
Ansteckend 19
mit Marco van der Velde

Text:
Psalm 23
1 Ein Lied Davids. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. 2 Er weidet mich auf saftigen Wiesen 
und führt mich zu frischen Quellen. 3 Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er 
der gute Hirte ist1. 4 Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei 
mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. 5 Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den 
Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. 6 
Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang; in deinem Haus darf ich für immer 
bleiben.

1. Johannes 1
1 Christus war von allem Anfang an da. Jetzt aber haben wir ihn selbst gehört. Wir haben ihn mit 
unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berühren können, ihn, der uns die Botschaft 
vom Leben brachte. 2 Ja, Christus selbst ist das Leben. Das haben wir gesehen, und das können wir 
bezeugen. Deshalb verkünden wir diese Botschaft von Christus, der das ewige Leben bringt. Er ist von 
Gott, dem Vater, gekommen und hat als Mensch unter uns gelebt. 3 Wir geben euch nur das weiter, 
was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam 
gehören wir zu Gott, dem Vater, und zu seinem Sohn Jesus Christus. 4 Wir schreiben euch das, damit 
wir uns von ganzem Herzen freuen können. 

Weiterführende Fragen:
1. Warum legt Johannes so viel Wert auf Jesus als historische Person? Wie begründet er das? Wie 

würdest du da argumentieren? Wie würdest du begründen, dass Jesus lebendiger Gott ist?
2. Was bedeutet es, wenn Jesus „das Leben“ ist?
3. Johannes formuliert in Vers 3 die Möglichkeit, von Gemeinschaft und Einheit. Worauf beruht das? 

Wie begründet Johannes das? Worauf beruht Gemeinschaft und Einheit zwischen Christen heute?
4. Was gibt es da zu freuen (Vers 4)? Wie viel Freude bedeutet das tatsächlich für deinen Alltag? Wie 

zeigt sich das?


