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VORWORT

Da ist auf einmal dieser Aussätzige und er wagt es sogar, sich Jesus 
und seiner Reisegruppe zu nähern. Die Jünger beginnen verständ-
licherweise, panisch zu schreien und wüst zu drohen. Und was 
macht Jesus? Er tut das Undenkbare. Er geht Schritt für Schritt auf 
den Aussätzigen zu und berührt ihn – einen unreinen, verstoßenen 
Menschen. Einen, der seit Jahren nicht mehr von anderen berührt 
worden ist.
 Das ist nur eine von vielen berührenden Szenen in »The Cho-
sen«, die mir das Wesen von Jesus auf eine emotionale und wunder-
schöne Art und Weise veranschaulichen und verdeutlichen: Jesus 
ist radikal anders als alles, was vor ihm war. Mit ihm hat etwas ganz 
Neues begonnen. Wenn Jesus in Lukas 17 vom nahegekommenen 
»Reich Gottes« spricht, dann spricht er eben nicht von einem Reich 
nach weltlichen Maßstäben. Es ist kein Reich, das sich in Macht 
und Geld ausdrückt, in militärischer Stärke oder menschlicher An-
erkennung. Es kommt nicht mit hochtrabenden Worten und lauten 
Gesetzen daher. Nein, es ist ganz anders. Jesus ist ganz anders.
 Gottes Reich ist mal leise, mal etwas lauter. Es manifestiert sich 
in der Berührung eines Aussätzigen, in der Freiheit, am Sabbat Äh-
ren vom Feld zu pflücken und Menschen zu heilen.
 Es wird sichtbar, wenn Jesus mit verachteten und rücksichts-
losen Zöllnern zu Abend isst oder bewusst den Weg durch die ver-
hasste Region Samarien einschlägt.
 Es ist anders, als wir es erwarten würden, denn Jesus kommt 
nicht als König im Palast auf diese Welt, sondern im dreckigen 
Stall. Der König der Könige herrscht nicht über die Menschen, son-
dern er wäscht ihnen die Füße. Damit hat das Reich Gottes, das 
in Christus sichtbar wird, unglaublich viel Sprengkraft. Es ge-
fällt nicht jedem, weil es unbequem ist. Es rüttelt uns wach und 
hält uns einen Spiegel vor. Nicht um uns zu beschämen oder zu  
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verurteilen, sondern um uns in unsere Bestimmung zu verhelfen. 
Raus aus menschlichen und oft allzu frommen Sichtweisen, hinein 
in die ganz anderen Dimensionen des Reiches Gottes.

Je mehr ich diese Dimensionen entdecke, je mehr ich das Wesen 
von Jesus ergründe, umso mehr stelle ich fest: Diesem Jesus will 
ich glauben. Diesem Jesus will ich folgen. Diesem Jesus will ich 
nacheifern und so ein kleines Stück vom Reich Gottes in die Welt 
hineintragen. 
 Diese Sehnsucht wünsche ich auch dir. Ich hoffe, dass du in 
den nächsten acht Wochen Momente erlebst, in denen du weißt: 
Ja, diesen Jesus möchte ich besser kennenlernen, ihm möchte ich 
glauben und nachfolgen. Mit diesem Workbook beginnt eine span-
nende Entdeckungsreise, bei der du ein Stückchen mehr von Jesus 
verstehen und dich auf ihn einlassen kannst.

Flo Stielper
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HOW TO: »THE CHOSEN EXPERIENCE – STAFFEL 2«

Herzlich willkommen zu deiner persönlichen »The Chosen Expe-
rience« für die zweite Staffel! Vielleicht hältst du nun dein zweites 
Workbook in den Händen und warst auch schon bei Staffel 1 dabei 
– oder du bist neu dazugekommen und weißt noch nicht so recht, 
was dich erwartet. So oder so freuen wir uns, dass du dich mit die-
sem Workbook auf die Entdeckungsreise durch die zweite Staffel 
von »The Chosen« begibst.
 Dabei spielt es keine Rolle, ob du bisher viel oder wenig mit dem 
christlichen Glauben anfangen konntest. Dieses Buch ist für alle, 
die neugierig sind und herausfinden möchten, wer Jesus ist. Es soll 
dir dabei helfen, Jesus besser kennenzulernen und zu entdecken, 
was er mit deiner eigenen Geschichte zu tun hat. 
 
Bevor es richtig losgehen kann, haben wir ein paar Informationen 
für dich, wie »The Chosen Experience« etwas ganz Besonderes für 
dich wird. Dieses Workbook lässt sich sehr gut in einer Gruppe be-
arbeiten, indem ihr gemeinsam eine Episode schaut und im An-
schluss darüber sprecht. Es ist aber so konzipiert, dass du es auch 
zu deiner ganz persönlichen Experience machen kannst. 

ABLAUF EINES FILMABENDS

Zu Beginn schaust du allein oder in der Gruppe eine Episode an. 
Nutze dafür die DVD, den YouTube-Kanal oder die »The Chosen«-
App, in der du alle Episoden auf Deutsch findest. Für das anschlie-
ßende Gespräch haben wir verschiedene Highlight-Szenen he-
rausgesucht, mit denen du die Emotionen der Episode noch einmal 
nachempfinden kannst. Darauf aufbauend erwarten dich prakti-
sche und herausfordernde Diskussionsfragen, die dir ermöglichen, 
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dich innerhalb der Gruppe zu öffnen. Dabei entscheidest du allein, 
wie weit du dich öffnen und in welchem Tempo du gehen möchtest. 
 Um dir den Einstieg in jede Episode zu erleichtern, haben wir 
verschiedene Angebote unter der Rubrik Experience für dich. Die-
se sollen die einzelnen Episoden noch erlebbarer machen und dir 
helfen, eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre zu kreieren. 
Schau dir die Experience am besten schon ein paar Tage vor dem 
Treffen an, damit du dich vorbereiten kannst, wenn beispielsweise 
ein Koch-Abend ansteht. Wenn ihr das Buch gemeinsam bearbei-
tet, sprecht euch ab, wer was übernimmt.
 »The Chosen Experience« bietet dir einen Rahmen, in dem du 
all deine Fragen offen stellen kannst. Du darfst so kommen, wie du 
bist, egal an welchem Punkt du gerade stehst. Es ist kein Muss, dass 
am Ende alle Fragen beantwortet sind, und ihr könnt die Treffen als 
Gruppe so gestalten, wie es euch am sinnvollsten erscheint.

UNTER DER WOCHE

Für die Zeit zwischen den Episoden erwarten dich Specials und 
Action Steps. Diese helfen dir dabei, bestimmte Themen zu ver-
tiefen, und fordern dich heraus, das Gesehene praktisch im Alltag 
auszuleben. Hier gibt es manchmal Verweise auf Internetseiten mit 
QR-Codes. Alle Links findest du außerdem auf www.the-chosen-
experience.de.
 Wenn du möchtest, kannst du bis zur nächsten Episode die in 
»The Chosen« verfilmten Geschichten aus der Bibel nachlesen. Die 
passenden Bibelstellen findest du am Ende jedes Kapitels. Wenn du 
zu bestimmten Themen Fragen hast oder noch mehr wissen möch-
test, gibt es auf den letzten Seiten jeder Episode unter dem Punkt 
Behind the scenes kurze Erläuterungen. Eine Liste mit allen The-
men findest du im Inhaltsverzeichnis.
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Wir wünschen dir viel Spaß bei deiner »The Chosen Experience – 
Staffel 2« und hoffen, dass du Jesus weiter kennenlernen kannst 
und ihm die Chance gibst, im Verlauf der Experience und darüber 
hinaus in deinem Herzen zu wirken.





#1
DONNER
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»WIR SIND NICHT 
NACH SAMARIA GEKOMMEN, 
UM BRÜCKEN ABZUBRECHEN, 
SONDERN UM SAMEN ZU SÄEN.«

#1 DONNER

Scanne mich mit deinem Smartphone.
www.the-chosen-experience.de

Unsere Autorinnen und Autoren 
haben die Fragen auch selbst 
beantwortet. Schau dir hier die 
passenden Videos je Episode an.
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»WIR SIND NICHT 
NACH SAMARIA GEKOMMEN, 
UM BRÜCKEN ABZUBRECHEN, 
SONDERN UM SAMEN ZU SÄEN.«

experience
In der zweiten Staffel von »The Chosen« entdeckst du, wie die Jün-
ger von Jesus mehr und mehr zu einem Team werden. Trotz ihrer 
unterschiedlichen Persönlichkeiten lernen sie, miteinander zu le-
ben, die Spannungen untereinander auszuhalten und dadurch ge-
meinsam als Gruppe zu wachsen – so auch in der ersten Episode.
 Jakobus und Johannes teilen die Gruppe auf, um Zutaten für 
ein Abendessen zu besorgen. Dadurch trägt jede einzelne Person zu 
dem lebensverändernden Abend bei, den sie später gemeinsam mit 
Jesus bei Melechs Familie verbringen.

Um das erste Treffen der »The Chosen Experience« so entspannt 
wie möglich zu gestalten, findest du im Folgenden die Einkaufsliste 
der Jünger, mit deren Hilfe du ein abwechslungsreiches Abendes-
sen á la »The Chosen« erleben kannst. Wenn ihr die Experience in 
einer Gruppe durchführt, könnt ihr die einzelnen Zutaten unter-
einander aufteilen und um weitere Vorlieben ergänzen.
 Für das allgemeine Setting des Abends kannst du dich an der 
Gesprächsatmosphäre aus der Episode orientieren und ein passen-
des Kerzen- oder Lagerfeuerambiente kreieren.

Einkaufsliste:
—— Brot 
—— Wein
—— Wurst oder Käse
—— Trauben 
—— Johannisbeeren
—— schwarzer Pfeffer 
—— Salz

—— Olivenöl (als Dip)
—— Knoblauch 
—— Zwiebel 
—— Lauch
—— Schnittlauch
—— Kerzen
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Melech begegnet Jesus mit einer Mischung aus Scham, Angst und 
Zweifel in Bezug auf das, was er anderen angetan und was Jesus für 
ihn getan hat. Er fürchtet, man würde ihn auffordern, für die Ar-
beit auf seinem Acker zu bezahlen und somit etwas zu geben, was 
er eigentlich nicht hat. Außerdem wird an dem Abend mehrmals 
deutlich, dass Melech denkt, er sei dieser Begegnung nicht würdig.

Kannst du die Gefühle von Melech nachvollziehen?
Gab es in deinem Leben bereits Situationen, in denen du 
dich unwürdig gefühlt hast?

»WENN DU WÜSSTEST,
WER ICH BIN,
DU HÄTTEST MIR BESTIMMT 
NICHT GEHOLFEN.«

1 DER BARMHERZIGE SAMARITER

#1 DONNER



»WENN DU WÜSSTEST,
WER ICH BIN,
DU HÄTTEST MIR BESTIMMT 
NICHT GEHOLFEN.«

Für Melech ist es sichtlich schwierig, Jesus und den anderen sei-
ne Geschichte zu erzählen. Doch trotz dessen spannender und teils 
beschämender Vergangenheit, geht Jesus voller Liebe auf Melech 
ein. Die Steine, die daraufhin von Melechs Herz fallen, kann man 
beinahe hören.

Hast du schon einmal etwas mit Jesus oder einer anderen 
Person geteilt, bei dem du Angst hattest, es zu erzählen? 
Wie ist es gelaufen?


