 Mach einmal eine Aufzählung. Nimm dir dazu ein Blatt Papier und mache zwei
Listen, in die du mindestens jeweils 6 Begriffe einsetzt:
Das ist schlecht in dieser Welt

07 / Ja, wo leben wir denn!?
Leben in einer gefallenen Welt
Fokus
Wir haben keine andere Möglichkeit als auf dieser Welt zu leben, aber wir sind
nicht allein.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 Johannes 12,27–35
 Römer 8,18–25

Infos
Dadurch, dass die Sünde auf diese Welt kam, ist die Welt dem Verfall unterworfen. Um das zu sehen, braucht man sich nur ein wenig über Umweltschäden, Katastrophen und Kriege zu informieren oder das Elend in seiner eigenen Umgebung zu betrachten (wo wisst ihr von Krebskrankheiten, Unfällen usw.?). So vollkommen die Schöpfung zu Anfang auch war, so sehr ist sie inzwischen kaputt.
Das gilt sowohl für die Natur als auch für die Menschen. Trotzdem ist die Welt
noch unsere Heimat, und wir dürfen uns jeden Tag am dem, was immer noch
schön ist, freuen. Außerdem hat Jesus verheißen, uns nicht alleine zu lassen und
uns in unserem Leben zu begleiten.

Thema

 Die Welt ist schlecht!? Die Welt ist grausam!?
Die Welt ist gut!? Die Welt ist schön!?
Wie sähe deine Formulierung aus? (siehe dazu auch hier)
 Lebst du eigentlich gerne?
Wenn du ja gesagt hast: Darfst du das denn überhaupt, wo doch diese Welt eine Welt der Sünde ist?
Wenn du nein gesagt hast: Was sagst du dann zu diesem Lied?

Was ist dir leichter gefallen? Das Gute aufzuzählen oder das Schlechte? Woran
liegt das?
Leidest du unter dem Schlechten? Freust du dich über das Gute? Oder hast du
noch nie darüber nachgedacht?
 Du kennst vielleicht den Film Avatar? Schau dir dazu (nochmal) den Trailer an!
Menschen gehen dort auf einen anderen Planeten, um zu überleben, um es
besser zu haben, aber auch um ihn auszubeuten. Das ist im Film so. Doch Niemand kann diese Welt, egal, wie schlecht er sie auch finden mag, in Realität
verlassen und woanders leben. Wie findest du diese Tatsache?
Bedrückend? Beängstigend? Ich finde es grausam!
Normal? So ist das Leben eben!
Gut? Darin sind wir zum Glück alle gleich!
Mach dir Gedanken darüber, warum du wie entschieden hast. Oder hast du
noch anderen Ideen dazu? Bring sie mit in deine Gesprächsgruppe!
 Jesus hat gesagt: „Ich bin bei euch alle Tage...“ Was bewirkt diese Verheißung
in dir? – Nimm dir Zeit, um darauf zu antworten: Schließ dazu die Augen, stell
dir vor, du bist in einer echt miesen Situation und mal sie dir aus. Dann sprich
dir laut diese Verheißung von Jesus zu!
Und nun?
 Wir leben in den reichsten Ländern dieser Welt. Bekommst du manchmal ein
schlechtes Gewissen, wenn du an die vielen Menschen denkst, die in armen
oder kriegszerstörten (z. B. Syrien) Ländern leben? Warum sie und nicht du? Ist
ein schlechtes Gewissen deshalb nötig?
 Du siehst in den Nachrichten jeden Tag Horrormeldungen über Krieg, Vergewaltigungen, Mord, Verbrechen, Not, Hunger, Betrug … Berührt dich das Ganze
überhaupt noch? Denkst du darüber nach? Verändert es dein Verhalten?

Interaktiv
Die Frage der Woche bei facebook und im „echtzeit“-Forum heißt diesmal:
Wir leben in einer Welt, in der so viel Schlechtes und Böses ist!
Darfst du trotz all diesem „Mist“ glücklich sein?
Wie wäre es, wenn du dich an der Diskussion beteiligst?
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