27. 1000 Jahre und das Ende der Sünde - Gruppenstunde

Teil 1: Video „1000 Jahre und das Ende der Sünde“
Schaut euch das Video „Die Heilige Schrift“ gemeinsam auf www.glaubenspunkte.de (auch zum
Download verfügbar) an.
-

-

Der Kerngedanke des Videos lautet: Sünde ist eine sinnlose Last (wie der Stein im Video) die
wir Tag für Tag mit uns tragen. Jesus wirft diesen Balast weg und wir können unbeschwert
Leben.
Könnt ihr mit diesem Gedanken etwas anfangen, erscheint er euch plausibel?
Wenn Du an die Sünde in deinem Leben denkst, fühlst du diese Schwere, ist Sünde ein Balast
für dich?
Sehnst du dich danach von dieser Last der Sünde befreit zu werden?

Teil 2: Millenium!
Wenn es um die Frage der 1000 Jahre geht, dann ist ein Abschnitt aus der Offenbarung grundlegend.
Johannes spricht in Offenbarung 20 von 1000 Jahren oder auch Millenium (v. lat.: millennium Jahrtausend) genannt. Es wird beschrieben, dass Satan in diesem Zeitraum symbolisch in Ketten gelegt
und in den Abgrund geworfen. Die Erde ist in einem Zustand des Chaos (auch in Jeremia 4,23-26 und
Jesaja 24,21f wird dieser Zustand prophetisch beschrieben). Unter Christen gibt es hauptsächlich vier
unterschiedliche Vorstellungen, wann diese 1000 Jahre stattfinden: Der Postmillenarismus, der
Prämillenarismus, der Dispensationalistischer Prämillenarismus und der Amillenarismus. Diese vier
verschiedenen Ansichten werden wir gleich näher betrachten.
Jeder liest für sich Offenbarung 20.
-

Schaut euch danach in Kleingruppen die Darstellung im Anhang an (mehrfach ausdrucken!).
Besprecht die Unterschiede der verschiedenen Positionen und entscheidet als Gruppe, welche
dieser Darstellungen dem Text von Offenbarung 20 am besten gerecht wird.

Teilt die beiden Themen unten unter den Kleingruppen auf und besprecht eure Ergebnisse
anschließend mit der gesamten Gruppe.
-

-

Ereignisse am Beginn der 1000 Jahre:
Erstellt in Kleingruppen eine Chronologie der angegebenen Texte (Matthäus 24,37-39; 1
Korinther 15,51f.; 1. Thessalonicher 4,16f.; Offb. 19,11-16; 20,1-3).
Ereignisse am Ende der 1000 Jahre:
Erstellt in Kleingruppen eine Chronologie der Ereignisse nach den 1000 Jahren. Lest dazu
Offenabarung 20,1- 21,7.

Lest den 26. Glaubenspunkt der Adventgemeinde.
-

Entsprechen die Gedanken aus dem Glaubenspunkt dem, was ihr in der Bibel gelesen habt?
Wo seht ihr Übereinstimmungen, wo eventuell Unterschiede?

Teil 3: Jesus, Du und 1000 Jahre!
Warum 1000 Jahre? Ist nicht eh schon alles Entschieden wenn Jesus wiederkommt? Im Video wurde
deutlich gemacht, dass Jesus hier alle Unklarheiten beseitigen wird.
-

Gibt es Fragen, die du persönlich an Jesus stellen würdest? Welche Fragen wären das?
Gott will erst nach dem Ende dieser Welt alle Fragen restlos klären und einen Schlussstrich
unter die Sünde setzen. Könnt ihr als Gruppe diese Entscheidung Gottes nachvollziehen?
Erscheint sie euch sinnvoll oder fragwürdig?

In Matthäus 7,21-23 sagt Jesus, dass einige nicht in das Reich der Himmel hineinkommen werden
obwohl sie große Wunder in ihrem Leben vollbracht haben.
-

Wie geht es dir damit, wenn du überlegst, dass vielleicht jemand von deinen
Glaubensvorbildern (vielleicht sogar dein Lieblingspastor) nicht auf der neuen Erde dabei ist?
Was fühlst du wenn du an diesen Moment vorausdenkst, wenn Jesus all das Böse vernichtet
und nichts mehr zwischen uns und Gott stehen wird?

Weiterführendes
Wenn ihr das Thema gerne für euch weiter vertiefen wollt, dann findet ihr auf der Seite
www.glaubenspunkte.de noch ein paar nützliche Links und Hinweise zu dem Thema.

Dietrich Wulf, Dezember 2016

Glaubensüberzeugung Nr. 27 der Freikirche der STA
Das Millenium und das Ende der Sünde
„Das Millennium umfasst die tausend Jahre zwischen der ersten und zweiten Auferstehung, in denen
Christus mit seinen Heiligen im Himmel herrscht. Während dieser Zeit wird über die nicht erlösten
Toten Gericht gehalten. Die Erde befindet sich in einem verwüsteten Zustand; kein Mensch lebt darauf,
nur Satan und seine Engel. Am Ende der tausend Jahre kommen Christus und seine Heiligen sowie die
Heilige Stadt vom Himmel zur Erde herab. Dann werden die Ungerechten aus dem Tod auferweckt.
Mit Satan und seinen Engeln werden sie die Heilige Stadt belagern. Aber Feuer von Gott wird sie
verzehren und die Erde reinigen. So wird das Universum auf ewig von Sünde und Sündern befreit.“

Verschiedene Meinungen zur Datierung des Milleniums
(bezogen auf die Wiederkunft)

Von Benutzer:Theophilus77 - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36946659

Erstes Kommen Jesu, bei dem Jesus um das Jahr 30 n. Chr. auf der Erde lebte, starb und wieder
auferstand.

Zweites Kommen Jesus, am Ende dieser Welt. Jesus hat vor seiner Himmelfahrt versprochen, noch
einmal wieder zu kommen.

Große Trübsal, eine Zeit der Bedrängung zum Ende der Welt.
Entrückung, die Vorstellung, dass alle gläubigen Christen vor der großen Trübsal entrückt werden und
nicht mehr zu dieser Welt gehören.

Ewigkeit, Gottes neue Welt.

