 Diagnose
Wie wird Laodizea beschrieben?
Was findet Jesus schlimm?
Mach dir dazu eine Tabelle, bei der du zunächst nur die linke Seite ausfüllst.
(Druck dir diese Seite aus oder erstelle die Tabelle auf einem leeren Blatt Papier.)
3. Vierteljahr / Woche 30.06. – 06.07.2013
Gemeinde Laodizea früher

Gemeinde heute

01 / Ja, schlafen wir denn wirklich?
„Wer Ohren hat …“
Fokus
Bibel
Lies den folgenden Bibeltext:
 Offenbarung 3,14–22

Infos
Johannes schreibt in der Offenbarung Briefe an sieben frühchristliche
Gemeinden. Diese Briefe sind Botschaften von Jesus. Alle sieben Gemeinden
lagen in der römischen Provinz Asia, auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Diese
Briefe gehen genau auf die Bedürfnisse und die Situation der jeweiligen
Gemeinde ein. Schon seit dem Hochmittelalter werden die Sendschreiben vor
allem von kirchenkritischen Theologen auf sieben Zeitalter der Welt- und
Kirchengeschichte gedeutet (siehe hier). Auch unter Adventisten wird dies so
gedeutet und Laodizea, die siebte und letzte Gemeinde, als die Gemeinde der
Endzeit gesehen. Laodizea war eine sehr reiche Stadt. Informationen über sie
findest du hier. In ihr war eine Art geistlicher „Tod“ eingetreten und Jesus ruft die
Gemeinde nun auf, wach zu werden oder anders ausgedrückt: Erweckung zu
erleben. Dieser Aufruf gilt infolgedessen auch der heutigen Gemeinde, der
Gemeinde der Endzeit (siehe Studienheft zur Bibel, Seite 6).

Thema
 Hören
Hör dir die Botschaft an Laodizea in einer Hörbibel an (damals wurden die
Briefe den Gemeinden auch vorgelesen): Offenbarung 3, 14–22 (ab 3:47).
(Du kannst dir zum besseren Verständnis auch die Briefe an die Gemeinden
davor mit anhören.)

Wenn man sagt, dass die Gemeinde Laodizea ein Symbol für die Gemeinde von
heute darstellt, dann müssen die Eigenschaften von Laodizea auch auf die
Gemeinde von heute zutreffen.
Schreibe nun auf die rechte Seite, was das, was du in die linke Spalte
geschrieben hast, für heute praktisch bedeutet. (Was bedeutet z. B. „lau“
sein? Was, wenn wir sagen, wir sind „reich“? Was, wenn Jesus die
Gemeinde „ausspucken“ will?)
Nun schau dir die gesamte Tabelle an: Welche Gedanken kommen dir
dabei? Wie wirkt diese Gegenüberstellung auf dich?
 Medizin
Lies noch einmal Offenbarung 3,18–22, diesmal in der Übersetzung „Neues
Leben“. Konzentriere dich nun darauf, was Jesus anbietet.
Wie kann der traurige Zustand geändert werden? Was bedeutet das
konkret in unserer heutigen Zeit?
Denkst du, dass wir heute schon wach geworden sind oder immer noch
schlafen und lau sind? Wie bist du? Wie deine Gemeinde?
Was sollte sich deiner Meinung nach ändern? Was sollte bleiben, wie es ist?
Was wünschst du dir für dich, deine Gemeinde, deine Jugendgruppe?
Mach dir einen Wunschzettel und überlege, ob und wie er realisierbar ist.
Lass das Lied „Laodicea“ auf dich wirken, lies eventuell den Text mit.

Interaktiv
Schau ins echtzeit-Forum und auf facebook und diskutier mit! Frage der Woche:
„Fühlst du dich der Gemeinde Laodizea zugehörig? Warum oder warum nicht?“
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Jesus fordert seine Leute auf, wach zu werden.

