Thema

 Paulus spricht in 1. Thessalonicher 4,13–18 ganz klar davon, was nach dem Tod sein

08 / Hoffnung für Tote und Lebende
Fokus

 Ein Kind fragt dich: „Meine Oma ist gestorben. Wo ist sie jetzt?“ Was antwortest du?
 Ein Mensch stirbt. Alles Denken ist vorbei. Was wird er als Nächstes erleben?

Tote nehmen nicht mehr am Leben teil. Erst bei seiner Wiederkunft, wird Jesus alle Tote auferwecken. Wer ihm vertraut, steht zum ewigen Leben auf.

 Vielleicht hast du schon mal eine Beerdigung miterlebt. Wie ging es dir dabei? In-

Bibel

 Wie ist für dich der Gedanke, dass du im Tod nichts weißt und nichts fühlst und

Lies die folgenden Bibeltexte:
 1. Thessalonicher 4,13–18
 1. Korinther 15,13–14

Infos
Jeder Mensch muss sterben. Aber was passiert, wenn man tot ist? Wie tot ist tot eigentlich? – Die Vorstellungen in den verschiedenen Religionen sind dazu sehr unterschiedlich. Hier einige Kurzdarstellungen (informiere dich auch unter den Links):
Buddhismus: Stark vereinfacht geht es darum, dass jedes Lebewesen einem endlosen
Kreislauf von Wiedergeburt und Sterben unterworfen ist. Ziel ist es, davon frei zu werden bzw. im Nirwana aufzugehen. (Siehe auch hier und hier.)
Hinduismus: Götter, Menschen und Tiere durchwandern einen durch ewige Wiederkehr gekennzeichneten Kreislauf. Während des Lebens wird je nach Verhalten gutes
oder schlechtes Karma angesammelt. Dieses Karma beeinflusst zukünftige Reinkarnationen und die Erlösung, das Aufgehen in das Nichts. (Siehe auch hier und hier.)
Islam: Jeder Muslim hofft, im Paradies bei Gott leben zu dürfen, nachdem er gestorben
und gerichtet ist. Durch das Leben auf der Erde kann man sich die Unsterblichkeit im
Himmel „verdienen“. (Siehe auch hier.)
Christentum: Im Christentum gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ein katholischer
Christ glaubt, dass man sich u. a. durch sein Leben und bestimmte Bußübungen das
ewige Leben „verdienen“ kann (früher: Ablass durch Geld, heute noch Pilgerfahrten,
Buße durch Rosenkranz beten usw.). Die Seele geht nach dem Tod erst in das Fegefeuer, wo sie geläutert wird. Evangelische Christen glauben überwiegend daran, dass Jesus
wiederkommt und erst dann die Lebenden und Toten richtet. Aber es gibt auch den
Glauben, dass man nach dem Tod entweder sofort in den Himmel oder in die Hölle
kommt. Was Adventisten glauben? Lies die STA-Glaubenspunkte Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28!

wieweit hat dir das Wissen um die Auferstehung geholfen?

nichts mitbekommst? Auch nicht von deinen Freunden oder Angehörigen. – Ist das
eher erschreckend oder eher tröstlich? Lies auch Seite 69 (v. a. Vertiefung) im „Studienheft zur Bibel“.

 Wie empfindest du die Vorstellung eines läuternden Fegefeuers? Schreib dazu im
„echtzeit“-Forum!
Zum weiteren Nachdenken
 Manche Menschen sagen: „Bete für mich, wenn ich tot bin!“ – Kannst du für Tote
beten und diese Bitte erfüllen?

 Wenn du weißt, dass im Tod alle Menschen ohne Bewusstsein wie in einer Art Schlaf
liegen (Schau dazu noch mal in die Glaubenspunkte!) und dann bei der Wiederkunft
von Jesus auferstehen werden, was hältst du dann von sogenannten Totenerscheinungen? Von angeblichen Ahnen, die sich bemerkbar machen und Botschaften an
Lebende geben? Von Filmen, die sich mit diesen Phänomenen beschäftigen? (Sicher
kennst auch du solche Filme oder TV-Serien, z. B. „Ghost whisperer“ auf Kabel 1).

 Was könnte so eine Totenerscheinung sein? Einbildung? Dämonen? Psychische
Krankheit der Leute, die das anscheinend erleben?

Interaktiv
Im „echtzeit“-Forum gibt es diese Woche eine spannende Umfrage zum Thema Tod!
Was glaubst du, was es mit den Erscheinungen von Toten auf sich hat? Ist das alles
bloß Einbildung, oder was?
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wird und wie alles endet. Versuche, das von Paulus Gesagte, mit deinen Worten,
gerne auch schriftlich, auszudrücken. Lies den Text auch mal in der Volxbibel oder
hör ihn in einer Hörbibel.

