Thema

13 / Gottes Kommen – unsere Freude
Fokus
Jesus hat versprochen wiederzukommen und sein Reich auf einer neuen Erde aufzurichten, aber schon heute fängt das Reich Gottes bei und in uns als seinen Kindern an.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 Offenbarung 22,20: Der alle diese Dinge bezeugt, der sagt: "Ja, ich komme bald!"
 Markus 10,15: Hört, was ich euch sage: Wer sich die neue Welt Gottes …
 Lukas 9,62: Ihm antwortete Jesus: „Wer beim Pflügen nach hinten blickt …"
 Johannes 14,1–3: „Seid nicht bestürzt, und habt keine Angst!“

Infos
„Für Juden und Christen bezeichnet Gottes Reich eine Welt, in der Gottes Wille geschieht, der alles Böse überwunden und alle Schuld vergeben hat, so dass Leid,
Schmerz und Tod ein Ende haben. Nicht erst im Jenseits, sondern bereits hier auf Erden soll dieses Reich Gestalt annehmen.“(Quelle: Wikipedia)
Jörg Zink sagt: „Wir sind gewöhnt, vom »Reich Gottes« zu reden. Normalerweise
scheiden sich die Geister daran, dass die einen sagen: Das Reich Gottes kommt, wenn
diese Welt untergegangen ist. Es ist rein zukünftig. Es löst diese Welt nach dem Ende
ihrer Geschichte ab. Die anderen sagen: Das Reich Gottes ist ein Ausdruck für eine
friedliche und gerechte Menschenwelt, die wir heute und morgen, jedenfalls aber im
Zusammenhang der Menschengeschichte auf dieser Erde verwirklichen sollen. Die einen verlieren dabei die soziale und politische Dimension, die anderen verlieren das
Drüben und das Künftige. Es scheint mir kein Zufall zu sein, dass in den Reden Jesu die
Gegenwart und die Zukunft immer wieder ununterscheidbar ineinander fließen so, wie
auch das Hier und das Drüben kaum zu trennen oder auch nur zu unterscheiden sind.“
(Quelle: Jörg Zink (1979), Eine Handvoll Hoffnung, Kreuz Verlag, Stuttgart, S. 89.)
 Überall, wo Menschen Gottes Kinder werden, beginnt schon hier auf unserer Erde
das Reich Gottes. Wenn Jesus wiederkommt wird das Reich Gottes vollendet.

 Hast du das Gefühl und die Gewissheit, dass das Reich Gottes schon jetzt in dir und
in den vielen anderen Kindern Gottes Gestalt annimmt? – Wenn ja, wie sieht das
konkret aus? Wenn nein, warum nicht! Sag deine Meinung dazu im „echtzeit“Forum.
 Viele Christengegner sagen, dass die Verkündigung vom Reich Gottes und von Jesus´
Wiederkunft, nur ein Vertrösten auf eine bessere Zukunft im Jenseits und ein Verdummen der Menschen ist, die deshalb mit allem, was hier auf dieser Welt passiert,
zufrieden sind und sich deshalb auch nicht aktiv für eine bessere Welt einsetzen.
Was würdest du darauf antworten?
 Jesus sagt, dass er wiederkommt! Niemand weiß jedoch, wann dies sein wird, nur
Gott-Vater weiß es. Was macht es mit deinem Glauben, dass du nicht weißt, wann
dieses Ereignis stattfinden wird?
 Hast du so etwas wie eine Naherwartung? Oder ist die Wiederkunft von Jesus etwas
sehr unreal Zukünftiges für dich? Beteilige dich hierzu doch an der „echtzeit“Umfrage.
 Lesenswerte Gedankensplitter zu „Leben im Blick auf die Wiederkunft“ findet du im
„Studienheft zur Bibel“ auf Seite 110. Es geht dabei auch um Christen und Schlagsahne 
 Wenn du mehr lesen willst, findest du gute Impulse in der CQ (englisch) am Sonntag
im 3. Abschnitt (S. 120)!

Interaktiv
Im „echtzeit“-Forum gibt es diese Woche eine spannende Umfrage zum Thema „Wiederkunft“. Schau doch mal rein und mach mit!
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 Mach´ dir in dieser Woche Gedanken über den Begriff „Reich Gottes“ und über das
Thema „Wiederkunft“. Vielleicht gelingt dir das besser, wenn du dir ein Bild dazu ansiehst, z. B. dieses hier mit einem Text oder ein Foto aus www.churchphoto.de,
Stichwort „Wiederkunft“. Du kannst dazu auch einen kurzen Film über Matthäus 24
ansehen (ca. 10 Minuten).

