You and Me and the Bible and the Mint
(YaMaBaMi)
Starterkurs zum Lesen des Neuen Testaments
http://www.yamabami.info

Willkommen zum YaMaBaMi-Programm!
Was ist das, YaMaBaMi? YaMaBaMi ist eine einfache Einführung in das Lesen des Neuen Testamentes, mit der man mehr über die interessanteste
Figur des Neuen Testaments, Jesus von Nazareth, erfahren kann. YaMaBaMi stellt drei Texte aus den Evangelien und der Apostelgeschichte vor, die
verschiedene Aspekte der Frage aufwerfen, um die es auch vor 2000 Jahren
schon ging: Wer ist Jesus von Nazareth? Wie man im YaMaBaMi-Kurs sieht,
gehen die Meinungen der Zeitgenossen von damals und heute gar nicht so
weit auseinander. Neben einigen Hintergrund-Informationen über Zeit und
Historie bietet YaMaBaMi einige Fragen an, anhand derer man sich die Texte erarbeiten kann. Im Allgemeinen benötigt man für die drei Geschichten
drei Abende.
Wie mach ich das? YaMaBaMi ist ein einfaches Einsteiger-Programm. Es
kann sowohl im Selbststudium als auch im Freundeskreis durchgearbeitet
werden. Im letzterem Fall kommt das Kurs-Symbol ins Spiel: YaMaBaMiPflanze, eine Minze. Derjenige, der den Kurs kennt, bringt eine mit, denn
die Minze ist das Kurs-Symbol. Warum bloß eine Minze als Kurssymbol?
Minzen sind weithin unbekannte Pflanzen. Jeder kennt zwar die Pfefferminze, aber es gibt noch etwa 30 weitere Sorten, die nach allem Möglichen
duften: Banane, Orange, Zitrone, Apfel und vieles mehr. Genau so ist es mit
Jesus: Oft kennt man nur eine Seite von ihm, zum Beispiel, dass er in einer Krippe im Stall geboren wurde. Es gibt aber noch viele andere „dufte
Seiten“ zu entdecken!
Was macht man mit der Minzpflanze? Na, zum Beispiel an jedem Abend
einen Tee aus ihren Blättern kochen, denn Minztee wirkt anregend, erhöht
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die Konzentration und geistige Leistungsfähigkeit. (Leider wachsen im Winter wachsen keine Minzen, so dass man den Kurs auch mit einem Päckchen
Minz-Tee beginnen kann.) Wer den YaMaBaMi-Programm absolviert hat und
begeistert ist, kann den Kurs von der Webseite herunterladen und mit weiteren Freunden durchführen. Dazu sollte eine neue Minze oder ein Päckchen
Minztee besorgt werden, mit denen der nächste Kurs begonnen wird.
Wo gibt’s mehr Info? YaMaBaMi ist eine Webgemeinschaft (community), die
vom Austausch lebt. Wer möchte, kann sich auf der Webseite www.yamabami.
info weitere Tips holen oder sich im Gästebuch verewigen. Minzen kann
man auf dem Web bestellen, z.B. bei www.ruehlemanns.de oder www.as-garten.
de.

Geschichte 1: Jesus heilt einen Querschnittsgelähmten
Die erste Geschichte spielt im ersten Jahr des öffentlichen Wirkens von Jesus. Er ist bereits aus seinem Geburtsort Nazareth nach Kapernaum am
See Genezareth gezogen und wohnt dort in einem Haus in der Stadt. Man
schätzt die Zeit auf das Jahr 30 n.C. Die Stelle wird im neuen Testament
dreimal erzählt, in Matthäus 9, 1-9, in Markus 2, 1-12 und in Lukas 5,17-26.
Eines Nachmittags kommen viele Leute im Haus von Jesus zusammen,
und man diskutiert über die Schriften, das Reich Gottes und andere Glaubensinhalte, von denen Jesus ihnen predigte. Es sind auch einige Pharisäer
aus Galiläa und Judaä, sogar aus Jerusalem gekommen. Die Juden hatten
die uralte Verheißung, dass ein Messias, ein Prophet kommen solle, der
das Reich Gottes beginnen sollte. Wenn irgenwo im Land ein Kandidat für
den Messias auftrat, war es üblich, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten aus Jerusalem hingingen, um den Kandidaten auf die Probe zu stellen.
Man nannte das die Prophetenprobe. Es scheint fast so, also ob hier in Kapernaum die erste Probe von Jesus stattfand; jedenfalls hatten sich etliche
Schriftgelehrten und Pharisäer versammelt, um ihm zuzuhören.
Einstiegsfragen zum Text
Warum konnten die Männer mit dem Gelähmten nicht warten, bis sich das
Haus geleert hatte?

Warum bezeichnet Jesus das als Glauben?
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Abbildung 1: Die Reste der alten Synagoge in Kapernaum.

Was ist Sünde? Gibt es das heute noch?

Was bedeutet es, Sünde zu vergeben?

Was will Jesus mit der Heilung des Gelähmten zeigen?

Wer ist Jesus, nach dieser Geschichte? Was bedeutet das heute?

Geschichte 2: Jesus beruhigt einen Sturm
Die zweite Geschichte, durch die uns Jesus näher kommen soll, spielt einige Monate später auf dem See Genezareth. Jesus war zwar Zimmermann,
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Abbildung 2: Der See Genezareth.
doch seine Jünger waren großenteils Fischer, die auf dem See ihre ausgebildet und jahrelang ihrem Beruf nachgegangen waren. Doch sollten sie jene
Nacht, von der die Rede sein wird, eine riesige Überraschung erleben, die
sie nie wieder vergessen würden.
Die Geschichte findet man im Markus-Evangelium, Kap. 4,35-41. Hier
wird eine Fahrt mit dem Boot von Kapernaum nach Gazara beschrieben,
das am anderen Ufer des Sees lag, im Osten. Offensichtlich ist Jesus sehr
müde, denn er sucht sich ein Kopfkissen und schläft schnell ein. Er wacht
auch nicht auf, als ein Sturm beginnt und als das Wasser bereits in das Boot
dringt.
Einstiegsfragen zum Text
Wusste Jesus, dass die Jünger und er in einen Sturm gerieten?

Was bedeutet es, wenn jemand Wind stillen kann?

4

Abbildung 3: Die Bekehrung des Paulus, Bild von Pieter van Brueghel dem
Älteren (1567).
Warum bildet Furcht einen Gegensatz zum Glauben?

Warum fürchten die Jünger Jesus, nachdem sie das Wunder erlebt haben?

Was bewirkt der Glaube an Jesus heute?

Wer ist dieser Jesus, nach dieser Geschichte? Was bedeutet das heute?

Geschichte 3: Jesus begegnet Paulus
Die letzte Geschichte trägt sich etwas später zu, etwa im Jahr 35 n.C., bereits einige Jahre nach der Kreuzigung von Jesus in Jerusalem. In der Zwischenzeit ist viel passiert: in Jerusalem hat sich eine Gemeinde gebildet, die
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Abbildung 4: Die „Straße, die man die gerade nennt“ in Damaskus, etwa um
das Jahr 1900.
Christen habe den Heiligen Geist erhalten und sind unglaublich mutig, fröhlich und zahlreich geworden. Von dieser Zeit erzählt die Apostelgeschichte
in Kap. 1-9 (die Apostelgeschichte ist ebenfalls von Lukas geschrieben, als
Fortsetzung des Lukas-Evangeliums). Allerdings formieren sich auch die
Gegner der Christen: im Kapitel 7 wird einer ihrer Führer, Stefanus, gesteinigt, unter der Mitwirkung eines jungen Pharisäers, Saulus von Tarsus, der
sich in der Folge immer mehr zum Hauptgegner der Christen entwickelt,
weil er etliche in die Gefängisse Jerusalems bringt und Angst und Schrecken unter ihnen verbreitet.
Dann beschließt Saulus, seine Aktivitäten auch auf die Nachbarstädte Jerusalems auszudehnen. Also lässt er sich von den Hohepriestern Jerusalems
Vollmachten erteilen, um auch in Damaskus seine „Säuberungen“ unter den
Juden durchzuführen. Er reist also so nach Damaskus, und vor dieser Stadt
startet unsere Geschichte (Apostelg. 9,1-21). Hier erlebt auch Saulus die
Überraschung seines Lebens.
Einstiegsfragen zum Text
Warum nennt Saulus den, der ihm erscheint, Herr? Was überzeugt ihn, dass
es Jesus sei?
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Abbildung 5: Kirche St. Ananias in Damaskus. Dies soll das Haus gewesen
sein, in dem Ananias Saulus taufte. Die Kirche ist schon im 1.
Jahrhundert eingerichtet worden und eine der ältesten erhaltenen Gebetsplätze der Christenheit.
Woran erkennt Saulus, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist? Was
predigt er nach seiner Entscheidung in den Synagogen von Damaskus?

Wer ist Jesus, nach dieser Geschichte?

Wieso konnte man damals, nach seiner Kreuzigung und Auferstehung, zu
Jesus beten?

Wie kann ich Jesus heute begegnen?

Was bedeutet „sich zu Jesus bekehren“ heute?
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Welche Punkte sollte ein Gebet an Jesus enthalten?

Quellen
Die verwendeten Bilder stammen aus Wikipedia und Wikimedia und stehen
unter freien Lizenzen:
• http://commons.wikimedia.org/wiki/Kafarnaum
• http://de.wikipedia.org/wiki/See_Genezareth
• http://de.wikipedia.org/wiki/Kapernaum
• http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Saint_Ananias
• http://en.wikipedia.org/wiki/Street_Called_Straight
• http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Bekehrung_des_Paulus

Copyright
Diese Kursmaterialien stehen unter der CC-BY-NC-Lizenz von Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/. Das Material sollte also mit Angaben der Herkunft zitiert werden, eine kommerzielle Nutzung ist
nicht gestattet, und es kann kostenlos weitergegeben werden, allerdings
müssen Abwandlungen mit den Her vereinbart werden.
Insbesondere der Name YaMaBaMi steht unter CC-BY-NC, d.h. er darf nur
in nicht-kommerziellem Umfeld verwendet werden. YaMaBaMi ist eine Initiative der Ev.-Freik. Gemeinde Dresden-Südost, Straße des 17. Juni 102c,
Dresden. Weitere Informationen, inkl. Impressum, unter www.yamabami.info.
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