Thema

12 / … und dann ist alles wieder gut!
Schöpfung und Neuschöpfung
Fokus
Die Sünde hat die ursprüngliche Schöpfung kaputt gemacht. Durch Jesus sind wir
aber schon jetzt Teil der Neuschöpfung, die ihren Abschluss bei seiner Wiederkunft findet.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 1. Korinther 15,22
 2. Korinther 5,17–19
 Galater 2, 19.20

Infos
„Mit der neuen Schöpfung stellt Gott die Vollkommenheit der ursprünglichen
Schöpfung wieder her – ja, er übertrifft diese sogar noch.“ (siehe Anmerkungen zu
den 28 STA-Glaubenspunkten) Ein Blick in die Geschichte der Menschheit:
 Am Anfang schuf Gott eine makellose Erde mit makellosen Tieren und Menschen.
 Der Mensch entschied sich mit seinem freien Willen gegen Gott und die Sünde
kam in diese Welt.
 Damit kamen auch der Tod und die zunehmende Zerstörung der gesamten
Schöpfung in diese Welt.
 Gott selbst schuf einen Ausweg: Jesus kam auf diese Erde und besiegte durch
seinen Tod die Sünde und machte den Weg für eine Neuschöpfung frei.
 Jeder, der den Tod von Jesus für sich in Anspruch nimmt und sich zu Jesus bekennt, gehört zu Gott und hat Anteil an der Neuschöpfung.
 Die Neuschöpfung wird schon auf der Erde in den Menschen festgemacht, die
zu Jesus gehören.
 Die Neuschöpfung wird beendet, wenn Jesus wiederkommt, denn der Mensch
wird dann wieder in einem Paradies leben, wie Gott es zu Angang gedacht hat,
in Frieden, ohne Sünde und ohne Tod in der Gegenwart Gottes.

Fragen zum Vertiefen
 Du lebst Hier und Jetzt! Interessiert dich der Gedanke der Neuschöpfung und
dass einmal alles wieder gut wird, überhaupt?
 Reicht dir der Gedanke, dass du zu Jesus gehörst schon oder wartest du auf die
Wiederkunft?
 Hast du erlebt, dass Menschen, die sich zu Jesus bekennen, anders werden,
oder bleibt bei ihnen doch alles beim Alten? Was bedeutet es dann aber, dass
alles neu wird? Lies dazu auch im Studienheft zur Bibel die Seite 102!
 Kann man auch ohne Taufe an der Neuschöpfung teilnehmen und dann später
bei seiner Wiederkunft für immer bei Jesus sein?
 Du willst vielleicht gar nicht ohne deine Freunde zu Jesus – was dann?
 Du willst sicher noch gerne hier auf dieser Welt leben und noch viel erleben –
kannst du dann trotzdem zu denjenigen gehören, die Jesus gehören und neu
geworden sind durch Jesus, wie der Text in 2. Korinther sagt?
Kreatives für dich Zuhause
 Nimm dir Farben und ein Blatt Papier.
 Versuche, den Gedanken der Neuschöpfung durch Jesus farblich zu gestalten!
Wie müssten die Farben vor der Neuschöpfung aussehen, wie, nachdem du
Teil der Neuschöpfung geworden bist?
 Oder: Versuche, ein Gedicht oder eine Geschichte dazu zu schreiben!
 Ein kleines Figuren-Theater (ca. 9 Min.) zum Thema „Schöpfung – Neuschöpfung“ findest du hier.

Interaktiv
Du kannst auch schon während der Woche im „echtzeit“-Forum und
bei facebook andere Meinungen erfragen oder lesen.
Frage der Woche: „Wann ist für dich alles wieder gut?“
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1. Vierteljahr / Woche 17.03. – 23.03.2013

Wie verstehst du den Text aus 2. Korinther 5,17–19?
„Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist
vergangen, etwas Neues hat begonnen.“
 Was sagt dir dieser Text über das Thema?
 Was sagt er dir persönlich?
 Was sagt er dir über deine Beziehung zu Jesus?
 Was sagt er dir zu deiner Beziehung zur Sünde?
 Was sagt er dir für die gesamte Welt?
 Was sagt er dir über das Heute und über das Morgen?

