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02 / Durch seinen Tod können wir leben!
Jesus ermöglicht uns eine neue Beziehung zu Gott

Bibel
Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als
Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels
brechen, der Macht über den Tod hatte. Hebräer 2,14

Hintergrundinfos
Die ersten Seiten der Bibel schildern, wie die Sünde und mit ihr Konflikte und Tod
in eine ursprünglich perfekte Welt gekommen sind. Die Geschichte des Sündenfalls bringt das Grundübel unserer Welt ins Bewusstsein und macht deutlich, warum unsere Welt so ist, wie sie ist: einerseits herrliche Natur und blühendes Leben, andererseits Verfall, Katastrophen und Leid. Das liegt in erster Linie daran,
dass Satan durch seinen Sturz aus dem Himmel den „großen Kampf“ auf die Erde
gebracht hat und ihn hier mitten unter uns austrägt. Wir sind ein Teil dieses
Kampfes, seit Eva von der verbotenen Frucht gegessen hat. Das war nur möglich,
weil Gott die Menschen nicht als Marionetten geschaffen hat, sondern mit einem
freien Willen, um Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu tragen.

Thema

 Entscheidungsfreiheit
Gott schuf die Erde zu Beginn in herrlicher Perfektion. Lies dir dazu den Bericht in 1. Mose 1 durch.
Worauf achtete Gott bei seiner Schöpfung? Was war ihm wichtig?
Wie beschrieb Gott seine Schöpfung zu Beginn? (Vers 31)
Wie stellst du dir eine perfekte Schöpfung vor?
Was hättest du ergänzt?
Wie gut spiegelt die Welt, wie wir sie heute sehen, Gottes ursprüngliche
Schöpfung wider?
Lies 1.Mose 2,15–17. Was stellst du dir unter diesen Bäumen vor?
Siehe dazu Studienanleitung zur Bibel S. 14.
Warum gab es im Paradies überhaupt den Baum der Erkenntnis?
Was wäre anders, wenn dieser Baum gar nicht existiert hätte?

 Versuchung
Lies 1. Mose 3,1–6, am besten laut, als würdest du ein Hörspiel vorlesen.
Was fällt dir dabei auf? Welche Gefühle löst der Bericht bei dir aus?
Die Schlange (Satan) wusste genau, wie sie vorgehen musste. Welche Strategie wandte sie (er) an? Warum entschied sie (er) sich für diese Variante?
Was veranlasste Eva, die Frucht zu nehmen? Warum traf sie eine so bewusste Entscheidung gegen Gottes Gebot/gegen seine Worte?
Warum können Worte so viel Macht über uns haben?
Satan vermischte in seinen Aussagen Wahrheit mit Irrtum. Was ist daran
besonders gefährlich? Warum ist es deswegen manchmal so verlockend?
Warum hat Satan sich überhaupt die Mühe gemacht, die Menschen zu verführen? Warum wollte er Adam und Eva von Gott trennen?
Was sind deine größten „Versuchungen“ im Leben oder im Glauben?
Es gibt den „lockeren“ Spruch: „Versuchungen sollte man nachgeben, wer
weiß, wann sie wiederkommen.“ Was hältst du von diesem Satz?
Warum hat es für Adam und Eva alles verändert, als sie der Versuchung
nachgegeben hatten?
 Konsequenzen
Welche Konsequenzen hatte es, dass Adam und Eva die verbotene Frucht
aßen? Lies dazu 1. Mose 3,10, Verse 15–19 und 22–23.
Warum hatte Adam Angst vor Gott?
Wie erklärst du dir Vers 15? Lies auch diese Erläuterung dazu.
Welche Folgen hatte der Sündenfall für Gott? Lies dazu Hebräer 2,14–17.
Wie genau sah Gottes Plan aus, um die Menschen zu retten?
Wieso konnte Jesus die Macht des Teufels und des Todes brechen?
Welche Folgen des Sündenfalls kannst du heute auf der Welt beobachten?
Was für Folgen kannst du in deinem eigenen Leben finden?
Was haben die Geschichte vom Sündenfall und der große Kampf um uns
Menschen mit dir und mit deinem Alltag zu tun? (Tauscht euch am Sabbat
darüber aus.)

Nachklang
Mach dir mit dem Lied Heaven and Earth (Text) bewusst, dass Jesus dich aus dem
„Teufelskreis“ der Sünde befreit hat und dich auf seine neue Erde einlädt.
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Wie würde eine Beziehung zu Gott dann aussehen, wenn keine freiwillige
und persönliche Entscheidung für oder gegen ihn nötig wäre?

