04 / Was die Wohnung über den Bewohner sagt
Die Bestimmung des irdischen Heiligtums |
Lehren aus dem Heiligtum
Zielgedanke
Das Heiligtum sagt viel über Gottes Charakter aus.
Wenn Gott in mir wohnt, was sagt mein Leben über ihn aus?

Einstieg
Alternative 1
Schaut euch einige Fotos an, z. B. folgende: 1. / 2. / 3. / 4.
Sagen euch diese Fotos etwas über die Bewohner? Könnt ihr erahnen, was sie für
Menschen sind? Was sagen unsere Wohnungen über uns aus?
Ziel: Annäherung an die Zusammenhänge zwischen Wohnungen und ihren
Bewohnern
Alternative 2
Bringe Bilder oder Filme (4 Filme vorhanden!) über die Stiftshütte mit (siehe
auch Infos auf der Jugendseite).
Sprecht darüber, wie die Stiftshütte aussah und was die einzelnen
Einrichtungsgegenstände symbolisierten.
Ziel: Optik und Bedeutung der Stiftshütte verdeutlichen

Thema

 Wohnungen
Warum gab Gott einen genauen Plan für den Bau der Stiftshütte? Was hatte
das für einen Sinn? Warum wollte Gott so genaue Baupläne? War es nicht
egal, wie es aussah?
Welche Aussagen wollte Gott durch sein Heiligtum machen? Welche
Botschaften sollten deutlich werden? Überlegt gemeinsam, welche
Charaktereigenschaften und Aussagen Gottes aus dem Heiligtum abgeleitet
werden können.

 Gottes Wohnung in uns
Stiftshütte und Tempel der Juden sagten etwas über Gott aus. Heute möchte
Gott uns zu seinem Tempel haben, also zu seiner Wohnung.
Was stellt ihr euch darunter vor?
Was sagen die Menschen, die Gottes Wohnung sind – also eigentlich wir –
denjenigen, die Gott nicht kennen, über ihn?
Die „echtzeit“-Interaktiv Frage dieser Woche lautet: „Wie wird an uns
Christen deutlich, dass Gott in uns wohnt?“ Wie lauten eure Antworten?
(Formuliert einen Beitrag und stellt ihn auf die echtzeit-Facebookseite.)
Wie geht es euch mit den Fragen der Jugendseite zu diesem Thema? Fühlt
ihr euch unter Druck gesetzt? Spornen sie euch an, bewusster zu leben?
Warum?
(Achte darauf, dass es nicht darum geht, einen Verhaltenskodex zu erstellen oder
moralischen Druck auszuüben. Mache den Jugendlichen deutlich, dass Gott bei
uns sein möchte, weil er uns liebt!)

Ausklang
Jesus wünscht sich nichts mehr, als jeden Tag bei uns zu sein. Deshalb möchte er
in uns wohnen. Und er wünscht sich, dass jeder Mensch ihn kennen und lieben
lernt. Deshalb möchte er, dass wir seine Botschafter sind.
Hört euch mit diesem Gedanken im Hinterkopf gemeinsam das Lied Ich liebe dich
an.
Sprecht – je nach Stimmung in der Gruppe – noch darüber, was das Lied mit dem
heutigen Thema zu tun hat oder schließt einfach mit einem Gebet ab.
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 In Gottes Wohnung
Lest Psalm 27,4.
Was will David mit seinem Wunsch ausdrücken? Möchte er sich einfach Tag
und Nacht im Tempel aufhalten oder könnte etwas anderes
dahinterstecken? Wenn ja, was?
Habt ihr euch schon einmal gewünscht, einfach zu Gott hinzugehen und
sich „bei ihm aufs Sofa zu setzen“? Wenn ja, wann oder warum? Wenn
nein, warum eigentlich nicht?
Überlegt gemeinsam, was man praktisch tun kann, um sich bei Gott
aufzuhalten, d. h. sich Zeit für ihn zu nehmen und Zeit mit ihm zu
verbringen. Frage die Gruppe, ob ihnen unter der Woche Ideen gekommen
sind.

Thema
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Fokus
Das Heiligtum sagt viel über Gottes Charakter aus.
Wenn Gott in mir wohnt, was sagt mein Leben über ihn aus?

Bibel

 2. Mose 25,1–9
 Psalm 27,4
 1. Könige 8,27

Infos
Gott erwählte das Volk Israel, um allen anderen Völkern zu zeigen, wie er ist. Er
wollte bei ihnen wohnen und beauftragte sie deshalb, ein Heiligtum zu bauen, in
dem man ihm begegnen konnte. Wie Gottes Wohnung (Heiligtum) aussah, welche Einrichtungsgegenstände darin waren und was sie bedeuten, findest du hier.
Fotos von einem Modell der Stiftshütte sind hier zu sehen. Eine Beschreibung
des Heiligtums findest du auch im Studienhelft zur Bibel auf S. 28 und S. 30.
Das Volk verstand Gottes Absichten. Es opferte deshalb für den Bau des Heiligtums viel Gold, Schmuck und andere Reichtümer. Die Menschen identifizierten
sich völlig mit dem Heiligtum, pflegten dort Gemeinschaft mit Gott und spürten
seine Güte, aber auch seine Größe und Macht. Das Heiligtum war ein geweihter
und geheiligter Ort – die Wohnung Gottes bei den Menschen.
Nachdem Jesus für unsere Sünden gestorben war, war das Heiligtum bzw. der
Tempel mit seinen Opferdiensten nicht mehr nötig. Gott will nun in uns, seinen
Kindern, wohnen. Wir selbst sind sein Tempel, sein Heiligtum, seine Wohnung.

 In Gottes Wohnung
Lies Psalm 27,4. David beschreibt hier, dass er sich am liebsten im Haus des
Herrn, ein Synonym für den Tempel, aufhalten würde.
Inwiefern kannst du Davids Wunsch nachvollziehen?
Hast du Gottes Gegenwart schon bewusst erlebt? Wenn ja, wie? Wenn
nein, woran mag das liegen?
Was könnte man praktisch tun, um sich bewusst bei Gott aufzuhalten, sich
Zeit für ihn zu nehmen? Sprecht im Gottesdienst über eure Ideen.
 Gottes Wohnung in uns
In „echtzeit“ Nr. 2 machten wir uns bereits Gedanken darüber, dass wir ein Tempel Gottes sein sollen. Lies nochmal 1. Korinther 6,19–20. Stiftshütte und Tempel
waren besondere Orte: kostbar ausgestattet und heilig, d. h. „zur göttlichen
Sphäre zugehörig, einer Gottheit geweiht“. Heute möchte Gott in uns wohnen.
Was bedeutet es für dein Leben, dass du eine Wohnung Gottes sein sollst?
Können andere an dir erkennen, wie Gott ist? An deinen Gewohnheiten,
deinem Geschmack, deinen Aktivitäten usw.?
Wie viel von dem, was du tust, ist heilig?
Setzt Gott uns unter Druck mit seiner Forderung? Oder machen wir uns
selbst Druck? Wie empfindest du das? Lies noch einmal in 2. Mose 25,8
nach, was Gott mit dem Heiligtum beabsichtigte.
Hör dir das Lied Jesus in my house an. Hier findest du den deutschen Text dazu.

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite: „Wie wird an uns Christen deutlich, dass Gott in uns wohnt?“
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 Wohnungen
Ein Sprichwort sagt: „Zeige mir deine Wohnung und ich sage dir, wer du bist.“
Denke an die Wohnungen deiner Freunde: Inwiefern trifft das Sprichwort
auf sie zu? Sagt deine Wohnung oder dein Zimmer etwas über dich aus?
Falls ja: Warum und was? Falls nein: Warum nicht?
Lies 2. Mose 25,1–9:
Was sagt Gottes Wohnung über ihn aus?
Warum waren das Heiligtum und der Tempel mit kostbaren Dingen ausgestattet? Welche Bedeutung könnte das haben?
Lies 1. Könige 8,27:
Was sagt dieses Gebet über Gott aus? – Was sagt es über den unfassbaren
Gott aus, dass er sich trotzdem in die Begrenztheit eines Ortes begibt?

