
 

 

28. Die Neue Erde - Gruppenstunde 
 

 

Teil 1: Video „Die Neue Erde“ 

Schaut euch das Video „Die Neue Erde“ gemeinsam auf www.glaubenspunkte.de (auch zum 

Download verfügbar) an. 

- Der Kerngedanke des Videos lautet: Gott wird eine neue Erde schaffen, auf der es kein Leid 

mehr geben wird. Dafür lohnt es sich zu warten. 

- Erinnert euch zurück. Auf welche Dinge habt ihr in der Vergangenheit sehnsüchtig gewartet? 

(Geburtstag, Person, Ereignis…) 

- Was ist es für ein Gefühl, wenn das, worauf man schon lange wartet, schließlich eintrifft?  

- Was denkt ihr über die neue Erde? Glaubt ihr daran, dass es sie einmal geben wird? Wollt ihr 

auf sie warten? Wann und wo wird sie erscheinen? 

 

Teil 2: Was sagt die Bibel über die Neue Erde? 

Wenn man heute die Nachrichten einschaltet, dann ist die Berichterstattung voll mit schlechten 

Ereignissen. Sammelt in der Tabelle zunächst Eigenschaften, die schlecht auf dieser Erde sind. Lest 

daraufhin gemeinsam die angegebenen Bibeltexte und füllt die Spalte aus, was sie über die Neue 

Erde aussagen. Wenn es möglich ist, dann ordnet einer negativen Eigenschaft auf dieser Erde die 

passende positive Eigenschaft der Neuen Erde zu. 

Was ist schlecht auf dieser Erde? Wie wird es auf der Neuen Erde sein? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibeltexte:  

- Offenbarung 21,2, Matthäus 6,10: Gottes Reich wird in neuer Gestalt auf die Erde kommen 

- Offenbarung 21,3: Gott wird unter den Menschen wohnen 

- Offenbarung 21,4: Leid und Tod werden nicht mehr sein 

- Offenbarung 22,5: Wir werden ewig leben 

- 2. Petrus 3,13: Gemeinsam warten wir darauf 



 

 

Besprecht gemeinsam die folgenden Fragen: 

- Denkt an das Video vom Anfang zurück: Wie wird der Kerngedanke durch diese Texte 

ausgedrückt?  

- Welche anderen Aspekte sind euch in den Bibeltexten noch aufgefallen und erscheinen euch 

wichtig? 

- Gibt es Unterschiede zwischen eurer Meinung über die neue Erde und dem, was die Bibel über 

sie sagt? 

- Wie geht es euch mit dem Gedanken, dass unser jetziges Leben auf dieser Erde durch viele 

negative Dinge geprägt ist? 

Lest nun die Glaubensüberzeugung Nr. 28 der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten.  

- Entsprechen die Gedanken aus dem Glaubenspunkt dem, was ihr in der Bibel gelesen habt? 

Wo seht ihr Übereinstimmungen, wo eventuell Unterschiede? 

 

Teil 3: Was hat die Neue Erde mit unserem jetzigen Leben zu tun? 

Lest gemeinsam den folgenden Bibeltext: Matthäus 13,31-32 

- Was sagt uns der Text bezüglich des Lebens auf dieser Erde? Wie hängt das Reich Gottes mit 

uns jetzt zusammen? 

Schaut euch gemeinsam das folgende Video von YouTube an.  

- https://www.youtube.com/watch?v=8N_CKnRMy7M   

Kanal: „Kanal von TheKubesch“, Titel: „Wie sieht der Himmel aus“ 

- Wenn ihr einen kurzen Moment träumen würdet und an die 

Neue Erde denkt, worauf freut ihr euch dann am meisten? 

(Macht hierzu ein Rundgespräch, in dem jeder seine Gedanken 

mitteilen kann) 

- Wie könnt ihr diese Freude mit anderen Menschen teilen, die noch nicht daran glauben? 

 

Gottes Reich ist bereits mitten unter uns. In den kleinen und schönen Dingen und Momenten auf dieser 

Erde können wir es bereits sehen. Doch das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel. Auf der 

Neuen Erde werden wir Gottes Reich in seiner Vollendung sehen und dort zusammen mit Gott ewig 

und ohne Leid leben. Lasst uns gemeinsam auf diesen Tag warten, uns darauf freuen und anderen 

davon erzählen. 

Beendet das Thema mit einem Gebet. 

 

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. 

 

Samuel Kubesch, August 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=8N_CKnRMy7M


 

 

Glaubensüberzeugung Nr. 28 der Freikirche der STA 
 

Die neue Erde 

Auf der neuen Erde, in der es endlich Gerechtigkeit gibt, wird Gott eine ewige Heimat für die Erlösten 

schaffen, eine vollkommene Welt des ewigen Lebens, der Liebe, der Freude und der wachsenden 

Erkenntnis in seiner Gegenwart. Gott selbst wird unter seinem Volk wohnen. Leid und Tod werden 

nicht mehr sein. Der große Kampf ist zu Ende. Nie mehr wird es Sünde geben. Alles, das Belebte und 

das Unbelebte, wird davon künden, dass Gott Liebe ist. Er wird in Ewigkeit regieren. 


