13 / Backstage-Ticket für den Himmel
Zuspruch und Anspruch I Mahnung und Ansporn aus dem
Heiligtum
Zielgedanke
Wir dürfen Gottes Zusagen vertrauen und uns auf den Himmel, das ewige Leben,
freuen.

Einstieg
Alternative 1
Stelle ein großes Glas mit einer Flüssigkeit, die nicht sofort zuzuordnen ist
(Zitronenlimonade o. Ä.), in die Mitte. Fordere die Jugendlichen auf, gut zu
beobachten, was passiert. Warte ab. Nach einiger Zeit werden sie ungeduldig
werden, anfangen zu reden, zu fragen oder sich anderweitig beschäftigen.
Wichtig: Zeit lassen, damit diese Reaktionen auftreten.
Ziel: Auch die Gemeinde wird ungeduldig – alle eben beobachteten Phänomene
sind auch hier sichtbar. Jesus ist schon lange weg, aber Paulus gibt uns
Ratschläge für die Wartezeit. Einstieg in die Thematik
Alternative 2
Was bedeutet „Backstage-Ticket“?
Wer von euch war schon einmal bei einem Konzert, bei einer Sportveranstaltung,
im Theater, bei einem Musical o. Ä. „backstage“, also hinter den Kulissen?
Was kann man dort beobachten und erleben? Warum ist das für so viele
Menschen erstrebenswert?
Wo würdet ihr gerne Eintritt in den Backstage-Bereich erhalten? Warum?
Ziel: Verständnis der Überschrift und damit Einstieg in das Thema

Thema
Lest zu Beginn Hebräer 10,19–25. Wiederholt bei jedem nun folgenden
Unterpunkt die entsprechenden Verse, lest diese evtl. aus einer anderen
Übersetzung als die zuerst verwendete.

Ausklang
Bereite für jeden Jugendlichen ein Blatt mit folgenden Sätzen zum Ausfüllen vor:
* Der feste Glaube an Gott bedeutet mir:
* Die Hoffnung auf Gottes Zusagen bedeutet mir:
* Die Liebe untereinander und die Gemeinde bedeuten mir:
Nehmt euch einige Minuten Zeit, in der sich jeder seine Gedanken machen und
notieren kann. Hört/Seht das Lied „Zwischen Himmel und Erde“ (ca. 6 Min.).
Die Textaussage zur „Zwischenzeit“ spiegelt gut unsere Thematik wieder (auch
die der letzten Woche) und könnte während der Gestaltung des Blattes
eingespielt werden oder ganz bewusst am Ende des Gesprächs als Besinnung.
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4. Vierteljahr / Woche 22.12. – 28.12.2013

 Freier Eintritt bei Gott (Hebräer 10,19–22)
Durch Jesus Christus haben wir bei Gott „freien Eintritt“. Was bedeutete das
praktisch, wie wirkt es sich auf unser Leben aus? (siehe auch Jugendseite!)
Was meint Paulus, wenn er schreibt wir „wollen mit aufrichtigem Herzen in
die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen“?
 Sich felsenfest auf Gott verlassen (Hebräer 10,23)
Wie sieht das praktisch aus: sich felsenfest auf Gott zu verlassen und sich
durch nichts davon abbringen zu lassen? Was könnte euch dabei helfen?
Was hat euch vielleicht schon einmal geholfen?
Durch was wird eure Zuversicht auf Gott und eure völlige Gewissheit, dass
er es gut mit uns meint, in Zweifel gezogen? Was können wir tun, um uns
vor diesen Dingen, die unserem Glauben gefährlich werden, zu schützen?
Was kann ermutigen, durchzuhalten, froh zu bleiben, „Feuer“ zu behalten?
 Aufeinander achten (Hebräer 10,24)
Wie können wir Freundschaften entwickeln, bei denen der Glaubensaspekt
im Vordergrund steht? Freundschaften, in denen wir einander ermutigen,
unser Leben im Glauben an Gott zu führen? Wie können wir uns gegenseitig
helfen, eine tiefere Beziehung zu Gott zu bekommen?
 Dranbleiben!
Fühlt ihr euch durch Gottesdienste und andere religiöse Veranstaltungen
gesegnet? Wann war das der Fall? Wie habt ihr das erlebt?
Was würdet ihr vermissen, wenn ihr euch nicht mehr regelmäßig mit
anderen Christen treffen könntet?
Was fällt euch zu folgenden Sätzen ein: „Wer die Gemeinde verlässt, wählt
die Einsamkeit im Glauben.“ – „Nur wer bleibt, kann verändern!“ – „Wir
brauchen uns alle in der Gemeinde gegenseitig!“
Wie müsste ein Gottesdienst sein, in dem du dich wohlfühlst und Gott
näherkommen kannst? Was könnten wir davon in unserer Gemeinde
umsetzen?

13 / Backstage-Ticket für den Himmel
Zuspruch und Anspruch I Mahnung und Ansporn aus dem
Heiligtum
Fokus
Wir dürfen Gottes Zusagen vertrauen und uns auf den Himmel, das ewige Leben,
freuen.

Bibel
Lies folgenden Bibeltext:
 Hebräer 10,19-25

Infos
Christen, die sich ein wenig mit der Bibel und der biblischen Prophetie
auskennen, sind in der Lage, viele Geschehnisse auf dieser Erde einzuordnen,
ohne dabei in wilde Verschwörungstheorien zu verfallen. Gott hat viele Ereignisse
vorher angedeutet und beschrieben; trotzdem bleiben immer noch viele Fragen
offen. Christen sind aber nicht nur unwissende Zuschauer der Ereignisse dieser
Welt, sondern befinden sich mittendrin im Geschehen. Sie haben eine Art
„Backstage-Ticket“ für den Himmel, sie sind sozusagen „Wissende“, sie sind jetzt
schon erlöst, denn sie haben einen Fürsprecher im Himmel und sind Gottes
Kinder. Das ermutigt „dranzubleiben“ und nicht aufzugeben, obwohl die Zeit
vergeht und Jesus immer noch nicht wieder da ist. Gott zeigt uns, worauf es beim
„Dranbleiben“ ankommt und wodurch das Durchhalten gelingt: Glaube,
Hoffnung, Liebe! (vgl. 1. Korinther 13,13) Wichtig sind der Glaube an Gott, die
Hoffnung und das Vertrauen darauf, dass er alles gut machen wird und die Liebe
untereinander.

Thema
Lies dir als Vorbereitung auf die folgenden Fragen und Gedankenanstöße
Hebräer 10,19–25 in verschiedenen Übersetzungen durch.

 Sich felsenfest auf Gott verlassen
Was bedeutet es praktisch, an der Hoffnung festzuhalten, zu der wir uns
bekennen?
Was kann uns helfen, uns felsenfest auf Gott zu verlassen und uns durch
nichts davon abbringen zu lassen?
 Aufeinander achten
Wie sieht das „aufeinander achten“ praktisch aus? (lies dazu im Studienheft
zur Bibel S. 104)
Überlege, wen in deiner Gemeinde du in dieser Woche mit Worten, Taten
oder einfach deiner Anwesenheit ermutigen könntest.
Wie kann man Freundschaften entwickeln, bei denen der Glaubensaspekt
im Vordergrund steht? Freundschaften, in denen man einander ermutigt,
sein Leben im Glauben an Gott zu führen? Sprecht am Sabbat darüber.
 Dranbleiben!
Warum mahnt Paulus, nicht die Gemeindeveranstaltungen zu versäumen?
Was bringt es dir, wenn du hingehst?
Was würdest du vermissen, wenn du dich nicht mehr regelmäßig mit
anderen Christen treffen könntest?
Wie müsste ein Gottesdienst sein, in dem du dich wohlfühlst und Gott
näherkommen kannst?
Lies den Songtext „Backstagepass ins Himmelreich“ (Die Prinzen).
Was spricht dich an diesem Lied an?

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite:
‚Backstage-Ticket‘ für den Himmel! Du kommst dahin, wo du eigentlich gar nicht
hinkommen solltest. Wie findest du das?
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4. Vierteljahr / Woche 22.12. – 28.12.2013

 Freier Eintritt bei Gott
Durch Jesus Christus haben ich bei Gott „freien Eintritt“. „Freier Eintritt“
heißt in diesem Zusammenhang ja nicht nur, dass ich nichts bezahlen
brauche. Ich habe auch Zutritt in einen Bereich, wo eigentlich ein dickes
Schild stand „Zutritt verboten“ und ein bulliger Türsteher sagt: „Du kommst
hier nicht rein!“ Mit dem Backstage-Ticket aber schon! – Was löst diese
Vorstellung vom freien Eintritt bei dir aus?
Wie stellst du dir das vor, was Paulus mit „wir nähern uns Gott“ oder „wir
treten in die Gegenwart Gottes“ beschreibt?

