Thema

13 / Alles wird gut!
Fokus
Gott verspricht, dass am Ende alles gut wird!

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 Offenbarung 21,1–7
 Offenbarung 20
 2. Petrus 3,11–13

Infos
„Alles wird gut!“ bedeutet in diesem Zusammenhang: Jesus wird wiederkommen und
die Geschichte der Erde wird ein Ende finden. Seine Kinder werden ewig bei und mit
ihm leben, die anderen Menschen und das Böse werden vernichtet.
„Der Erlöser wird wirklich, persönlich und weltweit sichtbar erscheinen. Wenn er wiederkommt, werden die verstorbenen Gerechten auferweckt und zusammen mit den
lebenden Gerechten verherrlicht in den Himmel aufgenommen; die Ungerechten aber
werden sterben.“ (aus STA-Glaubenspunkt 25)
„Das Millennium umfasst die tausend Jahre zwischen der ersten und zweiten Auferstehung, in denen Christus mit seinen Heiligen im Himmel herrscht. Während dieser Zeit
wird über die nicht erlösten Toten Gericht gehalten. Die Erde befindet sich in einem
verwüsteten Zustand; kein Mensch lebt darauf, nur Satan und seine Engel. Am Ende
der tausend Jahre kommen Christus und seine Heiligen sowie die Heilige Stadt vom
Himmel zur Erde herab. Dann werden die Ungerechten aus dem Tod auferweckt. Mit
Satan und seinen Engeln werden sie die Heilige Stadt belagern. Aber Feuer von Gott
wird sie verzehren und die Erde reinigen. So wird das Universum auf ewig von Sünde
und Sündern befreit.“ (aus STA-Glaubenspunkt 27)
Ergänzend zum Bibeltext Offenbarung 20 solltest du im Studienheft zur Bibel, Seite 105
lesen.

Zum tieferen Nachdenken für deinen Alltag
 Was bedeutet für deinen Alltag Gottes Versprechen und die Gewissheit, dass am
Ende „alles gut“ wird? Hat das ganz praktisch Auswirkungen auf dein tägliches Leben? Verändert das etwas? Oder ist das einfach für dich eine theoretische Gewissheit, die aber mit deinen Alltagsentscheidungen wenig zu tun hat?
 Die Gläubigen werden 1000 Jahre mit Gott im Himmel herrschen und erfahren, dass
Gottes Gericht gerecht ist (siehe noch einmal unter „Infos“).
Ist dir das wichtig? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
 Kannst du eine der folgenden Meinungen teilen? Oder denkst du ganz anders?
„Da die Welt eh kaputt geht und alle sowieso machen, was sie wollen, habe ich
keine Verantwortung dafür und muss mich nicht um diese Welt kümmern!“
„Es ist mir egal, was momentan auf dieser Welt passiert. Ich habe ja eine klare
Hoffnung und weiß, was wirklich in der Zukunft passieren wird!“
„Wenn andere hier Frieden schaffen und dafür arbeiten wollen, habe ich nur
ein müdes Lächeln dafür.“
„Auch wenn erst Gott am Ende der Welt alles gut machen wird, möchte ich
trotzdem heute für ein erträgliches Miteinander und für Frieden auf dieser
Welt kämpfen!“

Interaktiv
Hast du schon mal ins „echtzeit“-Forum geschaut? Wir würden dort gerne eine „echtzeit“-Community aufbauen! Beteilige dich!
Oder du schaust auf die facebook-Seite von „echtzeit“ und hebst dort den Daumen ;-)
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4. Vierteljahr / Woche vom 23.12. – 29.12.2012

 Wenn du den Satz hörst: „Alles wird gut!“ – woran denkst du dann zuerst?
Dieser Satz ist ein „geflügeltes Wort“, eine Redewendung, geworden: Viele benutzen
ihn im Gespräch oder einfach als Phrase. Die Bedeutungen, die dahinter stecken,
sind vielschichtig. Was und wie etwas gut wird, verstehen die Menschen eben sehr
unterschiedlich. Lies dazu auch den Songtext „Alles wird gut!“ Hier findest du ein
sehr provokatives Bild dazu!
Wie bewertest du solche Auffassungen? Wie kommen Menschen dazu?
 Was wird denn nun aber laut Bibel wirklich gut? Lies dazu noch einmal die Bibeltexte
Offenbarung 21,1–7, Offenbarung 20 und 2. Petrus 3,11–13.
Nun stell dir vor, du redest mit einem Nichtchristen über die Aussage „Alles wird
gut!“ Formuliere mit deinen eigenen Worten, was Gott dazu versprochen hat!

