Bedeutung für den Glauben

Aufgabe

Skizze

Name des Gegenstandes

Auswertung: Kirche entdecken

Schneide die Symbole aus, ordne sie zu und klebe sie dann entsprechend ein.

Info - Blatt
Du gehst da rein und siehst meist sofort fünf Dinge. Dann fragst
du dich vielleicht: Was bedeuten die eigentlich? Im Film werden
diese fünf Dinge kurz vorgestellt. Kannst du sie benennen?
Merke dir die Namen und mache dir Gedanken, wozu sie dienen.
Diese Dinge haben eine Aufgabe und gleichzeitig erinnern sie
dich an wesentliche Inhalte des Glaubens. Du siehst jeweils eine
kleine Symbolleiste eingeblendet. Überlege, welches Symbol
passt - fünf Dinge, fünf Symbole.
Es ist lächerlich und ohne Bedeutung für die, die verloren gehen
werden. Viele wollen das Geheimnis dahinter gar nicht wissen.
Ich sage es dir trotzdem: Es ist das Zeichen der Kraft und der
Freiheit. Wer den Kreuzestod Jesu als Opfer für das eigene
Versagen sieht und glaubt, der wird frei von Schuld. Er gewinnt
die Kraft Gottes für ein Leben das über den Tod hinaus geht.
Noch vor deiner Geburt hat Gott dich in das Buch des Lebens
geschrieben. Wenn dein Name da stehen bleibt, kannst du in
diesem Leben nicht verloren gehen. Die Welt setzt alles daran,
dass du heraus gestrichen wirst. Du kannst gleichgültig bleiben
oder dagegen kämpfen. Der Taufstein erinnert dich an den Sieg.
Du gehörst in das Buch des Lebens.
Eine Art Schnittstelle zwischen der sichtbaren Welt und der
nichtsichtbaren Welt. Gott hat einen Bund mit dir. Das
Abendmahl, das hier gefeiert wird, erinnert dich an diesen Bund.
Gott teilt sein Reich, seine Kraft und seine Herrlichkeit mit dir.
Anstelle eines Secondhand-Lebens wirst du Ewigkeitswert
haben. Der Bund Gottes mit dir öffnet neue Dimensionen. Stehe
zu diesem Bund.
Gott spricht: “Wie sollen sie mich kennen, wenn sie nicht von mir
hören?”. Connection ist alles. In Verbindung bleiben, Infos
haben, reagieren, einschätzen, Ziele finden, das ist der Kern der
Bibel. Keiner lebt allein vom Essen. Deine Seele, dein Leben
brauchen die Ermutigung, die Zielvorgabe, die Stärke aus dem
Wort Gottes. Ohne Gottes Wort verliert ein Volk sein Ziel.
Musik funktioniert am Kopf vorbei. Sie findet deine Emotion, dein
Lebensgefühl, dein Herz. Da ist so eine Ahnung von Paradies
und Ewigkeit. Aber der Gesang im Gottesdienst ist nicht nur für
die Ohren. Dank ist da drin und Anbetung Gottes. Wirkliche
Größe spüren, die mehr ist als der Alltag. Da sein für eine andere
Dimension, da sein für Gott.
Merkst du das? Die Kirche ist mehr als ein Gebäude. Sie ist
Inspiration, sie ist Feeling für ein Leben, das wirklich trägt. Jesus
spricht: Ich bin der, der den Anfang gibt und auch das Ende. Hast
du Sehnsucht nach dem Wasser das lebendig macht, ich gebe es
dir.

