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Vor-Freude; im Himmel bei Jesus
Vertiefung für Kleingruppen
Mögliche Vertiefungsfragen und Gedanken
Leben im Himmel
Paulus sagt, dass ihm auch in Zukunft nichts die Freude rauben
kann (18b). Er lebt mit seinen Gefühlen, Gedanken und seinem
Handeln im Himmel bei Jesus. Die Verbundenheit mit Jesus ist
für ihn genau so real wie sein irdisches Leben im Gefängnis.
Die tiefe Verbundenheit mit Jesus bewirkt die Vorfreude auf
alles was noch kommt. Egal wie hart es ihn noch treffen wird.
Kannst du dieses Gefühl von Paulus nachempfinden? Hast du
diese Vorfreude auf das ewige Verbunden-sein mit Jesus auch
schon gespürt, so dass es dich über schwierige Zeiten hinweg
getragen hat?
Tiefe Verbundenheit mit Jesus
Mich faszinieren die Aussagen von Paulus und ich frage mich,
wie diese tiefe Verbundenheit mit Jesus entstanden ist. Was
denkst du, wie kam Paulus an diesen Punkt?
Wie sieht es in deinem Leben aus? Welche Erlebnisse haben
dein Glaubensleben massgeblich geprägt? An welchen
Situationen ist die Verbundenheit gewachsen? Gab es auch
Zeiten in deinem Leben, wo du das Vertrauen in Gott verloren
hast? Wenn ja warum? Gab es Erlebnisse, Worte oder
Zusagen, die dir geholfen haben, zurück in die Verbundenheit
mit Jesus zu finden?

Sehnsucht nach dem Zuhause
Paulus ist hin- und hergerissen. Eigentlich wäre es am
schönsten bereits jetzt bei Jesus zu sein (V.21/23). Vielleicht
kam er auch an seinen Grenzen im Gefängnis und sehnte sich
einfach danach zuhause bei Jesus zu sein. Er wusste, dass dort
alles gut sein würde. Der Tod scheint ihn überhaupt nicht
abzuschrecken.
Wie sieht es in deinem Leben aus? Gab es auch schon
Momente, wo du dir gewünscht hast zuhause bei Jesus zu
sein? In welchen Momenten hast du dieses Gefühl?
Oder hast du eher Angst davor einmal zu sterben und bei Jesus
zu sein? Was sind die Gründe für diese Angst? Wie gehst du
mit dieser Angst um, auch im Gespräch mit Jesus?
Gestärkt und voller Vor-Freude
Auch wenn es in Paulus Augen das Beste wäre, ganz zu Jesus
in den Himmel zu gehen, so kann er die Erde doch nicht so
einfach loslassen (V.22/24). Gerade das Zusammensein mit
Jesus treibt ihn wieder an, alles herauszuholen. Er will jede
Gelegenheit nutzen, damit möglichst viele Menschen eine
Begegnung mit Jesus haben können.
Kannst du das Hin- und Hergerissen sein von Paulus
nachvollziehen? Kennst du aus deinem Erleben ähnliche
Situationen? Hast du schon konkrete Situationen erlebt, wo du
aus dem Zusammensein mit Jesus eine neue Leidenschaft, eine
Berufung oder einen Impuls dich bei jemanden zu melden
erhalten hast?
Das Zusammensein mit Jesus scheint bei Paulus ein wichtiger
Grundstein für seine Freude zu sein. In welchen Momenten
ziehst du dich zu Jesus zurück? Wie suchst du seine
Gegenwart? Wie verändert das Zusammensein mit Jesus deine
Sicht auf das aktuelle Leben?
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