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Fokus
Die Gebote Gottes sind eine Anleitung für das Alltagsleben.

Bibel

 Titus 2,11–14

Infos
In der letzten „echtzeit“ haben wir gesehen, dass ausschließlich durch Jesus Leben und Errettung kommt. Niemals durch eigenes Verhalten oder Tun. Diese Woche geht es um die Bedeutung des Gesetzes für unseren Alltag, losgelöst von
„hoher“ Theologie. Wenn man die Gebote der Bibel liest, dann kommen sie einem zunächst wie schwere Hürden für das Alltagsleben vor, die man nicht erfüllen kann. Aber es sind auch göttliche Ratschläge für ein Leben auf dieser Welt,
wie eine Art Zielvorgabe, die es ermöglicht, mit anderen optimal auszukommen
und ein vorbildliches und zufriedenes Leben zu führen. Es sind Ratschläge Gottes,
die uns sagen, wie wir so leben können, dass es uns gut geht. Wer Gott liebt, mit
ihm eine enge Beziehung hat, wird dies schnell sehen. Gott in seiner Liebe hat
das Gesetz ja nicht gegeben, damit es ihm gut geht, sondern uns!
„In den Geboten kommen Gottes Liebe, sein Wille und seine Absichten für das
Leben der Menschen zum Ausdruck für ihr Verhalten und für die zwischenmenschlichen Beziehungen.“ (siehe 28 Glaubenspunkte der STA)

Thema

 Dein Alltagsleben
Was ist dein „Motor“ für jeden Tag? Was motiviert dich, jeden Morgen aufzustehen und in die Schule oder zur Arbeit zu gehen?
Was macht dir Ärger? Was macht dir Freude?
Was sind deine Ziele in Bezug auf deine Schullaufbahn, deinen Beruf, deine
private Zukunft, deinen Charakter? Wer „bestimmt“ das?

 Das Gesetz: Hilfe, aber keine Erlösung
Mach dir diese Woche einmal bewusst, wie sehr die Gesetze dir helfen können,
deinen Alltag positiv zu leben, aber wie wenig, gerettet zu werden. Mach dazu
jeden Tag der Woche folgendes Experiment:
Lies Titus 2,11–14, am besten jeden Tag in einer anderen Übersetzung.
Schreib jeden Tag auf, was du falsch gemacht hast, wo du andere gekränkt
hast, wo du gegen Gott gehandelt hast, gegen andere Menschen usw. Mach
das nicht, weil du ein Masochist bist, sondern damit du siehst, dass du niemals das Gesetz halten könntest. Nach dem Aufschreiben streich alles durch
und schreib darüber: „Jesus, mein Erlöser, starb dafür und vergibt mir!“
Schreib auf der anderen Seite auch auf, was gut war. Dann schreib hier darüber: „Jesus macht das alles möglich!“
Auch wenn dir das komisch vorkommt, versuch diese Übung wirklich einmal: Du
wirst sie nicht so schnell vergessen, und dir wird dadurch ganz klar, dass das Gesetz eine Hilfe ist, aber nie erretten kann.
Schau dir das Video Die Zehn Gebote an, in denen der Sinn des Gesetzes erklärt
wird. Stimmst du den Aussagen zu?

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite:
„Welchen Nutzen hast du davon, wenn du nach Gottes Gesetz zu leben versuchst? Welchen Nutzen haben andere davon, wenn du so lebst?“
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2. Vierteljahr / Woche 11.05. – 17.05.2014

 Gottes Gebote im Alltag
Wo wird dein Leben bewusst oder unbewusst von Gottes Geboten bestimmt?
Wo siehst du im Gesetz Gottes seine Liebe, die dich im Alltag ganz konkret
leiten will?
Welchen Nutzen hast du davon, wenn du nach Gottes Gesetz zu leben versuchst?
Welchen Nutzen haben deine Mitmenschen davon, wenn du nach Gottes
Geboten und Ratschlägen zu leben versuchst?
Was würde sich in unserer Welt ändern, wenn sich alle Menschen an die
Zehn Gebote halten würden? (Sprecht am Sabbat darüber)
Könnte auch ein Nichtchrist nach dem Gesetz Gottes leben? Was hätte er
davon?

