06 / Liebe als Gesetzesgrundlage
Sabbat vs. Sonntag – Wenn Menschen Gottes Gesetz ändern
Fokus
Gott gab uns sein Gesetz, das sich auf Liebe gründet.

Einstieg
Alternative 1
Nehmt euch Psalm 119 in einer modernen Übersetzung vor: Jeder Anwesende
liest sich jeweils eine Strophe mit 8 Versen des Psalms durch (siehe
Hintergrundinfos Jugendseite) und fasst zusammen, was darin über Gottes
Gesetz gesagt wird. (Ihr müsst nicht den ganzen Psalm durcharbeiten.) Berichtet
euch gegenseitig, was ihr herausgefunden habt. Was lest ihr in diesem Psalm
über das Gesetz Gottes heraus?
Ziel: sich mit Aussagen über Gottes Gesetz beschäftigen
Alternative 2
Seht euch das Video Gesetz: Mose (Samstag) vs Konstantin (Sonntag) an. Solltet
ihr keine Möglichkeit dazu haben, lies der Gruppe von der Seite Der biblische
Ruhetag den Abschnitt „Wie wurde aus dem Sabbat der Sonntag?“ und einige
Zitate aus „Der Sonntag – denkwürdige Zitate der Kirche“ vor (beides etwa in der
Seitenmitte). Was denkt ihr über die hier geschilderten Vorgänge und die Zitate?
Ziel: Veränderung von Sabbat auf Sonntag bewusst machen

Thema

 Gesetz und Liebe
Wozu gibt es Gesetze? Wie würde unsere Welt ohne Gesetze aussehen?
Wie müsste andererseits eine Gesellschaft aussehen, die ohne Gesetze
auskommt?
Lest Matthäus 24,12 NGÜ. Welcher Zusammenhang besteht zwischen
Gesetzhalten bzw. Gesetzlosigkeit und Liebe? Wie wirkt sich das eine auf
das andere aus? (Frage der Jugendseite)
Wo und wie könnt ihr diese Auswirkungen in eurem Umfeld sehen?
Was ist das Gegenteil von Gesetzlosigkeit? Wie sieht das praktisch aus?

 Gesetzesänderungen
Welche Gründe könnte es geben, die einen Menschen dazu berechtigen,
ein Gesetz Gottes bzw. das Ausleben eines Gesetzes zu ändern?
Lest Offenbarung 14,12 in verschiedenen Übersetzungen. Was denkt ihr,
warum die Menschen, die zu Gott gehören, als diejenigen beschrieben
werden, die die Gebote halten und Jesus vertrauen?
Vor allem in adventistischen Kreisen wird in diesem Zusammenhang auf die
Änderung des Sabbats auf den Sonntag verwiesen. Warum ist das so?
Wie hängt Halten des Sabbats mit Liebe als Grundlage des Gesetzes
zusammen?
Was ist eure eigene Erfahrung mit denjenigen, die für den Sonntag anstelle
des Sabbats argumentieren?
Welche Argumente werden angeführt, um die Verlegung des Sabbats auf
den Sonntag zu erklären? Eine Hilfestellung findet ihr in Sabbat oder
Sonntag, im Abschnitt „Bibeltexte, die scheinbar die Sonntagsfeier
unterstützen“ (S. 3ff.) Geht einige (oder alle) angeführten Verse durch,
indem ihr sie zuerst lest, eure Meinungen dazu austauscht und dann mit
der jeweiligen Erklärung von S. Witwer vergleicht. (Da die Erklärungen
teilweise umfangreich sind, ist es sinnvoll, wenn sich der Gesprächsleiter
die markanten Stellen vorher anstreicht.)
Was hat all das mit Liebe zu tun? Welche Argumente / Aspekte in dieser
Diskussion verdeutlichen die Liebe Gottes? Wo steht diese Diskussion in der
Gefahr, den wahren Kern: die Gottes Liebe, zu überschatten?
Was denkt ihr, warum Gott überhaupt einen Tag festgelegt hat, den wir
heiligen sollen? Hätte er nicht einfach sagen können „nehmt euch einen Tag
in der Woche Zeit für mich“?

Ausklang
Zusammenfassung – Ausblick (Was nehme ich mit in die Woche?) – Gebet
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Wie passt der Begriff „Gesetzlichkeit“ dazu? Was versteht ihr darunter?
Wann wird Gesetz halten zu Gesetzlichkeit? Wie sieht Gesetzlichkeit
konkret aus? Welche Wirkungen hat sie?
Wie würde es aussehen, wenn in Kirchen und Gemeinden „Gesetzlichkeit“
gepredigt wird? Welche Folgen hätte das?
Wie, wenn dort „Gesetzlosigkeit“ gepredigt wird? Welche Folgen hätte das?
Wie müsste eurer Meinung nach in unseren Gemeinden über Gesetz
gepredigt werden?
Wie sollte Gesetz ausgelebt werden?
Lest Matthäus 22,35–39. Was sagen euch diese Verse dazu?

06 / Liebe als Gesetzesgrundlage
Sabbat vs. Sonntag – Wenn Menschen Gottes Gesetz ändern
Bibel
Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die
Liebe erkalten. Matthäus 24,12 NGÜ

Hintergrundinfos
Psalm 119 ist der längste Psalm im Alten Testament und mit seinen 176 Versen
gleichzeitig das längste Kapitel der Bibel; er ist sogar das einzige Kapitel der Bibel
mit dreistelliger Versanzahl.
Psalm 119 hat 22 Strophen mit jeweils 8 Versen, wobei jede Strophe mit einem
Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnt. Jeder Vers einer Strophe beginnt
mit demselben Buchstaben. Insgesamt wird das ganze hebräische Alphabet von
Anfang bis Ende durchlaufen.
Fast jeder Vers des Psalms enthält ein Synonym für das Gesetz Gottes. Das Hebräische verwendet dabei acht verschiedene Wörter für „Gesetz“. „Gesetz“ selbst
taucht insgesamt 25 Mal im Psalm 119 auf, so oft wie kein anderer Begriff.
Wie bei vielen biblischen Büchern ist auch bei Psalm 119 der erste Vers die programmatische Überschrift über dem gesamten Psalm: „Glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen.“
(Psalm119,1) Es ist schon interessant, dass das längste Kapitel der Bibel sich mit
Gottes Gesetz beschäftigt …
Weitere Ausführungen zu diesem beachtenswerten Psalm und seinen Gedanken
über das Gesetz Gottes findest du in dem Artikel Psalm 119 – Goldmine der Bibel.

Thema

 Gesetz und Liebe
An was denkst du, wenn du das Wort „Gesetz“ hörst?
Welche Gesetze in unserem Land findest du ungerecht? Welche nerven
dich? Und welche findest du gut?
Wie ist das mit Gottes Gesetzen? Welche stören dich vielleicht? Warum?
Was denkst du, warum uns Gott seine Gesetze gegeben hat? Und warum
gerade die, die dich vielleicht stören?

 Gesetzesänderung
Welche Bedeutung hat das Gesetz Gottes in der Endzeit? Lies Offenbarung
14,12 in verschiedenen Übersetzungen. Was kennzeichnet die Menschen
am Ende der Zeit, die zu Gott gehören?
Daniel sprach darüber, dass in der Endzeit Gottes Gebote verändert werden
(Daniel 7,25). Eines der 10 Gebote, das die Menschen verändert haben, ist
das Sabbatgebot. Was weißt du über die Entwicklung vom Sabbat hin zum
Sonntag? Lies dazu im Studienheft zur Bibel S. 50. Weitere Infos findest du
auch hier und hier.
Welche Argumente kennst du, mit denen der Sonntag als Ruhetag propagiert wird? Welche Argumente hast du dafür, den Ruhetag am Samstag zu
feiern? (Tauscht euch am Sabbat über beide Fragen aus.)
Worin liegt generell das Problem, wenn Menschen das Gesetz Gottes ändern?

Nachklang
Ein interessantes Video für all diejenigen, die einigermaßen Englisch verstehen
(such dir notfalls jemanden, der dir hilft): DeVon Franklin, senior VP of production bei Columbia Pictures, spricht mit Oprah Winfrey über den Sabbat.
Denk darüber nach, ob du dich auch so verhalten würdest, wie DeVon.
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Lies Matthäus 24,12 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Warum wird die
Liebe in den Menschen erkalten, wenn sie sich nicht an die Gesetze (Gottes)
halten?
Dieser Zusammenhang würde ja bedeuten, dass durch das Halten der Gesetze Liebe gefördert wird. Inwiefern könnte das geschehen? (Sprecht am
Sabbat darüber.)
Lies in Matthäus 22,35–39, wie Jesus den Zusammenhang zwischen dem
Gesetz und der Liebe herstellte. Was empfindest du bei dem Gedanken,
dass die Liebe zu Gott und den Mitmenschen „per Gesetz“ angeordnet ist?
Was sagt es über Gottes Gesetz, wenn die Liebe das Wichtigste ist?
Was bedeutet es für dich und wie du mit dem Gesetz umgehst? Denke dabei noch einmal an die Gebote Gottes, die dir nicht so behagen. Ändert sich
für dich etwas an den Vorschriften, wenn du sie unter dem Aspekt der Liebe
betrachtest?
Was denkst du, warum das längste Kapitel in der Bibel sich ausgerechnet
mit Gottes Gesetz beschäftigt? (siehe Hintergrundinfos)
Wie wäre es, wenn du dir in den nächsten drei Wochen Zeit nimmst, jeden
Tag 8 Verse von Psalm 119 zu lesen? Denke dabei darüber nach, was dir die
Verse zu sagen haben.

