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Wenn Gerechtigkeit siegt 
Serie: Perspektive Ewigkeit 1/3– 08.11.2020 
 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Das Bild vom Weltgericht war in der Vergangenheit oft Gegenstand menschlicher Fantasien, die sich auch in 
Gemälden niedergeschlagen haben. Welche Bilder vom Weltgericht kennst du? Und was lösen diese Bilder bei 
dir aus? 
 
Vertiefungsfragen 

• Wie geht’s dir mit den Themen Tod, Himmel, Gericht? Tendierst du dazu, sie eher zu verdrängen? 
• Ändert für dich die Perspektive Ewigkeit dein Leben hier und jetzt? Und wie? 
• Entscheidungen werden davon beeinflusst, ob wir den Blick auf die Ewigkeit oder das Diesseits haben. 

Nehmt ein Beispiel von einer aktuellen Situation eines Teilnehmers und trefft eine Entscheidung mit 
dem Blick auf die Ewigkeit und eine auf das Diesseits. Was zeigt sich da? Versucht noch weitere 
Beispiele zu finden. 

• Gott ist Richter – Was bedeutet das für dich? Sträubt sich da was in Dir? 
• In uns gibt es eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit und eine Sehnsucht nach Durchsicht: wie zeigen sich 

diese beiden Sehnsüchte in deinem Leben? Wo erwartest du ganz konkret im Gericht die Erfüllung 
dieser Sehnsüchte? Tauscht euch darüber aus, wo ihr euch danach sehnt, dass Gerechtigkeit geschieht 
und Unverständliches verstehbar wird. 

• Rollenspiel „Der Gast“: 
Ein Mensch, der mit dem christlichen Glauben nicht vertraut ist, kommt in die Kleingruppe. 
Ihr habt die Aufgabe, ihm mit wenigen Worten und in einfacher Sprache zu erklären, was es mit dem 
Gericht Gottes auf sich hat. 

• Lest miteinander Mt 25,31-46 in verteilten Rollen. Bildet zwei gleichstarke Untergruppen (z.B. durch 
Ausgeben von zwei verschiedenfarbigen Kärtchen). Die eine Gruppe stellt die "Schafe" zur Rechten 
Christi, die andere die "Böcke" zur Linken dar. Der Text wird in verteilten Rollen gelesen (Erzähler, 
Christus, die zur Rechten, die zur Linken Christi). Daran kann sich ein zweiter Durchgang mit einem 
Rollenwechsel anschließen. 
Wie hat dich der Text berührt? 
Was ärgert dich? Was freut dich? 
Wie hast du dich in deiner Rolle gefühlt? 
Wie hast du die anderen wahrgenommen? 
 

Gebet 

Am Abend kannst du auf den Tag zurückblicken und dich fragen: Wo ging es heute um meinen Willen und wo 
um Gottes Willen? Was war gut, gelungen? Und was nicht? Alles darf ans Licht kommt. Wo sind Menschen heute 
an mir schuldig geworden? Und wo bin ich an anderen schuldig geworden? Du kannst dich dem stellen. Denn du 
weißt: Du musst die Konsequenz deiner Schuld nicht selbst tragen. Das tut Jesus für dich. Und er sagt zu dir: Gib 
mir deine Schuld, damit ich sie dir vergebe. Was möchtest du heute zum Kreuz bringen? 
 
Betet miteinander den Ps 103. 
 
Infos aus der Gemeinde 

Nächster Sonntag, 15.11.: 9.30 Uhr und 11.30 Uhr Gottesdienst -Perspektive Ewigkeit – Wenn Tote auferstehen. 
Die Seminarwoche findet dieses Jahr ab dem 16.11. via Zoom statt. Auf der Homepage findest du die Seminare 
und Anmeldemöglichkeiten 

 


