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Pärchenterror im Paradies? Die Frage nach der Auferstehung
-

Die Sadduzäer waren eine religiöse Partei der reichen Juden.
Sie lehnten den Glauben an eine Totenauferstehung kategorisch ab.

-

Die Sadduzäer wollten Jesus eine Falle stellen. Sie wollten ihm eine Fangfrage stellen
Sie erzählen ihm nun diese fiktive Geschichte (Lk 20,27- 40)

-

Hier treten einige gegen einen an.
Aber dieser EINE ist der König des Himmels

-

Die Sadduzäer zitieren Mose (5 Mose 25,5)
7 Brüder sterben – sie erleben in dieser Geschichte jedoch keine Auferstehung.
Was ist das für eine Hoffnung?

-

Sehnsucht: „Ich möchte nach Hause gehen – Aber ich bin doch schon zu Hause.“
Sind wir oft auch „diesseits“ orientiert?

-

Leben ist mehr!

-

Das Gespür für das Ziel ist uns verloren gegangen.
Viele Menschen wollen in diesem Leben ALLES erreichen.

-

In Deutschland schließen immer mehr Kirchen.
Dafür eröffnen immer mehr Baumärkte, Möbelhäuser etc.
Man will es sich hier auf der Erde schön einrichten und verliert gleichzeitig den Himmel aus
den Augen.

-

-

Ist diese Welt deine einzige Hoffnung?
Was ist, wenn du stirbst? Was bleibt dir?

-

1 Kor 15: „Wenn wir allein auf dieses Leben hoffen, sind wir die elendsten aller Menschen.“

-

Was wäre nun, wenn alle sieben Brüder und die Frau im Jenseits auferstehen?
Pärchenterror im Paradies?

-

Jesus geht auf dieses „spitzfindigen“ Fragen nicht ein.

-

Wer die Hoffnung auf Jesus setzt, erwartet nicht das Alte.
Veränderung beginnt immer im Herzen.

-

In der Auferstehung wird das Wesentliche da sein – (Nicht unser jetziger Körper).
Jesus ist der Prototyp der Auferstehung – Unser Körper wir auch so sein.
1 Joh 3,2
Es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Körper: jenseits & irdisch).

-

Wir sollten uns darauf freuen – Wir werden mit Jesus selbst zusammen sein.
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-

Der Himmel wird 100% perfekt sein.
Wir können uns dies nicht vorstellen – Der Himmel ist für uns unvorstellbar.

-

Und die Hölle?
Es wird die Auferstehung zum Gericht geben.
Es gibt die Hölle!

-

„Dies wünsche ich keinem.“
Hölle ist das ewige Getrenntsein von Gott.
Hölle ist ein Nicht-vorbei-sein, wenn es vorbei ist

-

Jesus bietet uns das HEIL an.
Wir werden weiterhin eine Identität haben.
In einem neuen Leib.
In einem neuen Universum.

-

Jesus will uns den Himmel „schmackhaft“ machen.

-

Wenn für dich die Frage nach der Ewigkeit noch nicht geklärt ist…
Frag nach

Bis du SICHER bist, dass du zu Gott gehörst!

-

Bist du dir sicher, wohin du gehörst – wohin du kommen wirst?

-

Lebst du ohne Hoffnung – oder – lebst du MIT JESUS?

Fragen für die Kleingruppen:
1) Lies einmal 1 Korinther Kapitel 15. Was sind die Kernaussagen dieses Kapitels?
2) Was sagt die Bibel über die Auferstehung der Toten?
3) Lebst du mit Jesus? – Was bedeutet dies im Alltag?
4) Was bringt es in dir zum Ausdruck, wenn du an die Auferstehung der Toten denkst?
5) Wie kann ich das Thema praktisch in meinem Alltag umsetzen? (Schule, Uni, Familie,
Freunde)

19.01.14

SAT – Prediger: Markus Wäsch – Lk 20, 27- 40

19.01.14

