Ist das eher beruhigend oder beunruhigend für dich? Wo ordnest du dein Empfinden
auf einer Skala zwischen 1 (sehr beunruhigend) und 10 (sehr beruhigend) ein?
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04 / Ein Gott des Gerichts und der Gnade
Fokus
Bei der Wiederkunft von Jesus wird über alle Menschen Gericht gehalten. Wer Jesus
als Freund hat, braucht davor allerdings keine Angst zu haben.

Bibel
Prediger 12,14: Denn Gott wird Gericht halten …
Offenbarung 20,11-15: Ich sah einen großen, weißen Thron …
Römer 8,31–34: Kann man wirklich noch mehr erwarten? …
Johannes 3,17.18: Gott hat nämlich seinen Sohn …
Johannes 5,24: Ich sage euch die Wahrheit …

Infos
Vor allem im Mittelalter hatten die Menschen enorme Angst vor dem Gericht Gottes.
Die Kirche nutzte diese Angst aus, und man konnte sich durch Bußübungen (z. B. Fasten oder Geißelung) und sogar durch Geld vom Gericht Gottes freikaufen – so wurde
es den Menschen gesagt. Auch noch heute gibt es Christen, die Angst vor dem Gericht
Gottes haben. Man redet nur nicht so gerne darüber!
Niemand, auch nicht einer auf dieser Welt, ist ohne Sünde, auch wenn er noch so toll
und edel erscheint und unendlich viel Gutes gemacht hat. Man kann sich noch so anstrengen – niemals wird ein Mensch sündlos werden oder sein. Deshalb werden am
Ende alle Menschen – ohne Ausnahme – von Gott beurteilt. Allerdings ist das für diejenigen, die fest an Jesus glauben, kein Problem. Über sie wird im himmlischen Gericht
zwar auch gesprochen, aber sie trifft das Gerichtsurteil, das zum Tode führt, nicht.
Selbst wenn das „Sündenkonto“ ziemlich groß war, wird Jesus sagen: „Dieser Mensch
hier ist schon längst gerettet. Klar, er war ein Sünder, aber alles ist vergeben, er hat
mich ernsthaft darum gebeten und ich habe alles durch mein Blut für ihn bezahlt und
in Ordnung gebracht!“ Deshalb hat das Gericht Gottes etwas mit Freude zu tun!

Thema

 Wie findest du den Gedanken, dass Gott einmal alle Menschen beurteilen wird?
Wie geht es dir damit, dass Gott auch dich einmal beurteilen wird?
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Hier findest du einen Cartoon zur Frage und hier geht´s zur „echtzeit“-Umfrage.
 Wäre es angenehmer für dich, wenn du etwas dazu beitragen könntest, dass du gerettet wirst als einfach darauf zu vertrauen, dass Jesus beim Gericht für dich eintritt?
Poste dein statement im „echtzeit“-Forum.
 Was bedeutet der Begriff „Gnade“ für dich im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes? – Hast du schon einmal Gnade erlebt? Warst du schon einmal gnädig mit jemandem? – Wie war das? Wie fühlte sich das an?
 Hier siehst du ein Bild, das dir sehr gut die mittelalterliche (und auch manchmal
noch heutige) Vorstellung vom Gericht deutlich macht. Was an diesem Bild entspricht deiner Überzeugung, was nicht?
 Jemand sagt dir, dass es eigentlich ganz egal sei, was und wie man etwas in seinem
Leben tut, wenn Jesus am Ende im Gericht doch alles, was falsch war, wie bei einer
Tafel wegwischt – sofern man ihn um Sündenvergebung gebeten hat. Dann brauche
man auch nicht auf die Gebote zu achten oder nett zu den Mitmenschen zu sein.
Wie fällt deine Antwort an ihn aus?
 Lies nochmal die unter „Bibel“ angegebenen Textstellen, besonders Johannes 5,24,
am besten in verschiedenen Übersetzungen (diese kannst du auf bibelserver.com
ganz einfach per Mausklick rechts oben auswählen, zurzeit ist dort „Hoffnung für alle“ ausgewählt, lies aber auch mal die „Elberfelder Bibel“ oder „Schlachter 2000“).
Wie geht es dir mit dieser Aussage? Überrascht sie dich? Kannst du sie für dich annehmen?
 Lies Seite 34 im Studienheft zur Bibel. – Wie geht es dir mit deiner Beziehung zu Jesus? Wie würdest du diese Beziehung beschreiben? Was wünscht du dir für deine
Beziehung zu Jesus? – Sag es ihm doch einfach gleich im Gebet!

Interaktiv
Im „echtzeit-Forum gibt´s spannende Umfragen und Meinungen. Check das Forum!
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