⚫ Für Jugendliche und Leiter

1. Vierteljahr / Woche 21.03. – 27.03.2021

13 / Happy End für immer
Wird am Ende wirklich alles gut?
Bibel
„Sieh! Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde – kein Mensch wird noch an das Vergangene denken, niemand wird es sich zu Herzen nehmen.“ Jesaja 65,17 NLB

Einstieg
Alternative 1
Bring ein Perpetuum mobile als Spielerei (wenigstens aber als Foto) mit, z. B. ein Kugelstoßpendel,
oder zeig ein Video davon, um zu demonstrieren, dass etwas scheinbar immer weiter geht.
Frage: Wie sieht es mit unserer Welt aus? Geht da auch immer alles so weiter, wie wir es kennen?
Ziel: Optischer Einstieg ins Thema Unendlichkeit
Alternative 2
Überlegt, was ihr in den letzten Tagen für Nachrichten gelesen und gehört habt. Zählt auf, was
euch einfällt. (Alternativ: Schlagzeilen der letzten Woche mitbringen.) Waren es überwiegend positive oder eher negative Meldungen?
Geht direkt über zum ersten Themenkomplex.
Ziel: Zustand der Welt wahrnehmen
➔ echtzeit will dir helfen, mit Gott zu leben. Deshalb gibt es jetzt Tagesimpulse für authentisches
Christsein, die dich durch die Woche begleiten.
Diese Impulse dienen als Grundlage für das gemeinsame Bibelgespräch im Gottesdienst:
Tauscht euch über eure Gedanken und Fragen aus, denkt weiter und profitiert voneinander
und miteinander.

Thema
• Alles wird gut! – Echt jetzt?
„Alles wird gut!“ – Tut es dir gut oder nervt es dich, wenn das jemand zu dir sagt?
Kennst du den Song Alles wird gut von Bushido? Hör mal rein (oder, solltest du den Musikstil
nicht mögen, schau bewusst auf den Text). – Was spricht dich an? Welche Aussagen bauen
dich auf? Bei welchen Aussagen regt sich Widerstand in dir?
Was in deinem Leben soll gut werden?
Was meinst du: Wird wirklich alles gut?

• Alles wird gut! – Nicht schon wieder warten!
Wann musst du warten? Worauf musst du warten?
Wie geht es dir, wenn du warten musst?
Was machst du in der Zwischenzeit? Langweilst du dich? Machst du irgendwas?
„Wer wartet lebt anders.“ – Wenn du dir bewusstmachst, dass Jesus wiederkommt: Wie wirkt
es sich auf deinen Alltag aus? Auf deine Lebensplanung? Auf deine täglichen Entscheidungen? Auf deine Emotionen?
Wie stellst du dir dein ganz persönliches „Warten auf Jesus“ vor?
• Alles wird gut! – Das dauert ja ewig!
Kannst du dir ewiges Leben vorstellen? Wage ein „echtzeit“-Gedankenexperiment!
Stell dir einen Alarm auf zwei Minuten. Schließe die Augen und versuche dir auszumalen, wie
ewiges Leben in einer perfekten Umgebung sein könnte.
Überlege nochmal zwei Minuten lang: Wie stellst du dir ein ewiges Leben auf einer neu erschaffenen, vollkommenen Erde vor? Ein Leben, bei dem du immer glücklich bist?
Und, wie ging es dir damit? Hat deine Fantasie gereicht, um dir das vorzustellen? Oder kam
deine Vorstellungskraft an ihre Grenzen?
Welcher Aussage stimmst du am ehesten zu:
- Ich hätte gerne eine klare Vorstellung von dem, was ewiges Leben bedeutet.
- Die Vorstellung eines ewigen Lebens verunsichert mich.
- Die Vorstellung eins ewigen Lebens wirft viele Fragen bei mir auf.
- Mir reicht es zu wissen, dass Jesus widerkommt. Alles andere werden wir dann sehen.
- Ich warte einfach darauf, wie es mal sein wird und freue mich darauf. Es soll ja gut sein!
Mit wem könntest du über dieses Thema sprechen?
Was könnte dir sonst noch helfen, mehr über das, was sein wird, zu erfahren?
Ein Buchtipp dazu: Leben 3.0 Alles wird gut – für immer (auch als epub und mobi erhältlich).
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• Alles wird gut! – Na und!?
Gott sagt: „Sieh! Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde – kein Mensch wird noch an
das Vergangene denken, niemand wird es sich zu Herzen nehmen.“ (Jesaja 65,17)
Gott wird also alles neu machen. Ist ja ganz nett. Okay – und jetzt? Das passiert doch irgendwann
einmal. Keiner weiß wann … Du lebst hier und jetzt!
Welchen Unterschied macht es für dein Leben, ob irgendwann mal alles neu und wieder gut
wird?
Inwiefern könnte das einen Unterschied machen und sich auf dein Leben auswirken:
Du wartest bewusst darauf, dass Jesus wiederkommt und alles neu macht.
Oder:
Du nimmst es zur Kenntnis und das war´s dann auch schon. Na und!
Oder: …
Als Jesus über seine Wiederkunft sprach, sagte er: „Haltet euch bereit und seid wach.“ (Lukas
12,35 NLB) Klingt nach „allzeit bereit“ wie bei den Pfadfindern.
Wie soll das gehen? Könnte stressig werden, oder?

• Alles wird gut! – Geht´s wieder von vorne los?
Okay, Jesus kommt wieder. Er sagt dazu: „Kein Mensch wird noch an das Vergangene denken, niemand wird es sich zu Herzen nehmen.“ (Jesaja 65,17 NLB) Und dann? Geht dann alles wieder von
vorne los?
Wie kannst du sicher sein, dass nach der Wiederkunft nicht wieder alles wie zu Beginn der
Schöpfung von vorne anfängt und die Menschen versagen und scheitern?
Wie kannst du dir sicher sein, dass das Schlechte dann auf immer und ewig weg ist?
„Die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen! … Er wird alle ihre Tränen abwischen, und es
wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die
erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen.“ (Offenbarung 21,3–4 NLB)
„Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht
mehr geben, weil Gottes Wille regiert.“ (2. Petrus 3,13 GNB)
Inwiefern sind diese Aussagen eine Art Garantie für dich?

 Tauch noch einmal ein in Gottes Happy End-Versprechen:
„Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen.
Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein.
Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein.
Jede Träne wird er von ihren Augen wischen.
Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit,
keine Klage, keinen Schmerz.
Was früher war, ist für immer vorbei.“
(Offenbarung 21,3–4 NeÜ)
 Höre: Gedanken und Song zu Jesaja 65,17

Ausklang
Zusammenfassung – Ausblick (Was nehme ich mit in die Woche?) – Gebet
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• Alles wird gut! – Happy End!
Was bedeutet für dich Gottes Versprechen und das Wissen, dass am Ende „alles gut wird –
und zwar für immer“?
Welche praktischen Auswirkungen kann die Aussicht auf ein Happy End auf dein tägliches Leben haben?
Was verändert es in dir, wenn du dir bewusstmachst, dass am Ende alles gut wird?

