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Fokus
Nachfolger von Jesus sind Staatsbürger in Gottes Reich und zeigen der Welt durch
ihr Verhalten, wie es ist, ein Kind Gottes zu sein.

Bibel

 Epheser 2,19
 Philipper 3,12–14.20–21

Infos
Gottes Reich hat jetzt schon angefangen, wird aber auch noch in der Zukunft errichtet. Die Bibel sagt, dass in jedem Menschen, der ein Nachfolger von Jesu ist,
das Reich Gottes schon angefangen hat, weil Jesus in diesen Menschen lebt. Jeder Mensch, der zu Jesus gehört, ist deshalb schon hier ein Staatsbürger in
Gottes Reich. Er ist erlöst und gerettet.
Das sichtbare Reich Gottes beginnt, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich auf
dieser Erde aufrichten wird (siehe Grafik im Studienheft zur Bibel, S. 101).
Trotzdem ist das Reich Gottes zurzeit nicht nur unsichtbar in jedem Kind Gottes
vorhanden, sondern wird für andere sichtbar durch das Verhalten der Gläubigen
und durch die Gemeinde: „Als ‚Leib Christi‘ in der Welt ist die Gemeinde ein
sichtbares Zeichen seiner beständigen Gegenwart und liebevollen Zuwendung zu
den Menschen. Durch sie streckt er seine Hände zu ihnen aus, segnet und tröstet, ermahnt und ermutigt, hilft und heilt. Ohne sie fehlte der Verkündigung des
Evangeliums die konkrete Bestätigung dafür, dass das Reich Gottes hier und jetzt,
wenn auch nur bruchstückhaft, Wirklichkeit geworden ist.“ (Quelle siehe hier)

Thema

 Staatsangehörigkeit in deinem Heimatland
Woher weiß man, welche Staatsangehörigkeit jemand hat?
Bist du zufrieden mit deiner Staatsangehörigkeit? Warum (nicht)?
Kannst du nachvollziehen, dass man von dir erwartet, dass du dich als
Staatsbürger den Gesetzen deines Landes unterordnest? Warum (nicht)?

 Staatsangehörigkeit im Reich Gottes
Lies Epheser 2,19.
Was bedeutet es, ein Bürger des Reichs Gottes zu sein?
Wie wirst du zum Bürger in Gottes Reich?
Gibt es für das Reich Gottes auch so eine Art Asylbewerber? Begründe deine Ansicht. Sprecht am Sabbat darüber.
Woran stellen andere fest, dass du ein Staatsbürger in Gottes Reich bist?
Was hat das Gesetz Gottes als eine Art „Grundgesetz“ des Reiches Gottes
mit deiner Staatsbürgerschaft dort zu tun?
Welche Vorteile empfindest du für dich als Staatsbürger in Gottes Reich?
Ist es wert, dort Bürger zu sein? Oder würdest du lieber auswandern?
 Schon jetzt und doch noch nicht
Lies Philipper 3,12–14.20–21.
Wie würdest du jemandem erklären, dass du zwar jetzt schon Angehöriger
von Gottes Reich bist, das Reich in seiner Gesamtheit aber noch kommen
wird?
Wie empfindest du den Zwiespalt zwischen dem „schon jetzt und doch
noch nicht“? Oder ist das für dich kein Problem?
Wie beeinflusst dieses „schon jetzt und doch noch nicht“ dein Leben? Warum? Oder warum beeinflusst es dich nicht?
Was bedeutet die Aussage: „Das Beste kommt noch!“ in Bezug auf das
Reich Gottes? Welche Bedeutung kann diese Aussage für dein Leben haben?
Hör dir das Lied Gewöhn mein Herz an die Ewigkeit an. Überlege, wie du über
das, was darin gesagt wird, denkst.

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite:
„Was bedeutet es dir, Staatsbürger in Gottes Reich zu sein?“
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Kannst du dich in die Lage eines Asylbewerbers versetzen, der sehnsüchtig
darauf wartet, zu dem Land zu gehören, in das er gegangen ist?
Kannst du nachvollziehen, dass man von Einbürgerungswilligen erwartet,
die Sprache und Gesetze des Landes zu kennen?
Kannst du die letzten beiden Fragen mit dem Reich Gottes in Verbindung
bringen? Welche Gedanken kommen dir dazu?
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Zielgedanke
Nachfolger von Jesus sind Staatsbürger in Gottes Reich und zeigen der Welt durch
ihr Verhalten, wie es ist, ein Kind Gottes zu sein.

Einstieg
Alternative 1
Bringe deinen Personalausweis oder Reisepass mit.
Frage: Wozu brauche ich ihn? Was passiert, wenn ich keinen Personalausweis
habe? Welche Rechte verschafft er mir? Habe ich dadurch auch Pflichten?
Wie bekommt man einen solchen Ausweis? Wer bekommt einen Ausweis? Habt
ihr schon lustige oder spannende Geschichten mit dem Ausweis erlebt?
Ziel: erstes Annähern an den Fokus
Alternative 2
Behaupte: „Ich habe eine doppelte Staatsbürgerschaft. Das genieße ich sehr!“
Lasse zunächst unkommentiert alle Kommentare darüber zu. Frage dann: Was ist
überhaupt eine Staatsbürgerschaft? (ggf. Infos geben)
Kann man wirklich eine doppelte oder sogar eine dreifache Staatsbürgerschaft
haben? (politisch + Bürger in Gottes Reich)
Ziel: Annäherung an den Fokus: Wir sind Bürger in Gottes Reich!

Thema

 Staatsangehörigkeit in deinem Heimatland
Was gehört zur Staatsbürgerschaft? Was wisst ihr allgemein darüber?
(Abstammungsprinzip, Territorialprinzip –Geburtsortprinzip , Einbürgerung)
Welche Rechte und Pflichten hat man als Staatsbürger eines Landes?

 Schon jetzt und doch noch nicht
Lest Philipper 3,20.
Wie kann man es verstehen, wenn die Bibel sagt, dass es dieses Reich
einerseits schon hier auf der Welt gibt, und dass es später, wenn Jesus
wiederkommt, sichtbar errichtet wird? (siehe auch hier!)
Gibt es für euch einen Zwiespalt zwischen dem unsichtbaren Reich Gottes,
das jetzt schon existiert, und dem sichtbaren, das bei der Wiederkunft
kommen wird? Warum oder warum nicht?
Wie beeinflusst dieses „schon jetzt und doch noch nicht“ dein Leben?
Warum? Oder warum beeinflusst es dich nicht?
Was bedeutet die Aussage: „Das Beste kommt noch!“ in Bezug auf das
Reich Gottes? Welche Bedeutung kann diese Aussage für dein Leben
haben?

Ausklang
Lest zusammen das Zitat im zweiten Teil der Infos auf der Jugendseite („Als ‚Leib
Christi‘ in der Welt …“).
Sprecht darüber, was diese Aussagen praktisch bedeuten könnten, wie sie in
eurer Gemeinde bereits umgesetzt werden und was man noch tun könnte.
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 Staatsangehörigkeit im Reich Gottes
Lest Epheser 2,19.
Wie kann man Staatsbürger in Gottes Reich werden? Wer kann es werden?
Welche Voraussetzungen gibt es?
Gibt es in Gottes Reich Rechte und Pflichten wie für einen politischen
Staatsbürger? Was ist anders? Was ist gleich?
Gibt es für das Reich Gottes auch so eine Art Asylbewerber? Gelten
vielleicht die Grundsätze, die ein Asylbewerber beherzigen muss?
Wo ist dieses Reich Gottes eigentlich?
Welche Vorteile empfindest du für dich als Staatsbürger in Gottes Reich?
Ist es wert, dort Bürger zu sein? Oder würdest du lieber auswandern?
Wie können andere sehen, dass jemand ein Staatsbürger in Gottes Reich
ist? Wie merkt man es selbst?
Bist du es für alle Zeit? Oder kann die Staatsbürgerschaft/Anwartschaft
enden?
Was für eine Rolle spielt das Gesetz Gottes in diesem besonderen
Staatsbürger-Sein? (Das Gesetz gibt uns Richtlinien im Alltag und Erkenntnis
der Sünde.)

