Thema

05 / Ist Gehorsam immer gut?
Gehorsam – eine Folge der Erweckung

NEU: Alles in einem!
Leiterseite jetzt incl.
Jugendseite (Seite 2)

Zielgedanke
Gehorsam Gott gegenüber ist eine weitere Folge von Erweckung.

Einstieg
Alternative 1
1. Frage die Jugendlichen: „Was geht dir durch den Kopf, wenn du folgende
Begriffe hörst: Gehorsam – absoluter Gehorsam – Gehorsamsverweigerung –
Aufruf zum Ungehorsam?“
2. Definiert „Gehorsam“.
3. Versucht, das Gegenteil von Gehorsam zu definieren.
Ziel: Erstes Auseinandersetzen mit dem Begriff „Gehorsam“ als Vorbereitung auf
das folgende Gespräch
Alternative 2
Frage die Jugendlichen, ob sie die Einführung aus dem Studienheft zur Bibel,
S. 36 gelesen haben oder nicht. Wenn nicht, erzähle die beschriebene Geschichte
mit deinen Worten; wenn ja, lass die Jugendlichen kurz zusammenfassen, woran
sie sich noch erinnern.
Sprecht über das, was euch zu dieser Begebenheit in den Sinn kommt.
Du kannst auch noch weitere Anekdoten und Auswirkungen zur Veranschaulichung erzählen, Material dazu findest du hier (v. a. auf S. 7, blauer Kasten).
Spontane Äußerungen dazu abwarten – nicht werten!
Frage die Jugendlichen, wie das Geschehen (die Erweckung) mit Gehorsam, dem
heutigen Thema, zusammenhängt.
Ziel: Auseinandersetzen mit Erweckung und Gehorsam als Folge von Erweckung

 Gehorsam gegenüber Gott
Was bedeutet Gehorsam gegenüber Gott? Wie drückt er sich aus?
Wie unterscheidet sich Gehorsam gegenüber Gott von Gehorsam
gegenüber Menschen?
Kennt ihr das Schlagwort „Freiheit der Kinder Gottes“? Freiheit und
Gehorsam – wie passt das zusammen? Lest dazu 1. Petrus 2,16.
 Gehorsam praktisch
Besprecht folgende Frage der Jugendseite unter dem Aspekt, wie man dies
praktisch ausleben kann: Kann man Gehorsam „machen“? Oder ist er eine
Folge der Hinwendung zu Gott, der engen Beziehung zu ihm? Kommt
Gehorsam automatisch?
Wie kann Gehorsam gegenüber Gott ganz praktisch aussehen? Habt ihr
euch Beispiele überlegt? (Sprecht über das, was die Jugendlichen
vorbereitet haben; falls keine Antworten kommen, überlegt gemeinsam.)
Was kann man tun, wenn einem der Gehorsam gegenüber Gott in dem
einen oder anderen Punkt schwerfällt?

Ausklang
Hört euch zum besinnlichen Abschluss das Lied Meinst du wirklich, es genügt an.
Falls du den Text dazu austeilen möchtest, findest du ihn hier. (Natürlich solltet
ihr euch nicht an dem für uns „fremden“ Vokabular „sonntags“ oder „Pfarrer“
stören. Es geht um die prinzipiellen Aussagen.)
Sprecht je nach Stimmung der Gruppe entweder noch über das Lied oder lasst es
nur nachklingen.
Nehmt euch einige Minuten Zeit, in der jeder persönlich über seine Beziehung zu
Gott und seinen Gehorsam ihm gegenüber nachdenken kann.
Beende diese Zeit mit einem Gebet um Gottes Geist, der uns zeigt, wie wir leben
sollen.
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 Gehorsam allgemein
Wo bzw. wann sind Menschen gehorsam – bewusst oder unbewusst?
Wo ist Gehorsam zu finden, der gut ist? Wo Gehorsam, den man besser
vermeidet?
Wie kann man herausfinden, wo Gehorsam gut oder schlecht ist? Was für
einen selber gut ist?

Wo sind die Unterschiede? Versuche sie zu definieren.
Wo und wann empfindest du Gehorsam als schlecht – wo als gut? Definiere
für dich „guten Gehorsam“ und „schlechten Gehorsam“.

05 / Ist Gehorsam immer gut?
Gehorsam – eine Folge der Erweckung
Fokus
Gehorsam Gott gegenüber ist eine weitere Folge von Erweckung.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 5. Mose 13,5
 Apostelgeschichte 5,29

Infos

 Gehorsam gegenüber Gott
Woran denkst du bei dem Stichwort „Gehorsam gegenüber Gott“?
Was sagen dir die beiden links angegebenen Bibelverse zu dem Thema?
Was ist für dich echter Gehorsam gegenüber Gott?
Gibt es Grenzen beim Gehorsam gegenüber Gott, so wie es beim Gehorsam
gegenüber Menschen Grenzen gibt? Wenn ja, wo liegen diese Grenzen?
Wenn nein, warum nicht?
 Gehorsam als Folge der Erweckung
Wenn man im Glauben aufwacht und die Beziehung zu Gott enger wird, möchte
man seinen Geboten gehorchen. (Nähere Erklärungen zu dieser Aussage findest
du im 19. Glaubenspunkt der STA.)
Stimmt das? Warum oder warum nicht?
Kann man Gehorsam „machen“? Oder ist er eine Folge der Hinwendung zu
Gott, der engen Beziehung zu ihm? Kommt Gehorsam automatisch?

Über die erste Folge von Erweckung (Wachwerden im Glauben) sprachen wir
letzte Woche: Reden über das, was man mit Gott erlebt. Eine andere Folge ist der
Gehorsam gegenüber Gott.
Der Duden definiert Gehorsam so: a) sich dem Willen einer Autorität
unterordnen; b) als Kind die Autorität einer Respektsperson anerkennen und
ihren Forderungen sofort und pünktlich nachkommen; brav, folgsam sein.
Wer zu Jesus gehört, erkennt Jesus als Respektsperson an: „Jesus ist nicht nur
unser Heiland, sondern auch unser Herr. Deshalb fragen wir bewusst nach
seinem Willen für unser Leben, lassen uns von ihm sagen, was (nicht) gut für uns
ist.“ (Erklärungen zum Glaubenspunkt 11 der Siebenten-Tags-Adventisten)
Hier findest du eine Aufstellung von Bibelversen, die den Gehorsam gegen Gott
zum Thema haben.

 Gehorsam praktisch
Gehorsam hat etwas mit der Beziehung zu Gott zu tun. Deshalb ist die entscheidende Frage:
Wie ist deine Beziehung zu Gott?
In welchen Bereichen deines Lebens lässt du Gott noch außen vor? Wo bist
du jemand anderem oder einer anderen Sache gehorsam?
Über Gehorsam sprechen ist meist kein Problem, Gehorsam zu praktizieren kann
da schon schwieriger sein.
Wie kann Gehorsam gegenüber Gott ganz praktisch aussehen? Überlege dir
einige Beispiele und bring sie zum Gespräch am Sabbat mit.
Wo fällt es dir schwer, Gott zu gehorchen? Warum ist das so? Was könntest
du dagegen tun?

Thema

Hör dir das Lied Im Gehorsam steh ich auf an.
Lass es auf dich wirken und lass deinen Gedanken freien Lauf.

 Gehorsam und seine Folgen
Woran denkst du, wenn du das Wort „Gehorsam“ hörst?
Schau dir zunächst dieses Bild und dieses an.
Was geht dir bei diesen Bildern durch den Kopf?
Lies nun in der Studienanleitung zur Bibel S. 36, welche Folgen Gehorsam auch
haben kann.
Was geht dir bei dieser wahren Geschichte durch den Kopf?

Interaktiv
Sag deine Meinung im echtzeit-Forum oder auf der echtzeit-Facebookseite:
„Was tut man, wenn einem der Gehorsam gegenüber Gott schwer fällt?“
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