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Staffel 2/2019   Meine Familie – Sendung # 1 
 

Lebenszyklen 
 
Die Lebenszeit eines Menschen ist von bestimmten Phasen, Abläufen und Veränderungen geprägt. 
Das beeinflusst auch die Beziehungen zu anderen Menschen. 
 
1.Mose 1,1 bis 2,3; 1.Mose 8,22; Psalm 71,5-9; Psalm 90,10; Prediger 3,1-11; Hiob 1,13-19; Hiob 2,7-
9; Apostelgeschichte 8,1-3; Apostelgeschichte 9,1-22; Römer 15,7; Epheser 4,1-2.32; 
1.Thessalonicher 3,12 
_________________________________________________________________________________________ 
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1.Mose 1,5.8.13.19.23.30 Da ward aus Abend und Morgen der…Tag. 
1.Mose 2,2.3 Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte; und er ruhte am 
siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. 3 Und Gott segnete den siebten Tag und 
heiligte ihn; denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es 
machte. 
1.Mose 8,22 Von nun an, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht. 
Frage: 

1. Wenn Gott über der Zeit steht und ewig ist: Was ist der Grund, warum er den Menschen 
einen stets sich wiederholenden zeitlichen Rhythmus wie z.B. Tag und Woche gegeben 
hat? 

 
 
Psalm 71,5-9 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!  
Psalm 90,10 Die Tage unserer Jahre sind siebzig Jahre, und, wenn in Kraft, achtzig Jahre, und ihr Stolz 
ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber, und wir fliegen dahin. 
Fragen:  

1. Die Psalmschreiber denken in diesen Versen über das Leben nach. Was heben sie dabei 
besonders hervor? 

2. Worin besteht der größte Unterschied zwischen einem Menschen, der nicht an Gott glaubt, 
und einem solchen, der sein Leben so betrachtet wie es hier geschieht? 
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Prediger 3,1-11 Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel 
gibt es eine Zeit:  2 Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben, Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen 
des Gepflanzten, 3 Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen, Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen,  
4 Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen, Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen, 5 Zeit fürs 
Steinewerfen und Zeit fürs Steinesammeln, Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs sich Fernhalten vom 
Umarmen, 6 Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren, Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs 
Wegwerfen, 7 Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen, Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs 
Reden, 8 Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen, Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. 9 Welchen Gewinn 
hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? 10 Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott 
den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. 11 Alles hat er schön gemacht zu seiner 
Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das 
Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende.  
Fragen:  

1. Der große Philosoph, der das Predigerbuch geschrieben hat, stellt das Leben in ständigen 
Gegensätzen dar. Was will er damit zum Ausdruck bringen? 

2. Was bedeutet es ganz praktisch, dass Gott die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt 
hat (V. 11)? Woran ist das erkennbar? 

 
 
Hiob 1,13-19 Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres 
erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, 14 da kam ein Bote zu Hiob und sagte: Die Rinder 
waren gerade beim Pflügen, und die Eselinnen weideten neben ihnen, 15 da fielen Sabäer ein und 
nahmen sie weg und die Knechte erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin 
entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. 16 Noch redete der, da kam ein anderer und 
sagte: Feuer Gottes fiel vom Himmel, brannte unter den Schafen und den Knechten und verzehrte 
sie. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. 17 Noch redete der, da kam ein 
anderer und sagte: Die Chaldäer hatten drei Abteilungen aufgestellt und sind über die Kamele 
hergefallen und haben sie weggenommen, und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes 
erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. 18 Während der noch 
redete, da kam ein anderer und sagte: Deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im 
Haus ihres erstgeborenen Bruders. 19 Und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her 
und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, und sie starben. Ich aber bin 
entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. 
Hiob 2,7-9 Und der Satan ging vom Angesicht des HERRN fort und schlug Hiob mit bösen 
Geschwüren, von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. 8 Und er nahm eine Tonscherbe, um sich 
damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. 9 Da sagte seine Frau zu ihm: Hältst du noch 
fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb! 
Fragen: 

1. Wenn schlechte Dinge in unserem Leben geschehen, sprechen wir oft von 
„Schicksalsschlägen“ und drücken damit gleichzeitig unsere menschliche Hilflosigkeit aus. 
Inwiefern hilft uns die Geschichte von Hiob, eine bessere Sicht zu bekommen? 

2. Hilft die Hintergrundinformation, dass Satan der Verursacher des Bösen ist, in der 
Verarbeitung von Leid, das uns widerfährt? 

 
 
Apostelgeschichte 8,1-3 Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. An jenem Tag entstand aber 
eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem; und alle wurden in die Landschaften von 
Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. 2 Gottesfürchtige Männer aber bestatteten 
den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. 3 Saulus aber verwüstete die Gemeinde, 
indem er der Reihe nach in die Häuser ging; und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort 
und überlieferte sie ins Gefängnis. 
Apostelgeschichte 9,1-22 Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger 
des Herrn, ging zu dem Hohenpriester 2 und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die 
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Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie 
gebunden nach Jerusalem führe. 3 Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. 
Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel; 4 und er fiel auf die Erde und hörte eine 
Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? 5 Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er 
aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. 6 Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir 
gesagt werden, was du tun sollst! 7 Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen 
sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. 8 Saulus aber richtete sich von der 
Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und 
führten ihn nach Damaskus. 9 Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht.  
10 Es war aber ein Jünger in Damaskus, mit Namen Hananias; und der Herr sprach zu ihm in einer 
Erscheinung: Hananias! Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr! 11 Der Herr aber sprach zu ihm: Steh 
auf und geh in die Straße, welche die "Gerade" genannt wird, und frage im Haus des Judas nach 
einem mit Namen Saulus von Tarsus! Denn siehe, er betet; 12 und er hat in der Erscheinung einen 
Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder 
sehend werde. 13 Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie 
viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. 14 Und hier hat er Vollmacht von den 
Hohenpriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. 15 Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin! 
Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen sowohl vor Nationen als 
auch vor Könige und Söhne Israels. 16 Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen 
leiden muss. 17 Hananias aber ging hin und kam in das Haus; und er legte ihm die Hände auf und 
sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus - der dir erschienen ist auf dem Weg, den 
du kamst -, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. 18 Und sogleich fiel es 
wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend, und stand auf und ließ sich taufen. 
19 Und nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den 
Jüngern in Damaskus. 20 Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn 
Gottes ist. 21 Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten: Ist dieser nicht der, welcher in 
Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen, und dazu hierher gekommen war, dass 
er sie gebunden zu den Hohenpriestern führe? 22 Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und 
brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der 
Christus ist.  
Fragen: 

1. Das dramatische Eingreifen Gottes in das Leben des Saulus und seine Reaktion darauf 
könnten den Eindruck erwecken, als wäre der Mensch machtlos, wenn Gott ihm so 
begegnet. Hätte Saulus sich anders entscheiden können? Wie kann man sich das 
Zusammenspiel vom Wirken Gottes und dem Willen des Menschen vorstellen? 

2. Wie kann ich offen bleiben für Veränderungen, die wichtig für mein Leben sind? 
 
 
Römer 15,7 Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes 
Herrlichkeit!  
Epheser 4,1-2.32 Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn: Wandelt würdig der Berufung, 
mit der ihr berufen worden seid, 2 mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe 
ertragend! 
32 Seid aber zueinander gütig, mitleidig, und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch 
vergeben hat! 
1.Thessalonicher 3,12 Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe 
zueinander und zu allen - wie auch wir euch gegenüber sind -  
Fragen: 

1. Welche Botschaft ist in all diesen Bibeltexten enthalten? 
2. Wie sieht es praktisch aus, wenn jemand „der Berufung würdig lebt“? 

 
 


