Thema

13 / Alles auf Anfang?
Die Vollendung
Zielgedanke
Die Neuschöpfung, die jetzt schon angefangen hat, wird bei der Wiederkunft von
Jesus vollendet. Auch die Erde wird dann neu geschaffen und nie wieder wird es
Sünde und Zerfall geben.

Einstieg
Wähle eine Alternative aus!
Alternative 1 (kognitiv/visuell)
Bring ein Perpetuum mobile als Spielerei (wenigstens aber als Foto) mit in die
Gesprächsgruppe (Beispiele siehe hier).
Es soll einfach demonstrieren, dass etwas scheinbar immer weiter geht.
Wie sieht es mit der Erde aus? Ist sie auch so ein Perpetuum mobile?
Wie sieht es diesbezüglich mit der Sünde aus?
Ziel: Erste Auseinandersetzung mit dem Thema „Ende der Erde und der Sünde“ –
Genau, wie es kein Perpetuum mobile gibt, obwohl es so scheint, ist auch die
Sünde einem Ende unterworfen, obwohl wir es uns kaum vorstellen können.
Alternative 2 (kognitiv)
Wenn man einem Kind etwas verbietet, macht es das Verbotene oft extra.
Wenn man etwas beenden will, gibt es keine Garantie dafür, dass es auch wirklich zu Ende geht (z. B. Gerüchte, Mobbing usw.)
Woher bekommen wir die Garantie, dass es mit der Sünde einmal zu Ende geht
und das Böse von dieser Erde verschwindet? Gibt es überhaupt eine Garantie?
Ziel: Erste spontane Auseinandersetzung mit dem Thema.

 Dann Austeilen einiger Konkordanzen und Bibeln (evtl. online-Suche):
Wo finden wir in der Bibel weitere Texte, die darüber reden, dass die Sünde für
ewig verschwindet? Dass wir ewig in der Gegenwart Gottes in Gerechtigkeit
und Frieden glücklich leben werden? Dass es nie wieder von vorne los geht?
In den Kleingruppen nach Texten suchen lassen.
Anschließend alles zusammentragen lassen und die Ergebnisse besprechen.
Was sagen uns die Texte?
Welche Gewissheit können wir ihnen entnehmen?
Was wird wann wie passieren?
Vertiefung zum Thema
Rollenspiel: Was sagst du einem Menschen, der dir sagt, dass das Böse nie verschwinden wird? (durchaus die Rollen „pro“ und „contra“ spielen lassen)

Ausklang
Hineinhören in dieses Lied (oder selber singen, „Quelle“ Nr. 12).
Dankgebete zum Schluss als Rundgebet!
Jesus ist Sieger über das Böse – niemals mehr wird es auf der neuen Erde Sünde
geben!
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Bibelarbeit zum Thema
 Wenn man bei diesem Thema eine absolute Garantie dafür haben will, wie es
einmal sein wird und ob die Sünde und das Böse endgültig verschwinden, dann
kann man davon ausgehen, dass es sie nicht gibt. Es geht um Glauben. Wenn
man aber den Worten der Bibel vertraut, kann man aus der Bibel eine „Garantie“ für das Verschwinden der Sünde bekommen.
Lesen folgender Bibeltexte in kleinen Gruppen (bei wenigen Leuten zusammenarbeiten):
2. Petrus 3,12.13
Offenbarung 5,10 –14
Johannes 14,1–6
Petrus 1,3.4

