Mit Jesus Position beziehen
In den nächsten drei Wochen wollen mit Jesus Position beziehen. Jesus hat eine klare Haltung zu
der er steht, er bezieht somit Position, bleibt dabei aber flexibel. Wir werden uns dafür drei
Geschichten anschauen und beginnen heute mit dem Hauptmann von Kapernaum. Schauen wir
mal wie Jesus hier seine Position deutlich macht.

Der Hauptmann von Kapernaum

In Kapernaum lebte ein Hauptmann. Er war der Chef vieler Soldaten. Wenn er etwas sagte, dann
gehorchten die Soldaten. Er hatte viel Macht. Und er war beliebt. Das war nicht bei jedem
Hauptmann so. Denn er war kein Jude. Die Juden mochten oft die Soldaten und Hauptleute nicht.
Aber er war ein Freund der Juden. Er hatte ihnen sogar beim Bau der Synagoge geholfen. Die
Synagoge war die Kirche der Juden. Er hatte ein gutes Leben und er hatte Macht.
Aber dann merkte er, dass er nicht über alles Macht hatte. Einer seiner Knechte war krank und er
konnte nichts tun. Er mochte den Knecht und deshalb tat er ihm sehr leid. Der Knecht warf sich auf
seinem Bett hin und her. Er hatte große Schmerzen. Aber kein Arzt konnte ihm helfen. Der
Hauptmann sah, dass es immer schlechter mit dem Knecht wurde. „Ich kann nichts führ ihm tun“,
sagte der Arzt, „Vielleicht wird er die Krankheit nicht überleben.“ Der Hauptmann fühlte sich
schlecht. Sonst konnte er einfach Befehle geben und was er sagte, geschah. Aber jetzt konnte er
nichts tun. Er war machtlos.
Jeder Mensch fühlt sich mal so. Aber es gibt jemanden, der ist nicht machtlos. Er ist allmächtig. Er
kann alles, egal wie unmöglich es uns erscheint. Das ist Jesus. Und Jesus kam gerade nach
Kapernaum. Er kam in die Stadt, in der der Hauptmann wohnte. „Jesus muss uns helfen!“ sagte
der Hauptmann zu seinem Knecht. Er hatte schon viel von Jesus gehört und er wusste: Jesus ist
allmächtig. Ihm ist nichts zu schwer. Er kann alles. Er hatte schon so viel von den Wundern gehört,
die Jesus getan hatte. Jesus wollte Menschen helfen, das wusste er auch. Der Hauptmann wollte
sofort loslaufen zu Jesus. Aber dann dachte er noch einmal nach: „Jesus ist doch allmächtig. Er ist
wie ein König. Er ist perfekt. Aber ich, ich bin nicht einmal ein Jude. Ich bin es gar nicht wert, dass
Jesus zu mir kommt.“ Würde Jesus ihm überhaupt helfen wollen? Der Hauptmann hoffte es
trotzdem.
Der Hauptmann war mit vielen Juden befreundet, auch mit einigen Ältesten, die viel Einfluss und
Macht hatten. Er ging zu ihnen und bat sie um Hilfe: „Könnt ihr nicht für mich zu Jesus gehen? Ich
bin doch ein Ausländer, ich bin es nicht wert, dass Jesus mir hilft. Aber wenn ihr ihn für mich um
Hilfe bittet, dann wird er mir sicherlich helfen.“ Die Juden wollten dem Hauptmann gerne helfen.
Sie waren seine Freunde. Deshalb machten sie sich sofort auf den Weg und kamen bald zu Jesus.
Sie erzählten Jesus von dem Hauptmann. „Sein Knecht ist krank, bitte komm und mach ihn wieder
gesund!“ baten sie Jesus. „Der Hauptmann ist ein sehr guter Mensch, er hat für uns die Synagoge,
also die Kirche gebaut. Er ist es wert, dass du ihm hilfst.“
Die Juden sagten zu Jesus „er ist es wert, dass du ihm hilfst“. Der Hauptmann selbst dachte von
sich anders. Er dachte „ich bin es nicht wert, dass Jesus zu mir kommt und mir hilft.“ Er fühlte sich
nicht gut genug. Das denkst du vielleicht auch manchmal von dir. Vielleicht findest du dich nicht
schön. Oder du denkst, du bist nicht stark genug. Oder du schämst dich, weil du nicht immer so
lebst, wie Gott es möchte. Jesus ist perfekt, er ist viel mächtiger und größer als wir alle, auch als
der Hauptmann. Aber als Jesus von dem Hauptmann hörte, machte er sich sofort auf den Weg.

Jesus wollte ihm helfen. Für Jesus ist jeder Mensch wichtig und wertvoll. Du bist nicht zu schlecht
für Jesus. Er liebt dich. Er möchte dir helfen und er kann dir auch helfen, weil er allmächtig ist.
Der Hauptmann freute sich, als er hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihm war. Aber dann dachte
er wieder darüber nach, dass er sich nicht wertvoll genug fühlte. Es waren gerade einige seiner
Freunde zu ihm gekommen. Mit ihnen sprach er darüber. „Ich kann Jesus nicht zu mir ins Haus
hineinlassen“, sagte er. „Ich bin es nicht wert.“ So schickte er seine Freunde los, um Jesus
entgegen zu gehen. „Sagt ihm, dass er nicht zu mir kommen soll. Ich weiß, dass er allmächtig ist.
Ich selbst habe doch auch viele Soldaten unter mir. Wenn ich einen Befehl gebe, dann gehorchen
sie mir. Sie tun alles, was ich ihnen sage. Und Jesus ist noch viel mächtiger. Ich weiß, wenn er
etwas sagt, dann wird das reichen. Er soll einfach sagen, dass mein Knecht wieder gesund wird,
und dann wird es so geschehen. Denn ich weiß, dass Jesus allmächtig ist.“ Die Freunde machten
sich auf den Weg und bald trafen sie auf Jesus. Jesus war schon fast bei dem Haus des
Hauptmannes angekommen.
Jesus wollte zu ihm kommen. Für Jesus war der Hauptmann sehr wichtig und wertvoll. Für Jesus
ist jeder Mensch wertvoll und deshalb will Jesus auch jedem helfen. Auch dir will Jesus helfen und
mit dir leben. Denn du bist Jesus ganz wichtig. Du bist ihm nicht egal. Du kannst immer mit Jesus
reden, egal wie du dich fühlst. Sprich einfach mit ihm, so wie du mit deinem Freund redest. Jesus
ist da und er hört. Und Jesus ist allmächtig. Er kann dir helfen.
Die Freunde vom Hauptmann erzählten Jesus alles, was der Hauptmann ihnen gesagt hatte.
„Komm nicht ins Haus!“ baten sie Jesus. „Es reicht, wenn du einen Befehl gibst. Du bist allmächtig,
was du sagst wird geschehen.“
Jesus staunte. Viele Juden glaubten nicht an ihn. Aber dieser Hauptmann vertraute ihm. „So einen
großen Glauben habe ich bei keinem Juden gesehen“, sagte Jesus zu seinen Begleitern. Dann
wandte er sich an die Freunde des Hauptmannes: „Kehrt wieder um und sagt dem Hauptmann:
sein Knecht wird gesund werden, so wie er es geglaubt hat.“ Die Freunde machten sich schnell auf
den Weg zurück ins Haus.
Als sie dort ankamen, kam ihnen der Hauptmann fröhlich entgegen. „Mein Knecht ist wieder
gesund!“ rief er. „Jesus hat ihn gesund gemacht!“ Jesus brauchte nicht ins Haus gehen, um den
Knecht zu heilen. Es reicht aus, wenn Jesus einfach etwas sagt. Dann geschieht, was Jesus will.
So kann er auch dir helfen. Du bist ihm wichtig und er will dir gerne helfen.

(Quelle der Geschichte: https://www.derkindergottesdienst.de/geschichten/40hauptmannkapernaum.htm)

Zeit um kreativ zu werden
Hilfsbereit bei Tisch
In der Geschichte haben wir erfahren, dass Jesus zu
denen hilfsbereit ist, die ihn darum bitten und auf ihn
vertrauen. Wie wäre es, wenn ihr das einmal beim
gemeinsamen Essen ausprobiert? Versucht nur den
Anderen am Tisch zu helfen und zu bedienen. Ihr selbst
dürft euch nichts nehmen, sondern nur den Anderen
geben. Dadurch werdet dann auch ihr bedient. Versucht
doch mal durch anfragen jedem eine Person zuzuteilen,
sodass einer nicht alle bedient, sondern jeder nur eine
Person bedienen muss.
Deckt euren Tisch doch mit reichlich Essen und Getränken und lasst es euch dann gemeinsam
schmecken.

Positionswürfel
Jesus bezieht in der Geschichte Position. Er macht deutlich, dass er uns liebt und uns hilft, wenn
wir ihn fragen und auf seine Fähigkeiten vertrauen. Wie wäre es, wenn du mal ausprobierst wie du
zu bestimmten Themen stehst?
Dafür haben wir ein Spiel vorbereitet, dass du am besten mit der ganzen Familie spielst. Hierfür
braucht ihr nur einen Würfel.
Ihr würfelt immer nacheinander und das so lange wie ihr wollt.
Die Zahlen des Würfels stehen für ein bestimmtes Themengebiet. Wir machen euch hier 6
Vorschläge, die ihr aber gerne auch gerne abändern könnt:

Obst/Gemüse

Farbe

Gericht

Spiel/Sportart

Tier

Wetter

Die Person, die würfelt, nennt ein Wort zu dem gewürfelten Themengebiet und dann müsst ihr
euch positionieren. Das heißt ihr wählt einen Ort an dem sich diejenige sammeln, die dem Wort
positiv gegenüber stehen, zustimmen oder bejahen. Und einen anderen Ort für diejenigen, die dem
Wort nicht zustimmen, es nicht mögen oder es verneinen.
Zum Beispiel würfelt die erste Person eine 1 und nennt den Apfel. Alle die Äpfel mögen sammeln
sich nun an dem einen Ort und die anderen, die Äpfel nicht mögen, sammeln sich am anderen Ort.
Danach ist der Nächste dran.
Viel Spaß dabei.

„Du bist wundervoll“ - Blume
Die Geschichte macht deutlich, dass Jesus jeden von uns liebt und uns so annimmt wie wir sind.
Jesus ist auch zum Hauptmann liebevoll und hilfsbereit, obwohl er dachte er sei es nicht wert.
Vielleicht fällt es dir ja auch manchmal schwer zu sehen wie wundervoll und wertvoll du in Jesus
Augen bist. Um dir dabei zu helfen, haben wir eine Blume für dich vorbereitet. Auf dieser kannst du
ein bild von dir in die Mitte kleben oder auch malen und dann kommt deine Familie mit ins Spiel.
Die sollen nämlich in die Blütenblätter alles reinschreiben, was an dir wundervoll, wertvoll, liebevoll
und einfach nur toll ist. Natürlich darfst du die Blume an Ende dann auch noch schön anmalen und
sie dir dann am besten an eine Ort hängen, wo du sie jeden Tag siehst. (Solltest du noch nicht
lesen können, müssen deine Lieben eben noch ein Bild für dich neben das Wort malen.)
Die Vorlage findest du auf der nächsten Seite.

