4. Vierteljahr / Woche 16.10. – 22.10.2022

04 / Wie tot ist tot?
Ist mit dem Tod wirklich alles aus?
Ich werde nochmal leben
Im Neuen Testament ist viel die Rede von Auferstehung und neuem Leben nach dem Tod. Aber das
ist kein Gedanke, der erst mit Jesus aufkam:
„Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war.“ (Hebräer 11,19 NLB)
Wie wirkt es sich auf die Lebensweise aus, wenn man davon ausgeht, dass Gott einen wieder
zum Leben erwecken kann?
Inwiefern ändert sich die Perspektive, wenn man davon ausgeht, dass mit dem Tod nicht alles
zu Ende ist?
Welche Vorteile könnte es haben, mit diesem Gedanken zu leben?
Welche Nachteile?
Wie wirkt sich dieser Gedanke auf deinen Umgang mit anderen aus?
Wie wirkt er sich auf dich aus und auf deinen Lebensstil?

Ich werde mit einem neuen Leben beschenkt
„Du hast uns Nöte und bitteres Leid erfahren lassen, du wirst uns auch wieder neues Leben schenken und uns aus den tiefsten Abgründen der Erde emporführen.“ (Psalm 71,20 NGÜ)
Welche Nöte, welches Leid hast du erlebt?
Inwiefern kann die Aussicht auf ein neues, besseres Leben in Leid und Nöten hilfreich sein?
Inwiefern sollte es nicht nur ein „billiges Vertrösten auf das Jenseits“ sein – gerade im Gespräch mit jemandem, dem es schlecht geht?
Worauf freust du dich in diesem neuen Leben am meisten?

Ich werde von Gott abgeholt
„Mich aber wird Gott erlösen und den Klauen des Todes entreißen, er wird mich zu sich holen und
bei sich aufnehmen.“ (Psalm 49,16 NGÜ)
Welche Gedanken kommen dir bei der Vorstellung, dass Gott dich zu sich holen wird?
Wie stellst du dir das vor, von Gott aufgenommen zu werden?
Bist du dir genauso sicher wie der Psalmdichter, dass Gott dich „den Klauen des Todes entreißen“ und zu sich holen wird? Warum oder warum nicht?
Was kannst du tun, wenn du dir nicht sicher bist? Bzw. was kannst du tun, um diese Gewissheit beizubehalten, auch wenn es mal schwierig wird in deinem Leben?

Ich werde ihn mit eigenen Augen sehen
„Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird … Ich
werde ihn sehen, ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir.“ (Hiob 19,25–27 NLB)
Wie stellst du dir die Szene vor, wenn du Gott mit deinen eigenen Augen erblicken wirst?
Lass deiner Fantasie ruhig mal freien Lauf!
Was bedeutet es, dass du Gott ohne jede Fremdheit gegenüberstehen wirst?
Wie sehr sehnst du dich danach, Gott zu sehen?

„… die in der Erde ruhen, werden erwachen … Die Weisen und Verständigen aber werden so hell
strahlen wie der Himmel. Und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben,
leuchten für immer und ewig wie die Sterne.“ (Daniel 12,2–3 HFA)
Wer sind deiner Meinung nach die „Weisen und Verständigen“, die so hell stahlen werden wie
der Himmel?
Was denkst du, warum sie so strahlen werden?
Warum werden diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, besonders
hervorgehoben?
Wie siehst du aus, wenn du wie der Himmel strahlst? Beobachte einmal, wie es sich anfühlt,
wenn du bewusst lächelst, lachst oder vor Freude strahlst. Schau dabei auch mal in den Spiegel. Wie gefällst du dir?

Ich werde vor Freude singen
„Doch die Toten, die Gott gehören, werden leben; sie werden von den Toten auferstehen! Die Begrabenen sollen sich erheben und vor Freude singen!“ (Jesaja 26,19 NLB)
Stell dir das hier Beschriebene vor: Du stehst nach deinem Tod – wenn Jesus wiederkommt –
auf und singst vor Freude. Welches Lied wirst du singen?
Nimm dir einige Minuten Zeit und schreib dir auf, was du vor Freude singen könntest.
Wie wäre es, wenn du dein „Neues-Leben-Lied“ nun tatsächlich singst? Wenn du es immer
wieder mal im Lauf des Tages singst oder summst?

Für Gesprächsleiter/-innen
Einstieg ins Bibelgespräch: Künstlerische Umsetzung von „Auferstehung“
Bring Papier und Malutensilien mit. Zeichnet oder malt, was euch zu „Auferstehung“ einfällt.
Wenn die Gruppe möchte, könnt ihr hinterher über eure Bilder sprechen.
Einstieg ins Bibelgespräch: Auf der neuen Erde
Denkt an die neue Erde: Was werdet ihr als erstes machen, wenn ihr dort seid?
Worauf freut ihr euch außerdem am meisten?
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Ich werde strahlen wie der Himmel

