
Prophetl lE Adveat
Ele Verhei8ung von Gottes Freudenmahl

'1 . lfle kann lch hinter lmd unter ilem Slchtbaren das (noch) Unsloht-
bare _der guten Zlr}ftnft Gottes entdeclien? Rechne iih Ubirrtrauptnlt dleEer Sntdeckr:ng, nlt dleser t<ilhfttgen l{trkIlctrkelt?

2. Kenne lch dle Untefscheld.ung von rrapokalyptlschrr und nprophe-
tlschrt? - Hat Ble Bodeutung-ftlr melien ciiuben, filr ne-ln GIau-
beneveretHndnls? - Studlere lch mlt Lor.denschait dle Blbelwls-
senschaften?

5. las stel1e lch nlr unten elnen Propheten rfor? - IfeLche Eedeur
tung haben d1e Propheten.ftlr rolchr-ftlr uns hdute? - tlelche Auf-
gaben haben dle Propheten (2.8. ank1a6en, kb1tls1er6n, tt'6st6t,
UnhelL aDsagen, HelI verhelBen)?

4. [eane lch Propheten, prophetl8che Men{cheh:

5. {le stelle 1ch nlr den propbetlschen D1enst der Kirche vor?(vgl. Dogpatlsche Konstltutlon tlber dle Klrche lll,u.nen Gentiunrt
!fr. 15) - l[1e stelIe lch nlr den prophetischen Dienst dee kle-
eters vor? - Habe lch Mut zuo prophetischen Dlenst?

5. lfelchee Zukunftsblld, welchee He11sbl1d, welches Hlmne1sbl1d
habe lch? - Iforauf freue lch mlch ln Letzten? Bln ich in Letzten
getrdstet? - Uodurch? Kann lch das 3wlge Leben glauben?

7. Gibt es ln unserer i,felt - zu wlaerer Zelt - Vorzelchen (einen
Vorgeschmack) dleses Festq,ahles fiir al1e, das JesaJa verhelBt?

8. Ifie uuB neln (und rrnser) Leben beschaffen sein, um cliesem Fest-
nahl zu entsprechen und es nlt zu enndgllchen?

9. Kenne lch die Erfahrung des Trauerns? Wann bln lch traurlg?
llanrn und worum trauere ich? - Was mache loh ia der ?rauer (a
der Traurlgkelt ) ? Zeige ich melne Trauer od.er verstecke lefi
sle? a Was -wiinsche 1c[ mir 1n der Trauer (von Menscherr von
Gott ) ,

10, lfie geh$rt d.er Tod. ln meln Letren?

11. Wle verhalte 1ch mlch ztt Trauerrrd.en .(ru traurlgen Menschen)?
ir Was kann lch fttr sie tun? Was erhoffe lch ftir sie von Gott?

12, Ich mache elne Ubersetzung (Paraphrase) von Jes 2516-10 a in
neine Sprache, uno mj-t daran zu arbeiten, da8 die Klrche von
cler gru8en'Verhei8ung Gottes ln elner clen ZeLtgenossen v€tl-
stend3-lchen Sprache redet.

15. Weitere praktLsehe Vorsehl#ige :
Ich mache eln Gebet; ich nache ein Ged.lcht; 1ch male eln Bi.ld.
Ich lade zu elnem Mahl ein, das Grenzen sprengt.


