THEMA HEUTE:

Die Türe in eine andere Welt Den rechten Umgang mit dem Tod lernen

BIBELTEXT:

2. Die Auferstehung von Jesus ist der WENDEPUNKT
in der Todesgeschichte der Menschen!

Lukas 7, 11 - 16

Genauso, wie Gott Jesus von den Toten auferweckt hat,
wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken [1. Kor 6,14, 2. Tim 1,10; Hebr 2,14]
Ob wir leben oder sterben: Wir gehören dem Herrn .
[Röm 14,8]
Vertiefungsfrage:
• Was ändert sich für dich in Bezug auf das Sterben, dass Jesus von den
Toten auferstanden ist?

1. Der Tod: Ein alltäglicher Fremdköper!
 Die „Lieblichkeit“ des Lebens (Name der
Stadt Nain) und das Sterben sind eine
Realität, die Hand in Hand gehen.
 Der Tod ist die grosse Katastrophe für die
Menschen. Denn wer stirbt wird vom Leben getrennt, er wird aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen.


Jesus hat tiefes Mitgefühl mit den Trauernden [Vers 13]



Jesus macht etwas gegen den Tod [Verse 14-15]: Doch diese Totenauferstehung war nur vorübergehend, als sichtbares Zeichen der Messianität
Jesu. Dieser junge Mann musste später nochmals sterben.

Vertiefungsfrage:
 Welche Gefühle und Gedanken lösen das Thema „Tod/Sterben“ bei
dir aus?

2. Den rechten Umgang mit dem Tod lernen:


Der Tod bleibt ein «letzter Feind», auch für Christen (1. Kor. 15,26)



Versuche: Den Tod «in den Griff» zu kriegen:
 durch Verdrängen [Scham der Vergänglichkeit]
 durch Beherrschen [z.B Exit]

Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf dass wir klug werden
[Ps 90,12; vgl auch Mt 16,25]
 Der Genuss des Lebens und das Bewusstsein des Todes befruchten
einander – es erhöht unsere Lebensqualität.
 „Der Eigentümer [Gott] meines Hauses [mein Körper] hat mir ausrichten lassen, dass es sich nicht mehr lohne alles zu reparieren, weil
das Haus schon bald abgerissen wird. Was mache ich nun? Ich will
mich primär auf den Auszug [Tod]und das neue Heim [Himmel] vorbereiten und darauf einstellen.“ (nach einem Kalenderzettel]

Vertiefungsfrage:
• Was bedeutet es für dich konkret: Schon jetzt den rechten Umgang mit
dem Tod zu lerne

