Ich glaube an Gott den Vater und an Jesus Christus. Mit Elke Werner
1. Sprecht das Glaubensbekenntnis miteinander laut und achtet darauf, welche Zeilen euch
auffallen. Tauscht euch darüber aus.
Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,

Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.
2. Das Bild von Gott als Vater wird vor allem von Jesus benutzt. Wie war das Verhältnis von Jesus zum
Vater und was willst du davon übernehmen?
3. Wie unterscheidet sich dein leiblicher Vater von Gott als Vater? Hat es dein Vater dir leichter oder
schwerer gemacht, Gott als Vater zu sehen?
4. Lest Markus 14, 32 bis 42. Was sagt dieser Text über Jesus und den Vater im Himmel aus?
Das Gebet in Getsemani
32 Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und er sagte zu seinen Jüngern: Setzt euch
und wartet hier, während ich bete. 33 Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff
ihn Furcht und Angst, 34 und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht!
35 Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn
möglich, an ihm vorübergehe. 36 Er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von
mir! Aber nicht, was ich will, sondern was du willst (soll geschehen).4 37 Und er ging zurück und fand sie
schlafend. Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach
bleiben? 38 Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch
ist schwach. 39 Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. 40 Als er zurückkam, fand
er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen; und sie wussten nicht, was sie ihm
antworten sollten. 41 Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht
euch aus? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen; jetzt wird der Menschensohn den Sündern
ausgeliefert. 42 Steht auf, wir wollen gehen! Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da.
5. Sprecht noch einmal das Glaubensbekenntnis gemeinsam als Abschluss.

