06 / Mit Gott alles klar machen!
Reue – Voraussetzung für Erweckung

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

Zielgedanke
Wer sein Leben mit Gott in Ordnung bringt, ist frei für neue Impulse von IHM.

Einstieg
Alternative 1
Frage, ob sich jemand bei seinem Computer schon einmal einen Virus
eingefangen hat. Sprecht darüber, wie man gegen einen Virus vorgeht: dass man
ihn erst einmal bemerken, dann deaktivieren (isolieren) muss. Er muss erst völlig
weg, bevor man wieder an die Arbeit gehen kann.
Übertragt: Sünde deaktiviert einen Christen, wenn er sie nicht bereut und von
Gott wegnehmen lässt. Erst danach ist ein Neuanfang möglich.
Ziel: Übertragung von einem Symbol auf das Thema „Reue“

 Reue vor Gott
Was kann man Gott gegenüber bereuen?
Wann ist es notwendig, etwas gegenüber Gott zu bereuen?
Was muss man tun, damit Reue auch Sinn macht? Ist alles gut, wenn ich
sage: „Es tut mir leid“? Oder muss Reue auch wehtun? (z. B. ein Bußgeld
bezahlen oder als extreme Bußpraxis einen Bußgürtel tragen, wie im
Mittelalter üblich (siehe hier)).
Wie geht es weiter, nachdem ich bereut habe?

Alternative 2
Drucke verschiedene Bilder zum Thema Reue aus. Beispiel findest du u. a. hier,
hier und hier. Sprich mit der Gruppe über deren Eindrücke und Empfindungen,
leite zum Thema „Reue“ über.
Ziel: Erstes Annähern an das Thema

 Reue und Erweckung
Definiert evtl. zunächst noch einmal „Erweckung“.
Was haben Reue und Erweckung miteinander zu tun?
Wie beeinflusst Sünde unsere Beziehung zu Gott und zu anderen
Menschen?
Wie beeinflusst es unsere Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen,
wenn wir Vergebung erlebt haben? [Hier am besten eigene Erfahrungen
einfließen lassen.]
Muss man Reue empfinden, damit man erweckt werden kann?
Stimmt es, dass man frei ist für neue Impulse von Gott, nachdem man
bereute?

Thema

Ausklang

 Definition von „Reue“
Sprecht zunächst allgemein ohne den Aspekt des Glaubens über Reue.
Woran denkt ihr bei dem Wort „Reue“?
Ist das ein zeitgemäßer Begriff oder müsste man ihn neu definieren?
Wann ist Reue echt, wann nur vorgetäuscht? Wie äußert sich das?
Welche Erfahrungen habt ihr mit Reue gemacht?

Bitte die Gesprächsteilnehmer/-innen, sich einige Augenblicke selbst zu
hinterfragen:
Steht etwas zwischen Gott und mir, was ich ihm bisher nicht bekannt habe?
Steht etwas zwischen mir und einem anderen Menschen, um das ich mich
kümmern muss?
Hört euch nun das Lied Wer ist ein Gott wie du an (oder nehmt den Text bewusst
zur Kenntnis).
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 Der verlorene Sohn
Fasst die Geschichte vom verlorenen Sohn kurz zusammen. Oder seht euch
dieses Video an.
Was geht euch bei dieser Geschichte durch den Kopf?
Was hat die Geschichte mit uns heute zu tun? Kaum jemand von uns hat
sich so verhalten, wie der verlorene Sohn.
Leite über zu dem Aspekt der Reue vor Gott, indem du deutlich machst, dass
jeder von uns immer wieder falsch gegenüber Gott handelt, sei es bewusst oder
unbewusst.

06 / Mit Gott alles klar machen!
Reue – Voraussetzung für Erweckung
Fokus
Wer sein Leben mit Gott in Ordnung bringt, ist frei für neue Impulse von IHM.

Bibel
Lies folgenden Bibeltext:
 Lukas 15,11–24

Infos
Diesmal geht es wieder einen Schritt zurück: Es geht nicht um Folgen von
Erweckung, sondern um eine weitere Vorbedingung: Reue.
Reue ist laut Duden: „tiefes Bedauern über etwas, was nachträglich als Unrecht,
als [moralisch] falsch empfunden wird“.
Wikipedia definiert Reue so: „Reue ist das Gefühl der Unzufriedenheit, der
Abscheu, des Schmerzes und Bedauerns über das eigene fehlerhafte Tun und
Lassen, verbunden mit dem Bewusstsein von dessen Unwert und Unrecht sowie
mit dem Willensvorsatz zur eventuellen Genugtuung und Besserung. […] Viele
Religionen bieten die Buße als Möglichkeit, durch Handeln eine bereute Tat
wiedergutzumachen.“
Wer Reue empfindet, muss sich also zunächst einmal bewusst werden, dass er
falsch gehandelt, gelebt oder gedacht hat. Die Bibel sagt: Gott bewirkt das in den
Menschen, die sich dafür öffnen. Dann schafft er das Bewusstsein, dass man
Jesus als Erlöser braucht.

Thema

 Definition von Reue
Schau dir dazu dieses Bild und dieses an.
Wie würdest du „Reue“ mit einem moderneren Wort bezeichnen oder so
definieren, dass jeder versteht, was gemeint ist?
Ist der Begriff „Reue“ für dich positiv oder negativ besetzt?
Ist Reue überhaupt noch zeitgemäß?

 Die Geschichte vom verlorenen Sohn
Du kennst sie bestimmt, aber lies dir die Geschichte vom verlorenen Sohn (Lukas
15,11–24) trotzdem einmal durch. Oder schau dir dieses Video an mit einer ganz
speziellen Fassung: die Geschichte erzählt mit Obst und Gemüse.
Wo findest du hier Reue? Warum?
Was tut der verlorene Sohn, als er Reue empfindet? Wie reagiert der Vater?
Warum und wie nimmt der Sohn die Vergebung des Vaters an?
Das steht nicht mehr in der Bibel, aber stell es dir einmal vor: Wie wird das
Verhältnis von Vater und Sohn anschließend gewesen sein? Denkst du, der
Sohn hat den gleichen Fehler noch einmal bewusst getan?
Übertrage die Geschichte auf das Verhältnis Gott–Mensch.
Kannst du sie auch auf dich übertragen?
 Reue und Erweckung
Warum möchte Gott, dass wir unser Leben in Ordnung bringen, also
bereuen und mit ihm darüber reden, wenn wir etwas Falsches getan
haben?
Warum blockieren uns Fehler, die wir nicht bekannt haben?
Ist Reue eine Voraussetzung für Erweckung, d. h. um neue Impulse von Gott
zu erhalten? Warum oder warum nicht?
Wie fühlt es sich an, einen Fehler vergeben zu bekommen?
Lass das Lied Wer ist ein Gott wie du auf dich wirken.

Interaktiv
Diskutiere mit im echtzeit-Forum oder auf der echtzeit-Facebookseite:
„Ist Reue noch zeitgemäß oder ist sie antiquiert oder gehört sie nur zur Beichte in
die Katholische Kirche?“
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 Reue im religiösen Zusammenhang
Lies im Studienheft zur Bibel S. 49 den Absatz „Vertiefung“.
Wann ist Reue echt? Wann unecht?
Hast du schon einmal so etwas wie echte Reue empfunden?
Wenn ja: Worum ging es dabei? Was hast du gefühlt? Was hast du dann
getan? Hat sich dein Gefühl anschließend geändert?
Wenn nein: Überlege, warum das wohl der Fall ist.

