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Staffel 2/2019   Meine Familie – Sendung # 3 
 

Bewusste Vorbereitung 
 
Es ist unmöglich, auf alle Eventualitäten des Lebens vorbereitet zu sein. Doch vor wichtigen 
Ereignissen im Leben sollte man sich gründlich Gedanken machen. 
 
1.Korinther 10,1-13; 1.Korinther 13,4-8; Epheser 3,14-15; Psalm 71,1-9.17-18; Prediger 12,1; 
1.Korinther 15,22-26; Psalm 90,12; Johannes 14,19 
_________________________________________________________________________________________ 
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1.Korinther 10,1-13 Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere 
Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind 2 und alle in der 
Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden 3 und alle dieselbe geistliche Speise aßen 4 und alle 
denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie 
begleitete. Der Fels aber war der Christus. 5 An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein 
Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. 6 Diese Dinge aber sind als Vorbilder 
für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. 7 Werdet auch 
nicht Götzendiener wie einige von ihnen!, wie geschrieben steht: "Das Volk setzte sich nieder, zu 
essen und zu trinken, und sie standen auf, zu spielen." 8 Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie 
einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag dreiundzwanzigtausend. 9 Lasst uns 
auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen 
umgebracht wurden. 10 Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber 
umgebracht wurden! 11 Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur 
Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. 12 Daher, wer zu stehen meint, 
sehe zu, dass er nicht falle. 13 Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche; Gott 
aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der 
Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. 
Fragen: 

1. Wie lässt sich dieser Textabschnitt am ehesten zusammenfassen? Was will Paulus den 
Korinthern besonders ans Herz legen? 

2. Wie kann ich am besten gegen Versuchungen gefeit sein? Wie kann man darauf vorbereitet 
sein? 

3. Warum müssen wir stets die Sorge haben zu fallen (V. 12)? 
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1.Korinther 13,4-8 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht 
groß, sie bläht sich nicht auf, 5 sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt 
sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, 6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit; 
sondern sie freut sich mit der Wahrheit, 7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet 
alles. 8 Die Liebe vergeht niemals; seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden; seien 
es Sprachen, sie werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden.  
Fragen:  

1. Hier ist nicht in erster Linie von einer Beziehung zwischen Mann und Frau die Rede. Doch 
was haben diese Verse trotzdem mit Partnerschaft und Ehe zu tun? 

2. Was macht die Liebe nach diesen Aussagen des Paulus so besonders? 
3. Wie können wir so lieben wie es hier beschrieben wird? 

 
 
Epheser 3,14-15 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, 15 von dem jede Vaterschaft in den 
Himmeln und auf Erden benannt wird. 
Fragen:  

1. Entsprechende Beispiele in der Bibel (1.Samuel 1,27; Richter 13,7; Lukas 1,6.13-17) zeigen, 
wie hoch die Verantwortung von Eltern ist. Wie kann man sich darauf vorbereiten? 

2. Gott ist Vater seines Sohnes und lässt sich von uns Menschen Vater nennen. Inwiefern hilft 
das, Eltern zu sein? 

 
 
Psalm 71,1.9.17-18 Bei dir, HERR, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals beschämt werden!  
2 In deiner Gerechtigkeit rette mich und befreie mich! Neige dein Ohr zu mir und hilf mir. 3 Sei mir 
ein Fels zur Wohnung, zu dem ich immer kommen kann! Du hast geboten, mich zu retten. Denn mein 
Fels und meine Burg bist du. 4 Mein Gott, befreie mich aus der Hand des Gottlosen, aus der Faust des 
Ungerechten und des Gewalttätigen. 5 Denn meine Hoffnung bist du, Herr; HERR, meine Zuversicht 
von meiner Jugend an.6 Auf dich habe ich mich gestützt von Mutterschoße an, vom Mutterleib hast 
du mich entbunden; dir gilt stets mein Lobgesang. 7 Vielen bin ich wie ein Wunder; du aber bist 
meine starke Zuflucht. 8 Mein Mund ist voll von deinem Lob, von deinem Ruhm den ganzen Tag.  
9 Verwirf mich nicht zur Zeit des Alters; beim Schwinden meiner Kraft verlass mich nicht!  
17 Gott! Du hast mich unterwiesen von meiner Jugend an, und bis hierher verkündige ich deine 
Wundertaten. 18 Und auch bis zum Alter und bis zum Greisentum verlass mich nicht, Gott, bis ich 
verkündige deinen Arm der künftigen Generation, allen, die da kommen werden, deine Macht. 
Prediger 12,1 Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des 
Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst: Ich habe kein Gefallen an 
ihnen!  
Fragen: 

1. Der Alterungsprozess, dem wir alle unterworfen sind, ist eine Folge des Sündenfalls. Von 
daher ist er nicht schönzureden. Doch wie kann man trotzdem eine positive Grundhaltung 
zum Älterwerden entwickeln? 

2. Wie kann man sich auf die Jahre vorbereiten, die einem „nicht gefallen“ (Prediger 12,1)? 
Was ist außer Patientenverfügung und Testament noch wichtig, um sich auf das 
Unvermeidliche im Alter einzustellen? 
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1.Korinther 15,22-26 Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig 
gemacht werden. 23 Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erstling, Christus; sodann die, welche 
Christus gehören bei seiner Ankunft; 24 dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater 
übergibt; wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. 25 Denn er muss 
herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. 26 Als letzter Feind wird der Tod weggetan.  
Psalm 90,12 So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen!  
(Luther: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.) 
Fragen: 

1. Wie werde ich weise (klug), wenn ich an meinen Tod denke? 
2. Was macht mich sicher, dass die Botschaft von der Auferstehung Jesu und von der 

Auferstehung am Ende der Zeit wahr ist? 
3. Nimmt der Glaube an die Auferstehung die Angst vor dem Tod? 

 
 
Johannes 14,19 Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich: Weil 
ich lebe, werdet auch ihr leben. 
Fragen: 

1. Wie kann ich als überzeugter Christ Jesus jetzt schon „sehen“? Was bewirkt das? 
2. Wie bereite ich mich auf das eigentliche Leben mit Jesus in der Ewigkeit vor? 

 
 


