
Hauskonfiunterricht Ausbreitung des Evangeliums 28.04.2020 

 

Ostern hat alles verändert! Die Apostel und ersten Christen waren total überrascht 

und begeistert vom Ostererlebnis der Auferstehung Jesu Christi und sie erzählten die 

Botschaft überall weiter. Wie konnte sich der Glaube so schnell und weit ausbreiten? 

 

I. Lies nach wie es den Jüngern/Jüngerinnen nach dem Tode Jesu erging: 

 

1) Die Frauen gingen zum Grab und sahen, dass das Grab leer war und ein 

Engel sagte ihnen die Botschaft, dass Jesus auferstanden sei. Wie fühlten die 

Frauen sich und was taten sie: Lies Markus 18,8. Notiere kurz: 

 

 

 

 

2) Dann erschien der Auferstandene Jesus der Maria von Magdala und sie ging 

und erzählte es den Jüngern. Wie fühlten sich die Jüngern nach dem Tode 

Jesu und wie verhielten sie sich nach dem sie die Nachricht von der 

Auferstehung gehört haben. Lies Markus 16,10-11. Notiere kurz: 

 

 

 

 

3) Dann zeigte sich Jesus zwei weiteren Menschen, die den Jüngern berichteten. 

Glaubten die Jüngern der Botschaft. Lied Markus 16,12-13. Notiere kurz: 

 

 

 

4) Nun offenbarte sich Jesus den Aposteln selbst. Welchen Auftrag gab er ihnen 

und was taten sie? Lies Markus 16,14-15.20. Notiere kurz: 

 

 

 

 

5) Nachdem Jesus in den Himmel fuhr versprach er am Ende der Zeiten 

wiederzukommen und er gab ihnen den Auftrag von seiner Botschaft 

weiterzuerzählen. In welchen Regionen sollte das Evangelium gepredigt 

werden. Lies Apostelgeschichte 1,6-9. Notiere kurz: 

 

 

 



II. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christis und die Ausbreitung des 

„neuen“ Glaubens geschah rasch.  

Nimm die Karte zur Hand. Auf der Karte sind die christlichen Gemeinden am Ende 

des ersten Jahrhunderts zusehen. Der größte Apostel und Missionar war Paulus, er 

gründete eine Vielzahl von Gemeinden.  

Schlage in der Bibel die Karte „Die Reisen des Apostels Paulus“ auf und 

umkreise die Städte, in denen Paulus Gemeinden gegründet bzw. besucht hat.  

 

Warum konnte sich die Botschaft so gut und schnell verbreiten? 

1) Mobilität: Die Römer beherrschten den ganzen Mittelmeerraum und bauten 

zahlreichen Straßen für ihre Truppen und für den Handel. So konnten die 

christlichen Missionare schnell von Ort und Ort gelangen.  

 

2) Amtssprache: Seit Alexander dem Großen (ca. 330 v.Chr.) verbreitete sich die 

griechische Sprache sehr weit. So wurde im gesamten Mittelmeerraum 

griechisch gesprochen und die Menschen in allen Orten und Regionen 

verstanden die Apostel mit der neuen Botschaft. Es musste nicht erst 

übersetzt werden.  

 

3) Vertreibungen und Verfolgungen: Schon die ersten Christen wurden oft 

vertrieben, und verfolgt. Sie wurden für Katastrophen verantwortlich gemacht 

(Dürre, Missernte, Überschwemmungen, Brand in Rom 64 n.Chr.). Durch 

diese Vertreibung siedelten sie sich an anderen Orten an und gründeten neue 

Gemeinden und verbreiteten den Glauben weiter.  

 

4) Die Motivation kam vom Auftraggeber Jesu Christi selbst. Der Heilige Geist, 

den Jesus ihnen zu Pfingsten schickte (Apostelgeschichte 2) war der Antrieb 

und Motor zur Verkündigung. Ihre Hoffnung war die eigene Auferstehung und 

das ewige Leben bei Gott und die „baldige“ Wiederkunft Jesu.  

 

Erzähle in dieser Woche jemanden von deinem Glauben weiter: z.B. Von Gott, 

Jesus, dass du in der Gemeinde bist, dass du Konfiunterricht hast, was du mit Gott 

erlebt hast. Wie hat der andere reagiert? Konntest du mit ihm / ihr gut über den 

Glauben an Jesus sprechen? 


