4. Vierteljahr / Woche vom 11.11. – 17.11.2012

07 / Siegreich leben
Fokus
Für den Kampf gerüstet

Bevor du dich nun mit den einzelnen Aussagen auseinandersetzt, stell zunächst einmal
spontan fest, was der Text mit dir macht.
Du findest den Text viel zu kriegerisch! Ist es einfach ein Text aus alten, jetzt
zum Glück überwundenen Zeiten, als man noch militärischer dachte?
Oder: Du hast keine Ahnung, was das soll! Viel zu schwer!
Oder: Du verstehst den Text sofort! Er spricht dich an, und du findest ihn für
dich nützlich.
Oder: Du ….
2. Schritt:
Nun lies noch einmal das Beispiel aus „Infos“. Versuch jetzt unbedingt ein anderes Beispiel für dich zu erfinden, dass den Sachverhalt ähnlich trifft. Erst dann wird es dein
Beispiel und du verstehst den Sinn richtig.

Lies die folgenden Bibeltexte:
 Epheser 6,10–17
 Epheser 4,1–3

Infos
Stell dir vor: Du hast einen elternlosen Kumpel. Er kommt aus kriminellen Verhältnissen und hat nun endlich ein Zuhause bei liebevollen Eltern gefunden, die ihn adoptieren. Er ist überglücklich. Und doch ist es nicht immer einfach, sich all dem zu entziehen, was ihn vorher begleitet hat: alte Freunde, schlechte Gewohnheiten und viele
Versuchungen. Jeden Tag achtet er darauf, nicht wieder in das alte Leben zu fallen. Er
ist zwar unwiderruflich adoptiert, aber er will die glückliche Beziehung zu seinen Eltern
nicht belasten. Sie geben ihm ja alles, was er braucht, um sein neues Leben zufrieden
führen zu können. – So muss man sich auch das Leben eines Menschen vorstellen, der
sich für Jesus entschieden hat. Jesus hat ihn adoptiert, ohne Wenn und Aber. Dieser
Mensch ist glücklich, er ist gerettet. Er möchte deshalb alles tun, um eine lebendige
Beziehung zu Jesus zu pflegen. Trotzdem lebt er in dieser Welt, in der das Böse allgegenwärtig ist. Satan hat Freude daran, ihn zu „knacken“. Jesus gibt ihm jedoch eine
„Waffenrüstung“ um gegen die bösartigen Attacken Satans siegreich zu sein und außerdem noch positiv in das ihn umgebende Weltgeschehen hineinzuwirken. – Und
wenn er doch ´mal reinfällt: Kein Problem! Dafür ist Jesus, der Sieger, ja für ihn da.

Thema
Diesmal ist eine Bibelarbeit in 5 Schritten von dir gefragt.
1.Schritt:
Lies noch einmal Epheser 6,10–17! Am besten du liest den Text laut, damit du nicht
nur darüber hinweghuscht. Lies den Text außerdem in mindestens 3 verschiedenen
Übersetzungen. Und nimm auch mal die Volxbibel dazu oder eine Hörbibel.

3. Schritt:
Schreibe alle „Waffen“, um die es im Text geht, heraus (ein nettes Bild dazu findest du
hier). Dann notiere die Bedeutung dazu, so wie du sie verstehst. Wofür ist die entsprechende göttliche „Waffe“ gut? (Hilfe: „Studienheft zur Bibel“ oder hier) Druck dir am
besten dieses Blatt dazu aus und fülle die Tabelle.
„Waffe“

Bedeutung / gut für …

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Schritt:
Wenn du dir noch einmal alle „Waffen“ ansiehst und wofür du sie benutzen kannst:
Welche „Waffe“ wünschst du dir von Jesus? Wo brauchst du besonderen Schutz oder
besondere Kraft? Wo möchtest du für etwas, wo gegen etwas kämpfen?
5. Schritt:
Rede mit Jesus über deine Probleme und darüber, was du dir von ihm wünschst!

Interaktiv
Auch diesmal ist deine Meinung im „echtzeit“-Forum oder auf

gefragt.
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