbeliebt
- Jesus hat zu ihm gesagt: „Komm, geh mit mir!“ - und er ist mitgegangen
„Ich gehe mit Jesus, weil er mich trotz meiner Betrügereien bei sich haben wollte. Keiner konnte mich
leiden, doch ihm war das egal.
Jesus ist ein beeindruckender Mensch und ich möchte, dass alle Menschen seine Geschichten kennen
lernen. Deshalb mache ich mir jeden Abend Notizen.
Eines Tages werde ich vielleicht ein Buch über das Leben Jesu schreiben.“
Andreas
- sein Name bedeutet: männlich, stark
- er gehört mit seinem Bruder Simon Petrus zu den ersten Jüngern
- er ist ein ruhiger, zuverlässiger aber auch unauffälliger Mann
- wenn er sich für etwas entscheidet, bleibt er auch dabei
„Ich gehe mit Jesus, weil er einen klaren, überzeugenden Eindruck auf mich macht – auf den ist Verlass.“

Judas Thaddäus
- er ist ein unauffälliger, zurückhaltender und stiller Mann
- er fühlt sich im Kreis vertrauter Freunde am wohlsten
- er gilt bei manchen als eher langweilig, kann aber aufmerksam zuhören
„Ich gehe mit Jesus, weil er auch die stillen und unauffälligen Leute beachtet.“
Thomas
- er ist nicht so leicht für etwas zu begeistern und will immer alles ganz genau wissen
- er kann sich nur wundern, wie leichtgläubig die anderen sind
- er will alles mit seinen eigenen Augen sehen, bevor er etwas glaubt
„Ich gehe mit Jesus, weil er mich und meine Fragen ernst nimmt.
Er steht mir Rede und Antwort und speist mich nicht mit vorschnellen Antworten ab.“
Simon, auch Petrus genannt
- Petrus bedeutet „Fels“
- er ist lebhaft, schnell begeistert und redet manchmal schneller als er denkt und fühlt
- er ist besonders in der Gruppe stark
- er verleugnet Jesus, als es gefährlich wird
„Ich gehe mit Jesus, weil er mich begeistert: Endlich einer, der mitreißen kann.
Außerdem bin ich bei ihm nicht gleich unten durch, wenn ich ´mal Scheiße gebaut habe.“
Bartholomäus
- er fällt nicht gerne auf und versucht, mit allen anderen gut auszukommen
- er schließt sich gern der Mehrheit an - da kann man nicht viel falsch machen
- er hat bei einem Erdbeben seine Eltern und seine Geschwister verloren
- ihn beschäftigt die Frage: „Was wird aus uns nach dem Tod?“
„Ich gehe mit Jesus, weil er mir neue Hoffnung gegeben hat.
Manchmal redet er davon, dass wir nach unserem Tod auferstehen und zu Gott kommen.
Der Glaube an die Auferstehung gibt meinem Leben Schwung und Sinn.“
Nun bist du gefragt:
a) Welche zwei Personen würdest du gern näher kennenlernen und was würdest du sie fragen,
wenn du ihnen heute begegnen würdest?
b) Beschreibe dich selbst:
-

das kann ich gut, das macht mir Spaß, das ist besonders an mir….

-

das fällt mir schwer, darüber ärgere ich mich, das kann ich an mir nicht leiden…

-

„Ich gehe mit Jesus, weil…..“
 notiere deine Gedanken auf einem Blatt!

Wie immer gilt: Persönliches darf, muss aber nicht mit der Gruppe geteilt werden!

