Hoffnung
Unterlagen für Kleingruppen-Vertiefung
Thema:
Input:

Wie ist’s denn da?
11.03.18/ Michael Kämpf

Diese Unterlagen dienen als Hilfe zur Vertiefung und praktischen Umsetzung des Inputs. Es ist
nicht nötig, dass ihr alle Punkte besprecht – viel besser ist es in die Tiefe zu gehen und Gott zu
uns sprechen lassen! Bittet Gott euch im Austausch durch seinen Geist zu führen und zu euren
Herzen zu reden.
Gebet für Gemeindeanliegen und füreinander
Einstieg:
Was ist euch vom Input geblieben? Gab es etwas, wo dich Gott konkret angesprochen hat?
2. Kor 12, 4 «Aber ich weiß, dass ich ins Paradies versetzt wurde und erstaunliche Dinge hörte, die sich
nicht in Worte fassen lassen.»
• Hast du eine Hoffnung, dass jene Welt, die kommen wird, so viel herrlicher und schöner ist, dass
selbst Paulus keine Worte fand, um sie zu beschreiben?
• Welche Erwartungen löst der Gedanke bei dir aus, dass alles Gute, was wir hier auf der Erde
erleben, nur das Vorwort ist, auf die beste und schönste Geschichte, die es gibt? Dass der
Hauptteil, der schönste Teil der Existenz, noch auf uns wartet?
Hölle = Gehenna = Hinnomtal = Müllhalde
• Ich behaupte, die Hölle ist nicht in erste Linie der Ort der aktiven Bestrafung, sondern viel mehr
der Ort des «bestraft-seins», weil:
o Wir von Gott getrennt sind
o Wir erkennen, dass unser Leben mit allem, was uns wichtig ist, auf dem Müll gelandet ist
und vergeht
o Wir keine zweite Chance bekommen
• Wie stehst du dazu?
In 1. Kor 3, 11-15 redet Paulus davon, dass Jesus unser Fundament ist, auf welches wir aufbauen. Nicht
alles was darauf gebaut wird, ist jedoch automatisch für die Ewigkeit. Gott wird es auf seine Qualität
prüfen.
• Wie können wir dafür sorgen, dass unser Leben auf der Grundlage von Jesus auch wirklich Sinn
und Zweck hat?
• Glaubst du, dass du selbst und die Menschen um dich herum ein «Stück vom Himmel» bereits
heute erleben können, wenn du mehr wirst, wie Jesus?
• Wie kannst du dich aktiv diesem Verwandlungsprozess aussetzen? Möchtest du das überhaupt?
Alternative Stellen in der Bibel, die vom Gleichen sprechen: Mt 7, 24-27 (Auf Fels oder Sand bauen)/ Lk
19, 11-27 (Gleichnis von den anvertrauten Talenten)

Konkrete Abmachungen festhalten:
Das möchte ich in den kommenden zwei Wochen angehen:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
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