
Fang einfach an!
Christ/in zu sein…



To-Do-Liste:

• Schule

• Hausaufgaben

• Zimmer aufräumen

• Musikinstrument üben

• Training

• Christ sein

Notiere deine eigene To-Do-Liste und markiere alles 
was du lieber auf Morgen verschrieben möchtest.



Aller Anfang ist schwer

Jeder kennt das: „Der Anfang anzufangen“ ist hart. Ob mit Training, einem neuen Instrument 
oder Zimmer aufräumen… man sagt sich immer wieder: Morgen wird‘s schon noch reichen.

So kann‘s auch mit dem „Christ sein“ sein. Aber vielleicht fällt das gar nicht mehr so schwer 
wenn man weiß wies geht.

Jesus war ein „Macher“. Jemand der nicht nur vom Gutes-Tun geredet, sondern es einfach 
getan hat. Egal wann und wo. Er war immer da, wenn es was zu helfen gab. 

Ein gutes Beispiel dafür finden wir in der Bibel… 



Jesus heilt am Sabbat

Als er wieder in die Synagoge ging, war 
dort ein Mann mit einer verdorrten Hand. 
Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat 
heilen werde; sie suchten nämlich einen 
Grund zur Anklage gegen ihn. Da sagte er 
zu dem Mann mit der verdorrten Hand: 
Steh auf und stell dich in die Mitte! Und zu 
den anderen sagte er: Was ist am Sabbat 
erlaubt – Gutes zu tun oder Böses, ein Leben 
zu retten oder es zu vernichten? Sie aber 
schwiegen. Und er sah sie der Reihe nach an, 
voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes 
Herz, und sagte zu dem Mann: Streck 
deine Hand aus! Er streckte sie aus und 
seine Hand wurde wiederhergestellt.



Impuls: Jesus hat es einfach getan

• Was möchte der Evangelist mit dieser
Wundererzählung ausdrücken?

• Was fällt dir auf in der Erzählung/was sticht heraus?

• Christ sein! – Was heißt das?



Nachfolge –
Christ/in sein?

Jesus war immer bemüht Gutes zu tun und nach seinen 
Überzeugungen zu handeln. Wir wissen wie seine Geschichte 
ausgeht aber sein Tod am Kreuz zeigt uns, wie unglaublich 
wichtig ihm Nächstenliebe und Solidarität mit 
Benachteiligten waren.

Sollen wir uns als Christen jetzt auch so verhalten? Was heißt 
es für uns Jesus nachzufolgen? 

Keine Angst – so krass wie er müssen wir gar nicht sein. Aber 
anzufangen Gutes zu tun ist gar nicht so schwer.

Während du dir dieses Lied 
https://www.youtube.com/watch?v=eq9K7Pmk_2A

anhörst überleg doch mal wie du gleich heute anfangen 
kannst Christ/in zu sein…

https://www.youtube.com/watch?v=eq9K7Pmk_2A


Nächstes Treffen…
Wann: 26.11.2020

Um: 18.30 Uhr
Wo: Pfarrzentrum Arnstorf 

(Frauenbundzimmer)
Thema: „Schätze im Advent“

Wir hoffen natürlich alle, dass sich die Situation bald wieder 
verbessert und wir uns beim nächsten Treffen persönlich 
sehen können.

Bis dahin

Lena Edenhofer

Gemeindeassistentin


