Thema

13 / Perfektes Leben auf Dauer
Das beste Geschenk überhaupt
Bibel
Das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus
Christus, unserem Herrn. Römer 6,23 NGÜ

Hintergrundinfos
„Ewiges Leben ist ein Begriff der jüdischen und christlichen Theologie, der sich
sowohl auf Gott als auch auf den Menschen bezieht. Im Pentateuch, dem ältesten Kanon-Teil der Bibel, wird ein ewiges Leben nur für Gott angenommen und
dem Menschen abgesprochen. In spät entstandenen alttestamentlichen Schriften
hingegen wird den ‚Gerechten‘ in Aussicht gestellt, dass Gott sie ewig leben lässt.
Das Neue Testament enthält eine Reihe von Aussagen über ein ewiges Leben des
Menschen. Dieses wird als Gabe Gottes aufgefasst, die nur den Gläubigen gewährt wird … In der Kirchenväterzeit [1.–8. Jhdt. n. Chr.] wurde bei der Erörterung des ewigen Lebens nicht dessen zeitliche Dauer, sondern die Qualität betont. Man assoziierte damit Frieden, Seligkeit und Heil, insbesondere Freiheit von
den Übeln und Gefahren des irdischen Daseins. Die Vorstellung einer unbegrenzten zeitlichen Dauer in der Art des irdischen Zeitablaufs galt als unzulängliches
Verständnis der Ewigkeit.“ (Wikipedia: Ewiges Leben)
Viele Moslems sind überzeugt davon, dass Allah den Todestag jedes Menschen
genau bestimmt. An diesem Tag ruft er ihn ins Jenseits, in den Paradiesgarten.
Zwei Todesengel geleiten den Verstorbenen dorthin und fragen ihn auf dem Weg
über seinen Glauben aus. Kann er die richtigen Antworten geben, gelangt er unbeschadet auf die andere Seite ins Paradies. Die Seelen der Ungläubigen stürzen
von der Brücke in die Tiefen der Hölle hinab.
Für Hindus kehrt die Seele nach dem Tod in einem anderen Lebewesen wieder
auf die Erde zurück. Jeder Hindu kann in seinem Dasein millionenfach wiedergeboren werden. Diesen ewigen Kreislauf zu durchbrechen, ist das oberste Ziel der
Hindus. Jeder versucht durch gute Taten für sich so viel gutes Karma anzuhäufen,
dass er irgendwann aus dem Rad der Wiedergeburten austreten und ins Nirwana
eintreten kann. Dort hofft er vollkommenen Frieden zu erreichen und eins zu
werden mit dem Göttlichen.

• Ewiges Leben
„Du wirst ewig leben.“ – Welche Gedanken und Empfindungen löst dieser
Satz in dir aus?
Wie stellst du dir ein ewiges Leben vor?
Was gehört für dich dazu, was nicht?
Was würdest du in der Ewigkeit gern tun? Lass deiner Fantasie freien Lauf!
• Neue Erde
Lies Offenbarung 21,1–5. Wie stellst du dir diese neue Umgebung vor? Welche Bilder entstehen in deinem Kopf?
Was kommt darin vor, was wird es nicht mehr geben?
Ist es für dich ein erstrebenswertes Ziel, an diesem Ort zu leben – und zwar
für immer?
Wie würdest du diesen Ort jemandem schmackhaft machen, der nicht an
Jesus glaubt?
Welche Beziehung haben die Bürger des neuen Jerusalems zu Gott?
In Offenbarung 22,4 wird betont, dass Gott nicht nur direkt bei uns wohnen
wird, sondern wir ihm auch ins Gesicht schauen werden. Was bedeutet das
für unsere Beziehung mit Gott?
Was wünschst du dir für dich persönlich am meisten in Bezug auf diesen direkten Kontakt mit Gott?
Welchen Unterschied gibt es zwischen der Beziehung zu Gott dann und
heute?
Welche Beziehung kannst du heute schon zu Gott haben?

Nachklang
Sieh und hör dir New Heaven an.
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4. Vierteljahr / Woche 20.12. – 26.12.2020

• Geschenke
Wann freust du dich über ein Geschenk? Wann nicht so sehr?
Was war das letzte Geschenk, über das du dich besonders gefreut hast?
Wann hast du das letzte Mal jemandem etwas geschenkt, das ihm besonders gut gefallen hat? Wie hast du dich dabei gefühlt?
Wenn jemand zu dir sagt: Ich möchte dir irgendetwas schenken – ohne Beschränkungen, ob dein Wunsch erfüllbar ist oder nicht. Was würdest du dir
wünschen?
Warum wünschst du dir das?
Welches Geschenk wünschst du dir von Gott?
Lies Römer 6,23. Was denkst und was fühlst du, wenn du das liest?

