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4. Vierteljahr / Woche 23.12. – 29.12.2018 

13 / Alles wird neu 
Vorfreude auf das, was kommt – und schon ist 
 
Bibel 
… die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen und 

sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. 

Offenbarung 21,3 

 

Hintergrundinfos 
5,1% der im Jahr 2011 in Deutschland geschlossenen Ehen wurde 2017 wieder 

geschieden. Insgesamt ließen sich im letzten Jahr 153.500 Paare scheiden 

(407.000 heirateten); 17,5 % von ihnen waren bereits mindestens im 25. Jahr 

verheiratet. Im Durchschnitt blickten die Paare auf 15 Jahre Ehedauer zurück. 

Etwa die Hälfte der geschiedenen Ehepaare hatte minderjährige Kinder; insge-

samt waren knapp 124 000 Minderjährige von der Scheidung ihrer Eltern be-

troffen. (Quelle: Statistisches Bundesamt) 

In der Schweiz heirateten 40.599 Paare, 15.906 ließen sich scheiden. Die durch-

schnittliche Ehedauer bei der Scheidung betrug 15,1 Jahre. (Quelle: Bundesamt 

für Statistik) Hinter all diesen Zahlen stecken Menschen und zerbrochene Bezie-

hungen. Gott hat uns eine Welt versprochen, in der es keine gescheiterten Bezie-

hungen mehr geben wird. 

 

Thema 
 Alles neu 

 Was an deinem Umfeld bräuchte am dringendsten Erneuerung? 

In welchem Bereich deines Glaubens wünschst du dir, dass etwas anders 

oder neu wird? Gott verspricht uns in der Zukunft eine Erneuerung. Was 

erwartest du dir davon? 

 Lies Offenbarung 21,1–5. Was von dem, was Johannes hier beschrieb, 

spricht dich besonders an? Warum? 

 Johannes sprach von einem neuen Himmel, einer neuen Erde und einem 

neuen Jerusalem. Was wünschst du dir von diesen „Neuen“? 

Was ist laut Johannes neu am neuen Himmel, der neuen Erde und dem 

neuen Jerusalem? Was wird in Offenbarung 22,1–6 an Neuem ergänzt? 

 Was sagt dir die Beschreibung des neuen Himmels und der neuen Erde über 

den Charakter Gottes? 

Was über seine Idealvorstellung für seine Geschöpfe – also für dich? 

 Warum kannst du sicher sein, dass Gott sein Versprechen einer harmoni-

schen Zukunft verwirklichen wird?  

 Lies noch einmal Offenbarung 21,5 und 22,6. Was bewirken diese Worte bei 

dir? Wie können sie sich auf dein Leben auswirken, wenn du sie dir immer 

wieder bewusst machst? 

 

 Erneuerte Beziehungen 

 Welche gescheiterten Beziehungen aus der Bibel fallen dir ein? 

Was ist dadurch, dass die Sünde in die Welt kam, im Bereich von Beziehun-

gen zerbrochen? Denke dabei an die Beziehung Mensch–Mensch, Mensch–

Tierwelt, Mensch–Umwelt, Mensch–Gott usw. 

Wie wirkt sich dieses Zerbrechen auf unsere Welt heute aus? 

Wie auf dich persönlich? 

 Wenn du über dein Leben und deine Beziehungen nachdenkst: Wo ist Er-

neuerung am wichtigsten? 

Welche deiner Beziehungen hätten eine „Rundumerneuerung“ nötig? 

Was bedeutet dir in diesem Zusammenhang Gottes Versprechen, alles neu 

zu machen? 

 Lies Jesaja 11,6–9. Welches der hier beschriebenen Bilder spricht dich am 

meisten an? 

Was sagen die Verse über die Art von Beziehungen aus, die auf der neuen 

Erde herrschen werden? 

 In Offenbarung 21,3 und 22,3–4 wird betont, dass Gott direkt bei uns woh-

nen wird und wir ihm ins Gesicht schauen werden. Was bedeutet das für 

unsere Beziehung mit Gott? 

Was wünschst du dir für dich persönlich am meisten in Bezug auf diesen di-

rekten Kontakt mit Gott? 

 Auch wenn du Gott jetzt nicht als menschlicher Person begegnen kannst, ist 

er bei dir. Wie kannst du heute schon einen kleinen Vorgeschmack auf diese 

Gemeinschaft mit Gott bekommen? 

 

Nachklang 
Hör dir All Things New an und denke über den Zusammenhang von Gottes Ver-

sprechen Ich mache alles neu! und der Aussage Gehört also jemand zu Christus, 

dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues 

hat begonnen. (2. Korinther 15,17, Hfa) nach.  

ttps://www.bibleserver.com/text/NLB/Offenbarung21,3
ttps://www.bibleserver.com/text/NLB/Offenbarung21,3
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/07/PD18_251_12631.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/heiraten-eingetragene-partnerschaften-scheidungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/heiraten-eingetragene-partnerschaften-scheidungen.html
ttps://www.bibleserver.com/text/NLB/Offenbarung21,1-5
ttps://www.bibleserver.com/text/NLB/Offenbarung22,1-6
ttps://www.bibleserver.com/text/NLB/Offenbarung21,5
ttps://www.bibleserver.com/text/NLB/Offenbarung22,6
https://www.bibleserver.com/text/NLB/Jesaja11,6-9
ttps://www.bibleserver.com/text/NLB/Offenbarung21,3
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https://www.youtube.com/watch?v=JAM5biaV3Xs
ttps://www.bibleserver.com/text/NLB/Offenbarung21,5
https://www.bibleserver.com/text/HFA/2.Korinther5,17
https://www.bibleserver.com/text/HFA/2.Korinther5,17
https://www.bibleserver.com/text/HFA/2.Korinther5,17
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