4. bis 10. April

WesleyScouts

Das Wunder der Jesus-Erkenntnis

Ein Impuls von Andreas Heeß zu Johannes 17,1-8
Sie haben (...) wahrhaftig erkannt, dass ich von dir
ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. (Vers 8b, L 2017)

Leben: sie haben erkannt, dass Jesus Christus von
Gott geschickt worden war und dass er der Sohn
Gottes ist.

Jesus eröffnet seinen Jüngern, dass er sie bald
verlassen wird. Bevor er tatsächlich verhaftet und
verurteilt wird und dann am Kreuz stirbt, spricht er
das sogenannte »hohepriesterliche Gebet«. Der Hohepriester war im Judentum das höchste geistliche
Amt. Allein er durfte einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, ins Allerheiligste des Tempels eintreten.

Darum geht es. Wer ist Jesus? Ein weiterer Prophet?
Ein Lehrer? Ein Revolutionär, der sich gegen die römische Besatzungsmacht wendet? Er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Er ist der, der schon vor Beginn der Zeit bei Gott war. Er ist Gottes Sohn. Bevor
er geht, betet er für die, die das erkannt haben.

Im Neuen Testament wird dieses Amt an einigen Stellen auf Jesus bezogen. Er ist der Vermittler zwischen
Gott und den Menschen. Nun betet er vor seiner
Gefangennahme und Hinrichtung für die ihm Anvertrauten. Ihnen gab er alles weiter, was ihm sein
himmlischer Vater gegeben hatte, auch das ewige
WIR SIND DANKBAR
• für Gottes Natur, in der wir gemeinsam unterwegs sein
dürfen und die uns immer wieder neu das Staunen über
unseren Schöpfer lehrt;
• für Kinder- und Jugendarbeit in unseren Gemeinden;
• für Mitarbeitende, die die einen Draht zu den Kindern
und Jugendlichen haben;
• für die Möglichkeit, in Frieden zu leben und in aller
Freiheit von Jesus Christus zu erzählen.
BITTE BETEN SIE
• dass Kinder und Erwachsene erkennen, dass Jesus
Gottes Sohn ist und dass er für sie auf diese Welt
gekommen ist;
• dass Kinder die Folgen der Corona-Pandemie gut
überstehen;
• dass sich immer wieder neu Menschen für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen in unseren Gemeinden
finden;
• für das Pfingstlager der WesleyScouts, bei dem
Scouts aus der ganzen BRD zusammen kommen;
• dass sich Gemeinden auf eine Pfadfinderarbeit einlassen;
• für Bewahrung bei allen in diesem Jahr geplanten
Freizeiten und Zeltlagern;
• für ein Ende der Kriege in der Welt;
• für Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten.

Als er kurz zuvor nach Jerusalem eingezogen war, jubelten ihm viele zu. Aber nur wenige erkannten, wer
er wirklich war. Auch heute noch ist es ein großes
Wunder, wenn ein Mensch erkennen darf, dass Jesus
Gottes gesandter Sohn ist.
Andreas Heeß
Kontakt: bundesleiter@wesleyscouts.de
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