Regieanweisung:
In der Woche vor Weihnachten /Ostern, aber nicht in letzten Std.; Vorsicht: Auch nicht vor Klassenarbeiten
Eventuell als Einstieg Arbeitsblatt: Gottes Liebesbrief austeilen und durchgehen

Frage: Was genau feiern wir an Weihnachten/Ostern ?

Die Brückenillustration
Wir sind Gott wichtig - Er hat uns geschaffen
Er möchte eine Liebes- Beziehung mit uns

WIR

GOTT

Wir haben uns gegen Gott aufgelehnt
eine Liebe abgelehnt, abgewiesen
gleichgültig, misstrauisch
--) Jes. 65, 2+5

WIR

GOTT

Diese Einstellung nennt die Bibel Sünde, das hat Folgen
--) Jes. 59, 1+2

Folge der Sünde: ---) Trennung, und ... noch schlimmer
---) TOD Röm. 3, 22b+23
Röm. 6, 23a
Wenn wir in diesem Zustand bleiben

TOD

Religiöse Menschen sind sich dieser Trennung von Gott bewusst
Und starten alle möglichen Aktivitäten,
um zu Gott zurückzukehren, ihn gnädig zu stimmen
z.B. Geld spenden / Kirche gehen / Muslime 5X am Tag beten, fasten
in Indien Räucherstäbchen anzuzünden, um Götter gnädig zu stimmen
Naturreligionen bringen Opfer bis hin zu Menschenopfer...
Das ist Religion: Der Versuch des Menschen von sich aus eine Brücke zu Gott zu schlagen
All diese religiösen Versuche greifen zu kurz
Bsp. Versuch übereine 100 m breite Schlucht zu springen
Egal, ob guter oder schlechter Springer
Unterschied zwischen Religion und Christsein ist:
Dass man bei allen Religionen etwas TUN muss
Beim Christsein dagegen geht es darum, dass für uns Menschen bereits etwas GETAN wurde
Das ist die GUTE NACHRICHT :
Wir sind Gott wichtig. Er liebt uns so sehr,
dass er etwas GETAN hat, was wir selbst niemals hätten tun können.

Was hat er getan?
Er baute uns eine Brücke, indem er in JC Mensch wurde
Und auf die Erde kam --) Weihnachten
Das ist aber nicht alles:
Gott will uns auf seine Seite zu sich holen
Das Problem: Gott ist heilig – ohne Sünde/ Licht ohne Schatten
Wir können so schmutzig wie wir sind nicht auf die andere Seite
Wir brauchen ein Vollbad/Generalreinigung
Gott hatte eine geniale Idee:
--) Ostern
Am Kreuz hat Jesus all unsere Sünden auf sich geladen
Er starb, um die Strafe zu bezahlen, die wir verdient hätten
Warum rief Jesus am Kreuz:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
--) 2.Kor. 5,21 lesen
und später
„Es ist vollbracht!“ --) 1.Petr. 3,18 lesen
Er bietet uns einen Tausch an:
Er nimmt meine Sünden und wir bekommen dafür seine Gerechtigkeit
Gott möchte, dass jeder Mensch diese GUTE NACHRICHT hört und versteht
Aber es reicht nicht aus, das nur zu wissen!!!

Tausch: Zweiseitiges Rechtsgeschäft:
Es braucht: Zwei übereinstimmende Willenserklärungen:
Meine Einwilligung, meine Entscheidung
Das Geschenk seiner Vergebung anzunehmen
Mein JA – WORT mich seiner Führung anzuvertrauen
Dann bekomme ich das weiße Hochzeitskleid
Dann gehöre ich zu ihm in Ewigkeit
Auf welcher Seite stehst Du ???

TOD

Bibelverse:
„Ich habe meine Hände nach meinem Volk ausgestreckt. Immer wieder wollte ich sie einladen.
Doch sie weisen mich ständig ab, sie machen was sie wollen, und gehen falsche Wege.“
Jesaja 65,2
„Ihr meint wohl Gott sei zu schwach, um euch zu helfen, und dazu noch taub,
so dass er eure Hilferufe gar nicht hört.
Oh nein!
Eure Schuld ist es die eine Trennung gemacht hat zwischen euch und eurem Gott,
und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört.“
Jesaja 59,1.2
„Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist.
Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gottes Willen fragt.
Alle haben sich von ihm abgewandt
und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden.“
Römer 3,10 ff
„Denn der Lohn der Sünde ist der Tod ...“
Römer 6, 23
„Denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war,
mit all unserer Schuld beladen und verurteilt,
damit wir von dieser Schuld frei sind
und Menschen werden, die Gott gefallen.“
2. Korinther 5, 21
„Vergesst nicht, wie viel Christus für unsere Sünde erlitten hat!
Er, der frei von jeder Schuld war,
starb für uns schuldige Menschen,
und zwar ein für allemal.
So hat er uns zurück zu Gott geführt...“
1. Petrus 3,18
„Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten,
denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein.“
Johannes 1, 12
„Wahrlich, wahrlich ich sage euch:
Wer mein Wort hört und glaubt dem,
der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben
und kommt nicht ins Gericht,
sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.“
Johannes 5,24

