Wenn du dir jetzt noch einmal überlegst oder durchliest, was dir eingefallen ist:
Waren darunter Gedanken, die sich mit dir selbst beschäftigten? Die sich auf unsere Zeit beziehen? Oder waren es nur Gedanken, die sich auf die historische Geschichte in der Bibel und auf allgemeine Aussagen bezogen?

06 / Eine „Dummheit“ mit Folgen
Der Sündenfall
Fokus
Der Mensch zerstörte seine Beziehung zu Gott – aber es gibt eine Chance!

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 1. Mose 3,1–24
 Johannes 3,16

Infos
Die Menschen entschieden sich im Paradies dafür, ihren eigenen Willen durchzusetzen und gegen Gott zu handeln. Dadurch wurde die enge Verbindung zu Gott
kaputtgemacht und zerstört. „Als Satan Adam und Eva zur Sünde verleitete,
brachte er den Geist des Aufruhrs auch auf unsere Erde. Die Sünde hat das Bild
Gottes im Menschen entstellt und die geschaffene Welt in Unordnung gebracht.“
(aus: Glaubensüberzeugungen der Siebenten-Tags-Adventisten, Nr. 8)
Die Sünde, die Trennung von Gott, hielt Einzug auf dieser Welt. Das Resultat daraus war der Tod. So müsste alles eigentlich mit einem ewigen Tod enden, doch
Gott selbst schuf einen Ausweg: er sandte Jesus in diese Welt, um den Tod zu
überwinden. Als seine Kinder wissen wir, dass wir einmal genau das wieder erleben werden, was das Paradies ausmachte: Verbindung mit Gott ohne Sünde auf
der neuen Erde. Lies dazu auch hier!

Thema
Erarbeitung des Themas in 4 Schritten.
1. Spontanität
Du liest das Wort „Sündenfall!“ Was fällt dir spontan dazu ein?
Du liest in diesem Zusammenhang in der zweiten Überschrift: „Dummheit
…“. Was fällt dir dazu spontan ein? (Tipp: Versuche, das schriftlich zu machen!)

2. Persönliche Überlegungen
Was ist überhaupt „Sünde“? Meint „Sünde“ damals dasselbe wie heute?
Wie merkst du Auswirkungen der Sünde für dich?
Wie merkst du Auswirkungen der Sünde an dir?
Merkst du Auswirkungen der Sünde in der Welt? Falls, ja: Welche? Was belastet dich davon am meisten? Was tut dir davon am meisten leid?
3. Erweiterung des Themas
Versuche, folgende sehr unterschiedliche Fragen zu beantworten, um dich dem
Thema von mehreren Seiten zu nähern:
Gott ist doch allwissend und allmächtig! Warum konnte er nicht den Sündenfall vorher ausschließen?
Kannst du Adam und Eva verstehen? War die Versuchung nicht einfach zu
groß? Oder verachtest du sie wegen ihrer „Dummheit“?
Was denkst du über die Konsequenzen dieser „Dummheit“? Lies auch hier.
Gott ist der Schöpfer von allem! Auch von der Sünde?
War nur Eva die „Schuldige“?
Wie sähe eine Welt ohne den Sündenfall heute aus?
Denkst du, dass Leute, wie die Amish-People, die alles Neue ablehnen, auf
einem guten Weg sind, um der Sünde die Stirn zu bieten?
Was sagst du zu folgendem Satz: „Dass der Mensch sterben kann, ist angesichts der Sünde in dieser Welt sogar eine Gnade!“
4. Ausblick und Praxis
Gott hat versprochen, dass wir als seine Kinder das zweite Paradies, die neue Erde, nach unserer Auferstehung erleben werden. Nimm dir Papier und Farbe und
versuche, deine Vorstellung davon zu malen. Oder du malst auf der einen Seite
des Blattes die Erde heute und auf der anderen das zukünftige Paradies.
Wenn du das tust, wirst du dich wundern, wie du das Thema durch deine Tätigkeit vertiefst und wie klar dir dabei Manches wird! Also, trau dich!
Bei deiner Arbeit kannst du diese Lieder hören: hier und hier!

Interaktiv
Im „echtzeit“-Forum und bei facebook
kannst du dich mit deiner Meinung einbringen.
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