
Emotionaler	Zugang	
? Was bewegt Paulus wohl dazu, diesen Abschnitt in seinem Brief einzufügen? 
? Gab oder gibt es in deinem Leben Momente, in denen du hoffnungslos warst? Warum? 
? Was bewirkt Hoffnung im Leben? 
 

	Wörtlicher	Zugang	
? Welche Begriffe verwendet der Schreiber für tot sein? 
? Was bezweckt der Apostel Paulus mit diesem Abschnitt? 
? Welche zwei Menschengruppen werden in Vers 13 skizziert? 
? Warum haben sie eine Hoffnung und worauf gründet sich der Glaube? 
? Warum wird Paulus in Vers 15 plötzlich so förmlich (mit einem Wort des Herrn)? 
 

Systematischer	Zugang	
? Was war nötig, damit Gott uns das Ewige Leben schenken konnte? Röm 4,24+25; 5,18+19 
? Wie kommt Jesu Werk zu uns, in unser Leben hinein? Röm 6,1-11 
? Welche Auswirkungen hat die Endlichkeit unseres Lebens? Hebr 2,14+15 
? Was bewirkt die Gewissheit der Auferstehung? 1Petr 1,3-9 
 

Praktischer	Zugang	
? Zu welcher Menschengruppe gehörst du, zu den Hoffnungslosen oder denen, die Hoffnung haben? 
? Hast du schon einmal jemand mit dieser bestimmten Hoffnung getröstet (v18)? 
? Was macht es für einen praktischen Unterschied, ob unsere Lebenszeit beschränkt ist oder nicht? 

Bibeltext: 1. Thessalonicher  4, 13-18 
13 Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über 
die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die andern, 
die keine Hoffnung haben. 14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus ge-
storben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen 
sind, durch Jesus mit ihm einherführen.  

15 Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die 
wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zu-
vorkommen werden, die entschlafen sind. 16 Denn er selbst, der Herr, 
wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die 
Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in 
Christus gestorben sind, auferstehen. 17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zu-
gleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen; und so werden 
wir bei dem Herrn sein allezeit. 18 So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.  
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