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Anleitung für die Helfer der 12- bis 15-Jährigen zum Lektionsthema: „Was wir glauben“ Teil I 

(2. Jahr 3. Quartal) 

Lieber Helfer, lieber Helferin, 
In dieser Ausarbeitung findest du zum Teil pro Betrachtung zwei Versionen. Sie sind von 

derselben Helferin zu unterschiedlichen Zeitperioden in der Arbeit für ihre Kindergruppe entstanden. 
Es ist schon erstaunlich, wie Gott zum selben Thema neue Ideen schenkt, wenn man dafür offen ist.  

Die Helferin hat diese Vorlage jedoch trotz ausführlicher Formulierung noch während des 
Sabbatschulablaufs auf die jungen Leute und die jeweilige Situation angepasst. Auch hat sie ihr 
Konzept NICHT abgelesen, sondern als freies Gespräch mit den jungen Leuten durchgeführt.  

D.h. es ist wichtig sich so gut vorzubereiten, dass man in der Lage ist, den Unterrichtsstoff zum 
einen flexibel durchzunehmen und zum anderen einen Schwerpunkt zu erarbeiten, sodass die jungen 
Leute in jeder Sabbatschulstunde die Möglichkeit bekommen sich für Christus zu entscheiden.  

Wenn du die Sabbatschullektion mit Überzeugung darlegen und auch die Herzen „deiner“ Kinder 
ansprechen möchtest, dann ist es wichtig, dass du dich persönlich mit der Thematik intensiv 
auseinandersetzt, d.h. dass du dich nicht mit dieser Vorlage zufrieden gibst. Denn erst wenn du von 
dem Inhalt, den du den jungen Leuten vermitteln möchtest, erfüllt bist, kannst du ihn auch glaubhaft 
darlegen.   

Vielleicht fragst du dich dann, warum wir diese Ausführung überhaupt ins Netz gestellt haben. 
Weil du evtl. einige wertvolle Ideen daraus entnehmen möchtest.   
Hier noch einige wichtige Hinweise: 
1. Schneide den Lektionsstoff auf die Auffassungsgabe und das Interesse deiner jungen Leute zu. 

Gehe während der Stunde auf den Punkt der Lektion ausführlich ein, für den sich deine „Kinder“ 
gerade interessieren oder den du besonders für wichtig erachtest. 

2. Diese Ausarbeitungen enthalten auch viel mehr Stoff, als man für eine Sabbatschulstunde 
benötigt. Du musst als Helfer eben mehr wissen, als das, was du während der Stunde lehren wirst. 
Überlege unter Gebet, welche Punkte du ausführlicher mit den jungen Leuten durchsprechen 
möchtest.  

3. Du wirst in dieser Zusammenstellung einige wertvolle und zu dem Lektionsthema aufschlussreiche 
E.G. White‐Zitate finden. Die kleingedruckten Zitate sind als Hintergrundwissen für den Helfer 
eingefügt. Die Zitate in Standardgröße kannst du z.T. vorlesen, aber meistens ist es viel effektiver, 
wenn man nur den Sinn dieser Zitate mit eigenen Worten widergibt. Das verhindert, dass die 
Gedanken der jungen Leute abschweifen. 

4. Genauso kann es sein, dass manche Ausdrucksweise dieser Ausarbeitung für junge Leute nicht 
verständlich ist. „Übersetze“ ihnen den Inhalt in eine ihnen verständliche Sprache.  

5. Du findest auch Vorschläge, wie du einige Gedanken an der Tafel festhalten kannst. Dafür kannst 
du eine Flipchart‐Tafel, ein Whiteboard (Weiße Wand) oder eine Kreidetafel benutzen. Falls dir 
keine dieser Möglichkeiten zur Verfügung steht, solltest du versuchen, dir sie vom Ausschuss 
genehmigen zu lassen, damit du eine Tafel besorgen kannst. Ansonsten könntest du die eine oder 
andere Darstellung auf DIN‐A3 Karton oder auf die Rückseite einer Tapete schreiben, um so zum 
einen die Aufmerksamkeit der jungen Leute zu gewinnen und zu behalten und zum anderen ihnen 
das Gelernte besser einzuprägen. 

6. Du wirst in den Ausarbeitungen öfter das Symbol für die Tafel entdecken   
Wähle aus, was du einsetzen möchtest. Das Skizzieren oder Schreiben sollte nicht 
zu viel Zeit in Anspruch nehmen, damit die jungen Leute nicht vom Thema abschweifen. 
Manchmal ist es besser zur gegebener Zeit ein fertiges Plakat mit den Merksätzen an die Tafel zu 
geben. Allerdings ist es auch empfehlenswert mit der Tafel oder passenden Illustrationen zu 
arbeiten, um den Überblick der Thematik festzuhalten.  

7. Arbeite mit verschiedenen Farbstiften. 
8. Versuche in jeder Sabbatschulstunde die Bibel mit den Kindern aufzuschlagen. 
9. Baue immer den Merkvers in deine Lektionsbetrachtung ein. 
10. Versuche die jungen Leute unter Gebet jeden Sabbat zu einer Entscheidung zu führen. 

Denke daran, du tust ein sehr wichtiges Werk. Es ist eine Missionsarbeit an unseren Kindern. 
Gott möchte mit dir zusammenarbeiten und deine Bemühungen segnen!   
Gottes Führung und viele wunderbare Erfahrungen wünscht dir dein 
        Arbeitskreis Kindersabbatschule 
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1. Betrachtung: Die Heilige Schrift – unser Leitfaden 
 
Einführung – siehe Helferlektion 
Das genaue Befolgen der Gebrauchsanleitung ist also sehr wichtig! Wenn ich nach eigener 

Vorstellung die Teile zusammenbaue, kann es sein, dass das Gerät nicht funktioniert oder dass der 
Schrank in sich nicht stabil ist usw. 

Gott hat uns auch eine Gebrauchsanleitung für unser Leben gegeben. Er hat uns geschaffen und 
weiß am besten, wie unser Leben am besten funktioniert.  

Was ist wohl diese Gebrauchsanleitung? (Die Bibel) 

Weiß jemand, in welchem Zeitraum die Bibel entstanden ist? (Karte: ca. 1600 Jahre – die 
vorgeschlagenen Karten findest du am Ende dieser Betrachtung.) 

Die Bibel besteht ja aus mehreren Büchern. Traut sich jemand, die Bücher der Bibel 
aufzusagen? (Gehe anhand der Karte, die Bibelbücher durch.)  

Wie viele Bücher sind das? (Karten: 66; AT: 39 Bücher, NT: 27 Bücher) 

Wie viele Autoren waren ungefähr an der Niederschrift der Bibel beteiligt? (Über 40 Autoren. 
In den meisten Fällen kannten sie einander nicht.) 

Die Autoren haben unterschiedliche Berufe ausgeübt. Könnt ihr einige nennen? (Beispiele: Josua - 
Führer Israels (5. Mose 33,7-9); David und Salomo – Könige (2. Sam 5,3 und 1. Kön 1,43); Jeremia - 
Priester (Jer 1,1); Amos – Hirte (Amos 1,1); Petrus – Fischer (Mt 4,18) 

Wie ist das möglich, dass ca. 40 Autoren über einen Zeitraum von 1600 Jahren ihre Schriften so 
niederschreiben, dass sie die anderen Schriften der Bibel ergänzen und mit ihnen eine Einheit bilden? 

Die Bibel selbst gibt uns auf diese Frage die Antwort. Lass uns sie in 2Petr 1,20.21 
nachlesen: „Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine 

Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen 
hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem heiligen Geist haben Menschen im Namen 
Gottes geredet.” 

Gott ist also der Autor der Bibel und die Menschen haben das, was Gott ihnen aufgetragen hat, 
unter dem Einfluss des Heiligen Geistes mit eigenen Worten niedergeschrieben. 

Nun, wie wir am Anfang festgestellt haben, ist die Bibel die beste Gebrauchsanweisung für unser 

Leben. Was sagt der Merkvers, was die Bibel ist? „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht 
auf meinem Wege.” Ps 119,105 (Das Licht.) 

Habt ihr vielleicht eine Nachtwanderung bei Neumond und ohne Taschenlampe gemacht? 
Stellt euch vor, es ist stockdunkel, ihr seid unterwegs und wisst nicht, dass sich zwei Meter vor euch 
ein tiefer Graben befindet oder dass es rechts von euch steil nach unten geht. Was wünschtet ihr 
euch in so einer Situation? (Licht natürlich! Es ist lebensgefährlich im Dunkeln zu laufen.) 

Welches Licht ist z.B. für die Schiffe besonders wichtig? (Bild: Der Leuchtturm)  

Wisst ihr, welche Aufgabe ein Leuchtturm hat? (Schiffen bei allen Wetterbedingungen und vor 
allem nachts, den Weg zu weisen, vor Gefahren zu warnen, sodass ein Schiff nicht strandet oder an 
den Klippen (Felsenriff) zerschellt (Schutzfunktion). Der Sinn und Zweck eines Leuchtturms bestehen 
also darin, ein Schiff egal bei welchem Wellengang auf Kurs zu halten und dafür zu sorgen, dass es 
auf Kurs bleibt und mit ordentlichem Wasser unterm Kiel ans Ziel kommt.) 

Genau diese Funktionen, die ein Leuchtturm erfüllt, erfüllt das Wort Gottes für unser Leben.  

Was würdet ihr als Dunkelheit bezeichnen? (Das Mittelalter nennt man auch „Dunkles 
Mittelalter”, weil so viele Irrtümer verbreitet waren, dass man nicht mehr wusste, was richtig und 
was falsch war. Dunkelheit ist also z.B. falsche Lehren, Verführungen Satans.)  

Ist es nicht schön, dass wir nicht im Dunkeln tappen müssen? Gott zeigt uns, wo der richtige 
Weg entlang geht, welche Versuchungen lauern und wie wir sie überwinden können – wie wir also 
sicher am himmlischen Hafen ankommen können. 

Wann kann das Licht – die Bibel also – uns erst den Weg erhellen? (Wenn wir sie lesen und das, 
was darin steht, auch befolgen.) Wenn wir uns z.B. im Dunkeln befinden, die Taschenlampe zwar 
dabei haben, sie aber nicht einschalten, wird sie uns gar nichts nützen. Genauso wenig wird uns der 
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Leuchtturm etwas bringen, wenn wir ihn nicht beachten. Ebenso ist es mit der Bibel. Was nützt sie 
uns, wenn wir eine oder sogar mehrere haben, sie aber nicht lesen? Dann werden wir auch die 
Schliche Satans nicht erkennen und den Weg zum Himmel aus den Augen verlieren. 

Das Wort Gottes wird also mit dem Licht verglichen. Womit wird die Bibel außerdem 
verglichen? (Hebr 4,12) Mit einem zweischneidigen Schwert (Bild: Schwert). Dieses Schwert 
schneidet also auf beiden Seiten. Der Text sagt uns, dass das Wort Gottes sogar schärfer ist als ein 
zweischneidiges Schwert. Es dringt ins Herz hinein.  

Was meint ihr, was schneidet es ab? (Ellen White schreibt: „Praktische Wahrheit muss ins 
Leben hineingebracht werden, und das Wort muss wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert das 
überflüssige Ich wegschneiden, das sich in unserem Charakter befindet” [Hebräer 4,12 zitiert] (Brief 
5, 1897). (BK.472) Das Ich, die Selbstsucht, Neid usw. kann nur durch das Wort Gottes erkannt 
werden. Und erst, wenn wir unsere Schwächen erkennen, können wir Gott bitten, dass er uns davon 
befreit. 

In einem anderen Zitat schreibt sie: „Einige Prediger meinen, dass sie, um Erfolg zu erzielen, durch äußerliches 

Schautragen eine große Versammlung zusammenbringen und dann die Wahrheit in einer theatralischen Weise vortragen müssen. Dies aber 
heißt, gewöhnliches Feuer anstatt heiliges, von Gott selbst angezündetes Feuer benutzen. Eine solche Handlungsweise gereicht nicht zur 
Ehre Gottes. Nicht durch Aufsehen erregende Anzeigen und großen Aufwand, sondern durch Christo ähnliche Methoden soll sein Werk 

vollendet werden. "Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth." Sacharja 4,6. Die 
einfache, ungeschmückte Wahrheit ist es, die wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert schneidet 
und in Übertretungen und Sünden tote Seelen zu geistlichem Leben erweckt. Die Menschen werden das 

Evangelium erkennen, wenn es ihnen in einer Weise gebracht wird, die mit Gottes Absicht im Einklang ist.” (DE.339)  
„Jene, die vor den Menschen als Lehrer der Wahrheit stehen, müssen gleichsam um die Themenstellung ringen. Sie sollten nicht 

kostbare Zeit mit unbedeutenden Themen verschwenden. Lasst die Menschen die Schrift studieren und das Wort der Schrift predigen. Lasst 
das Wort in ihren Händen wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert sein. Lasst sie die Wahrheiten der Vergangenheit bezeugen und zeigen, 
was in der Zukunft sein soll. (Ev.150) 

Das Wort Gottes schneidet alles weg, was falsch, unwahr und schädlich ist. Das ist genauso wie 
bei einer OP. Der Arzt wird z.B. ein Geschwür herausschneiden. Erst dann kann der Mensch wieder 
gesund werden. Es ist also wichtig, das Schädliche wegzuschneiden, denn das bewahrt den 
Menschen vor dem Tode und er kann genesen. 

Das Wort Gottes zeigt uns den richtigen Weg (zeige auf den Leuchtturm) und schneidet das 
Falsche weg (zeige auf das Schwert). 

Als was wird es noch bezeichnet? Lesen wir Jer 15,16. Was sagt uns dieser Text? (Er 
bezeichnet das Wort Gottes als (Bild) – Speise, bzw. Brot. Er sagt – sooft ich in deinem Wort 

lese, werde ich getröstet und erfreut.)  

Wer sagte: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem 
Mund Gottes geht”? (Mt 4,4 – Jesus selbst.  

Wie hat Jesus vom Wort Gottes gelebt? (Er suchte oft die Stille, um Gemeinschaft mit seinem 
Vater zu haben.) 

Genauso wie wir Kraft bekommen, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, genauso bekommen wir 
auch Kraft und Freude, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen – es also lesen (Ps 62,2.3). 

Die Psalmen waren übrigens das Gesangbuch der Israeliten. Sie haben sich diese Worte ins Herz 
gesungen und dadurch Kraft und Trost bekommen. Deshalb wollen wir auch Bibeltexte als Lieder 
lernen. (Siehe Merkverslieder auf unserer Homepage.) 

Ihr kennt ja einige Texte aus der Bibel auswendig. Fallen euch vielleicht Verheißungen ein, die 
Gott uns in seinem Wort gegeben hat?  

Was verspricht Gott uns in Sprüche 3,5.6? Er will uns recht führen. (Tafel oder 
Karte: Gott verspricht in seinem Wort: - Rechte Führung) 

Was verspricht Gott in Mt 11,28-30 denen, die gestresst und überfordert sind? 
(Tafel oder Karte: Kraft, Ruhe) 

Was verspricht Gott in Ps 32,8 für Situationen, in denen wir nicht weiter 
wissen? (Tafel oder Karte: Unterweisung, Wegweisung) 

Was verspricht er uns in 1. Petr 5,7, wenn wir Sorgen haben? (Tafel oder Karte:  
 Fürsorge) 

Kennt ihr einen Bibeltext, in dem Gott uns verspricht uns beim Lernen Weisheit 
zu geben? (Jak 1,5.6 – Tafel oder Karte: Weisheit) 
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Wir können diesen Verheißungen vertrauen. Wir können Gott sagen: „Herr, hier versprichst du ... 
Ich vertraue dem, was du hier versprichst. Ich nehme diese Verheißung für mich in Anspruch. Das 
WANN und das WIE überlasse ich dir.” 

Natürlich müssen wir unseren Teil auch tun - z.B. lernen. Aber der liebe Gott will uns helfen, dass 
wir das, was wir lernen, auch verstehen.  

Wir bekommen also durch das Wort Gottes Kraft, Wegweisung, Trost und Freude.  

Trifft die Aussage aus Psalm 119,30 auch auf dich zu: „Ich habe erwählt den Weg der Wahrheit 
...”? Möchtest du, dass das Wort Gottes dir den Weg erhellt, alles Boshafte wegschneidet und dich 
mit innerer Freude erfüllt? (Zeige auf die jeweiligen Bilder.) 

Erinnert ihr euch an die Geschichte, die neulich jemand in der Predigt erzählte, wie ein Mädchen 
sich so sehr eine Bibel wünschte, sie aber kein Geld hatte, um sich eine zu kaufen? Wie kam sie dann 
zu einer Bibel? (Sie arbeitete, wann immer sie konnte, um sich etwas Geld dafür anzusparen. Mit 16 
Jahren hatte sie endlich das Geld zusammen.) 

Dann musste sie die nächste Schwierigkeit überwinden – 40 km von ihrem Zuhause entfernt, lebte 
der Pastor, der Bibeln verkaufte. Als sie es endlich bis zu ihm geschafft hatte, erfuhr sie, dass er im 
Moment keine Bibeln mehr zum Verkauf da hatte. Vor Kummer brach sie in Tränen aus. Der Pastor 
hatte so ein Mitleid mit ihr, dass er ihr schließlich seine Bibel verkaufte, da er sich ja eine neue Bibel 
kaufen konnte. 

Wie sehr schätzt ihr eure Bibeln? Würdet ihr diese Strapazen wie dieses Mädchen auf euch 
nehmen, nur um in den Besitz einer Bibel zu gelangen? Wir alle besitzen eine oder sogar mehrere 
Bibeln. Wer möchte sich heute vornehmen, täglich in diesem wunderbaren Buch zu lesen?  

Ich kann mir gar nicht vorstellen, einen Tag ohne das Wort Gottes zu leben. Es gibt mir Kraft  
Freude und Zuversicht! Ich bin Gott so dankbar für dieses wunderbare Buch! (Motiviere die Kinder 
zum täglichen Bibelstudium und schließe mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 

 
Falls du nicht Karten einsetzen möchtest, hier das fertige Tafelbild:  
Gott verspricht in seinem Wort: - Rechte Führung 

- Kraft und Ruhe 
- Unterweisung, Wegweisung 
- Fürsorge 
- Weisheit 

 
Vielleicht möchtest du einige Gedanken aus einer älteren Ausarbeitung dieser Betrachtung 

einfließen lassen – siehe S. 111. 
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Karten: 
 

 
 
Fertige Gesamtansicht:  
 
 

Alternativ kannst du bildhafte Darstellungen von unserer Website downloaden: 
http://www.kindersabbatschule.de/download/Buecher_der_Bibel.pdf   

http://www.kindersabbatschule.de/download/Buecher_der_Bibel.pdf


7 

  



8 

 
 
 
  



9 

 
 
 
 
 
 
 
  



10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



11 

 
 
 

 
 
 



12 

 
 
  



13 

  
 

  



14 

 

Gott verspricht in 
seinem Wort: 

 

Rechte Führung 
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Kraft, Ruhe 
 

Unterweisung,  
Wegweisung 
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2. Betrachtung: Gott – drei in Einem 

Habt ihr euch schon einmal bei echter Dunkelheit – also ohne Mondschein und künstlichem 
Licht, wie Straßenlaternen, den sternenübersäten Himmel betrachtet? Das ist ein ganz besonderes 
Erlebnis! Je länger man nach oben schaut, umso mehr Sterne kann man entdecken. Das ist sehr 
beeindruckend. 

Kann man die Sterne mit einer Lupe erforschen? Natürlich nicht! Selbst ein Teleskop kann uns 
da nur bescheidene Dienste leisten. Die Wissenschaftler entdecken immer mehr und mehr vom 
Universum. So ist es auch mit Gott. Er ist mit unserem „Lupen”-Verstand einfach nicht fassbar. Ich las 
diese Woche „Wer Gott allein mittels menschlicher Weisheit erkennen möchte, gleicht einem, der 
den Sternenhimmel mit einer Lupe erforschen will.” (Was Adventisten glauben, S.32)  

Lesen wir die Fragen, die uns in Hiob 11,7.8 gestellt werden. (Bitte zwei Kinder den 
jeweils einen Text zu lesen: „Meinst du, dass du weißt, was Gott weiß, oder kannst du alles 

so vollkommen treffen wie der Allmächtige? Die Weisheit ist höher als der Himmel: was willst du tun?, 
tiefer als die Hölle: was kannst du wissen?, länger als die Erde und breiter als das Meer.”) 

Wir können Gott mit unserem menschlichen Verstand einfach nicht fassen, sonst wäre er ja auch 
kein Gott. Und dennoch ist es wichtig, dass wir uns zumindest mit dem befassen, was uns Gott in 
seinem Wort wissen hat lassen. Genauso, wie wir den Sternenhimmel staunend betrachten, auch 
wenn wir nur einen geringen Teil der Sterne wahrnehmen können, so können wir auch Gott 
betrachten. Und wenn wir über ihn nachdenken, werden wir überwältigt von seiner Größe, Liebe und 
Macht.  

Nun, die Bibel sagt, dass Gott unser Schöpfer ist, oder? Was lesen wir in 1. Mose 1,1? 
Lasst uns diesen Text gemeinsam lesen: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.” 

In Hebr finden wir einige Einzelheiten über den Schöpfer. Haltet den Finger bei 1. Mose 1 – wir 
kommen gleich noch einmal auf dieses Kapitel zurück. Jetzt möchten wir  aber erst Hebr 1,1-3 lesen:  

„Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern 
durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er 

eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat.  

Was sagt uns dieser Text? Wer hat durch wen die Welt gemacht? (Gott durch seinen Sohn.) 

Hat Vater und Sohn die Welt alleine geschaffen oder war noch jemand an der Schöpfung 
beteiligt? Lesen wir 1. Mose 1,26: „Lasset uns Menschen machen ...”. Nach diesem Text 
sind also mindestens drei Personen beteiligt. Wenn nur zwei Personen daran beteiligt 

gewesen wären, müsste es heißen: „Lass uns Menschen machen”. D.h. es waren mindestens drei 
Personen an der Schöpfung beteiligt. 

Wer könnte denn die dritte Person sein? Lesen wir noch zwei weitere Texte: 
1. Mose 1,2: „Gottes Geist schwebte über dem Wasser.”  

Wer schwebte bei der Erschaffung der Erde über dem Wasser? (Gottes Geist.) Hiob wird noch 
konkreter. Lesen wir Hiob 33,4: „Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des 
Allmächtigen hat mir das Leben gegeben.  

Also wer war an der Schöpfung beteiligt? (Hefte Plakat an die Tafel – siehe *1 am Ende dieser 
Betrachtung: „Vater, Sohn (siehe auch 1. Kor 8,6) und Heiliger Geist“ (siehe Hiob 33,4) waren an der Schöpfung 

beteiligt.“ Wir wollen das anhand eines Dreiecks illustrieren. (Zeichne nun ein Dreieck an 
die Tafel und schreibe an eine Seite des Dreiecks „Vater”, an die andere Seite „Sohn” und 
an die dritte Seite „Heiliger Geist” – Tafelbild – am Ende dieser Betrachtung.  

(Weitere Texte bezüglich des dreieinigen Gottes: 1. Mose 3,22: „... der Mensch ist geworden wie unsereiner.” 
1. Mose 11,5-7: „Lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren.) 
Jesaja 6,8: „Wen soll ich senden, wer will unser Bote sein?) 

Wer ist aber an unserer Erlösung beteiligt? Denkt einmal an Joh 3,16. Der Vater liebt uns also 
so sehr, dass er seinen Sohn für uns gab. Der Sohn liebt uns so sehr, dass er sein Leben für uns gab 
und den Heiligen Geist sendet, um uns zu helfen, dies zu verstehen – siehe  Joh 14,26: „Aber der 
Tröster, der heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren 
und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.” 
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Erinnert ihr euch an die Lektion von letzter Woche – wer hat die Autoren der Bibel inspiriert? 
(Der Heilige Geist und er ist es, der uns auch hilft die Bibel richtig zu verstehen.) 

Wer ist also an unserer Erlösung beteiligt? (Hefte das Plakat – siehe *2 am Ende dieser 
Betrachtung: „Vater, Sohn und Heiliger Geist sind an unserer Erlösung beteiligt.“) 

Was meint Gott dann mit dem Text aus 5Mo 4,35: „Du aber hast's gesehen, auf dass du wissest, 
dass der HERR allein Gott ist und sonst keiner.”? (So wie Mann und Frau zwei verschiedene Personen 
sind und dennoch ein Fleisch sind, so besteht Gott aus drei Personen.  
 Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei unterschiedliche Personen, aber sie haben dieselben 
Eigenschaften. Sie sind im Wesen EINS. Lasst uns nun einige Bibeltexte dazu aufschlagen. (Vielleicht 
möchtest du jedem Kind einen anderen Bibeltext zum Aufschlagen geben und sie dann nacheinander 
vorlesen lassen – so sparst du Zeit. Die jungen Leute sollten bei den Texten auf die darin 
beschriebene Eigenschaft Gottes achten. Schreibe die Eigenschaften der letzten Spalte in der 
Reihenfolge, wie ihr sie in den Texten entdeckt, in das Dreieck. Falls die Zeit nicht reicht, zeige den 
jungen Leuten einfach diese Spalte.)  
 

Vater 
Röm 16,26  
ewigen Gottes 
 
 
Joh 17,11 
Heiliger Vater 
 
 
Ps 25,8 
Der Herr ist gut 
 
Joh 17,11 
der mich gesandt hat 
ist wahrhaftig 
 
Ps 138,3 
gibt mir große Kraft 

Sohn  
Offb 1,18  
von Ewigkeit zu 
Ewigkeit 
 
Lk 1,35 
das Heilige, das 
geboren wird 
 
Joh 10,11 
gute Hirte 
 
Joh 14,6 
Ich bin die Wahrheit 
 
 
Phil 4,13 
er macht mich 
mächtig durch 
Christus 

Hlg Geist 
Hebr 9,14 
ewigen Geist 
 
 
Joh 14,26 
Heilige Geist 
 
 
Ps 143,10 
guter Geist 
 
1. Joh 14,26 
der Geist ist die 
Wahrheit 
 
Eph 3,16 
stark werden durch 
seinen Geist 

 
 
Ewig 
 
 
 
Heilig 
 
 
Gut 
 
 
Wahr 
 
 
 
 
Stärkt uns 
 

 

 Das sind nur einige der Eigenschaften, die wir hier erwähnt haben, aber es zeigt uns, dass es 
zwischen den einzelnen Personen des dreieinigen Gottes keinerlei Distanz gibt. Alle drei – Vater, 
Sohn und Heiliger Geist – sind göttlich und besitzen göttliche Macht und Eigenschaften. Sie sind in 
ihrem Wesen EINS. (Hefte das Plakat mit folgender Aussage an die Tafel – siehe *3: „Vater, Sohn und 
Heiliger Geist => DREI Personen – EINS im Wesen.“)  
 Stellen wir uns einmal vor, eine Uhr würde z.B. von drei Zahnrädern angetrieben werden. Wäre 
sie vollständig, wenn man ein Zahnrad herausnehmen würde? Könnte sie noch funktionieren? Jedes 
dieser Zahnräder ist wichtig, damit die Uhr ein Ganzes ergibt und funktioniert. So ähnlich ist es mit 
Gott: Alle drei waren an der Schöpfung beteiligt – zeige an die Tafel; alle drei sind an der Erlösung 
beteiligt und alle drei => bilden die Gottheit. 
 Wir haben am Anfang gesagt, dass wir mit unserem begrenzten Verstand die Gottheit nicht 
befriedigend erklären können, aber wenn wir über Gottes Wesen nachdenken, sind wir erstaunt und 
überwältigt. Er ist ewig, allwissend, heilig, gut und wahr - (zeige auf die Eigenschaften im Dreieck) er 
hat uns geschaffen, er hat uns erlöst und ist immer bei uns! 

 Auf welchen Namen werden wir getauft, wenn wir den Bund mit Gott schließen –? In 
Mt 28,19 steht: „Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes.”  Es heißt hier „auf den Namen” und nicht „auf die 
Namen”. (Hefte ein Plakat an die Tafel – siehe *4: Die Taufe wird auf den Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes durchgeführt.) 
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 Ellen White schreibt in dem Buch Evangelisation: „In dem himmlischen Trio sind drei lebende 
Personen. Im Namen dieser drei großen Mächte, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
werden jene getauft, die Christus im lebendigen Glauben annehmen. Diese Mächte werden den 
gehorsamen Kindern Gottes auch in ihrem Bemühen helfen, ein neues Leben in Christus zu führen.” 
Evangelisation, S.558 (1980), S.543 (1999) (Siehe auch Dienstagabschnitt zu Lektion 2 auf grünen 
Seiten.) 
 Diese drei großen Mächte, die Himmel und Erde – dich und mich – geschaffen haben, die an 
unserer Erlösung beteiligt sind – das ist unser Gott. Sie sind drei verschiedene Personen, sind eins im 
Wesen und haben unterschiedliche Aufgaben, z.B. kann man sagen:  
- Der Vater plant und fördert den Weg zu unserer Erlösung. 
- Der Sohn stirbt an unserer Stelle, um uns zu erlösen. 
- Der Heilige Geist wirkt an unserem Herzen – er zieht uns zu Gott, hilft uns seinen Weg zu verstehen 
und ihn auch gerne zu gehen! Ja, er hilft uns sogar zu beten (Röm 8,26). 

 Paulus bezieht auch in seine Schlussworte an die Korinther alle drei ein. Was sagt er in 
2. Kor 13,13? (Merkvers: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!)  
 Das wünsche ich auch uns, dass wir die Gnade Jesu (die Erlösung durch sein Opfer), die Liebe 
Gottes (dass er Jesus für uns sterben ließ) und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes (dass wir ihn an 
uns wirken und uns verändern lassen) annehmen, damit er uns wirklich glücklich machen und uns am 
Ende das ewige Leben schenken kann.  

 Einem solchen Gott möchte ich gerne nachfolgen und ihr?  Wer möchte es ihm sagen, dass wir 
ihm ganz gehören wollen! (Schließe mit Gebetsgemeinschaft ab.)  
 
Die Menschwerdung Jesu ist ein wunderbares Beispiel für die kooperative Beziehung innerhalb der Gottheit. Der Vater gibt seinen Sohn, 
der Sohn gibt sich selbst, und der heilige Geist bewirkte die Geburt. (Mt 1,18,20; Joh 3,16 - Ergebnis: Lk 1,35 „das Heilige”. 

Der Vater ist der Urheber des Heils. 
Der Sohn ist der Verwirklicher des Heils. 
Der Heilige Geist ist der Vorbereiter des Heils. 

Obwohl alle drei Glieder der Dreieinigkeit zusammenwirken, um uns zu erlösen, war es allein Jesus, der als Mensch lebte, als Mensch starb 
und unser Erlöser wurde (Joh 6,47; Mt 1,21; Apg 4,12) 
„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber” (2. Kor 5,19), so kann auch Gott als Erlöser bezeichnet werden (Tit 3,4), denn 
er rettete uns durch Christus, den menschgewordenen Erlöser. Wenn deshalb der apostolische Segen (2. Kor 13,13) alle drei Personen der 
Gottheit umschließt, steht Christus doch an der Spitze der Aufzählung, weil Gottes Hinwendung zur Menschheit durch Jesus Christus 
geschah und geschieht.  
An einigen Stellen werden die göttlichen Personen klar unterschieden: 1. Mose 19,24 ELB 
Ps 110,1 LUT; 2. Mose 34,6 ELB; Jes 48,13-16; Jes 48,16 ELB 
 
„Jesus bittet den Vater, dass er den Tröster - den Heiligen Geist sendet und der Vater schenkt ihn uns.” (Joh 14,16; Joh 15,26) 

  
*1: Vater, Sohn und Heiliger Geist waren an der Schöpfung beteiligt. 
*2: Vater, Sohn und Heiliger Geist sind an unserer Erlösung beteiligt. 
*3: Vater, Sohn und Heiliger Geist => DREI Personen – EINS im Wesen. 
*4: Die Taufe wird auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes durchgeführt. 
Plakate 1-4 sind zum Ausdrucken auf folgenden Seiten. 
 
 

Vielleicht möchtest du einige Gedanken aus einer älteren Ausarbeitung dieser Betrachtung 
einfließen lassen – siehe S. 113. 
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Tafelbild 
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Plakate 

Vater, Sohn und Heiliger Geist 
waren an der Schöpfung 

beteiligt. 
 

Vater, Sohn und Heiliger Geist 
sind an unserer Erlösung 

beteiligt. 
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Vater, Sohn und Heiliger Geist 
 DREI Personen – EINS im 

Wesen. 
 

Die Taufe wird auf den Namen 
des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes durchgeführt. 
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3. Betrachtung: Der Vater 
 
 (Hefte jeweils ein Bild von: Landschaft, Geschenk, Gebote, Obst, bzw. Gemüse, ein 
Freundschaftsbändchen untereinander an die Tafel. Frage dann die jungen Leute, was diese 
Gegenstände mit der heutigen Lektion zu tun haben. Die entsprechenden Bilder – siehe am Ende 
dieser Betrachtung.)  
 Landschaft: Gott-Vater ist unser Schöpfer durch Jesus Christus (Hefte Karte „Gott-Vater => 
Schöpfer“ neben das Landschaftsbild an die Tafel – Hebr 1,2) 

 Geschenk: Was hat Gott uns geschenkt? Der Merkvers gibt uns die Antwort: „Denn also hat 
Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.“ Joh 3,16 (Gott gab uns seinen Sohn Jesus Christus, 
d.h. Gott-Vater ist an unserer Erlösung beteiligt. (Hefte Karte: „Gott-Vater => an der Erlösung 
beteiligt“ neben das Bild mit dem Geschenk an die Tafel.) 
daneben) 

 Obst und Gemüse: Wie können wir das Obst und Gemüse mit dem Vater in Verbindung 
bringen? Karte: „Gott-Vater => unser Erhalter“ (Er ernährt die Vögel – wie viel mehr sorgt er sich um 
uns? Mt 6,26) 

 Gebote: In welchem Zusammenhang stehen die Gebote mit dem Vater?  Karte: „Gott-Vater 
zeigt uns den richtigen Weg.“ Auf diesem Weg können wir glücklich sein.  

 Freundschaftsbändchen: Was könnte ein Freundschaftsbändchen uns über den Vater 
„erzählen“? (Karte: „Gott-Vater ist unser Freund.“) (Jak 2,23; 4,4) 

 Mit welchem Wort kann man den Vater eigentlich beschreiben? Lesen wir 
1. Joh 4,16: „Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die 

Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.” (Hefte nun die Karte: „LIEBE“ in 
die Mitte – siehe fertiges Tafelbild am Ende dieser Betrachtung.) 
 Erstaunlich, dass viele Menschen meinen,  

A. der Vater sei sehr streng und hartherzig, der die Menschen bei jeder kleinen Sünde bestraft.  
B. Andere halten ihn für so gnädig, dass er es mit unseren Fehlern nicht so genau nimmt.  
C. Und dann gibt es Menschen, die von ihrem irdischen Vater zurecht enttäuscht sind und 

meinen fälschlicherweise der himmlische Vater sei wie ihr irdischer Vater.  

 Wie ist unser himmlischer Vater nun wirklich? Wer hilft uns am besten dies herauszufinden? 
Wer hat uns gezeigt, wie der Vater ist? Der Bibel können wir vertrauen und keinem Menschen. Lesen 

wir, was Jesus in Joh 14,9 sagt? Wer mich sieht, sieht den Vater.” In Joh 10,30 finden wir 
einen weiteren Text, der dies bestätigt: „Ich und der Vater sind eins.”) 

 Wenn wir also Jesu Leben betrachten, finden wir heraus wie der Vater ist, denn wenn wir wissen, 
wie Jesus ist, wissen wir auch, wie der Vater ist.  
 Ellen White schreibt nämlich: „In Wort und Tat sollte der Messias der Menschheit während seines 
irdischen Dienstes die Herrlichkeit Gottes des Vaters offenbaren. Jede Handlung seines Lebens, jedes 
Wort, das er sprach, jedes Wunder, das er wirkte, sollte dem gefallenen Menschengeschlecht die 
unendliche Liebe Gottes kundmachen.” (PK.491)  

 Wenn wir nun über das Leben Jesu nachdenken, wie würdet ihr Gott-Vater beschreiben? (Bitte 
jedes Kind jeweils eine Eigenschaft Gottes an die Tafel zu schreiben. Beginne mit dem 
ersten Beispiel. Einige findest du hier aufgeschrieben: ewig, allmächtig, allwissend, heilig, 

gut, wahr, liebevoll, gerecht, treu, freundlich, gnädig, fürsorglich, barmherzig, geduldig, 
vergebungsbereit. Es ist also unmöglich die Gottheit abzugrenzen, denn die drei arbeiten so eng 
zusammen, dass sich ihr Wirken oft überlappt und sogar parallel verläuft.) 

 Fallen euch zu den Eigenschaften, die ihr aufgeschrieben habt, bestimmte Begebenheiten aus 
der Bibel ein oder Bibeltexte, die diese Aussagen bestätigen? Wir müssen ja das, was wir glauben, 
mit der Bibel begründen.  (Hier verschiedene Beispiele für dich als Helfer. Gehe aber auf die Beispiele 
ein, die die jungen Leute nennen.) 
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Allmächtig   Jesus weckte Lazarus von den Toten auf. 

Allwissend   Mt 9,1-4: Jesus vergibt dem Gichtbrüchigen erst die Sünden. Als aber die 

Pharisäer das hörten, sprachen sie bei sich selbst: Dieser lästert Gott. Als Jesus 
ihre Gedanken sah, sprach er. Warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? 
(Siehe auch Joh 2,25) 

Heilig    Joh 17,19: „Ich heilige mich selbst für sie.” * 

Gut  Denken wir nur daran, wie viele Menschen er geheilt hat: Simon vom Aussatz; 

den Mann, der 38 Jahre am Teich Betesda lag (Joh 5); die 10 Aussätzigen; den 
Blinden, dem er einen Brei auf die Augen legte (Mk 8,23); machte viele gesund: 
Lk 7,22 

Wahr   „... Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben ...” (Joh 14,6) 

Liebevoll  Wie liebevoll kümmerte sich Jesus am Kreuz um seine Mutter. (Joh 19,26) 

Gerecht   Joh 8,16: „Wenn ich aber richte, so ist mein Richten gerecht; denn ich bin’s 

nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat.”  
  Zu wem sagte Jesus: „Geh hin und sündige hinfort nicht mehr”? Zu dem, den er 

am Teich Betesda geheilt hatte (Joh 5,14) und zu der Ehebrecherin, die sie vor 
Jesus gebracht hatten - Joh 8,11); Tempelreinigung; 

Treu   „... er ist treu” (Hebr 10,19.23) Er hält, was er verspricht. Die vielen 

Prophezeiungen haben sich fast alle erfüllt. 
Freundlich   Zachäus – Jesus besuchte ihn zu Hause, obwohl er als Zöllner nicht beliebt war. 

(Lk 19,5)  
  Er segnete die Kinder (Mk 10,16: „Und er herzte sie und legte die Hände auf sie 

und segnete sie.” 
Gnädig   Wir verdienen den Tod, aber Jesus ist gnädig und starb an unserer Stelle. 

Petrus hatte Jesus verleugnet und Er war ihm gnädig und vergab ihm.** 
Fürsorglich    Wem sagte Jesus, dass sie ihm zu essen geben sollten? (Jairus und seiner Frau 

– und zwar dem Mädchen, das er gerade vom Tode auferweckt hatte – Lk 8,55; 
  Denken wir auch an die Speisung der 5000) 
Barmherzig   Wer rief: „Du Sohn Davids, erbarme dich meiner!”? (Bartimäus – Mk 10,47) 

Und hat Jesus sich seiner erbarmt? (Mk 10,52) 
Geduldig   Judas – er wusch ihm sogar die Füße kurz bevor er ihn verriet. 

Vergebungsbereit   Er bat seinen Vater seinen Peinigern zu vergeben. 

 
 Nun, wir können bei einer Begebenheit nicht nur eine Eigenschaft entdecken. Wenn Jesus z.B. für 
seine Mutter sorgt, ist er natürlich nicht nur liebevoll, sondern auch gut, treu, freundlich, gnädig, 
fürsorglich, barmherzig. 
 Natürlich ist Jesus allmächtig und hätte vom Kreuz herabsteigen können, aber er tat es nicht, weil 
er heilig, geduldig, gerecht, vergebungsbereit und alle anderen Eigenschaften auch hat. 
 So ist also der Vater! (Zeige auf die verschiedenen Eigenschaften.) Jesus und der Vater sind EINS 
und der Heilige Geist hat es uns in der Bibel klargelegt und hilft uns, den Vater besser 
kennenzulernen. Ich bin so dankbar solch einen Vater anzubeten! 
 
A. Wenn wir also über diese Begebenheiten nachdenken, so wissen wir zumindest ein klein wenig 

wie der Vater ist. Was würdet ihr nun jemandem sagen, der die Meinung vertritt: „Gott ist 
streng. Er passt genau auf, ob wir etwas Falsches machen, um uns zu bestrafen”? 

B. Was würdet ihr jemandem antworten, der sagt: „Gott ist so liebevoll und barmherzig. Er 
versteht es, wenn ich sündige. Er nimmt das schon nicht so genau. Schließlich starb er am Kreuz, 
um mich zu erlösen“? 

C. Wie würdet ihr reagieren, wenn jemand behauptet: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott 
mich liebt. Mein eigener Vater hat mich so oft verletzt”? 

 
Mögliche Antworten: 
A. (Zeige auf die Einstiegsbilder:)  Gott hat uns lieb! Er schuf uns (Landschaftbild); ließ seinen Sohn 

für uns sterben! Wenn wir also sündigen, vergibt er uns, wenn wir ihn darum bitten (Geschenk). 
Und er zeigt uns den Weg (Gebote), wie wir glücklich leben können. Er hilft uns aber auch diesen 
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Weg zu gehen, d.h. gehorsam zu sein. Außerdem sorgt er für uns; er möchte unser täglicher 
Freund (Freundschaftsbändchen) sein, d.h. uns trösten, zurechtweisen, ermutigen usw. 

B. Ja, Gott ist wirklich liebevoll und barmherzig! Er ist so barmherzig, dass er keinen, der die Sünde 
liebt, mit in den Himmel nimmt, sonst hätten wir ja das ganze Elend, das wir auf dieser Erde 
haben auch weiterhin – Mord, Streit, Diebstahl, Betrug usw. auch im Himmel. Wenn Gott es nicht 
so genau nehmen würde mit der Sünde, dann hätte Jesus ja nicht sterben müssen. Wie gut, dass 
Gott uns so liebt, dass er die Sünde nicht duldet, sondern uns davon befreien möchte. 

C. Das ist wirklich nicht schön! Das tut mir echt leid für dich, aber unser himmlischer Vater ist nicht 
mit einem irdischen Vater gleichzusetzen. Die Bibel sagt: „Kann auch ein Weib ihres Kindleins 
vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so 
will ich doch deiner nicht vergessen.” Jes 49,15 

 
Unser himmlischer Vater liebt uns und möchte nur das Beste für uns! So einem Vater möchte ich 
gerne nachfolgen! (Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 
 
*„Christus aber war heilig, unschuldig und makellos. Er tat keine Sünde, und kein Falsch wurde je in 
seinem Munde gefunden.” (WA.566)    
 
** „Jede echte Hinwendung zum Herrn bringt dem Leben bleibende Freude. Wenn ein Sünder sich 
dem Einfluss des Heiligen Geistes überlässt, erkennt er seine eigene Schuld und Befleckung im 
Gegensatz zur Heiligkeit des Einen, der die Herzen wahrhaft erforscht. Er sieht sich als Übertreter 
verurteilt. Aber er braucht deshalb nicht der Verzweiflung Raum zu geben, denn seine Begnadigung 
ist schon gesichert. Er darf frohlocken in dem Bewusstsein, dass seine Sünden vergeben sind und dass 
ein verzeihender himmlischer Vater ihn liebt. Es gereicht Gott zum Ruhme, sündige, reuige Menschen 
in seine Liebesarme zu schließen, ihre Wunden zu verbinden, sie von der Sünde zu reinigen und sie mit 
den Kleidern des Heils zu umhüllen.”   (PK.470) 
  
Fertiges Tafelbild (siehe folgende Seiten): 
Landschaftsbild    Gott-Vater  Schöpfer 
Geschenk   Gott-Vater  an der Erlösung beteiligt 
Obst und Gemüse  Gott-Vater  unser Erhalter   LIEBE 
Gebote   Gott-Vater zeigt uns den richtigen Weg. 
Freundschaftsbändchen  Gott-Vater ist unser Freund. 
 
Statt der Karten, kannst du die gelbmarkierten Sätze auch an die Tafel schreiben. 
 

Vielleicht möchtest du einige Gedanken aus einer älteren Ausarbeitung dieser Betrachtung 
einfließen lassen – siehe S. 115.  
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Gott Vater   
Schöpfer 

 
 

Gott Vater   
an der Erlösung beteiligt 
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Gott Vater   
unser Erhalter 

 
 

Gott Vater  zeigt uns 
den richtigen Weg 
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Gott Vater   
ist unser Freund 

 
 

LIEBE 
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4. Betrachtung: Jesus – der Sohn  

Habt ihr schon einmal von einem Grubenunglück gehört, bei dem mehrere Bergleute 

zugeschüttet wurden? Könnt ihr euch vorstellen, wie hilflos sich diese Menschen fühlen müssen? 
Sie befinden sich in der Dunkelheit unter der Erde und wissen nicht, wie das Unglück ausgeht. Ihnen 
ist bewusst, dass sie ohne Hilfe von außen aussichtslos verloren sind. 

Die Rettungskräfte andererseits tun ihr Möglichstes, um sie zu retten. Wisst ihr, worauf die 
verunglückten Bergleute achten müssen, wenn sie nach längerer Zeit lebend an die Oberfläche 

kommen? Sie dürfen auf keinen Fall ihre Augen öffnen. Warum? Weil ihre Augen sich erst langsam 
ans Tageslicht gewöhnen müssen, deshalb bekommen sie spezielle Brillen aufgesetzt sobald sie 
draußen sind.*  

Auch wir – die ganze Menschheit – befindet sich auf dieser Erde in der Dunkelheit. Wir sind 
hoffnungslos verloren und brauchen Hilfe von außen. 

Was meint ihr, was können wir mit dieser Dunkelheit vergleichen? (Die Sünde. Spr 4,19: „Der 
Gottlosen Weg aber ist wie das Dunkel; sie wissen nicht, wodurch sie zu Fall kommen werden.”)  

Die Sünde wollen wir mit einem schwarzen Karton illustrieren (hefte ein schwarzes DIN-A4-
Tonpapier an die Tafel).  

Das Gegenteil von Dunkelheit ist das Licht. Dafür heften wir ein weißes DIN-A4-Tonpapier an die 
Tafel. Eine ganz hellleuchtende Lampe würde das natürlich besser illustrieren, aber ihr könnt euch 
das ja vorstellen. 

Wen könnte dieses Licht darstellen? (Gott!) Er ist das Licht. Lesen wir 1Joh 1,5. Was 
steht hier? „Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis.” Jesus selbst sagt: „Ich bin das 

Licht der Welt.” (Joh  8,12) 
Nun, wir haben festgestellt, dass die Bergleute spezielle Brillen brauchen, wenn sie ans Tageslicht 

kommen, damit ihre Augen keinen Schaden nehmen.  

Was würde mit uns geschehen, wenn wir Gott mit unseren eigenen Augen sähen – wir als 
Sünder der Dunkelheit – Ihn, den Sündlosen, das Licht? (Wir könnten nicht überleben.)  

Erinnert ihr euch, als Mose das zweite Mal mit den Zehn Geboten vom Berg Sinai herunterkam? 
Warum fürchtete sich Aaron und das Volk ihm näher zu kommen? Weil „... die Haut seines Angesichts 
glänzte, weil er mit Gott geredet hatte.” (2. Mose 34,29-35)  

Wie löste Mose das Problem? (Er legte eine Decke auf sein Angesicht, um diesen Glanz zu 
verbergen. Vielleicht möchtest du kurz ein Tuch vor dein Gesicht halten.) 

Gott sagt: „... Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein Mensch wird leben, der mich 
sieht.” (In 2Mo 33,20; 1. Tim 6,16) 

Also: die Sünde trennt uns von Gott. Wir Menschen leben auf der sündigen Erde (schreibe unten 
an die Tafel „Sündige Erde”) und Gott ist im Himmel (schreibe nun „Sündloser Himmel” 
oben an die Tafel). Wir können ihn nicht sehen.  

Welchen Weg hat nun Gott eingeschlagen, um die Verbindung zu uns Menschen 
wieder herzustellen – um den Menschen aus dieser Dunkelheit zu retten und damit wir trotz der 

Trennung erfahren, wie Gott wirklich ist? (Zeichne eine Verbindungsleiter mit sieben 
Sprossen zwischen Himmel und Erde – siehe Tafelbild am Ende dieser Betrachtung.)  

Wer ist denn diese Verbindungsleiter? (Jesus) Er sollte diese Verbindung wieder herstellen.  

Wie hat er das gemacht? (Indem er Mensch wurde.) Damit der Mensch aber in seiner 
Gegenwart leben konnte, hat er seine Göttlichkeit in der Menschlichkeit verborgen – eingehüllt 
(zeige auf das Tuch). 

Wie wird Jesus in der Bibel als Mensch oft genannt? (Vielleicht hilfst du den jungen Leuten auf 
die Sprünge.) Was sagt Jesus? „der ... (Menschensohn) hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.” 
(Mt 8,20) 

Und wie wird er als Gott oft genannt? (Sohn Gottes) Erinnert ihr euch an das, was der 
Hohepriester ihn fragte? „Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der 
Christus bist, der ... (Sohn Gottes) – Mt 26,63. 
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Jesus ist also Gottes Sohn. (Schreibe: „Gottes Sohn” an die eine Seite der Leiter.) Er ist 
aber auch Menschensohn. (Schreibe: „Menschensohn” auf die andere Seite der Leiter.) 

Seine Göttlichkeit war eben in seiner Menschlichkeit verborgen, damit er unter uns Menschen leben 
konnte.  

Jesus kam als Baby auf diese Erde. (Schreibe auf die Sprossen die Punkte wie auf der Leiter 
angegeben nach und nach dazu, wie du eben in deinem Thema fortschreitest. Schreibe auf 
die erste Sprosse: „Er kam auf die Erde”.) 

Stellt euch das einmal vor: Jesus verließ den wunderschönen Himmel und kam, um hier als 
hilfloses Baby geboren zu werden. Er, der Himmel und Erde geschafften hat, demütigte sich soweit 
herab, nur um dem Menschen die Möglichkeit zu schaffen, wieder in den Himmel zurückzukehren 
und nicht verloren zu gehen.  

Er lebte als ein Mensch auf dieser Erde. Er erlebte, was es heißt hungrig, durstig, müde zu 
sein und verletzt zu werden. (Schreibe auf die zweite Sprosse „Er lebte unter den 

Menschen”.)  

Fallen euch bestimmte Begebenheiten ein, bei denen es erkennbar ist, dass er z.B. müde war?  

Wo befand sich Jesus als er einmal so müde war, dass er nicht einmal merkte, dass ein 
mächtiger Sturm tobte? (Beispiel: in einem Boot – Mk 4,35-39) 

Jesus kannte auch den Durst. Wann sagte er „Mich dürstet”? (Am Kreuz – Joh 19,28) 
Unglaublich! Man war nicht einmal bereit, ihm Wasser zu geben – ihm, der so vielen Menschen 
Gutes getan hat. Wenn das nicht wehtat! 

Fallen euch Begebenheiten ein, bei denen Jesus Hunger hatte? (Nach dem 40tägigen Fasten – 
Mt 4,2) 

Jesus hat auch geweint. Wisst ihr bei welcher Begebenheit? (Bei seinem Einzug in Jerusalem. 
Als er in die Nähe der Stadt kam, weinte er über die Stadt. Lk 19,41)  

Jesus kam und lebte auf dieser Erden (zeige auf die Sprossen) und erlebte, was es bedeutet 
abgelehnt, gehasst und undankbar behandelt zu werden. Doch das reichte nicht aus, um uns von der 
Sünde zu erlösen. Die Bibel sagt nämlich: „Denn der Sünde Sold ist der Tod” (Röm 6,23), d.h.: wer 
sündigt, muss sterben. Der Mensch hat gesündigt, also muss er sterben.  

Wie hat Gott dieses Problem gelöst? Lesen wir Röm 5,8: „Gott aber erweist seine Liebe 
zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.” 

Sein Tod war wohl der Höhepunkt der Liebe Jesu hier auf Erden. (Schreibe auf die 
dritte Sprosse „Er starb für die Menschheit”.)  

Wir haben oft von Jesu Tod gehört. Vielleicht gehen wir mit diesem Wissen sogar leichtfertig um. 

Aber was bedeutet die Kreuzigung für dich persönlich?  
Stellt euch vor, ihr habt etwas getan und seid zum Tode verurteilt. Da kommt jemand, der immer 

ein anständiges Leben geführt hat, und sagt: „Ich werde deine Strafe auf mich nehmen. Ich werde für 
dich sterben, damit du weiterleben kannst.” (Hebr 2,9b) Genau das hat Jesus für uns getan! Wenn ich 
darüber nachdenke, dann entsteht in mir der Wunsch, alles zu tun, was Jesus von mir erwartet. Denn 
wer mich so sehr liebt, möchte doch nur mein Bestes! Da möchte ich ihn doch keinesfalls 
enttäuschen! 

 Hat sich der Tod Jesu für euch gelohnt, was meint ihr? (Nun, es kommt darauf an, ob ihr sein 
Geschenk annehmt. Ich möchte es auf jeden Fall annehmen!) 

Was passierte nach Jesu Tod? Blieb er im Grab? (Schreibe auf die vierte Sprosse „Er 
ist auferstanden.) 

 Was hätte uns sein Tod gebracht, wenn er nicht auferstanden wäre? (1. Kor 15,17) Weil er 
auferstanden ist, können wir auch ganz sicher sein, dass er die Toten auferwecken wird, wenn er 
wiederkommt.) 

Was tat er nach seiner Auferstehung? Wo ist Jesus jetzt? („Er fuhr zum Himmel” – 
schreibe auf die fünfte Sprosse.)  

 Was bedeutet es für euch, dass Jesus im Himmel lebt? (Falls die jungen Leute keine Antwort 
wissen, hier einige Vorschläge: Für mich bedeutet es, dass ich einen Freund im Himmel habe, der 
mich wirklich liebt! Ich kann zu ihm beten. Er hört mich! Er versteht mich, selbst wenn meine beste 
Freundin/bester Freund mich nicht versteht! Er sorgt für mich! Er hilft mir sogar in Bereichen, in 
denen mir kein Mensch helfen kann! Ich kann ihm alles anvertrauen! Ich kann ihm auch sagen, wenn 
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ich z.B. neidisch auf jemanden bin – vielleicht möchte ich auch so beliebt sein wie eine 
Klassenkameradin oder genauso gut Fußballspielen können wie der Klassenkamerad und ich merke, 
dass ich neidisch und unzufrieden bin. All das kann ich Jesus sagen. Ich kann ihn bitten, dass er mir 
meinen Neid vergibt und das Schöne dabei ist, er vergibt mir und macht mich davon frei und schenkt 
mir Zufriedenheit. Das ist echt faszinierend: Jesus sorgt für uns, er hilft uns und vergibt uns. 

Welche besondere Aufgabe führt Jesus noch im Himmel aus? Denkt einmal ans Gericht. 
Er vertritt uns vor Gericht. „Er ist unser Fürsprecher” (Röm 8,34 Schreibe es auf die 
sechste Sprosse –).  

 Wir sind ja verurteilt, weil wir gesündigt haben. Und wie vertritt uns Jesus? (Er sagt vor dem 
himmlischen Gericht: „Es stimmt: ... (setze deinen Namen ein) hat gesündigt. Aber ... (Name) tut es 
leid. Sie/er hat mich um Vergebung gebeten. Ich starb an ihrer/seiner Stelle. Mein reines Leben soll 
nun ihr/ihm angerechnet werden.” 

 Wisst ihr, was das bedeutet? Unser Leben wird so angesehen, als ob wir Jesu fehlerloses Leben 
geführt hätten. (Lege weißes Tonpapier auf ein „fleckiges” Tonpapier drauf.) Da wünscht man sich 
doch wirklich die Sünde zu hassen, oder? Also, ich möchte Jesus und auf keinen Fall Satan zuliebe 
leben. Ihr sicher auch. Man möchte sich nie wieder mit Sünde beschmutzen, oder? (Zeige auf das 
melierte oder ein beflecktes Papier.) Und wenn wir trotzdem wieder sündigen, so wissen wir, dass 
unser Fürsprecher im Himmel ist und uns vergibt (1. Joh 2,1) und uns helfen möchte unsere 
Schwächen zu überwinden.  
 Nun, die ersten fünf Sprossen hat Gott für uns vorbereitet. Diese stehen der ganzen Menschheit 
zur Verfügung, aber die sechste Sprosse – da kommt es auf uns selbst darauf an, ob wir das Angebot 
Gottes annehmen und ob wir Jesus um Vergebung bitten und das Leben mit ihm gemeinsam leben. 

Was könnte nun die letzte Sprosse sein? Was gehört noch dazu, um der Sünde ein 
vollständiges Ende zu machen? Was steht noch aus? (Die Wiederkunft Jesu! Schreibe „Er 

kommt wieder” auf die siebte Sprosse.) Erst wenn er wiederkommt, können alle, die an ihn glauben 
und mit ihm gelebt haben, in den Himmel zurückkehren. Dann wird Gott die Sünde auch ganz 
auslöschen und wir dürfen ewig mit ihm im Himmel leben. Darauf freue ich mich schon! 
 Was für ein Heiland! Jesus ist wirklich der Weg zum Himmel, so wie der Merkvers sagt. („... Ich 
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.” 
Joh 14,6). (Gehe von Sprosse zu Sprosse) Er kam; er lebte auf Erden; er starb für die Menschen, er 
stand von den Toten auf; er fuhr zum Himmel; er dient als Fürsprecher; er kommt wieder. Diese 
Botschaft hat viele Menschen verändert – ja sogar schlimmste Verbrecher. Die Geschichte von 
Tokichi Ishiis beweist die Kraft Gottes: 
 Ishii war nämlich ein solcher Verbrecher. Zwischen seinem 13. und 47. Lebensjahr war er mehr als 
zehnmal in Gefängnissen eingeliefert worden, insgesamt für 27 Jahre! Raub, Einbruch, 
Gefängnisausbruch, Überfälle, Mord, das waren für ihn die Normalfälle seines Verbrecherdaseins.  
 Nach fast 35 Jahren Verbrecherlaufbahn stand Ishii wegen Mordes an einer Geisha (in einem 
Tokioter Kaffeehaus) vor Gericht. Das Urteil lautete: Tod! 
 Carolyn MacDonald, eine schottische Missionarin, die während des genannten Mordprozesses in 
Tokio lebte, sandte dem Verurteilten eine Neujahrsgabe, bestehend aus einigen Lebensmitteln und 
einem Neuen Testament. 
 In seinen schriftlichen Bekenntnissen erzählt Ishii von seiner unvergesslichen Erfahrung mit jenem 
NT: zweimal hob er es auf, las kurz darin und legte es wieder weg. Das dritte Mal las er 
glücklicherweise, wie Jesus seinen Feinden Pilatus überantwortet wurde. Dann las er über das 
ungerechte Urteil: Tod am Kreuz! 
 „Als ich das las”, gestand Ishii nach seiner Bekehrung, „fing ich an zu denken. Selbst ich als 
hartgesottener Verbrecher, der ich war, empfand es als eine Schande, dass seine Feinde ihn so 
behandelten. Ich las weiter und die dann folgenden Worte erregten meine besondere 
Aufmerksamkeit. Jesus sagte: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!” Hier hielt ich 
an. Es ging mir durchs Herz, als ob ich mit einem 15 cm langen Nagel durchbohrt würde. Was sagten 
mir diese Verse? Soll ich es die Liebe des Herzens Jesu nennen? Oder soll ich „Mitleid” sagen? Ich 
weiß es nicht. Ich weiß nur das eine: mit einem unaussprechlich dankbaren Herzen glaubte ich. Durch 
diesen einen schlichten Satz wurde ich in das Christentum eingeführt.”  
 Später sagt Ishii dann: 
 „Ich war seit meinem 19. Lebensjahr mehr als 20 Jahre im Gefängnis ... Ich wurde oft bedrängt, 
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mich von meinen Sünden zu bekehren. Aber stattdessen bereute ich nicht, sondern verhärtete mich 
immer mehr.  
 Und dann, durch die Kraft dieses einen Wortes aus dem Munde Jesu: „Vater, vergib ihnen, denn 
sie wissen nicht, was sie tun!” wurde mein hoffnungslos verhärtetes Herz umgewandelt und ich 
bereute all meine Verbrechen. Solch eine Kraft ist übernatürlich.” 
 „Heute”, so schrieb er in sein Tagebuch, als er kurz vor seiner Hinrichtung stand, „heute sitze ich 
in meiner Zelle ohne die Möglichkeit, irgendwohin zu gehen oder zurückzukehren, und trotzdem bin 
ich viel zufriedener als in den Tagen, als ich in Freiheit lebte. Im Gefängnis, wo ich nur karge und 
armselige Kost bekomme, bin ich dankbarer, als ich je draußen gewesen bin, wo ich essen konnte, 
was ich wollte. In dieser Zelle (2,70x1,80) bin ich glücklicher, als wenn ich im größten Hause wohnte, 
das ich je sah. Jeden Tag empfinde ich große Freude. Dies alles verdanke ich der Gnade und Güte 
Jesu Christi.” 
 An dem Morgen der Hinrichtung - 17. August 1918 war Ishii innerlich ruhig und gelassen. Die 
Echtheit seiner Bekehrung wurde durch die Bekundungen der japanischen Gefängnisbeamten 
bestätigt, die die Echtheit der einmaligen Bekehrung Tokichi Ishiis bezeugten. („Instruction Manuel”, 
v.Frank Breaden, S.48.49) 
 In der Tat: Tokichi Ishii wurde durch die lebensverändernde Kraft Jesu umgewandelt. Ich möchte 
mein Leben auch mit Jesus leben. Ich freue mich, dass er wiederkommt und ich möchte dabei sein, 
wenn er uns nach Hause holt. Wer möchte Jesus auch sein Leben schenken? (Schließe mit einer 
Gebetsgemeinschaft ab.) 
 
*(Die Verschütteten erhielten bereits Anweisungen, dass sie nach ihrer Ankunft auf der 
Erdoberfläche die Augen fest geschlossen halten sollten. Sie bekamen Spezialsonnenbrillen, um die 
Augen nach den mehr als zwei Monaten im dunklen Stollen langsam wieder ans Tageslicht zu 
gewöhnen. Die Kumpel sitzen seit 5. August in der Mine in der Atacama-Wüste rund 800 Kilometer 
nördlich von Chiles Hauptstadt Santiago fest. (Oktober 2010) 
http://www.n-tv.de/panorama/Countdown-in-Chile-article1670501.html 
 
Einige Zitate für das Studium des Sabbatschulhelfers: 
Mose war ein Vorbild auf Christus. Als Israels Fürsprecher verhüllte er das Gesicht, weil das Volk seinen Glanz nicht ertragen konnte. So 
verhüllte Christus seine Gottheit in der menschlichen Natur, als er auf diese Erde kam. Wäre er dabei mit der Klarheit des Himmels 
umgeben gewesen, hätte er bei den sündhaften Menschen keinen Eingang gefunden. Sie hätten die Herrlichkeit seiner Gegenwart nicht 
ertragen können. Darum erniedrigte er sich und kam, in der Gestalt des sündlichen Fleisches", (Römer 8,3) damit er das gefallene 
Geschlecht gewinnen und zu sich emporheben könne. PP.304.4  
„Doch während die Nachfolger Christi sündigten, haben sie sich dennoch nicht der Herrschaft satanischer Mächte überlassen. Sie haben 
ihre Sünden bereut und in Demut und Reue den Herrn gesucht, und der himmlische Fürsprecher setzt sich für sie ein. Er, der durch ihre 
Undankbarkeit am meisten entehrt worden ist, der auch ihre Sünde und ihre Reue kennt, sagt: "Der Herr schelte dich, Satan! Ich gab mein 
Leben für diese Menschen. Sie sind in meine Hände gezeichnet. Sie mögen charakterliche Mängel aufweisen; sie mögen in ihrem Streben 
versagt haben; doch sie haben bereut, und ich habe ihnen vergeben und sie angenommen."“   PK.413 
 
 
... Jesus lebt! Und weil er lebt, werden auch wir leben. Aus frohem Herzen und von Lippen, die von göttlichem Feuer brennen, soll der 
Jubelgesang erschallen: Christus lebt! Er lebt, um unser Fürsprecher zu sein. Ergreift diese Hoffnung, und sie wird eure Seele wie ein 
sicherer und bewährter Anker festhalten! Glaube, und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen!   LJ.796.5  
„Wenn wir über das Leben Christi nachsinnen, erkennen wir eine Liebe, die unermesslich ist. Wir versuchen diese Liebe zu schildern, aber 
unsere Sprache reicht nicht aus. Betrachten wir aber Jesu Leben auf Erden, sein Opfer für uns, seinen Dienst im Himmel als unser 
Fürsprecher, denken wir an die Wohnungen, die er denen bereitet, die ihn lieben, dann können wir nur ausrufen: Welch eine Höhe und 
Tiefe der Liebe Christi! "Darin steht die Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn 
zur Versöhnung für unsre Sünden." (1.Johannes 4,10) "Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir Gottes Kinder sollen 
heißen!"“ (1.Johannes 3,1) WA.333.1 
 

 
Vielleicht möchtest du einige Gedanken aus einer älteren Ausarbeitung dieser Betrachtung 

einfließen lassen – siehe S. 116.  
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Tafelbild 
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5. Betrachtung: Der Heilige Geist  
 

(Beginne mit dem Vorschlag aus der Einleitung.) 

Was könnte den Müll in dieser Vase darstellen? (Stolz, Eitelkeit, Ungehorsam, Faulheit usw.) 

Welche Aufgabe hat der Heilige Geist in dem Fall, dass unser Herz verstopft ist? (1. Uns zu 
helfen, dass wir erkennen, was unser Leben beschmutzt, denn das verhindert, dass wir glücklich sein 
können. D.h. (Plakat: „Der Heilige Geist hilft uns: => Sünde zu erkennen.“ Fertiges Tafelbild – siehe 
Ende dieser Betrachtung.) 

Er wird jedem von uns den Unrat zeigen, der in unserem Herzen steckt. Zu dem einen sagt er 
vielleicht: „Du bist stolz. Du lässt dir nichts sagen. Wenn deine Eltern dich auf etwas aufmerksam 
machen, dann bist du beleidigt und schreist sie an.” Oder er sagt: „Du pflegst die Eitelkeit. Statt dich 
so anzunehmen, wie du bist, bastelst du an dir herum. Schau, ich habe deinen Fingernägeln so eine 
schöne Farbe gegeben und du lackierst sie dir anders. Lass das doch sein!” 

Oder was könnte er noch sagen? (Vielleicht: „Du bist so bequem. Statt deinen Eltern zu helfen, 
findest du ständig Ausreden, um nicht anzupacken. Lerne von Jesus. Er sorgte sogar am Kreuz für 
seine Mutter.”) 

Der Heilige Geist hilft also, den Müll in unserem Herzen – die Sünde zu erkennen. Was macht er 
als nächstes? (2. Er zeigt uns, wie wir diesen Müll loswerden, d.h. wie wir die Sünde überwinden 
können. Hefte folgenden Satz an das Plakat: „=> Sünde zu überwinden“.*) 

Wie können wir die Sünde überwinden? Denkt an die Lektion von letzter Woche. (Zeige auf die 
Leiter, die du letzte Woche an die Tafel gezeichnet hast. Jesus hilft uns zu überwinden. Er ist die 
Verbindung zwischen Himmel und Erde.) Der Heilige Geist gibt also Zeugnis von IHM, wie es der 
Merkvers sagt: „Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der 
Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir.“ (Joh 15,26) 

Der Heilige Geist lenkt unseren Blick auf Jesus. Merkt ihr, wie wichtig der Heilige Geist ist? Ohne 
ihn können wir die Sünde nicht erkennen. (Zeige auf die Vase mit dem Unrat.) Er zeigt uns aber nicht 
nur unsere Sünde, sondern auch den Weg (zeige auf die Tafel mit der Leiter), wie wir den Müll 
loswerden (zeige auf die Vase mit Blumen) und wie wir ein befreites Leben führen können. 

Was ist als nächstes nötig? Lesen wir Eph 3,16: „dass er euch Kraft gebe nach dem 
Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen 

Menschen“. 3. Was werden wir durch seinen Geist? (Stark. Hefte folgende Satz an das Plakat: „im 
Glauben stark zu sein“, d.h. er hilft uns, dass wir nicht zulassen, dass der Müll wieder reinkommt, 
dass nicht der Stolz, die Eitelkeit usw. unsere Taten bestimmen, sondern er hilft uns, dass unser 
Leben duftenden Blumen gleicht.  

4. Dann kann die Frucht des Geistes in uns reifen. (Füge dem Plakat hinzu: „gute Frucht zu 
bringen“ – Fertiges Tafelbild siehe am Ende dieser Betrachtung.) 

Wie heißt die Frucht des Geistes? (Liebe, Freude ... – zeige das Bild mit der Weintraube – siehe 
am Ende dieser Betrachtung.) Dann sind wir nicht mehr stolz, sondern demütig; nicht eitel sondern 
schlicht; nicht ungehorsam, sondern gehorsam und nicht bequem oder faul, sondern fleißig usw.  

An wem konnte man diese Frucht am besten erkennen? Wer hat nie eine faule Frucht 
getragen? Jesus! Jesus führte als Mensch auf Erden ein tadelloses Leben.  

Wie konnte er ein sündloses Leben führen? War der Heilige Geist auch daran beteiligt? 

Welche Begebenheiten fallen euch im Zusammenhang mit Jesus und dem Heiligen Geist ein 
(Sonntagabschnitt)? 

(Jesus wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes gezeugt – Mt 1,18-20. 
Bei seiner Taufe bestätigte der Heilige Geist Jesus als den Sohn Gottes – Mk 1,9-11.  
Nach seiner Taufe wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um sich auf seine Lebensaufgabe 

vorzubereiten und Satans Versuchung zu widerstehen – Mt 4,1.) 
Dass Jesus vom Heiligen Geist erfüllt sein würde, hatte der Prophet Jesaja in Jes 61,1 bereits 400 

Jahre vor seiner Geburt vorhergesagt. Lesen wir gemeinsam diesen Text. Jesus selbst bezog 
diese Weissagung in Lk 4,16-21 auf sich.  

Die bösen Geister hat Jesus durch den Geist Gottes ausgetrieben – Mt 12,28.) 
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D.h. Jesu ganzes Leben war mit dem Heiligen Geist erfüllt – und was für ein wunderbares Leben 
hat er geführt! 

Was versprach Jesus uns, bevor er zum Himmel auffuhr? (Seinen Geist zu senden. Apg 1,8)  

Als die Jünger den Heiligen Geist empfangen hatten, wurden sie ganz verändert. Was taten sie 
nach der Ausgießung des Heiligen Geistes?  

(Sie redeten in anderen Sprachen  
sie heilten  
sie versorgten die Armen, 
sie predigten mit großem Mut, sodass alle staunten.  
Aus einem verleugnenden Petrus war ein mutiger Petrus geworden. Nachdem er mit dem Heiligen 

Geist erfüllt war, war er bereit lieber ins Gefängnis zu gehen, als seinen Herrn zu verleugnen.) 
Petrus hatte also durch den Heiligen Geist den Unrat in seinem Leben erkannt und mit Gottes 

Hilfe beseitigt. Was für ein Unterschied war in seinem Leben nun zu erkennen! 

Wann haben die Jünger eigentlich den Heiligen Geist bekommen? Was taten sie die Tage, 
bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde? Lesen wir Apg 1,14: „Diese alle waren stets 
beieinander einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen 

Brüdern.“ 
 Das Gebet ist also der Schlüssel, um den Heiligen Geist zu empfangen. Von Jesus wissen wir, dass 

er sehr viel gebetet hat. Wenn wir möchten, dass der Heilige Geist uns führt, wie er Jesus geführt hat, 
als er als Mensch auf Erden lebte, müssen wir Jesus bitten, uns den Heiligen Geist zu schenken, denn 
nur er kann uns in alle Wahrheit leiten (Joh 16,13). 

Wie leitet er uns aber in alle Wahrheit? (Durch das Wort Gottes.) Ihr wisst ja, wer die Bibel 
inspiriert hat – der Heilige Geist. Und wer könnte uns besser helfen, sie zu verstehen, als er? 
Allerdings müssen wir uns für das Bibelstudium Zeit nehmen. 

Dieses Zuhören und mit Jesus reden kann man mit einem Stecker in der Steckdose vergleichen. 
(Montagabschnitt – zeige einen Stecker – dadurch werden sich die Kinder das Beispiel besser merken 

können.) Warum? (Wie ein Elektroherd z.B. nichts taugt, wenn der Stecker nicht in der Steckdose 
steckt, also am Strom angeschlossen ist, so werden auch wir keine Frucht bringen, wenn wir nicht mit 
Jesus verbunden sind.) 

Der Heilige Geist hilft uns die Sünde zu erkennen; er zeigt uns den Weg aus der Sünde; er hilft uns 

stark zu sein; gute Frucht zu bringen (zeige auf das Plakat). 5. Welche besondere Aufgabe hat er 
noch? Womit beschenkt er die Nachfolger Jesu? (Donnerstagabschnitt – mit Gaben; Füge diesen Satz 
dem Plakat hinzu: „Der Heilige Geist teilt Gaben aus.“) 

Welche Gaben fallen euch ein? (1. Kor 12,7-11.28-31: Sprachengabe; Gabe der Prophetie; zu 
lehren, zu leiten, ein Hirte zu sein – Eph 4,11.) 

Wofür gibt er uns Gaben? (Um andere durch den Einsatz unserer Gaben zu segnen.) 

Was tut ein Mensch, der die Gabe eines Hirten hat? (Er sorgt sich um seine Schafe, sucht sie, 
wenn sie sich verirrt haben, führt sie zu frischer Weide und zum Wasser, d.h. ein Hirte kümmert sich 
um die Menschen, die vielleicht Sorgen haben, schreibt ihnen eine Karte, tröstet sie, erfreut sie, z.B. 
in der Gemeinde mit einem Instrumentalstück  - je nachdem, welche Gaben wir haben.) 

Welche Gaben hast du? (Achtung: Diese und nächste Frage einschließlich folgender Idee nur 
ausführen, wenn es die Zeit erlaubt, da dies nicht das Ziel der Lektion ist. Idee: Vielleicht möchten 
sich jeweils zwei Kinder untereinander austauschen welche, Gabe sein Gegenüber hat. JEDER hat 
zumindest eine Gabe erhalten.) 

Setzt ihr die Gaben, die ihr von Gott bekommen habt, auch ein?  

Können wir wider den Heiligen Geist auch sündigen? Wie denn? (Wenn er uns deutlich 
macht, dass wir sündigen, wir aber nicht darauf reagieren. Er ermahnt uns immer und immer wieder, 
aber wir gehorchen einfach nicht. Und eines Tages hören wir seine Stimme nicht mehr.)  

Können wir dann nicht um Vergebung bitten? (Wie denn, wenn wir ihn nicht mehr hören?) Das 
ist nämlich die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben wird. Solange wir das Bedürfnis 
haben, um Vergebung zu bitten, können wir wissen, dass wir nicht gegen den Heiligen Geist 
gesündigt haben.  

Ellen White schreibt: (Lies die unterstrichenen Sätze.) 
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„Niemand verhärtet so sehr wie ein Mensch, der die Einladung der Gnade missachtet und ihrem Geiste trotzt. Das verbreitetste 
Merkmal der Sünde gegen den Heiligen Geist ist die beharrliche Missachtung der Aufforderung des 
Himmels zur Buße. In dem gleichen Maße, wie Christus verworfen wird, wird die Erlösung abgelehnt und vollzieht sich die Sünde 

gegen den Heiligen Geist. 
Das jüdische Volk verwarf Christus und beging damit die unvergebbare Sünde. Wenn wir der Einladung der göttlichen Gnade widerstreben, 
können wir demselben Irrtum verfallen. Wir beleidigen den Lebensfürsten und bereiten ihm vor Satans Schule und vor den himmlischen 
Mächten Schande, wenn wir uns sträuben, auf seine bevollmächtigten Boten zu hören, sondern stattdessen den Handlangern Satans unser 
Ohr leihen, welche die Seele von Christus fortziehen. Solange sich jemand so verhält, gibt es für ihn weder Hoffnung noch Vergebung. 
Schließlich erstirbt in ihm jedes Verlangen, mit Gott versöhnt zu sein.” (LJ.315) 

Lasst uns also um den Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft die Sünde zu erkennen, sie zu 
überwinden, stark zu sein, ihr zu widerstehen, gute Frucht zu bringen und uns mit Gaben/Talenten zu 
beschenken, die wir zum Wohle anderer einsetzen – zeige auf das Plakat).  

Er wird uns helfen ganz eng mit Jesus zu leben und das wird uns verändern, denn „Durch 
Anschauen werden wir verwandelt.” (PP.69) Wir werden auch die Frucht bringen, die er brachte, als 
er auf Erden lebte. (Zeige auf die Weintraube. Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 
 
*„Die Aufgabe des Heiligen Geistes umreißt Christus deutlich mit den Worten: ‘Wenn derselbe 
kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das 
Gericht.’ (Johannes 16,8) Der Heilige Geist überführt von der Sünde. Wenn der Sünder sich dem 
belebenden Einfluss des Geistes öffnet, wird er zur Umkehr bewegt, und ihm wird bewusst, wie 
wichtig es ist, den göttlichen Forderungen zu gehorchen.” (WA.53)   
 

Für dieses Plakat brauchst du nicht unbedingt vorgefertigte Sätze, um damit das Plakat zu 
erstellen. Du kannst die Punkte auch nach und nach an die Flipchart schreiben oder auf die Rückseite 
eines Tapetenrestes.   
 
Fertiges Tafelbild: 

Der Heilige Geist hilft uns: Sünde zu erkennen. 
Sünde zu überwinden. 
im Glauben stark zu sein 

  gute Frucht zu bringen. 
Der Heilige Geist   teilt Gaben aus. 

     
 

Vielleicht möchtest du einige Gedanken aus einer älteren Ausarbeitung dieser Betrachtung 
einfließen lassen – siehe S. 118.  
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Tafelbild 
 

Der Heilige Geist hilft uns: 

 

 Sünde zu erkennen. 
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 Sünde zu überwinden. 

 

 im Glauben stark zu sein. 
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 gute Frucht zu bringen. 

 
 Der Heilige Geist teilt 

Gaben aus. 
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6. Betrachtung: Die Schöpfung  
 

(Du kannst mit der Idee aus der Einführung im Helferheft einsteigen oder aber mit folgenden 
Gedanken:) Vielleicht kann jemand erraten, von welchem Vogel ich gerade spreche. Ich bin so groß 
wie eine Taube und fliegen kann ich auch. Mein Nacken ist schwarz wie ein Ofenrohr – auch Scheitel, 
Mantel und Rücken glänzen schwarz. Aber mein Schöpfer hat obenauf alles wunderschön umrahmt. 
Meine Federn schimmern goldgrün.  

Wisst ist ihr schon, wer ich bin? (Goldregenpfeifer – zeige das Bild am Ende der Betrachtung) 

Nach dem Ausbrüten können diese Vögel ziemlich schnell fliegen, aber beim Laufen haben sie einen 
richtigen Schaukelgang. Nach dem Ausschlüpfen fressen sie sich richtig dick und fett. In kurzer Zeit 
nehmen sie um mehr als die Hälfte ihres Körpergewichts zu. Stellt euch das einmal bei euch vor. 
Wenn ein Erwachsener z.B. 60 oder 70 kg wiegt, würde er in kurzer Zeit 95 - 110 kg wiegen.  

Könnt ihr euch vorstellen, warum die Goldregenpfeifer so viel fressen? Der liebe Gott hat sie so 
programmiert, dass sie nach dem Schlüpfen in Alaska nach Hawaii fliegen. Damit sie das aber auch 
schaffen, brauchen sie dieses zusätzliche Körpergewicht als notwendigen Treibstoff für die Flugreise. 
Das sind 4500 km. Auf der ganzen Strecke können sie sich nicht ein einziges Mal ausruhen, denn 
unterwegs gibt es keine Insel – kein trockenes Fleckchen. Schwimmen können sie auch nicht.  

Sie fliegen 88 Stunden – also drei Tage und vier Nächte lang ununterbrochen über das offene 
Meer. Die Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass sie dabei die Flügel 250 000 mal auf- und 
abbewegen. Stelle dir einmal vor, du müsstest eine Viertelmillion Liegestützen machen – das wäre 
ein angemessener Vergleich.  

Die Wissenschaftler zerbrechen sich den Kopf darüber, wie diese Vögel ihren Flugkurs bestimmen 
können, wenn sie beim Fliegen von Stürmen abgetrieben werden. Sie fliegen durch Nebel, Regen und 
kommen immer ans Ziel. Und selbst wenn die Wissenschaft das herausfinden würde, wissen sie 
immer noch nicht, wie diese staunenswerten Fähigkeiten entstanden sind.  

Lasst uns einmal gemeinsam überlegen: Ist es Zufall, dass diese Vögel 70 Gramm Fett anfressen, 
um bis Hawaii zu kommen? Ist es Zufall, dass sie immer wissen, welche Richtung sie fliegen müssen? 
Ist es Zufall, dass sie diese kleine Insel in Hawaii finden, die sie vorher noch nie angeflogen sind? 

Übrigens, wenn die Vögel diese 4500 km fliegen, beträgt ihre Fluggeschwindigkeit etwa 51 
Stundenkilometer. Inzwischen haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass das die ideale 
Geschwindigkeit ist. Fliegen sie langsamer, verbrauchen sie einen zu großen Treibstoffanteil, fliegen 
sie schneller, würden sie zu viel Energie zum Überwinden der Luftreibung verschwenden. Der Vogel 
muss mit diesen 70 Gramm Fett ans Ziel kommen und das auch noch bei gelegentlichem Gegenwind. 
Die Wissenschaftler haben auch ausgerechnet, wie viel Gewicht die Vögel pro Stunde verlieren und 
haben festgestellt, dass sie nach 72 Flugstunden kein „Treibfett“ mehr übrig haben. Sie müssten 800 
km vor dem Ziel ins Meer stürzen.  

Wisst ihr, wie der liebe Gott dieses Problem gelöst hat? Die Vögel fliegen immer in Gemeinschaft 
mit anderen und sie ordnen sich in Keilformation an. Dadurch brauchen sie weniger Energie. 
Natürlich braucht der Vordermann mehr als die anderen, deshalb wechseln sie sich ab. So hat jeder 
Vogel, am Ziel angelangt, sogar ein paar Gramm Fett übrig. (Gedanken aus dem Buch „Wenn Tiere 
reden könnten“, S. 105) Soll das durch Zufall entstanden sein?  

Wer hat Himmel und Erde eigentlich gemacht – der Vater, der Sohn, der Heilige Geist? (Alle 
drei – siehe Hebr 1,2 und 1. Mose 1,2) 

Aus welcher Materie hat Gott die Erde geschaffen? Welche Antwort finden wir in Ps 33,6 auf 
diese Frage? (Merkvers: „Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch 
den Hauch seines Mundes.“ Gott brauchte keine vorhandene Materie. Er sprach und es geschah.)   

Lesen wir dazu Ps 33,9: „Denn wenn er spricht, so geschieht's; wenn er gebietet, so steht's 
da.“ Gott spricht und es geschieht.  

In Hiob 26,7.8 wird Gottes Allmacht sehr schön beschrieben. Lasst uns auch diese 
Texte einmal lesen (Schlachter: „Er spannt den Norden aus über der Leere und hängt 
die Erde über dem Nichts auf. Er bindet die Wasser in seinen Wolken zusammen, und das Gewölk 
(Luther: die Wolken) zerreißt nicht unter ihrem Gewicht.“   
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Wie ist die Aussage zu verstehen: „… hängt die Erde über dem Nichts auf.“? (Die Erde ist wie ein 
Ball, der am Himmel um sich selber kreist und auch einmal im Jahr um die Sonne reist. Sie hängt nicht 
an Seilen und steht auch nicht auf irgendwelchen Säulen.) Und wenn wir das Meer betrachten, so hat 
Gott das Meer von der Erde so getrennt, dass das Wasser nicht aus den Ufern tritt. Die Wolken 
enthalten Wasser und fallen nicht einfach auf die Erde. Unglaublich!  

Lasst uns einmal wiederholen, was Gott an den einzelnen Schöpfungstagen geschaffen hat: 

Was schuf ER am ersten Tag? (Tafel: 1. Tag => Das Licht – 1. Mose 1,5 – siehe fertiges 
Tafelbild am Ende dieser Betrachtung.) 

Was schuf Gott am zweiten Tag? (Die Feste/den Himmel – V.8; Tafel: den Himmel)

Was schuf er am dritten Tag? (Die Erde, auf der Gras, Bäume, Früchte usw. wuchsen. Auch 
das Meer schuf er – V. 9-13; Tafel: Erde und Meer)  

Am vierten Tag? (Tafel: Sonne, Mond und Sterne – V.14-19) 

Am fünften Tag? (Tafel: Fische und Vögel – V.20-23) 

Am sechsten Tag? (Tafel: Tiere und den Menschen – V.24-31) 

Wie hat Gott den Menschen gemacht? Er sagte: „Sei ein Mensch!“ und der Mensch 
stand da, oder? (Nein, Er nahm einen Klumpen Erde und formte ihn so, dass er seinem eigenen Bild 
glich – so ähnlich wie ein Bildhauer das heute tut. Dann blies Gott ihm den Odem des Lebens in seine 
Nase. Dadurch wurde der Mensch lebendiges Wesen.) 

Die Tiere haben auch Lebensodem in sich.  Doch welcher wesentliche Unterschied besteht 
zwischen den Tieren und dem Menschen? (Der Mensch ist ein denkendes, intelligentes Wesen und 
kann Entscheidungen treffen im Gegensatz zu den Tieren.)  

Wie schuf er Eva? (Er versetzte Adam in einen Schlaf, entnahm eine Rippe aus seiner Seite und 
machte Eva daraus.)  

Wenn wir über das komplexe System des menschlichen Körpers nachdenken, kann man echt nur 
staunen. Wir sind allein schon vom Goldregenpfeifer fasziniert, um wie viel mehr dürfen wir über 
unseren Körper wundern. Wir könnten tagelang darüber nachdenken. Jede Zelle unseres Körpers ist 
abhängig von Gott; jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jede Sinneswahrnehmung bezeugt die Liebe 
und Fürsorge des Schöpfers. „In ihm leben, weben (handeln GN) und sind wir“ (Apg 17,28) 

Deshalb bin ich auch überzeugt, dass wir nicht durch Zufall oder von einem Affen abstammen, 
sondern dass uns ein liebender Gott gemacht hat, der uns kennt, führt und trägt. Wir brauchen einen 
viel größeren Glauben, um die Evolution als wahr anzuerkennen, als einem allmächtigen Schöpfer 
der Bibel zu vertrauen. 

Womit beendete Gott die Schöpfungswoche? (Er ruhte am siebten Tage und segnete 
ihn. 2. Mose 2,2 Tafel: Segnete den Sabbat) 

Was bedeutet es, dass Gott den siebten Tag heiligte? (Er sonderte ihn für einen heiligen Zweck 
ab.) 

Wie sollten wir den Sabbat verbringen? (Gott hatte sein Werk beendet und verbrachte die Zeit 
in besonderer Weise mit dem Menschen. So sollen auch wir alle Arbeit, die wir normalerweise unter 
der Woche tun, am Sabbat beiseitelassen und diesen Tag in besonderer Gemeinschaft mit dem Vater 
verbringen.) 

Wer hat eurer Meinung nach uns den Sieben-Tage-Wochenrhythmus geschenkt? (Unsere 
Wocheneinteilung geht auf die Schöpfung zurück.  Sonntagabschnitt) 

Hinweis: Der Rhythmus der 7-Tage-Woche hat sich im Laufe der Zeit nicht verändert. Die Juden haben ihren eigenen Kalender, der sich 
in Tausenden von Jahren nicht geändert hat. Auch durch die Umstellung vom „Julianischen Kalender“ auf den „Gregorianischen Kalender“ 
hat sich am 7-Tage-Rhythmus nichts geändert. Auch gibt es aus naturwissenschaftlicher Sicht keinen Grund für eine 7-Tage-Woche. Sie ist 
nur durch den biblischen Schöpfungsbericht begründbar. 

Wenn wir über unseren Körper, unsere Erde, den Wochenrhythmus nachdenken, staunen wir. 
Doch die Erde ist nur ein winziges Teilchen in der großen Schöpfung Gottes. Unser Weltall ist so groß, 
dass wir es weder ausmessen noch uns vorstellen können. (Greife einige Gedanken vom 
Freitagabschnitt aus der Kinderlektion auf. Zeige einige Bilder von der Milchstraße.) 

Woran können wir die Schöpferkraft Gottes ca. 4000 Jahre nach der Schöpfung erkennen?  

Bei welchen Gelegenheiten hat Jesus seine schöpferische Allmacht im NT– 4000 Jahre nachdem 
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Gott die Erde geschaffen hat – offenbart? (Beispiele: Er half dem Stummen zu sprechen. „Als diese nun 

hinausgegangen waren, siehe, da brachten sie zu ihm einen Menschen, der war stumm und besessen. Als aber der böse Geist ausgetrieben 
war, redete der Stumme. Und das Volk verwunderte sich und sprach: So etwas ist noch nie in Israel gesehen worden.“ Mt 9,32.33) 

Er heilte den Aussätzigen. „Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, 

kannst du mich reinigen Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will´s tun; sei rein! Und sogleich wurde er von seinem 
Aussatz rein.“ (Mt 8,2.3) 

Er gab den Toten das Leben zurück. Denken wir an die Auferweckung Lazarus. Jesus rief: 
„Lazarus, komm heraus!“ und Lazarus wurde lebendig und kam heraus (Joh 11,14-45. Er sprach und 
es geschah wie bei der Schöpfung auch.  Die Jairustochter – „Jesus ergriff das Kind bei der Hand und 
sprach zu ihm: … Mädchen, ich sage dir, steh auf! Und sogleich stand das Mädchen auf und ging 
umher; es war aber zwölf Jahre alt“ (Mk  5,40-42); die Auferweckung des Jünglings zu Nain – 
„Jüngling, ich sage dir, steh auf! Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn 
seiner Mutter.“ (Lk 7,11-17) 

Gottes schöpferische Macht zeigt sich nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in der Erlösung 
und Erneuerung des Menschen. Gott verändert das Herz (Jes 44,21-28; Ps 51,10). „Wir sind sein Werk“, sagt Paulus, 

„geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken.“ „Darum, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung“ (2. Ko 6,17 EB) 
(Vielleicht kennst du jemanden, der durch Christus eine neue Schöpfung geworden ist. Erzähle 

den Kindern davon. Oder aber berichte, wie Jesus dich in bestimmten Lebensbereichen erneuert hat. 
Hier eine Begebenheit:) Kennt jemand von euch M.R.? Sie war vor einigen Jahren aus der Gemeinde 
ausgetreten und hatte ihre Beziehung zu Gott beendet. Doch die Jahre, in denen sie sich von Gott 
getrennt hatte, erlebte sie, dass das Leben ohne Gott verlorene Zeit ist. Sie fand das, was sie ohne 
Gott finden wollte, nicht – im Gegenteil, sie wurde immer unglücklicher.  

Deshalb wollte sie ihr Leben wieder mit Gott gestalten. Nachdem sie aber nicht erkannt werden 
wollte, ging sie den ersten Sabbat nicht in ihre Heimatgemeinde. Auch am darauffolgenden Sabbat 
besuchte sie wieder eine ihr unbekannte Gemeinde. In dieser zweiten Gemeinde lief die 
Sabbatschule an diesem Sabbat wohl nicht so gut, auch waren kaum Geschwister anwesend. Plötzlich 
kam eine Schwester ganz aufgeregt auf sie zu und fragte, ob sie nicht in die Gemeinde … (ihre 
Heimatgemeinde) mitgehen wolle, hier würden besondere Vorträge stattfinden. Damit war sie 
einverstanden und so kam sie wieder in unsere Gemeinde und hörte genau die Predigt, die für sie 
wichtig war – der Heiligtumsdienst – wichtig für unsere Errettung. Das sprach sie sehr an. Außerdem 
wurde sie von so vielen Geschwistern in ihrer Muttergemeinde herzlich begrüßt und so bekam sie 
Mut, wieder neu zu beginnen und regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen. Ist das nicht 
wunderbar? Gott führte sie durch seinen Geist zum richtigen Zeitpunkt auf ganz besondere Weise zur 
richtigen Botschaft in ihre Heimatgemeinde zurück – Zufall? Ganz sicher nicht! 

Was machte sie nun? Sie räumte ihre Bücher weg, die ihr bis jetzt lieb gewesen waren, setzte 
völlig neue Prioritäten, pflegte Freundschaften mit Gläubigen, die Ernährung spielte wieder eine 
Rolle usw. Gott hat aus ihr einen neuen Menschen gemacht. Dieselbe Kraft, durch die Galaxien ihre 
Bahnen durch das Weltall ziehen, setzt Gott ein, um tiefgefallene Sünder aufs Neue nach seinem Bild 
zu gestalten.  

Diese erlösende, wiederherstellende Kraft ist aber nicht nur darauf beschränkt, Leben zu 
verändern, sie wird nach dem Endgericht eine herrliche Neuschöpfung hervorbringen, einen neuen 
Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung (Jes 65,17-19; Offb 21,22). 

Gott hat Himmel und Erde gemacht und alles, was darinnen ist. Er segnete den Sabbat. Er schuf 
das ganze Universum. Er hat seine schöpferische Macht auch gezeigt als er auf Erden lebte und er 
verändert Menschen. Dieses Wunder will er heute an dir und mir tun. (Schließe mit einer 
Gebetsgemeinschaft ab.) 
 
Fertiges Tafelbild: 

1. Tag => Das Licht 
2. Tag => Den Himmel 
3. Tag => Erde und Meer 
4. Tag => Sonne, Mond und Sterne 
5. Tag => Fische und Vögel 
6. Tag => Tiere und Menschen 
7. Tag => Segnete den Sabbat 
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Tafelbild 
 

1. Tag  Das Licht 

  
2. Tag  Den Himmel 
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3. Tag  Erde und Meer 

  
4. Tag  

Sonne, Mond 
und Sterne 
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5. Tag  
Fische und 
Vögel 

  
6. Tag  

Tiere und 
Menschen 
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7. Tag  
Segnete den 
Sabbat 
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7. Betrachtung: Das Wesen des Menschen 

Was meint ihr, funktioniert der Mensch wie ein Computer oder wie der Programmierer eines 
Computers? 

Wir wissen ja, dass wir mit dem Computer z.B. Baupläne erstellen, Buchführung und komplizierte 

mathematische Rechnungen und vieles mehr durchführen können. Aber wäre der Computer dazu 
in der Lage, wenn der Programmierer nicht das entsprechende Programm dafür programmiert hätte? 

Der Computer kann zwar sehr viele Dinge und dennoch macht er nur das, was der Mensch ihm 
eingibt. Er kann nicht selbstständig denken. Den Menschen aber hat Gott so wunderbar geschaffen, 
dass er fähig ist, Entscheidungen zu treffen, zu planen, Probleme zu lösen und Dinge zu entwerfen. 
Dadurch ist er auch in der Lage Wolkenkratzer zu bauen, Computer zu programmieren, ja sogar 
Raumsonden zum Mond zu senden. Der Mensch ist das einzig geschaffene Wesen auf dieser Erde, 
das das kann.  

Gott hat ihn nach seinem Bilde geschaffen. Der Mensch sollte nach seiner äußeren Erscheinung 
und seinem Charakter das Bild Gottes in sich tragen.*  

Der Mensch besteht aus Seele, Leib und Geist (Sonntagabschnitt – Schreibe an die Tafel: 
„Seele, Leib und Geist“). 

Was ist mit Leib gemeint? (Der Körper – Tafel: Zeichne unter „Leib“ einen Pfeil und 
schreibe „Körper“ darunter – siehe fertiges Tafelbild am Ende dieser Betrachtung.) 

Was ist mit Geist gemeint? (Denkvermögen – Kol 2,5. Ich sehe im Geiste ..., d.h. ich 
denke. Tafel: Zeichne unter „Geist“ einen Pfeil und schreibe „Denkvermögen“ darunter.)  

Was ist mit Seele gemeint? (Gemüt, d.h. Gefühle, Wünsche. – Joh 12,27. Es tut mir in 
der Seele weh, d.h. meine Gefühle werden hier angesprochen.  Tafel: Schreibe unter 

„Seele“ – „Gemüt, d.h. Gefühle, Wünsche.) 
Der Körper, das Denken und das Gefühl sind wichtig, um richtig zu funktionieren. Adam und Eva 

hatten einen vollkommenen Körper. Sie kannten die Sünde nicht. Wie würdet ihr das Denken und 
die Gefühle von Adam und Eva beschreiben? (Plakat: „Vor dem Sündenfall war das Wesen des 
Menschen rein, wahrhaftig, liebenswert, gerecht“ – Phil 4,8.) Sie hatten nie böse Gedanken. Nie 
hätten sie einander angelogen, nie die Schuld auf den anderen geschoben.  

Ja, Gott hat den Menschen so vollkommen und wunderbar geschaffen, damit er wie ER handeln 
und entscheiden kann. Der Mensch hat nämlich die Fähigkeit zu überlegen, welchen Weg 
er gehen möchte (zeichne zwei Wege an die Tafel). Allerdings hat er ihn niedriger gemacht 

als wen? Was sagt der Merkvers? (Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und 
Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast 
du unter seine Füße getan.” Psalm 8,6.7) 

In welcher Beziehung ist der Mensch niedriger als Gott? (Er ist nicht allmächtig und allwissend. 
Gott ist der Schöpfer, der Mensch aber ist das Geschöpf.) 

Gott gab den ersten Menschen auch ein vollkommenes und wunderschönes Zuhause. Wie 
würdet ihr dieses Heim beschreiben? (Die Natur war wunderschön; das beste Obst stand ihnen zur 
Verfügung; Tiere waren zahm und waren in großer Vielfalt vorhanden.) 

Welche Aufgaben gab Gott Adam und Eva? (Den Garten zu bebauen und zu bewahren.) Es 
muss wirklich schön gewesen sein in diesem Garten zu arbeiten, in dem es kein Unkraut, keine 
Schädlinge und keine Hitze gab ... wie im Paradies eben. 

Gott hatte Adam und Eva wirklich reich beschenkt, nur etwas hatte er dem Menschen 

vorenthalten. Was war das? (Von dem einen Baum sollten sie nicht essen. Hier sollten sie eine 
wichtige Entscheidung treffen. Zeige auf die Weggabelung, die du an die Tafel gezeichnet hast.) 

Warum war das keine schwere Prüfung? (Weil ja unglaublich viele Bäume im Garten Eden 
standen. Sie hatten die Frucht von dem EINEN Baum gar nicht nötig.) 

Warum nahm Eva, danach auch Adam dennoch von dieser Frucht? (Weil sie der Schlange mehr 
vertrauten als Gott.) Stellt euch das einmal vor: Gott hatte ihnen diesen wunderschönen Garten 
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geschenkt, besuchte sie immer wieder – sie freuten sich über die Gemeinschaft mit ihm und 
trotzdem fiel Eva auf Satans Intrige herein. Sie gehorchte einem Geschöpf statt dem Schöpfer.  

Was war für Eva so verlockend bei dieser Versuchung? Womit hatte Satan sie betrogen? (Er 
stellte ihnen in Aussicht klüger zu werden und zu wissen, was Gut und Böse ist, ja so zu sein wie Gott. 
Außerdem hatte er ihnen versprochen: „Ihr werdet keineswegs des Todes sterben“.) 

Hatte Satan recht mit dem, was er sagte? (Teilweise) Satan vermischt immer Wahrheit mit 
Lüge, doch 50% Wahrheit = 100% Lüge. Sogar 97% Wasser und 3% Gift, vergiftet den ganzen 
Menschen. 

Sie erfuhren tatsächlich, was Gut und Böse ist. Aber was hatten sie davon? (Leid, Kummer, 
Tod). Hätten sie das Böse am besten nie kennengelernt, denn nun veränderte sich das Wesen des 
Menschen.  

Was sagte Adam zu Gott, als Er fragte: „Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir 
gebot, du solltest nicht davon essen?” („Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, 
und ich aß.” - 1. Mose 3,11.12) 

Stimmte das? Natürlich, aber er hätte die Frucht von Eva nicht nehmen müssen (zeige auf die 
Weggabelung, die du gezeichnet hast). Es war seine Entscheidung. Er konnte nicht andere für seine 
Entscheidung verantwortlich machen. Aber er schob seine Schuld auf Eva, eigentlich sogar auf Gott – 
„das Weib, das DU mir zur Seite gestellt hast.“ Ist das nicht unglaublich? Aber machen die Menschen 
es heute nicht genauso? Wenn irgendwo eine Naturkatastrophe ausbricht, fragen sie sich: „Wo ist 
Gott?” Sie suchen in Gott den Schuldigen und denken nicht daran, dass die Sünde für das ganze 
Unglück verantwortlich ist. Ja, sie lehnen Gott und seinen Willen ab, beschuldigen dann aber Gott für 
die Katastrophe. 

Was antwortete Eva, als Gott sie fragte: „Warum hast du das getan?” („Die Schlange betrog 
mich, so dass ich aß.” - 1. Mose 3,13) 

Wir merken also, dass die Sünde das Wesen des Menschen veränderte. Der Mensch schob die 
Schuld auf andere. Er wurde:  Plakat: „Nach dem Sündenfall wurde das Wesen des Menschen unrein, 
unehrlich, lieblos, ungerecht.“) Gal 5,19-21. Dadurch wurde das Bild Gottes im Menschen zerstört. 
(Plakat: „Durch die Sünde Adams und Evas wurde das Bild Gottes im Menschen zerstört.“) Die Sünde 
trennt den Menschen von Gott. Seine Gedanken, seine Gefühle und auch der Körper neigen zur 
Sünde (zeige auf die Tafel: „Seele, Leib und Geist”). Das ist wie bei einem Alkoholiker. Wenn er durch 
eine Entziehungskur vom Alkohol loskommt, wird er rückfällig, sobald er wieder einen Schluck 
Alkohol zu sich nimmt. Genauso ist es mit uns. Wir sind mit der Sünde infiziert und fallen immer 
wieder schnell in Sünde. 

Bedeutet es dann, dass wir gar nicht anders können, als zu sündigen? Natürlich nicht, wir 
können entscheiden, ob wir sündigen oder nicht. Lesen wir, was Johannes in seinem ersten 

Brief, im 5. Kapitel, Vers 18 dazu schreibt:  „Wir wissen, dass, wer von Gott geboren ist, der sündigt 
nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er, und der Böse tastet ihn nicht an.” D.h. also, 
wenn wir Gottes Kinder sind – wenn wir uns entschieden haben, den Weg mit Gott zu gehen (zeige 
auf die Weggabelung), werden wir zu einem neuen Leben geboren und Gott hilft uns den 
Versuchungen Satans zu widerstehen.  

Warum sündigen wir dann? 1Joh 3,6 gibt uns die Antwort: „Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; 
wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt.” Wer sündigt nicht? Wer in ihm bleibt. 
Wenn wir mit eigener Kraft versuchen gut zu sein und nicht zu sündigen, klappt das natürlich nicht. 
Nur wer in Jesus bleibt, Seine Kraft in Anspruch nimmt, sündigt nicht. Stellt euch einmal vor, die 
Mama sagt z.B.: „Bitte setze dich heute nicht an den Computer”. Wann würde es euch leichter fallen, 
euch nicht dran zu setzen – wenn sie sich den ganzen Tag in dem Zimmer aufhält, in dem der 
Computer steht, oder wenn sie den ganzen Tag außer Haus ist?  

So ist es auch mit Gott. Wenn wir mit ihm reden, also zu ihm beten und uns bewusst machen, 
dass er bei uns ist, werden wir den Versuchungen Satans wiederstehen können. In Jesu Nähe 
möchten wir nicht sündigen.  

Jesus kam also nicht nur, um für uns zu sterben, sondern um die Werke des Teufels (Hass, Zank, 
Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit) in uns zu zerstören (1. Joh 3,8) 
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Manchmal verführt uns Satan über den Appetit. Was für Versuchungen könnten das sein? 
(Dass man ungesunde Nahrung zu sich nimmt oder sie übermäßig verzehrt. Das kann dazu führen, 
dass wir gereizt reagieren und den anderen verletzen. Das wiederum kann zu Streit führen.) 

Manchmal verführt er uns über die fünf Sinne, z.B. über die Augen. Wir sehen uns fragwürdige 
Filme an ... Sie können zu bösen Gedanken führen. Böse Gedanken wiederum können Gefühle wie 
Neid, Hass und Abneigung hervorrufen. Solche Gedanken und Gefühle schaden natürlich auch dem 
Körper. Es kann zu Kopf- oder Magenschmerzen kommen. 

Wir merken also, dass Leib, Seele und Geist zusammengehören. Jesus möchte uns 
wiederherstellen. Lasst uns lesen, was Paulus in Röm 5,19 schreibt: „Denn wie durch den 
Ungehorsam des einen Menschen die Vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch 

durch den Gehorsam des Einen die Vielen zu Gerechten.”) Könnt ihr den Text noch einmal lesen und 
den Namen des einen, durch den wir zu Sünder geworden sind, (Adam) und den Namen dessen, der 
gehorsam war und durch den wir gerecht werden, einsetzen? (Jesus)  

Weil Adam gesündigt hat, neigen auch wir dazu zu sündigen. Doch Jesus kam, um sein Bild in uns 
wieder herzustellen (zeige auf die „Leiter, die du in der 4. Betrachtung aufgemalt hast – Röm 5,8). Er 
hat uns den Weg zurück zum Himmel vorbereitet und er möchte uns helfen, wieder rein, wahr, 
liebenswert, gerecht zu sein wie Adam war, bevor er sündigte. (Plakat: „Durch Jesus wird das Bild 
Gottes im Menschen wiederhergestellt.“) Er möchte uns helfen, dass nicht die Sünde über uns, 
sondern wir über die Sünde herrschen.  

Wird er das Bild Gottes – seine Güte, Liebe, Freude, Friede usw. – in jedem Menschen 
wiederherstellen? (Er wird die Menschen IHM immer ähnlicher machen, die sich für IHN entscheiden 
– das bedeutet, Gottes Bild im Menschen wieder herstellen.  

Was aber, wenn es trotzdem passiert, dass wir trotzdem wieder sündigen? Lesen wir 1. 
Joh 2,1: „Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand 

sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist.” Jesus vergibt 
uns und möchte uns helfen diese Sünde zu überwinden. 

Paulus schreibt in 1Thes 5,23: „Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und 
bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus 
Christus.” 

Jesus möchte unser Denken, unsere Gefühle und unseren Körper auf den Tag vorbereiten, wenn 
er wiederkommt. Dann wird er auch die Natur (Bäume, Blumen, Früchte, Tiere) wieder erneuern und 
uns einen unsterblichen Körper schenken. (Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 
 
*”Der Mensch sollte nach seiner äußeren Erscheinung und seinem Charakter das Bild Gottes an sich 
tragen. Christus allein ist ‘das Ebenbild seines [Gottes] Wesens’, (Hebräer 1,3) der Mensch aber wurde 
immerhin nach dem Bilde Gottes geschaffen. Sein Wesen war in Übereinstimmung mit dem Willen 
Gottes. Er vermochte göttliche Gedanken zu erfassen. Seine Empfindungen waren rein. Seine Triebe 
und Neigungen wurden von der Vernunft beherrscht. Er war heilig und glücklich als das Abbild Gottes, 
das dessen Willen völligen Gehorsam leistete.    
Als der Mensch aus der Hand seines Schöpfers hervorging, war er von hoher Gestalt und vollendetem 
Ebenmaß. Sein Gesicht hatte frische, gesunde Farbe und strahlte vor Lebensfreude. Eva war nur wenig 
kleiner und ebenfalls eine edle Erscheinung von besonderer Schönheit. Das sündlose Paar trug keine 
Kleidung. Ein Lichtgewand, wie es auch die Engel tragen, umgab sie, solange sie Gott gehorsam 
waren.”  (PP.21) 
 
Bezüglich „Seele, Leib und Geist” sind sehr wichtige Bibeltexte und Gedanken dem Buch „Was 
Adventisten glauben” zu entnehmen. 
 

Vielleicht möchtest du einige Gedanken aus einer älteren Ausarbeitung dieser Betrachtung 
einfließen lassen – siehe S. 120.  
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Tafelbild: 
 

Seele Leib Geist 
   

Gemüt 
d.h. Gefühle, Wünsche 

Der 
Körper 

Denk-
vermögen 
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Vor dem Sündenfall war das Wesen 
des Menschen rein, wahrhaftig, 
liebenswert, gerecht. 

 
Nach dem Sündenfall wurde das 
Wesen des Menschen unrein, 
unehrlich, lieblos, ungerecht. 
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Durch die Sünde Adams und Evas 
wurde das Bild Gottes im Menschen 
zerstört. 

 

Durch Jesus wird das Bild Gottes im 
Menschen wiederhergestellt. 
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8. Betrachtung: Der große Kampf  

Wodurch entsteht ein Kampf? (Bei einem Kampf sind mindestens zwei Personen beteiligt. Die 
eine Person möchte etwas haben, was die andere hat, ob das nun das Ansehen ist oder irgendwelche 
Güter. Die andere Person dagegen verteidigt ihre Stellung. Zeichne mit einem kleinen Abstand einen 
gelben Kreis für Jesus und einen schwarzen für Satan.) 

Kann der Kampf vermieden werden? (Ja und nein) 

Wann kann ein Kampf vermieden werden, wann nicht? (Wenn ein Kind z.B. spielt und die 
Mutter bittet, ihr die Puppe vom Regal zu holen, kann die Mutter dem Kind die Puppe geben und es 
entsteht kein Machtkampf. Wenn aber das Kind unbedingt aus einer Flasche trinken möchte, in der 
sich Putzmittel (stelle eine Flasche hin) befindet, oder aber unbedingt über die Straße laufen will, 
obwohl die Ampel rot ist, dann kann die Mutter auf keinen Fall den Wunsch des Kindes erfüllen. 
Bleibt das Kind uneinsichtig, entsteht ein Kampf.) 

So ähnlich muss man sich den allerersten Kampf vorstellen. Wo und zwischen wem fand er 
statt und warum? (Im Himmel. Luzifer – zeige auf den schwarzen Kreis), wurde eifersüchtig (zeige auf 
den gelben Kreis), weil Jesus mit derselben Macht und Autorität ausgestattet war, wie Gott-Vater. - 
GE, „Luzifers Fall”) 

Welche Stellung hatte Luzifer im Himmel? Lasst uns Hes 28,12-15 lesen: „Du warst das 
Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. ... Du warst ein 

glänzender, schirmender Cherub. ... ohne Tadel in deinem Tun.”* (Gott hatte Luzifer schön, weise und 
rein, ja einfach vollkommen gemacht. Er hatte ihm sogar eine hohe Position anvertraut. „Angesehener als 

die andern der himmlischen Schar, war er mit seiner Stellung doch nicht zufrieden.” PP, 11 Erstelle ein Plakat. Der erste Satz 
könnte lauten: „Luzifer wurde vollkommen geschaffen.“)  

Was begehrte er? Lasst uns Jes 14,13.14 lesen. („Ich will in den Himmel steigen und 
meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen ... ich will gleich sein dem Allerhöchsten.” – 

zeige auf den schwarzen und den gelben Kreis. Füge folgenden Satz dem Plakat hinzu: „Luzifer lehnte 
sich gegen Gott auf. Er war neidisch auf Gottes Thron.“ – Siehe fertiges Tafelbild am Ende dieser 
Betrachtung.) Bei ihm drehte sich alles nur noch um sein eigenes ICH. Er bedachte nicht, dass er all 
seine Herrlichkeit Gott zu verdanken hatte. Ja, „Dieser Engelfürst erstrebte das alleinige Hoheitsrecht 
Christi.” PP,11  

Doch wie konnten in einem vollkommenen Wesen solche Gedanken entstehen? (Wie aus 
einem reinen Herzen böse Gedanken kommen können, ist ein Geheimnis, das wir nicht erklären 
können.) Gott war es jedenfalls wichtig, dass alle Engel und in seiner späteren Schöpfung die 
Menschen mit Entscheidungsfreiheit ausgestattet sind, d.h. sie sollten sich entscheiden können, ob 
sie sich dem Guten oder Bösen zuwenden wollen. Stellt euch vor, eure Eltern würden wie Roboter 
funktionieren – ohne Liebe, ohne persönliche Überlegungen und ohne persönliche Entscheidung. Das 
wäre echt erschreckend. 

Warum hat Luzifer aber nicht auch so viel Macht bekommen, wie sie Jesus hatte? Denken wir 

an das Beispiel von der Mutter und dem Kind. Was würde passieren, wenn sie das Kind das 

Putzmittel trinken oder bei Rot über die Straße laufen ließe? Was würde passieren, wenn wir alle 
Verkehrsregeln abschaffen würden? CHAOS! 

Was wäre passiert, wenn Gott Satan mit in die engsten Beratungen hineingenommen hätte und 
dann seinem Rat gefolgt wäre? (Täglich können wir sehen, welche Auswirkungen seine Herrschaft auf 
dieser Erde hat – CHAOS! Satan war nämlich nur an Gottes Allmacht interessiert, aber nicht an seiner 
Liebe.) 

Warum hat Gott Satan denn nicht gleich vernichtet? (Er musste dem ganzen Weltall die 
Gelegenheit geben, zu erkennen, wohin Satans Herrschaft führt. Das ganze Weltall musste sehen, 
was Satan uns anbietet (zeige auf das Putzmittel) und was Gott uns zum Erhalt des Lebens gibt (zeige 
auf eine Flasche mit frischem Wasser).  
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Was hätten die anderen Engel denken können, wenn Gott ihn gleich vernichtet hätte? 
(Vielleicht hat Satan doch recht gehabt.) Es wäre also Misstrauen entstanden und sie hätten Gott aus 
Furcht und nicht mehr aus Liebe gedient. 

Was würdet ihr jemandem sagen, der euch fragt, wieso Gott einen Teufel geschaffen hat? (Gott 
hat keinen Teufel geschaffen. Er hat einen vollkommenen Engel gemacht. Luzifer (bedeutet 
Lichtträger) funktionierte sich selbst vom Erzengel, der vor Gott stand, zum Teufel (bedeutet Feind 
oder Widersacher) um und zwar durch eine schier endlose Folge von selbstsüchtigen 
Entscheidungen.)  

Wie viele Engel hat er dabei belogen und betrogen? (Einen Drittel. Zeichne einen Kreis in 
drei geteilt und schattiere ein Drittel davon – Joh 8,44.) 

Gott hat also ein vollkommenes Wesen mit Entscheidungsfreiheit geschaffen. Dieses Wesen 
rebellierte gegen Gott. Gott ließ nicht zu, dass Satan im Himmel herrschte und so entstand ein Kampf 
im Himmel. 

Gott vernichtete Satan nicht, sondern verbannte ihn aus dem Himmel.  

Wohin wurde Satan nun verbannt? (Auf die Erde – Offb 12,7-9. Füge dem Plakat hinzu: „Gott 
verbannte Luzifer auf die Erde.“) 

Wodurch wollte er auf Erden die Herrschaft an sich reißen? Welchen Betrug setzte er ein? 

Letzten Sabbat haben wir bereits darüber gesprochen. Was sagte er zu Eva? (Sollte Gott gesagt 
haben? 1. Mose 3,1 => Satan streute Zweifel über das, was Gott gesagt hatte und behauptete sogar 
das Gegenteil: „ihr werdet keineswegs des Todes sterben“ –V.4; „ihr werdet sein wie Gott.“ – V.5) 
Leider ist der Mensch auf die Intrige Satans hereingefallen. So hat Luzifer die Herrschaft an sich 
gerissen. (Füge dem Plakat hinzu: „Luzifer drang in unsere Welt ein und riss die Herrschaft an sich.“) 

Nachdem nun Adam und Eva gesündigt hatten, veränderte sich ihr Wesen und durch sie wurden 
wir alle mit der Sünde infiziert: Merkvers: „Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt 
gekommen ist, und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil 
sie alle gesündigt haben.” (Röm 5,12) 

Doch, weil Gott Liebe ist, hat er den Menschen nicht aufgegeben. Welchen Rettungsplan hielt 
er für die Menschheit bereit? (Jesus kam, nahm unsere Sünde auf sich, starb an unserer Stelle, damit 
wir das ewige Leben bekommen können.  Füge dem Plakat hinzu:  „Satan wurde auf Golgatha 
besiegt.“) (Das ist übrigens das zweite Geheimnis – wie Jesus als Baby geboren werden konnte. Doch dürfen wir auch in dieser 

Beziehung Gott, der allmächtig ist, vertrauen.) 
Nun, die Bibel beginnt ihren Bericht mit der Erschaffung einer wunderschönen Erde. Sie endet 

auch mit einem Bericht über eine wunderschöne und wiederhergestellte Erde (zeige deine Bibel). 
Dazwischen finden wir den Bericht über den ständigen Kampf zwischen Christus und Satan (zeige auf 
die beiden Kreise), zwischen Jesu Nachfolgern und Satans Nachfolgern. Noch leben wir auf dieser 
Erde, die nicht wiederhergestellt ist. Befinden wir – ihr und ich – uns auch mitten in diesem Kampf? 

Auf welcher Seite steht ihr in diesem Kampf? 

Woran könnt ihr erkennen, auf welcher Seite ihr wirklich steht? (An dem, was ihr lest, 
anschaut, welche Freunde ihr aussucht, was ihr sagt.) 

Wir haben letzte Woche gehört, dass die Sünde den gottähnlichen Charakter im Menschen 
zerstört hat. Gott aber möchte in uns einen neuen, reinen Charakter wiederherstellen – einen 
Charakter, der eben seinem ähnlich ist. 

Wie können wir einen solchen Charakter entwickeln? Was hilft uns dabei? Denkt an die 

Bibeltexte vom Freitagabschnitt. Wo können wir Gottes Willen erfahren? (Das Wort Gottes 
studieren; ihn um Hilfe bitten, ihm zu vertrauen und zu gehorchen. Plakat: „Hilfe in der Nachfolge 
Jesu: Das Wort Gottes, das Gebet, Gottvertrauen, Gehorsam“.) 

Könnt ihr einige Beispiele von Kämpfen zwischen Gut und Böse aus der Bibel nennen? (Kain 
und Abel, Noah, Turm zu Babel, das Volk Israel zu allen Zeiten.) 

Hat es sich gelohnt, dass Noah sich auf die Seite Gottes gestellt hat? Wer hatte denn die 
bessere Entscheidung getroffen – Noah oder der Rest der Welt?  

Wer hat aber von Kain und Abel die bessere Entscheidung getroffen? Kain durfte weiterleben, 
Abel aber musste sterben, weil er Gott und nicht Satan gehorcht hatte. Denken wir daran: es kommt 
in erster Linie nicht darauf an, dass wir auf Erden lange leben, sondern, dass wir auf der neuen 
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wiederhergestellten Erde ewig leben. Es lohnt sich also immer, Gott mehr zu gehorchen als Satan. 
Zum einen wegen dem ewigen Leben, aber zum anderen auch, weil diejenigen, die Satan gehorchen, 
keinen inneren Frieden haben. Jesus bietet uns frisches Wasser zum Trinken an (zeige), Satan 
dagegen Spülmittel (zeige). 

Jesus ist der Schöpfer. Er starb für uns. Er möchte uns das ewige Leben schenken. Er ist unser 
Hirte.) 

Mit wem kann man Satan vergleichen, wenn ihr an den Freitagabschnitt eurer Lektion denkt? 
(Mit einem Metzger, der uns mit Lügen und Betrügen ins ewige Verderben führen möchte. Er ist 
genau das Gegenteil von Jesus.) 

Ich habe mich bereits in meiner Kindheit ganz entschieden auf die Seite Jesu gestellt und habe 
diese Entscheidung nie bereut! Das wünsche ich auch euch! 

Wir können Gott dankbar sein, dass ER so weise vorgegangen ist, denn dadurch können wir auf 
eine liebevolle Regierung im Himmel warten, wenn Satan und die Sünde, die durch ihn gekommen 
ist, endgültig ausgelöscht sein werden. (Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 

 
 *„Die Bibel bedient sich bestimmter Symbole, um zu schildern, wie dieser kosmische Konflikt 
begann. Die Könige von Tyrus und Babylon stehen für Luzifer. Er war „der schöne Morgenstern”, „ein 
glänzender, schirmender Cherub”, der in der Gegenwart Gottes stand - Jes 14,12; Hes 28,14. (Was 
Adventisten glauben, S. 152) 
 
„Auch das Gesetz Gottes ist Liebe. Es ist so lebensnotwendig für die Existenz des Universums wie die 
physikalischen Gesetze, die es zusammenhalten und funktionstüchtig machen.” (Was Adventisten 
glauben, S.155) 
 
Plakate siehe folgende Seiten. Hier ein alternatives Tafelbild. Du kannst statt der Plakate auch die 
Tafel benutzen. Damit dir das Schreiben nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, könntest du folgendes 
an die Tafel schreiben: 
 
 
 
 

Luzifer  vollkommen 
       Luzifer  => kämpft gegen Gott 
  Gott verbannt Satan 

   Satan verführt Menschen 
   Jesus besiegt Satan 

 
 
 
 
 
 

Vielleicht möchtest du einige Gedanken aus einer älteren Ausarbeitung dieser Betrachtung 
einfließen lassen – siehe S. 122.  
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Luzifer wurde 
vollkommen geschaffen.  
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Luzifer lehnte sich gegen 
Gott auf. Er war neidisch 
auf Gottes Thron. 
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Gott verbannte Satan 
auf die Erde. 
  



67 

 
Luzifer drang in unsere 
Welt ein und riss die 
Herrschaft an sich. 
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Satan wurde auf 
Golgatha besiegt 
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Hilfe in der Nachfolge 
Jesu:  

Das Wort Gottes 
das Gebet 
Gottvertrauen 
Gehorsam  
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9. Betrachtung: „Jesus auf Erden“  
 

(Beginne die Betrachtung mit der Geschichte aus der Helferlektion, 9. Betrachtung.) 

Darauf möchten wir heute näher eingehen. Wer ergriff die erste Initiative nachdem Adam und 
Eva gesündigt hatten – Adam, Eva oder Gott? (Gott rief Adam und fragte: „Wo bist du?” 1. Mose 3,9) 

Warum suchte er sie? Wollte er sie vernichten? (Nein!) Stellt euch vor, Gott hatte Adam und 
Eva geschaffen und ihnen ein vollkommen schönes Zuhause geschenkt, trotzdem hatten sie einem 
Seiner Geschöpfe mehr vertraut als Gott selbst. Wir hätten die beiden wahrscheinlich links liegen 
lassen. Aber Gott geht und ruft nach ihnen. (Karte: „Gott sucht den Menschen.“) Er kam, um ihnen 
von seinem Rettungsplan zu erzählen. Uns ist dieser Plan als Erlösungsplan bekannt.) 

Wir können uns das so vorstellen: durch die Sünde Adams und Evas entstand eine Kluft 
zwischen Gott und uns (zeichne eine Kluft an die Tafel). Der Mensch war dadurch 

hoffnungslos verloren. Er hatte keine Chance aus diesem Dilemma herauszukommen. Nun schaffte 
Gott selbst die Möglichkeit, diese Kluft zu überwinden.  

Wie hat er das gemacht? (Durch Jesus. Er ist diese Brücke – zeichne eine Brücke von der 
einen Seite der Kluft zur anderen.) 

Stellt euch vor: Jesus verließ freiwillig den wunderschönen Himmel, in dem er von allen Engeln 
geehrt wurde und kam auf diese Erde, auf der er erst kaum beachtet und später sogar verachtet 
wurde.  

Denken wir nun einmal darüber nach: In welchem Palast wurde er geboren? (Nur in einem Stall 
war noch Platz für den Erlöser der Welt.) 

Wer wartete darauf, dass er geboren wird? (Die Hirten, Hanna und Simeon sowie die Weisen.) 
Als die Weisen in Jerusalem nach Jesus suchten, wusste keiner, dass er bereits geboren worden war. 
Als Jesus im Tempel vorgestellt wurde, behandelte der Priester ihn wie jedes andere Kind. Nur 
wenige hatten auf ihn gewartet und konnten vom Heiligen Geist bzw. durch die Engel informiert 
werden, dass Jesus geboren worden war. Die Umstände, in denen Jesus geboren wurde, waren sehr 
traurig. 

Karte: „Jesus verließ den Himmel und wurde in Armut geboren.“  

Was wisst ihr über Jesu Kindheit? War sie unbeschwert? (Jesus war ein sehr angenehmer 
Spielkamerad. Aber er wurde bereits in seiner Kindheit oft nicht verstanden.) Im Buch „Das Leben 
Jesu, 7. Kapitel wird Jesu Kindheit sehr schön beschrieben. Es lohnt sich sogar das ganze Buch zu 
lesen. Wir lernen Jesus dadurch besser kennen und erfahren, wie wir uns im Alltag verhalten sollten. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das 7. Kapitel „Jesu Kindheit“ bis nächsten Sabbat lesen und 
die Eigenschaften Jesu, die ihr darin findet, aufschreiben und mitbringen würdet. Ihr werdet sehen, 
was für ein tadelloses Leben Jesus bereits in der Kindheit führte. 

Meint ihr, Satan hat versucht Jesus bereits in seiner Kindheit zum Bösen zu verführen? Im LJ 
steht: „Satan war unermüdlich in seinen Anstrengungen, das Kind von Nazareth zu überwinden. Sein 
Leben war ein Kampf gegen die Mächte der Finsternis. ... Nichts ließ er darum unversucht, Jesus in 
seine Schlingen zu verstricken. Kein Menschenkind wird je berufen, ein heiliges Leben inmitten solch 
grimmiger Kämpfe gegen Versuchungen zu führen wie unser Heiland.” (LJ, 54) Also keiner von uns, 
wird so heftig versucht Böses zu tun wie Jesus.  

Wie verhielt sich Jesus, wenn er versucht wurde? (Karte: „Jesus sündigte in sein ganzes Leben 
nicht.“ 1. Petr 2,22)  

Mit welchem Höhepunkt endete Jesu Leben? (Mit dem grausamen Tod am Kreuz – dem Tod, 
den du und ich hätte sterben müssen.) 

Was meint ihr, welches wohl der schrecklichste Kampf in den letzten Stunden seines Lebens 
war? A) Die Ablehnung der Menschen? B) Der Verrat Judas? C) Die Verleugnung des Petrus? D) Die 
Schmerzen durch Geißelung? E) Die Verspottung? F) Oder etwas anderes? Ellen White schreibt: 
„Satan quälte den Heiland mit heftigen Versuchungen. ...” (LJ.753 – zeige auf die Kluft an der Tafel.) 

Was für Versuchungen könnten das gewesen sein?  (Die Trennung vom Vater durch deine und 
meine Sünden, die er auf sich genommen hatte. Das bereitete ihm solchen Kummer, dass er die 
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grausamen Schmerzen am Kreuz kaum spürte. Deshalb rief er auch aus: „Warum hast du mich 
verlassen.” 

 „Die Engel verfolgten mit höchster Bestürzung den Verzweiflungskampf Jesu; die Heerscharen des 
Himmels verhüllten ihr Angesicht vor diesem schrecklichen Anblick.” LJ.754 

Was für eine Liebe Jesus zu den Menschen hat! Er hasst die Sünde abgrundtief, liebt aber den 
Sünder so sehr, dass er sogar für ihn, d.h. für uns, diese Trennung vom Vater auf sich nahm und 
starb.  
(„Jesus befürchtete, das Maß der Sünde würde in den Augen Gottes so schwer wiegen, dass er auf ewig von seinem Vater getrennt wäre.” 
LJ.753.754 „Doch nun, da er die schreckliche Sündenlast trug, konnte er das versöhnliche Angesicht des Vaters nicht sehen! Ein Schmerz, den 
kein Menschenherz nachempfinden kann, durchdrang sein Herz, da ihm in dieser Stunde der höchsten Not die göttliche Gegenwart entzogen 
war. Seine Seelenqual war so groß, dass er die körperlichen Schmerzen kaum wahrnahm.” LJ.753) 

Karte: „Jesus starb, weil er dich und mich liebt.“ Er starb den Tod, den wir hätten sterben müssen. 

Mit seinem Tod wurde aber die Erlösungstat nicht vollendet. Welches großartige Ereignis 
geschah nach seinem Tode? (Karte: „Jesus auferstand. Deshalb kann er vom Tode auferwecken.“ 
Jesus ist stärker als der Tod. Merkvers: „Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so 
kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so 
werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden.” 1. Kor 15,21.22) 

Jesus konnte tatsächlich sagen: „Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich 
es wieder nehme. Ich habe Macht es zu lassen, und habe Macht, es wiederzunehmen.”* (Joh 10,18) 

Hier erkennen wir wieder Jesu Gottheit. Nur Gott hat die Macht das Leben wieder zu nehmen. 
Nur er hat die Macht es auch anderen zu geben. Und WEIL er auferstanden ist, können wir sicher 
sein, dass er auch die Toten auferwecken kann und wird. 

[„Macht es zu lassen”: er hat es freiwillig gegeben. Mit der Macht, die er als Gott hatte, konnte er das Leben als Mensch auch lassen. 
„Macht es wiederzunehmen”: er hatte eigenes Leben in sich. Er brauchte nicht neues Leben vom Vater, aber weil er sich als Mensch im 
Gefängnis des Grabes befand, musste er auf die Auferweckung vom Vater warten. Er durfte nicht seine eigene Macht ohne den Befehl des 

Vaters in Anspruch nehmen. Aber er hatte selbst die Macht vom Tode aufzuerstehen.]* 

Womit hat er seinen Dienst auf Erden abgeschlossen? (Mit seiner Himmelfahrt.) Karte: Jesus 
fuhr zum Himmel auf. 

Von wo wurde er zum Himmel aufgenommen? (Vom Ölberg) 

Warum nicht von Jerusalem? Was meint ihr? (In Jerusalem war er nämlich verworfen worden 
von Menschen, die Herzen hatten, wie Stein. Am Ölberg hatte er Ruhe finden können. Hier hatte er 
oft gebetet und geweint.) 

Dies war die letzte Reise mit seinen Jüngern. Wo kamen sie auf dem Weg zum Ölberg vorbei? 
(Im „Leben Jesu”, Kap. 87 erfahren wir einen genaueren Bericht darüber. Sie kamen von Jerusalem 
am Garten Gethsemane vorbei. Hier sollten sich seine Jünger an die Nacht seines großen Kampfes 
erinnern. Auch betrachteten sie den Weinstock.)  

Woran sollte sie der Weinstock erinnern? (Dass Jesus ihn als Symbol für die Gemeinschaft der 
Gläubigen mit ihm und seinem Vater gebraucht hatte.) 

Auf der einen Seite des Ölbergs war ihm bei Lazarus in Bethanien ein gastfreundliches Heim 
geboten worden. Von diesem Berg stieg er auf.  

Wisst ihr, welche Verheißung er uns gab, als er aufgenommen wurde? („Mit segnend ausgebreiteten 

Händen, damit gleichsam die Gewissheit seiner schützenden Gegenwart verbürgend, stieg er langsam aus ihrer Mitte auf - von einer Gewalt 
gen Himmel gezogen, die alle irdische Anziehungskraft übertraf. Als er sich himmelwärts entfernte, schauten ihm die Jünger, von Ehrfurcht 
ergriffen, gespannt nach, um noch einen letzten Blick ihres entschwindenden Herrn zu erhaschen. Dann verbarg ihn eine herrliche Wolke vor 

ihren Augen. Und als der aus Engeln bestehende Wolkenwagen den Herrn aufnahm, vernahmen sie erneut 
die Worte: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.” Matthäus 28,20. Zugleich 
hörten sie aus der Höhe die lieblichen, von großer Freude erfüllten Gesänge des Engelchores. Mit 
segnend ausgebreiteten Händen stieg er langsam aus ihrer Mitte auf.” (LJ.835) 

Für die Jünger muss das einerseits sehr schmerzhaft gewesen, andererseits war das ein Trost, 
denn ihr Herr lebte und wollte sich um sie sorgen.  

Jesus befand sich auf dem Heimweg in den Himmel Er hatte seinen Auftrag auf Erden erfolgreich 
erfüllt, damit Menschen, die sonst den ewigen Tod hätten sterben müssen, gerettet werden konnten. 

Auch jetzt dient er uns. Was macht er? Karte: Jesus legt Fürsprache für uns ein. (Zeige auf die 
„Brücke“.) 

Mit recht können wir sagen: JESUS WAR DER MANN ALLER ZEITEN. 
Wenn wir den Weg Jesu mit der Menschheit betrachten (zeige auf die angehefteten Karten und 

auf die Brücke, die die Kluft überbrückt), hat er wirklich einen Anspruch auf unser Leben. Erinnert 
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ihr euch an die Geschichte vom Dienstag? Warum erhob der eine Mann Anspruch auf eines der 
Kinder, die aus dem Feuer gerettet worden waren? (Weil er sie selbst aus dem Feuer gerettet hatte. 
Der Beweis dafür waren seine vernarbten Hände. Karte: Jesus hat Anspruch auf unser Leben.) 

Auch Jesus zeigt seine durchbohrten Hände. Er sagt: „Ich liebe dich, deshalb suche ich nach dir. 
Ich habe mein Leben für dich gegeben, damit du dich nicht mit der Sünde abquälen musst. Ich 
möchte dir ein Heim schenken, in dem es nichts mehr Böses gibt und in dem es dir sehr gut gehen 
wird. Ich tat alles für dich! Trotzdem möchte ich dir die Entscheidung zwischen mir und Satan 
überlassen, aber ich bitte dich, triff die richtige Entscheidung und lass dich nicht von Satan 
betrügen.” 

Denkt an das klare Trinkwasser von Jesus und das Gift von Satan. Was antwortest du ihm? 
Karte: Jesus tat alles für dich! Entscheide dich für ihn! (Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 
 
 (Wenn du noch Zeit hast, kannst du nachfolgende Gedanken noch einbauen:  
 
Ein Beispiel, worin sich zeigt, dass ich mich für Jesus entschieden habe:  

Wodurch zeigt es sich, ob deine Antwort aufrichtig ist? (An deinem Leben. Es wird Jesu Leben 
ähnlich sein.) 

Ich möchte nur ein Beispiel aus seinem Leben herausgreifen, nämlich wie Jesus mit seiner Mutter 
umging. 
„Jesu vorbildliche Kindesliebe leuchtet in ungetrübtem Glanz durch das Dunkel aller Zeiten. Fast 
dreißig Jahre lang hatte Christus durch seine tägliche Arbeit geholfen, die Lasten der Familie zu 
tragen. Jetzt, in seiner Todesstunde noch, sorgte er für seine trauernde, verwitwete Mutter. Die 
gleiche Einstellung werden alle wahren Nachfolger des Herrn offenbaren. Wer Christus nachfolgt, 
wird es als eine Verpflichtung seines Glaubens ansehen, die Eltern zu achten und für sie zu sorgen. 
Wer Jesu Liebe im Herzen bewahrt, der wird es nicht versäumen, seinen Eltern aufmerksame Pflege zu 
gewähren und liebevolle Anteilnahme entgegenzubringen.” LJ.752 

Er gibt uns Wegweisung für alle Bereiche unseres Lebens. Wer Jesus annimmt, wird auch bestrebt 
sein, so zu leben wie er gelebt hat, z.B. die Eltern achten und ehren.) 
 
* Einige Gedanken zur Auferstehung: 
(Matthäus 28,5.6; Lukas 24,5.6; Johannes 2,19; Johannes 10,17.18; Apostelgeschichte 13,32.33). Als die Stimme des Engels erscholl, der da 
rief: ‘Dein Vater ruft dich’, kam der aus dem Grab zum Leben, das in ihm selbst war, der gesagt hat: ‘Ich lasse mein Leben, auf dass ich es 
wieder nehme’ ... Das menschliche Leben war gestorben, aber das göttliche nicht; darum konnte Jesus über dem aufgebrochenen Grab 
verkünden: ‘Ich bin die Auferstehung und das Leben.’ In seiner göttlichen Natur besaß Christus nun die Macht, die Fesseln des Todes zu 
zerreißen. Er verkündigt, dass er das Leben und die Macht in ihm selbst hat, zum Leben zu erwecken, wen er will.” BK.291 
„‘Ich bin die Auferstehung und das Leben.’ So kann nur die Gottheit reden. ... Nur der, der allein Unsterblichkeit hat, der im Licht und im 
Leben wohnt, konnte sagen: ‘Ich habe Macht, mein Leben zu lassen, und habe Macht, es wiederzunehmen.’ Alle menschlichen Wesen in 
unserer Welt entnehmen ihr Leben von ihm. Er ist der Brunnquell des Lebens (MS 131, 1897).” BK.291 
„... Das Leben, das er in menschlicher Natur niedergelegt hatte, nahm er wieder und gab es der Menschheit. Er sagt: ‘Ich bin gekommen, 
dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen.’” YI, 4. Aug. 1898). BK.292  
„Er, der für die Sünden der Welt starb, sollte die festgelegte Zeit im Grabe bleiben. Er war in jenem Gefängnis als Gefangener der göttlichen 
Gerechtigkeit. Er war dem Richter des Weltalls verantwortlich. Er trug die Sünden der Welt, und nur sein Vater konnte ihn befreien. ...” 
BK.292 

 
Einige Gedanken zum Gesetz: 
„... Er [Satan] behauptete jedes Mal, es sei nun erwiesen, dass man das Gesetz nicht halten und dass den Menschen nicht vergeben werden 
könne. Weil er nach seiner Empörung aus dem Himmel ausgestoßen worden war, forderte er, dass auch das Menschengeschlecht von der 
Gunst Gottes ausgeschlossen sein sollte. Gott könne nicht gerecht sein und zugleich einem Sünder Gnade erweisen.     
Durch Jesus wurde den Menschen Gottes Barmherzigkeit offenbart; doch Barmherzigkeit hebt die Gerechtigkeit nicht auf. Das Gesetz ist ein 
Spiegel des Wesens Gottes; nicht ein Jota davon kann geändert werden, um dem Menschen in seinem gefallenen Zustand 
entgegenzukommen. Gott änderte sein Gesetz nicht, aber er opferte sich selbst in Jesus Christus zur Erlösung der Menschen. ‘Gott versöhnte 
in Christus die Welt mit ihm selber.’” 2.Korinther 5,19. LJ.763    
„Das Gesetz fordert Gerechtigkeit -- ein gerechtes Leben, einen vollkommenen Charakter. Der Mensch kann dies nicht erfüllen; er kann den 
Anforderungen des göttlichen Willens nicht genügen. Aber Christus, der als Mensch auf die Erde kam, führte ein heiliges Leben und 
entwickelte einen vollkommenen Charakter. Er bietet diese Möglichkeiten jedem an, der sie für sich in Anspruch nehmen will; sein Leben 
bürgt für das Leben der Menschen. So erfahren sie durch die Langmut Gottes Vergebung ihrer in der Vergangenheit liegenden Sünden. Mehr 
noch: Christus durchdringt die Menschen mit den Eigenschaften Gottes. Er formt den menschlichen Charakter nach dem himmlischen 
Vorbild und verleiht ihm geistliche Kraft und Schönheit. Dadurch wird gerade die Gerechtigkeit des Gesetzes in Christi Nachfolgern erfüllt. Es 
gilt, dass Gott ‘allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist des Glaubens an Jesus’. Römer 3,26.” LJ.764      
„Der Kampf gegen Gottes Gesetz, der im Himmel seinen Anfang nahm, wird bis zum Ende der Zeit fortgesetzt. Jeder Mensch wird geprüft 
werden. Gehorsam oder Ungehorsam, das ist die Frage, die von der ganzen Welt entschieden werden muss. Alle werden ihre Wahl treffen 
müssen zwischen dem Gesetz Gottes und den Geboten der Menschen; hier wird die große Scheidelinie gezogen werden. Es wird dann nur 
zwei Klassen geben. Der Charakter eines jeden Menschen wird vollständig entwickelt sein, und alle werden zeigen, ob sie Treue oder 
Empörung gewählt haben.     
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Dann wird das Ende kommen. Gott wird sein Gesetz rechtfertigen und sein Volk erlösen. Satan und alle, die sich mit ihm in der Empörung 
verbunden haben, werden umkommen. Sünde und Sünder werden untergehen, und es werden ‘ihnen weder Wurzel noch Zweig’ (Maleachi 
3,19) gelassen werden. Des Herrn Wort wird sich an dem Fürsten des Bösen erfüllen: ‘Weil sich dein Herz überhebt, als wäre es eines Gottes 
Herz... verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine... Alle, die dich 
kannten unter den Völkern, haben sich über dich entsetzt, dass du so plötzlich untergegangen bist und nicht mehr aufkommen kannst." 
Hesekiel 28,6.16.19. Dann wird der Gottlose nicht mehr sein, ‘und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg.’” Psalm 37,10.  LJ.765   

 
Jesus überwand die Sünde als Mensch: 

Wir haben in diesem Viertel erkannt, dass in Jesus zwei Naturen vereint waren – die göttliche und die menschliche. Er hat die göttliche 
in die menschliche Natur verhüllt, sonst hätte er nicht unter uns leben können. Erinnert ihr euch noch an diese Betrachtung?  

Hat Jesus die Sünde als Mensch oder als Gott überwunden? Als Mensch natürlich. „Christi Überwindung und Gehorsam sind 
Überwindung und Gehorsam eines wahren Menschen. In unseren Schlussfolgerungen begehen wir viele Fehler aufgrund unserer irrigen 
Ansichten über die menschliche Natur unseres Herrn. Wenn wir seiner menschlichen Natur eine Kraft zuschreiben, die der Mensch in seinen 
Kämpfen gegen Satan unmöglich haben kann, zerstören wir die Vollständigkeit der menschlichen Natur Christi. Seine zugerechnete Gnade 
und Kraft gibt er allen, die ihn im Glauben annehmen.” BK.474 
„Der Gehorsam Christi seinem Vater gegenüber war derselbe Gehorsam, der vom Menschen gefordert wird. Der Mensch kann Satans 
Versuchungen ohne göttliche Kraft nicht überwinden, die sich mit Gottes Werkzeug verbindet. So verhält es sich auch mit Jesus Christus; er 
konnte göttliche Macht in Anspruch nehmen. ... Der Herr Jesus kam nicht in unsere Welt, um zu offenbaren, was ein Gott vermag, sondern 
was ein Mensch durch den Glauben an Gottes Kraft vermag, die in jeder Notlage hilft. Der Mensch soll durch den Glauben Teilhaber der 
göttlichen Natur werden und jede Versuchung, die ihn bedrängt, überwinden.” BK.474       
„... Jesus, der Erlöser der Welt, konnte die Gebote Gottes nur in gleicher Weise halten, wie die Menschheit sie halten kann (MS 1, 1892). 
BK.474 

 

Fertiges Plakat:  
Du könntest folgende Sätze in einem gewissen Abstand auf die Rückseite einer Rest Tapetenrolle 
schreiben und sie jeweils an der benötigten Stelle weiter aufrollen. Damit sie nicht sofort aufrollt, 
könntest du sie an beiden Enden mit einer großen Büroklammer zusammenhalten. Oder du bringst 
nacheinander die folgenden Seiten an die Tafel. 
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Gott sucht den 

Menschen.  
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Jesus verließ den 

Himmel und wurde in 
Armut geboren. 
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Jesus sündigte sein 
ganzes Leben nicht. 
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Jesus starb, weil er dich 

und mich liebt. 
  



78 

 
Jesus auferstand. 

Deshalb kann er vom 
Tode auferwecken. 
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Jesus fuhr zum Himmel 

auf. 
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Jesus legt Fürsprache für 

uns ein. 
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Jesus hat Anspruch auf 

unser Leben.  
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Jesus tat alles für dich! 
Entscheide dich für ihn! 
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10. Betrachtung: Erlöst für den Himmel 
 
 (Beginne mit der Geschichte aus der Helferlektion, 10. Betrachtung.) 
 Auch wir befinden uns vom Feuer der Sünde umringt. (Bild vom Feuer – Sünde hineinschreiben – 
siehe am Ende dieser Betrachtung). In diesem Sündendilemma sind wir hoffnungslos verloren, so wie 
Hans in unserer Geschichte vom Sabbat (Kinderlektion). Doch Jesus hat eine Rettungsaktion 

gestartet. Wie würdet ihr diese Rettungsaktion anhand der nachfolgenden Wörter beschreiben? 
(Hefte das Plakat mit folgender Aufzählung an die Tafel: „Gnade, Entscheidung, Glaube, Reue, 
Bekehrung, Bekenntnis, Vergebung, Reinigung, Wiedergeburt, Rechtfertigung, Heiligung, 
Glaubenslehren.“ Du kannst diese Aufzählung aber auch vor der Sabbatschule einfach an die Tafel 
schreiben.)  
 Die Beschreibung muss nicht in dieser Reihenfolge erfolgen, denn Reue, Bekehrung, Bekenntnis 
geschieht eigentlich gleichzeitig.  

Wie kommen wir also aus diesem Sündendilemma heraus? (Folgende Erklärungen sind für dich 

gedacht, falls du den jungen Leuten auf die Sprünge helfen musst. Vielleicht musst du einfach nur 
einige zusätzliche Fragen stellen.) 
Gnade:   Jesus sagt: „Spring in meine Arme. Es gibt keinen anderen Weg der Rettung. Ich 

habe durch meinen Tod (Bild vom Kreuz – siehe am Ende dieser Betrachtung) 
einen Weg der Rettung vorbereitet. (Röm 5,18.19) Dieses Rettungsangebot ist 
ein Geschenk an jeden. Ich möchte jeden von der Sünde befreien.”      

Entscheidung:   Ein Geschenk kann man jedoch annehmen oder ablehnen. Deshalb liegt die 
Entscheidung bei jedem persönlich: Lasse ich mich in die Hände des Retters 
fallen oder vom Sündenfeuer verzehren? Wenn ich mich entscheide Jesus zu 
vertrauen, 

Glaube:   lasse ich mich im Glauben in seine liebevollen Hände fallen. Vielleicht sehe ich 
den „Rettungskorb” (die Befreiung durch Jesus) vor lauter „Rauch” 
(Vergnügungen oder Spott der Freunde) nicht, aber ich vertraue darauf, dass das 
Leben mit Jesus einfach mehr Frieden und dauerhafte Freude bringt und gehe 
den Weg mit ihm (springe aus diesem Feuer in den Korb). 

Reue:   Nun sehe ich, wie liebevoll, barmherzig und freundlich er ist, erkenne, wie 
beschmutzt mein eigenes Leben ist und es tut mir echt leid, dass ich gesündigt 
habe. (Zeige Bild 9 – siehe am Ende dieser Betrachtung.) 

Bekehrung:   Ich möchte diesen Schmutz loswerden. Ich kehre mich von der Sünde ab 
Bekenntnis:   und bekenne Jesus meinen Stolz, Eifersucht, Neid o.a. Ich nenne alle Sünden 

beim Namen 
Vergebung:   und bitte Jesus mir zu vergeben. (Zeige Bild 10) Er vergibt mir gerne 
Reinigung:   und macht mich ganz rein. (Zeige Bild11 – siehe am Ende dieser Betrachtung.) 
Rechtfertigung:  Jesus zieht mir also die mit Sünde beschmutzten Kleider aus und bekleidet mich 

mit seinem reinen Kleid (mit seinem sündlosen Leben). Diesen Freispruch nennt 
man Rechtfertigung. 

Wiedergeburt:   Ich bin nun ein neuer Mensch 
Heiligung:   und möchte jeden Tag mit Jesus verbringen. 
Glaubenslehren: Ich möchte alles wissen, was Jesus mir mitteilen möchte. Und je mehr ich mich 

mit ihm beschäftige, desto ähnlicher werde ich ihm.  
 Zusammenfassend kann man sagen: (Zeige Bild 8): Jesus möchte mich von der Sünde befreien. Er 
reicht mir die Hand und ich strecke ihm meine entgegen. Er vergibt mir meine Sünden. (Erste Stufe: 
eine Entscheidung in der Vergangenheit) Nun lebe ich mit Christus und er verändert mein Leben, das 
in ständiger Sünde lebte, in ein heiliges Leben, das die Sünde überwindet (zweite Stufe: ein 
Wachstum in der Gegenwart). Er bereitet mich vor für immer mit ihm in seinem Reich zu leben 
(dritte Stufe. Die Vollendung der Gläubigen, wenn Jesus wiederkommt. Was STA glauben, S. 188). 
Dann ist die Erlösung vollendet. 

 Was meint ihr, auf welcher Stufe befinden wir uns jetzt? Eigentlich kann das jeder nur für sich 
selber entscheiden.)  
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 Wenn ich Jesus angenommen – mich für ihn entschieden und mich mit ihm angefreundet habe, 
(zeige auf die erste Stufe), folgt die nächste Stufe, denn ich kann ja nicht bei dieser ersten 
Entscheidung stehenbleiben.  
 Ich führe ein Leben MIT Christus – ein neues Leben. Ich lebe nun mein ganzes Leben mit Christus. 

Wie lebt man mit Christus? Was machen z.B. zwei Kinder, die sich befreundet haben? (Sie 
verbringen Zeit miteinander.) 

Wie verbringen wir Zeit mit Jesus? (Wir studieren Gottes Wort und beten.)  

 Warum ist das so wichtig? Lesen wir Röm 10,17: „So kommt der Glaube aus der Predigt, das 

Predigen aber durch das Wort Gottes.” Warum ist es also wichtig, dass wir Gottes Wort studieren? 
(Damit unser Glaube wächst.) Außerdem heißt es: „Durch Anschauen werden wir verwandelt.” PP.69 

Habt ihr diese Woche daran gedacht, das Kapitel 7 aus dem Buch „Das Leben Jesu” zu lesen?  

Welche Eigenschaften habt ihr bei Jesus entdeckt? * 

Würdet ihr gerne mit Freunden und Menschen zusammenleben, die solche Eigenschaften 
haben? Wir sollten uns aber fragen, ob wir für unsere Nächsten solche Menschen sind. 

Wenn wir uns das fest vornehmen, werden wir bestimmt so liebevoll und freundlich werden 

wie Jesus, oder nicht? Warum ja, warum nein? (Ich habe hier zwei Nägel – sie sollen Menschen 
darstellen. Dieser Nagel (Mensch) will aufstehen. Er will anderen helfen, sie aufrichten, sie vom 
Boden auf den Tisch legen. Geht das? 

Nein, das funktioniert nicht. Was passiert aber, wenn der Nagel am Magneten dran ist? (Dann 
kann er einen anderen Nagel tatsächlich vom Boden aufheben. Genauso ist es mit uns Menschen. Die 
Sünde hat uns total hilflos gemacht. Wir liegen sozusagen am Boden. Jesus sagt: „Ohne mich könnt 
ihr nichts tun” (keine Frucht bringen – Joh 15,5). Wenn wir uns aber mit Jesus verbinden, dann sind 
wir stark.) 

 Was verspricht Jesus in Hes 36,26? „Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in 
euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz 
geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen 
Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.” 

 Wer verändert also unser Herz? (Gott) Was passiert dann mit uns? (Wir halten seine 
Gebote.) Schlagt bitte 2. Kor 5,17 auf: „Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das 
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.”  

 Was steht hier? Gott macht aus uns neue Menschen.  

 Wie sieht das konkret aus? (Karte: Er verändert mein Denken, meine Wünsche, meine Gefühle, 
mein Handeln. (Was STA glauben, S. 191: „Dieses Innewohnen des Schöpfers erneuert den Gläubigen von innen her und lenkt dabei 

auch sein Denken und Tun. (Röm 12,2; Phil 2,5) 

 Heißt es dann, wenn ich gute Werke tue, bin ich gerettet? 

 Was würdet ihr jemandem sagen, der sagt: „Ich tue immer gute Werke. Ich werde bestimmt in 

den Himmel kommen.” Was sagt die Bibel dazu? Merkt ihr, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu 

kennen? Was sagt die Bibel in Eph 2,8? Werden wir durch unsere guten Werke gerecht? 
(Merkvers: „Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch. 
Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme.” ACHTUNG: Der Merkvers 
betrifft nur den unterstrichenen Teil des Textes!  
 Auch in Röm 3,24 finden wir eine deutliche Antwort: „und werden ohne Verdienst gerecht aus 
seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist.”)  

 Hier steht, dass die Erlösung ein Geschenk ist. Heißt es dann, dass unsere Werke unwichtig 
sind? Was würdet ihr sagen, wenn jemand behaupten würde: „Jesus ist für mich gestorben, die 

Werke sind unwichtig. Ich werde aus Gnaden gerettet?“ Was sagt die Bibel in Jak 2,20-26?  
Lesen wir ihn gemeinsam: (V.20: „Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der 
Glaube ohne Werke nutzlos ist?”) 

 Wie sollen wir diese Texte verstehen? Einerseits heißt es: „wir sind aus Gnaden gerettet und 
nicht aus Werken“, andererseits sagt uns die Bibel: „dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist.  
 Anhand des Lebens Abrahams können wir das sehr gut verstehen. „... (Abraham) hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit 
gerechnet worden, und er wurde ‘ein Freund Gottes’ genannt.” ( Jak 2,23) Weil Abraham Gott glaubte, wurde er gerechtgesprochen – nicht 
weil er gehorchte.  
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 Aber wie zeigte sich dieser Glaube in seinem Leben? (Er verließ seine Heimat ohne zu wissen, wohin er käme. Hebr 11,8-10; 1. Mose 
12,4; 13,18 Er bewies seinen Glauben, indem er bereit war, Isaak, seinen Sohn zu opfern. Jak 2,21) 
 Abrahams Erfahrung zeigt, dass Werke die Folge einer echten Beziehung zu Gott sind.” (Was STA glauben, S.186; „Erlösung schließt 
eine geheiligte Lebensführung ein.” Was STA glauben, S. 189)  

 Wir werden also nicht erlöst, weil wir uns die Erlösung durch irgendwelche Werke verdienen. 
Erlösung ist ein Geschenk. Doch ob ich dieses Geschenk angenommen habe, zeigt sich in meinen 

Werken. D.h. Karte: Ich tue keine guten Werke, UM gerettet zu werden, sondern WEIL ich 
gerettet bin.  

 Wenn ich an Jesus glaube und ihm vertraue, dann möchte ich auf keinen Fall das tun, was Satan 
möchte. Dann ist es mir ein Bedürfnis so zu leben wie Jesus es möchte. 
 Angenommen, ich habe jemanden bestohlen und lerne nun Christus kennen. Dann wird es mir 
leid tun, dass ich ihm aber auch demjenigen wehgetan habe, den ich bestohlen habe. Deshalb bitte 
ich Jesus um Vergebung. Meint ihr, ich habe Spaß daran, demjenigen wieder etwas wegzunehmen? 
Nein, aber ich werde nicht aus eigener Kraft kein Dieb mehr sein, sondern ich brauche die Kraft Jesu 
(Magneten), damit er mir hilft nicht mehr zu stehlen. 
 So werde ich ein neuer Mensch. Ich erfahre seinen Willen durch sein Wort, dann bitte ich ihn, 
dass er mir hilft, nach seinem Willen zu handeln.  
 So kann ich die Sünde überwinden, egal worum es geht – ob es um Frechheit geht oder 
Schummeln (betrügen), Faulheit, Ungehorsam usw. 

 Wer betete „Schaffe in mir Gott ein reines Herz”? (Ps 51,12.13 – David.) Satan hat ihn immer 
wieder reingelegt – verführt, aber David hat seine Sünden von Herzen bereut, denn er liebte Gott 
und Gott vergab ihm.  
 Jesus möchte so eng mit uns verbunden sein, wie die Rebe am Weinstock. Dann wird er unsere 
Frechheit in Freundlichkeit; unseren betrügerischen Geist in einen wahrhaftigen; unsere Faulheit in 
Fleiß verwandeln (zeige noch einmal Bild Nr. 9 und Nr. 11 – siehe am Ende dieser Betrachtung). 
Christus schafft durch seinen Geist aus einem kraftlosen Menschen (zeige auf den daliegenden 
Nagel) einen kraftvollen Menschen 
 Dann sagt die Bibel: „So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.” 
(Röm 8,1), denn Jesus zieht ihnen das schmutziges Kleid (die Sünde) aus und zieht ihnen ein neues 
unbeflecktes Kleid (Sach 3,4) – sein reines Leben an. (Das ist die biblische Rechtfertigung. (Was STA glauben, S.187) 
 Wann besteigen wir die 3. Stufe? Wann ist die Erlösung vollendet? (Wenn Jesus wiederkommt.) 
Er sagt: „und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand 
wird sie aus meiner Hand reißen.” Joh 10,28) 
 
Plakate und Bilder – siehe folgende Seiten):  
 
Beschreibung Jesu als Kind und Jugendlicher (LJ, Kap. 7) 
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Gnade 
Entscheidung 

Glaube 
Reue 

Bekehrung 
Bekenntnis 
Vergebung 
Reinigung 

Wiedergeburt 
Rechtfertigung 

Heiligung 
Glaubenslehren



88 

 



89 

  



90 

 



91 

 



92 

 



93 

Beschreibung Jesu als Kind und Jugendlicher (LJ, 
Kap. 7) 

 
 reger und scharfer Denker ( regen und scharfen 

Verstand) 
 ausgeglichen 
 liebenswürdig  
 dienstbereit  
 geduldig  
 wahrheitsliebend 
 arm 
 arbeitsam – nicht müßig 
 klug, das Böse zu erkennen 
 stark genug dem Bösen zu widerstehen 
 sündlos 
 bescheiden 
 treu 
 freudig 
 diente willig  
 ein liebevoller und gehorsamer Sohn 
 gesundheitsbewusst (arbeitete nicht drauflos, 

sondern setzte seine Kräfte ein, dass sie gesund 
blieben) 

 tadellos 
 gewissenhaft 
 nützlich 
 verantwortungsbewusst 
 lauter 
 fromm 
 zuverlässig 
 tatkräftig 
 gediegen 
 geschickt  
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 frohgemut 
 geduldig 
 mitfühlend 
 zärtlich 
 vermied Aufsehen zu erregen 
 still und bescheiden 
 Grundsatztreue paarte sich mit selbstloser 

Gefälligkeit 
 kümmerte sich nicht um die Rabbinerschulen 
 setzte sich unbestechlich für das Rechte ein 
 mit der Schrift vertraut 
 mied schlechte Gesellschaft 
 hieß Unrecht nicht gut, egal, welche Aussichten 

man ihm stellte (Vergnügen, Beifall, Tadel) 
 befasste sich in seinen Jugendjahren mit dem Wort 

Gottes 
 vertiefte sich in die Lehren der Natur 
 sammelte eine Fülle von wissenschaftlichen 

Erkenntnissen aus der Natur (dafür beobachtete er 
Pflanzen und Tiere und Menschen - später 
Gleichnisse) 

 nahm Anteil an den Lasten des Haushaltes 
 erlernte ein Handwerk 
 setzte richtige Prioritäten 
 sang geistliche Lieder 
 ermunterte Traurige 
 verschmähte sogar in seiner Arbeit fehlerhafte 

Leistungen 
 hielt sich fern von unheiligen Dingen der Welt 
 Hegte heilige Gedanken und pflegte heilige 

Zwiesprache 
 war unablässig auf der Hut 
 lebte, um seinen (himmlischen Vater zu ehren und 

zu verherrlichen
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Er verändert  
mein Denken,  

meine Wünsche, 
meine Gefühle,  
mein Handeln. 

 

Ich tue keine guten 
Werke, 

UM gerettet zu 
werden, sondern  
WEIL ich gerettet 

bin.
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11. Betrachtung: Die Gemeinde – Gottes Familie  
 
 (Hetze nicht durch die Thematik. Vielleicht kannst du auch nur über zwei Symbol der Gemeinde 
sprechen. Das kannst du während der Stunde entscheiden.) 

 Was meint ihr, was ist Gott wohl das Teuerste auf Erden? Dafür hat er das Wertvollste, das er 
hat, hingegeben. (Seine Gemeinde. Schreibe „Gemeinde“ links an die Tafel.)  

 Wer ist seine Gemeinde? (Seine Kinder.) 

 Wer sind seine Kinder? (Du und ich.) 
(„Gott: er liebt seine Kinder mit unendlicher Liebe. Seine Gemeinde ist ihm das Teuerste auf Erden.” CGl.114) 

 Welche Symbole werden in der Bibel für die Gemeinde verwendet? Welche wurden in eurer 
Lektion angesprochen? (Schreibe die Antworten der jungen Leute an die Tafel. Es sollten 
auf jeden Fall: Körper, Familie, Braut und Haus genannt werden. Schreibe sie untereinander 

und in gewissen Abständen an die Tafel – siehe fertiges Tafelbild am Ende dieser Betrachtung.)  

 Was möchte uns Gott verdeutlichen, wenn er die Gemeinde mit einem Körper vergleicht?  

Wen versinnbildet der Kopf, der Leib und die Glieder? (Schreibe „Haupt, Leib, Glieder“ 
an die Tafel.) Die Antwort finden wir in Eph 1,22.23 sowie 1. Kor 12,27. Bitte die 

jungen Leute diesen Text zu lesen. Schreibt die Lösung rechts neben dran:)  
    Haupt   Christus 
    Leib   die Gemeinde  
    Glieder    jeder einzelne  

 Was bedeutet es für uns, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist? Lasst uns das einmal im 

Zusammenhang mit dem Körper überdenken. Welche Funktion hat unser Kopf? (Er ist das 
Steuerzentrum von allen Organen und Körperteilen. Wenn wir z.B. laufen wollen, gibt das Gehirn den 
Beinen Anweisung, es zu tun. Oder wenn man sich an der Herdplatte die Finger verbrennt, schickt 
das Gehirn den Befehl, die Hand von der Herdplatte sofort wegzuziehen.) 

 Wie können wir das auf unser geistliches Leben übertragen? Was macht Jesus als Haupt der 
Gemeinde? (Er leitet die Gemeinde, aber er beherrscht sie nicht. Er dient der Gemeinde. Er starb für 
sie, er dient ihr als Fürsprecher; er gibt ihr seinen Heiligen Geist; er gibt ihr Anweisungen zu ihrem 
Wohl; er unterweist sie auch durch seine Propheten; er sendet Engel zu ihr. Was für ein 
Haupt/Leiter!!) 

 Wer profitiert davon, wenn wir Jesus, unserem Haupt, gehorchen? (Wir, die ganze Gemeinde. 
So wie der ganze Körper davon profitiert, wenn er der Aufforderung des Gehirns nachkommt, die 
Hand von der heißen Herdplatte wegzunehmen, so profitieren wir alle davon, wenn wir Jesu 
Anweisungen gehorchen.) 

 Welche Aufgabe fällt den Gliedern, also jedem Einzelnen der Gemeinde zu? (Zu dienen. Wenn 
Jesus als Haupt zum Wohle der Gemeinde dient, dann sollten auch die Glieder zum Wohle der 
Gemeinde dienen.) 

 Was meint Paulus damit, wenn er sagt, dass die Augen zu den Füßen nicht sagen können, sie 
seien nicht nötig oder auch die Füße nicht sagen können, die Augen seien nicht wichtig? (1.Kor 12,12-
31: Dass die Füße genauso wichtig sind wie die Augen und die Augen genauso wichtig wie die Füße.) 

(Schreibe die Aufgaben rechts neben die Lösung der Symbole an die Tafel:) 
 

  Haupt  Christus  leitet und dient der Gemeinde 
  Leib  die Gemeinde  dient als Einheit (Evangelisation, z.B.) 
  Glieder   jeder einzelne  dient der Gemeinde (dienen untereinander) 

 Was würdet ihr nun jemandem antworten, der euch fragt, warum die Gemeinde mit einem 
Körper verglichen wird? (So wie der Kopf mit allen Körperteilen zusammenarbeitet, damit der Körper 
gut funktioniert, so möchte Christus mit seinen Kindern zusammenarbeiten. So wie die Glieder am 
Körper füreinander und miteinander arbeiten, so sollten auch die Gemeindeglieder füreinander da 
sein und miteinander daran arbeiten, Christus zu ehren.) 
 „Durch den Vergleich der Gemeinde mit dem menschlichen Körper veranschaulichte der Apostel das herzliche und einmütige Verhältnis, 
das unter allen Gliedern der Gemeinde Christi bestehen soll.” WA .316 
 („Wir sind Glieder an seinem geistlichen Leibe. Er ist das Haupt und regiert alle Glieder des Leibes.... Die gleiche selbstlose Liebe, die den 
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Meister charakterisiert, wird im Charakter und im Leben seiner wahren Nachfolger in Erscheinung treten.“ Z5.763) 

 Die Gemeinde sollte eine Einheit bilden und füreinander da sein, wie eine liebevolle Familie 
füreinander da ist. Wir sagen ja auch manchmal „Die Gemeinde ist meine Familie.”  

 Wie reagieren die Familienmitglieder, wenn einer von ihnen Kummer hat? (Leidet mit, tröstet, 
hilft.) 

 Und wenn sich einer einsam fühlt? (Verbringt man Zeit mit ihm.)   

 Und wenn sich einer freut? (Dann teilt er das den anderen die Freude mit und alle freuen sich 
mit ihm.) 

 Wenn jemand Unfug macht? (Wenn die Familie sich lieb hat, wird sie denjenigen auch 
zurechtweisen.) 

In einer guten Familie findet man also Liebe. Was noch? (Schreibe die Vorschläge der 
Kinder neben „Familie“ an die Tafel. Hier einige Beispiele: „Geborgenheit, Trost, Mitgefühl, 

Gemeinschaft, Hilfe, Freude, Zurechtweisung.”) 

 Findet man diese Werte auch in der Gemeindefamilie? Von wem stammen denn diese 
Werte? (Von unserem himmlischen Vater natürlich. Bei ihm ist echte Geborgenheit, Trost usw. zu 
finden – zeige an die Tafel.)    

 Und wie schaut es mit uns persönlich aus? Wie gehen wir z.B. mit traurigen Kindern oder 
auch Gemeindegliedern um? Ich kann mich an eine Jugendliche erinnern, die eine traurige 

Glaubensschwester beobachtet hatte. Was meint ihr, wie dieses junge Mädchen diese bereits 
ältere Schwester erfreute? Sie hat ihr einfach eine Karte geschrieben und ihr ins Fach gelegt. Unter 
Tränen erzählte mir diese ältere Schwester, wie sehr sie das ermutigt und wie sehr sie dem lieben 
Gott dafür gedankt hat. Besonders hatte sie die Tatsache berührt, dass sie einem jungen Mädchen 
nicht egal war, obwohl sie zu ihr keine so enge Verbindung pflegte. Für das junge Mädchen war das 
keine schwere Aufgabe gewesen, aber für die Schwester eine unglaublich große Freude und ein 
großer Trost.  
 Überlegt doch einmal heute Nachmittag, wem ihr eine Freude vorbereiten (Karte malen und 
schreiben) oder bereiten könntet. 

Welches besonders schöne Symbol für die Gemeinde wird in der Bibel noch verwendet? Denkt 
einmal an Leute, die heiraten wollen. (Braut. Tafel: Schreibe neben „Braut“ – 
„Gemeinde“.) 

Wer ist der Bräutigam? (Jesus – Mk 2,19 Schreibe unter „Braut“ – „Bräutigam“ und 
daneben „Jesus“.) 

Was meint ihr, warum vergleicht Gott die Gemeinde mit einer Braut? Woran denkt ihr, wenn 
man über eine Braut spricht? (Tafel: Hochzeit, reines weißes Kleid.)  

 Was findet vor der Hochzeit statt? (Die Verlobung) Lasst uns lesen, was uns Gott in 
Hosea 2,21 verspricht: „Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit, ich will mich mit dir 
verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit.” 

 Was meint Gott eigentlich mit der Aussage „Ich will mich mit dir verloben”? Was meint wohl ein 
junger Mann damit, wenn er sich mit einem jungen Mädchen verloben möchte? (Er will eine ganz 
enge Beziehung mit ihr eingehen. Genauso möchte auch Jesus eine ganz enge Beziehung mit seiner 
Gemeinde haben. Und als Bräutigam bittet er sie, sich für die Hochzeit vorzubereiten. (Offb 19,6.7.9)  

Was ist mit der Hochzeit gemeint? (Seine Wiederkunft. Tafel: „Wiederkunft Jesu“.) Er 
möchte uns helfen für diese Hochzeit bereit zu sein. Er liebt seine Braut und bietet ihr das 

schöne weiße Kleid an. (Offb 3,5) Denn eine Hochzeit mit einem befleckten Kleid ist undenkbar. 

 Was ist denn dieses weiße Kleid, das die Braut anzieht? (Jesus reinigt unser Leben von dem 
Schmutz der Sünde, d.h. er vergibt und verändert uns und sieht unser Leben so an, als ob wir sein 

reines Leben gelebt hätten. D.h.: Die Braut, die Gemeinde also, bereitet sich auf Jesu 
Wiederkunft vor. Der Bräutigam, der Jesus darstellt, hilft ihr bei der Vorbereitung. Und die 

Hochzeit findet statt, wenn er wiederkommt und seine Braut, die Gemeinde heimholt. Sie steht rein 
vor ihm, weil er ihr sein gerechtes Leben anrechnet: (Tafel:)  
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Braut   die Gemeinde  bereitet sich auf Jesu Wiederkunft vor. 
Bräutigam   Jesus  hilft ihr bei der Vorbereitung. 
Hochzeit   Wiederkunft Jesu  Jesus holt seine Gemeinde heim. 
Weißes Kleid  Gerechtigkeit Jesu.  Sie steht rein und fehlerlos da.  

 Wann erst wird die Schönheit der Gemeinde sichtbar? (Wenn Christus wiederkommt. Dann wird 
sie ohne Flecken dastehen – dann wird niemand mehr sündigen. Eph 5,27; Kol 1,22) 
 „Die Gemeinde ist die Braut, die Ehefrau des Lammes. Sie sollte sich rein, geheiligt und heilig halten. Nie sollte sie sich irgendeiner Torheit 
hingeben, denn sie ist die Braut eines Königs.” (BK.548)  

Wer wird noch zur dieser Braut gehören, wenn Jesus wiederkommt? (Noah, Daniel – viele, viele 
werden aus ihren Gräbern auferstehen, um ewig mit Jesus zu leben. Gott hat durch alle Zeitalter 
seine Gemeinde gehabt. Und ich hoffe, dass du und ich auch zu dieser Gemeinde gehören, die bereit 
sind, dieses Hochzeitsmahl zu feiern.  
 Die Gemeinde wird auch mit einem lebendigen Haus verglichen. Was ist bei einem Hausbau sehr 
wichtig? (Das Fundament.) 
 Früher wurde beim Bau eines Hauses zuerst der Eckstein gelegt. Das war der wichtigste Stein. 

Wisst ihr warum? Er war der Hauptträger des ganzen Baus und nach den durch ihn gelegten Linien 
richtete sich die Länge, die Breite und in die Höhe die ganze Gestalt des Baues. 

  Wer stellt nun diesen Eckstein dar? Wer ist für die Gemeinde am wichtigsten? (Jesus - 
1. Petr 2,6)  

Wer sind die Steine? (Wir, Jesu Nachfolger. Eph 2,19-22) Fertiges Tafelbild: 
 

   Haus    die Gemeinde 
   Eckstein    Jesus 
   Steine    jeder Einzelne der Gemeinde 

Worauf baut Jesus die Gemeinde? Auf Sand oder auf Felsen? (Auf Felsen natürlich Mt 16,18) 

Wer ist dieser Felsen? (Ps 62,3 Jesus selbst – es gibt keinen anderen festen Grund. 
(Lesen wir doch einmal 1. Kor 3,11. („Er selbst ist dieser Felsen – sein eigener Leib, der für 

uns verwundet und zerschlagen wurde. Die Pforten der Hölle werden die auf diesem Grund erbaute 
Gemeinde nicht überwältigen.”) (LJ.409)   
 Auf diesen Grund, den Christus selbst gelegt hatte, bauten die Apostel die Gemeinde Gottes.  
WA.591 

 Ist der Bau fertig? (Nein. Alle Nachfolger Jesu haben Anteil an der Errichtung dieses Tempels, 
auch wir.) 

 Wodurch vergrößert sich unser Tempelbau, d.h. wodurch vergrößert sich die Gemeinde? (Durch 
Menschen, die zu Jesus geführt werden. Deshalb werden wir ja auch mit lebendigen Steinen 
verglichen. Wir sollten anderen Menschen Zeugnis geben, damit noch mehr „Steine” diesem 
Tempelbau hinzugefügt werden können.) 

 Wann ist der Tempelbau fertig? (Kurz bevor Jesus wiederkommt, denn bis dahin werden immer 
mehr Steine hinzugefügt.)  
„Paulus, die andern Apostel und alle Gerechten, die seitdem gelebt haben, hatten Anteil an der Errichtung dieses Tempels. Doch noch ist der 
Bau nicht vollendet. Wir, die wir jetzt leben, haben ebenfalls unseren Beitrag zu diesem Werk zu leisten. Wir müssen Baustoffe auf dieses 
Fundament fügen, die die Feuerprobe bestehen können: "Gold, Silber, edle Steine." Paulus ermutigt und ermahnt alle, die an dieser Arbeit 
stehen: "Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird 
er Schaden leiden; er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch." (1.Korinther 3,12.14.15) Der Christ, der 
gewissenhaft das Wort des Lebens weitergibt und Männer und Frauen auf den Weg der Heiligkeit und des Friedens führt, fügt dem 
Fundament Baumaterial hinzu, das ewiglich bleibt. Er wird im Reiche Gottes als ein weiser Baumeister geehrt werden.”   WA.594  
„Es sind lebendige Steine, die durch die Wahrheit im Steinbruch der Welt gebrochen worden sind. Der große Baumeister, der Herr des 
Tempels, behaut und glättet sie nun und bereitet sie für die betreffenden Plätze in seinem geistlichen Tempel zu. Dieser Tempel wird bei 
seiner Vollendung in allen seinen Teilen vollkommen sein und von Engeln und Menschen bewundert werden; denn sein Baumeister und 
Schöpfer ist Gott.” Z9.172 

 Seit wann besteht eigentlich Gottes Gemeinde? (Schon immer. Wenn uns bewusst ist, dass 
Gottes Gemeinde die Menschen bilden, die ihm nachfolgen, dann wissen wir, dass Adam und Eva 
bereits Gottes Gemeinde bildeten.) 

 Wer bildete sie dann zu Abrahams Zeiten? (Abraham und seine Familie, die Menschen eben, die 
den wahren Gott anbeteten.) 

 Wer war die Gemeinde zu späteren Zeiten? (Das Volk Israel. Durch die Gottesdienste an der 
Stiftshütte pflegte Gott besondere Gemeinschaft mit ihnen.) 
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 Wer bildete die Gemeinde im NT? Nun, zuerst hatte Jesus nur wenige Nachfolger. Aber nach der 
Ausgießung des Heiligen Geistes kamen sehr viele Menschen hinzu.  

 Wo findest du heute die Gemeinde? (Hier. Du und ich – wir bilden auch die Gemeinde.) 
   
 Du kannst entweder mit folgenden Gedanken - Teil A – den Lektionsteil abschließen oder aber mit 
Teil B. 

 Kann man in der Gemeinde auch enttäuscht werden? (Leider. Die Gemeinde besteht eben aus 
Menschen. So wie du und ich Fehler machen und dadurch auch andere verletzen, so kommt es vor, 
dass auch andere uns verletzen, weil sie auch nicht vollkommen sind.) 

 Sollten wir, wenn wir enttäuscht worden sind, lieber zu Hause bleiben, als in die Gemeinde zu 
gehen? Ein Bauer, der von manchen Gemeindegliedern so enttäuscht war, entschied sich, nicht mehr 
zur Gemeinde zu gehen.  
 Als der Pastor ihn besuchte und der Bauer sich nicht erweichen ließ, gab Gott dem Pastor eine gute 
Idee. Der Pastor hatte nämlich beobachtet, wie das Holz im Kamin brannte und ein richtig schönes 
Feuer entstanden war. Nun ging er hin und zog ein Holzscheit heraus. Was meint ihr, was damit 
passierte? Es erlosch. Der Bauer verstand die Lektion. Wenn er weiter von der Gemeinde wegbleiben 
würde, würde auch er eines Tages im Glauben ganz erkalten. Und er entschied sich, wieder die 
Gemeinde zu besuchen.  
 Wenn ihr also von jemandem enttäuscht werdet aus der Gemeinde, denkt daran, dass Jesus nie 
enttäuscht und nehmt euch vor selber niemanden zu enttäuschen. 
 Satan hat zu allen Zeiten immer wieder neue Ideen entwickelt, um uns von Christus wegzuziehen 
und die Gemeinde zu zerstören – entweder durch Verlockungen, die die Welt uns bietet oder aber 
durch Verfolgung (LJ.410). Und dennoch können wir feststellen, dass die Gemeinde auch heute noch 

existiert. Wie ist das möglich? (In einer Vision sah John Bunyan einen Mann, wie er Wasser in ein 
Feuer goss, die Flamme aber nicht verlosch. Er wunderte sich, dass das Feuer weiterbrannte, bis er 
entdeckte, dass jemand hinter der Tür stand, der immer Öl ins Feuer goss.) 

 Die Gemeinde besteht immer noch und wird bis zum Ende bestehen bleiben – warum? Wen 
stellt das Öl dar? (Den Heiligen Geist.) Gott sorgt für die Gemeinde. Während Satan die Flamme der 
Hingabe an Jesus zerstören möchte, hilft Gott seiner Gemeinde durch seinen Heiligen Geist bestehen 
zu bleiben.   
 Ja, die Gemeinde wird nicht untergehen, denn sie ist auf einen unerschütterlichen Felsen gebaut - 
den Felsen Jesus Christus. Sie funktioniert wie ein Körper, hält zusammen wie ein Familie, wird 
gebaut wie ein Haus, steht fest wie auf Felsen und bereitet sich vor wie eine wunderschöne Braut. Zu 
solch einer Gemeinde gehören du und ich.  
 Was steht in Eph 2,19? „So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der 
Heiligen und Gottes Hausgenossen.“ In Gottes Familie sind wir keine Gäste oder Fremde, sondern wir 
gehören dazu. Ist das nicht schön? Lasst uns dem lieben Gott dafür danken.  
Teil B 

Weil jeder von uns die Gemeinde bilden sollten wir gute Entscheidungen treffen. Die Schule 
beginnt wieder. Habt ihr überlegt, wie ihr das nächste Schuljahr verbringen möchtet? Letzten Sabbat 
fragte der Prediger: „Wie leben wir eigentlich mit Jesus? Gehen wir am Sabbat zum Gottesdienst und 
wenn wir heimkommen, lassen wir Jesus beiseite bis zum nächsten Sabbat?  

Oder wenn wir im Urlaub sind – sagen wir: „Ach weißt du Jesus, ich möchte jetzt auch von dir 
einmal Pause haben. Ich habe einfach Ferien.“ Wenn ihr im Meer schwimmt und plötzlich am 
Ertrinken seid – würdet ihr wirklich Urlaub von Jesus haben wollen? Natürlich nicht! Ihr ruft ihn an 
und er ist selbstverständlich da. Aber suchen wir seine Nähe nur dann, wenn wir in Not sind?  

Was habt ihr euch vorgenommen für das neue Schuljahr? Wie soll eure Kommunikation mit Jesus 
aussehen? Ein ganz neuer Zeitplan wartet wieder auf euch – habt ihr Zeit für ihn eingeplant?  

Vielleicht fragt ihr, was hat die Gemeinde damit zu tun? Denkt daran – du und ich wir sind 
Gemeinde. Und wenn wir mit ihm leben, werden auch wir Gemeinde bauen. Ich wünsche uns, dass 
wir unser Leben auf den unerschütterlichen Felsen Jesus Christus bauen, wie eine liebevolle Familie 
zusammenhalten und Jesus täglich als unser Haupt wählen und vorbereitet sind, wenn er seine Braut 
heimholt. (Schließe mit Gebetsgemeinschaft ab.) 
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Wie sehr auch ein Hirte seine Herde lieben mag, mehr noch liebt er seine Söhne und Töchter. Jesus ist nicht nur unser Hirte, er ist unser 
"Ewig-Vater" und bekennt: ... Das Verhältnis Jesu zu seinem himmlischen Vater versinnbildet auch die Verbindung Jesu zu seinen Kindern 
hier auf Erden. LJ.478.3  
 
Jesus lehrt uns, seinen Vater unseren Vater zu nennen. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu heißen. Hebräer 2,11. Des Heilands Herz ist so 
bereit und so begierig, uns als Mitglieder der göttlichen Familie willkommen zu heißen, daß er uns gleich in den ersten Worten, mit denen 
wir uns Gott nahen, unsere göttliche Verwandtschaft zum Ausdruck bringen heißt mit der Anrede: "Unser Vater."   BL.87 

 
Das ist sehr viel zum Schreiben. Es ist besser, dass du statt alles an die Tafel zu schreiben, für jedes 
Symbol (Körper, Familie, Braut, Haus) ein kleines Plakat erstellst, das du dann nach jeweils einer 
Zusammenfassung an die Tafel gibst. 
 
Fertiges Tafelbild siehe nächste Seite. Zum Aufhängen sollte diese Darstellung auf DIN A3 vergrößert 
werden.  
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Körper:  

 
 

Haupt  Christus    leitet und dient der Gemeinde 
Leib  die Gemeinde   dient als Einheit (Evangelisation, z.B.) 
Glieder   jeder einzelne   dient der Gemeinde (dienen untereinander) 
 
Familie: Geborgenheit, Trost, Mitgefühl, Gemeinschaft, Hilfe, Freude, 

Zurechtweisung. 
 
Braut   die Gemeinde   bereitet sich auf Jesu Wiederkunft vor. 
Bräutigam  Jesus     hilft ihr bei der Vorbereitung. 
Hochzeit    Wiederkunft Jesu  Jesus holt seine Gemeinde heim. 
Weißes Kleid  Gerechtigkeit Jesu.  Sie steht rein und fehlerlos da.  
 
Haus    die Gemeinde 
Eckstein    Jesus 
Steine    jeder Einzelne der Gemeinde 
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12. Betrachtung: Die Gemeinde der Übrigen 
 
 Sicher kennt jeder von euch Glasmurmeln. Diese Kugel ist auch nicht größer als eine Glasmurmel. 
Doch von den vielen kleinen Glaskugeln habe ich nur diese kleine geschliffene Glaskugel 
ÜBRIGbehalten. Schaut einmal, wie sie in verschiedenen Farben leuchtet, wenn man sie ans Licht 
hält. Gerade da, wo sie geschliffen ist, bricht das Licht und strahlt in alle Richtungen aus. 
 Sie ist mir aber nicht nur wertvoll, weil sie so schön ist, sondern weil ich sie von meiner Tochter 
geschenkt bekommen habe, als sie noch ein kleines Mädchen war. Sie erinnert mich immer an ihre 
Liebe mir gegenüber. 
 (Vielleicht hast du auch einen Gegenstand, den du ÜBRIG hast und der eine ganz besondere 
Bedeutung für dich persönlich hat. Mit dem kannst du dann in die Betrachtung einsteigen.)  

 Nun, woran erinnert uns die ÜBRIGgebliebene Kugel, wenn wir an unsere heutige Lektion 
denken? (An die Übrigen.) 

 Wer ist wovon übriggeblieben? Denken wir an die Sintflut. Wer waren die Übrigen? (Noah 

und seine Familie, also acht Menschen. Sie waren von der damaligen Welt übrig geblieben.  
Zeichne einen Kreis an die Tafel, um die Weltkugel darzustellen und in den Kreis viele 
schwarze Striche für die vielen Menschen und acht rote für Noah und seine Familie.) 

 Wieso waren nur sie übrig? (Weil nur sie Gott vertraut und ihm nachgefolgt waren.) 
 Die anderen Menschen (zeige auf die schwarzen Striche) lebten nach ihren eigenen Vorstellungen 
und Vergnügungen. Die Bosheit, die dadurch entstand, konnte Gott nicht mehr dulden. Sie nahmen 
sich die Warnung Gottes durch die Predigt Noahs nicht zu Herzen. Im Gegenteil, sie verspotten und 
lästerten Gottes Nachfolger.  

 Wie reagierte Noah und seine Familie? (Sie ließen den Spott über sich ergehen, vertrauten Gott 
und bauten einfach weiter an der Arche, d.h. sie gehorchten ihm. Diese Wenigen bildeten die 
Übrigen. Sie waren diejenigen, die mit Jesus lebten und wie Diamanten in der Dunkelheit der Sünde 
leuchteten. 

 Wer bildeten Jahrhunderte später die ÜBRIGEN? Wer sollte seine Heimat verlassen und in ein 

Land ziehen, das Gott ihm noch zeigen wollte? (Abraham und seine Familie. Gott rief ihn von den 
Götzendienern weg, um von ihnen getrennt ein reines Leben zu führen. )  

 Und wer bildete weitere Jahrhunderte später die ÜBRIGEN? Gott führte sie aus der Sklaverei, 
um ihnen ein Leben in Freiheit zu schenken? In dem Land, in dem sie davor gelebt hatten, betete das 
Volk Götzen an, z.B. waren die Kälber für sie heilig. (Das Volk Israel aus Ägypten.) 

 Konnte das ganze Volk Israel, das aus Ägypten ausgezogen war, ins Land Kanaan einziehen? 

 Wie viele von denen, die über 20 Jahre alt waren, als sie aus Ägypten ausgezogen waren, 
durften das Land Kanaan betreten? (Gerade mal zwei Leute.) 

 Wie hießen diese zwei Menschen? (Josua und Kaleb) 
Viele Jahre später wurde das Volk Israel wegen ihres Ungehorsams nach Babylon verschleppt. Aber 

Gott sorgte dafür, dass sie nach 70 Jahren Gefangenschaft wieder zurückkehren durften. Damals 
kehrte auch nur ein ÜBERREST nach Hause zurück. 
 Ihr seht also, Gott hat zu allen Zeiten ÜBRIGE gehabt. (Zeichne an die Tafel:) 
 
_____/_______/____________/_______________ 
Noah  Abraham das Volk Israel  Überrest - Babylon  
 

 Wie war es denn als Jesus auf dieser Erde lebte – war es die Mehr- oder Minderheit, 
die auf Jesus wartete? (Leider wieder nur die Minderheit. Schreibe „zu Jesu Zeiten“ dazu.) 

 
_____/_______/____________/_______________/___________ 
Noah  Abraham das Volk Israel  Überrest - Babylon zu Jesu Zeiten   
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 Hatte Gott auch im Mittelalter ÜBRIGE? (O ja) 

Kennt ihr z.B. den Namen eines Volkes, das treu zu Gott stand und sich lieber 
umbringen ließ, als Gott zu enttäuschen? (Die Waldenser. Schreibe „Mittelalter“ dazu.) 

 
_____/_______/____________/________________/___________/_________ 
Noah  Abraham das Volk Israel  Überrest - Babylon   zu Jesu Zeiten  Mittelalter   
   8        Familie         2 Leute         verhältnm. wenige        wenige            wenige 
 
 Wenn wir uns die „Weltkugel“ und auch die Tabelle ansehen, fragen wir uns, warum nicht die 
ganze Welt Gott zu allen Zeiten nachgefolgt ist. Warum auch in Gottes Gemeinde viele Menschen 

untreu wurden. Was meint ihr, was ist der Grund dafür? Wessen Angriffsziel ist denn die 
Gemeinde? (Satans) Das ganze Quartal haben wir gelernt, wie Gott uns den richtigen Weg aufzeigt 
und Satan zu allem eine Fälschung bereitstellt.  

 Warum greift er denn ausgerechnet die Übrigen an? (Wir wissen ja, dass Satan nach seiner 
Empörung im Himmel gegen Gott kämpft. Wundert es uns dann, dass er das Volk, das Gott nachfolgt, 
angreift? Lesen wir Offb 12,17: „Und der Drache (Offb 20,2) wurde zornig über die Frau und ging hin, 
zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis 
Jesu.” 

 Wer kann diesen Text mit eigenen Worten widergeben? (Satan wurde zornig auf die Gemeinde 
und kämpft gegen ihre Übrigen, nämlich gegen diejenigen, die Gottes Gebote halten und haben das 
Zeugnis Jesu.) 
 Satan kämpft also mit ganzer Wut gegen die, die Jesus nachfolgen. Wundert es uns da, dass Satan 
uns immer wieder zu Taten verführen möchte, die Jesus nicht gefallen?  

 Warum brauchen wir trotzdem keine Angst haben? (Weil Jesus Satan besiegt hat. Jesus, der 
Stärkere, der Sieger, hilft uns.) 
 D.h. also, es liegt an uns, ob wir mit der großen Masse gegen Gott oder zu den ÜBRIGEN, die mit 
Gott leben, gehören wollen. (Zeige auf die „Weltkugel” und die „Übrigen” in der Tabelle.)  

 Warum hat Gott eigentlich immer ein besonderes Volk berufen – Noah, Abraham, Israel usw.? 

Hat sein Volk vielleicht eine besondere Aufgabe? Wenn ja, welche? (Sein Volk soll dem Rest der 
Welt das Evangelium verkündigen – ihm also die Wahrheit erzählen, die Satan ständig falsch darstellt. 
Gott möchte nämlich, dass die ganze Welt gerettet wird.) 

Wem hat er heute die Aufgabe übertragen, der Welt das Evangelium zu verkündigen? 
(Den Übrigen der Endzeit. Vervollständige die Tabelle weiter.) 

 
_____/_______/____________/________________/___________/_________/_______________ 
Noah  Abraham das Volk Israel  Überrest - Babylon   zu Jesu Zeiten  Mittelalter  Übrigen d. Endzeit 
 

 Wisst ihr welche Botschaft die Übrigen heute verkündigen sollen? Wir finden sie in Offb 14,6-12. 
Sie wird auch die Drei-Engelsbotschaft genannt. Wir können nicht genau auf diese Texte eingehen, 
aber im Vers 7 heißt die Botschaft: „betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und 
die Wasserquellen.” 

 Meint ihr diese Botschaft ist heute wichtig? Welche Fälschung Satans wird entlarvt, wenn Gott 
als Schöpfer angebetet wird? (Die Evolutionstheorie.) Wir glauben, dass Gott alles geschaffen hat 
und nichts durch Zufall entstanden ist und beten ihn an. Wenn wir an die Evolution glauben, beten 
wir deren Erfinder an. 

 Was werden die Übrigen nach Offb 14,12 außerdem tun und auch verkündigen, wenn sie Gott, 
den Schöpfer, anbeten? Merkvers: „Hier ist Geduld der Heilige! Hier sind, die da halten die Gebote 
Gottes und den Glauben an Jesus”! 

 Was beachten sie also? (Die Gebote Gottes.) 

 Entspricht es der Wahrheit, wenn Kirchen behaupten, dass sie alle Gebote Gottes halten? 

Welche Kirche anerkennt alle 10 Gebote einschließlich des vierten? (Die STA.) 
 Die Übrigen kann man also daran erkennen, dass sie die Gebote Gottes halten. 
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 Wisst ihr, woran man sie noch erkennen kann? Lesen wir Offb 12,17: ”Und der Drache wurde 
zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes 
Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu.” 

 Was haben die Übrigen der Endzeit? (Das Zeugnis Jesu.) 

Was ist mit Zeugnis Jesu gemeint? Lesen wir Offb 19,10: „Und ich fiel nieder zu seinen 
Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Tu es nicht! Ich bin dein und deiner Brüder 

Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der 
Weissagung.” 

  Wie kann man den Geist der Weissagung noch beschreiben? Es ist die Gabe der Prophetie, eine 

der geistlichen Gaben, die Jesus seiner Gemeinde versprochen hat.  Haben wir als STA den Geist der 
Weissagung/die Gabe der Prophetie? Die Gabe der Prophetie zeigte sich im Dienst von Ellen G.White, 
einer Frau, die an der Gründung der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten beteiligt war. Sie 
vermittelte dem Volk Gottes, das in der Endzeit lebt, inspirierte Anweisungen. (Was Adventisten 
glauben, S.325) (Zeige ein, zwei Bücher von Ellen White) 

 Wann hat Gott die STA ins Leben gerufen? (Zu der Zeit, die Gott vorhergesagt hat.) 
 In der Bibel finden wir eine Prophezeiung, die eine Verfolgungszeit von 1260 Jahren vorhersagt. 

Weiß noch jemand, wann diese Zeit endete? (Im Jahr 1798) 
 Kurz nach dieser Zeit erweckte Gott die Übrigen, die folgende Kennzeichen haben:  
Plakat: 
Sie beten den Schöpfer an. 
Sie halten die Gebote Gottes einschließlich des Sabbatgebots. 
Sie haben den Geist der Weissagung. 
Sie wurden zu der von Gott vorhergesagten Zeit ins Leben gerufen. 

 Ist das nicht ermutigend? Mich fasziniert diese Tatsache. Was meint ihr, warum? Weil in 
unserer Gemeinde diese Kennzeichen zu finden sind. Wir gehören zu den Übrigen. 

 Zu den Übrigen wovon? (Von der Welt und den vielen Kirchen.) 

 Aber damit tragen wir auch eine große Verantwortung. Welche Aufgabe haben wir also als STA? 
(Der Welt Gottes Botschaft zu verkündigen, denn Gott liebt jeden Menschen. Wir dürfen uns nicht 
über andere Menschen erheben, sondern sollten die Verantwortung spüren und ihnen die Wahrheit 
über Gott verkündigen.) 

 Wie können wir das ganz konkret tun? (Manche können Evangelisationen halten; wir können 
Gäste willkommen heißen; bei Missionseinsätzen mithelfen (Einladungskarten in die Briefkästen 
stecken; Blumen mit Karte verteilen), unseren Schulkameraden über Gottes Liebe und seinen Willen 
erzählen und vor allen Dingen so leben, dass andere erkennen können, dass wir Christen sind.) 
 Wenn wir also zu den Übrigen gehören, brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn wir in der 
Schule manchmal alleine eine andere Meinung vertreten. Vielleicht sind wir die Einzigen, die bei den 
Gesprächen über Filme nicht mitreden können. Vielleicht die Einzigen, die über den schmutzigen 
Witz nicht mitlachen und die Einzigen, die nicht mitmachen, wenn andere über Klassenkammeraden 
herzziehen.  
 Aber wisst ihr eigentlich, dass sich die Übrigen in der Mehrzahl befinden, obwohl sie zahlenmäßig 
in der Minderheit sind und mit ihrer Einstellung oft alleine dastehen? Wenn ihnen – also uns – die 
Augen geöffnet werden würden, könnten wir eine Mauer von Engeln um uns herum entdecken. Und 
selbst wenn nur ein Engel neben uns stünde, so dürfen wir wissen, dass er mehr Kraft hat, als alle 
Menschen, die uns vielleicht verachten oder verspotten. (Siehe 2. Kön 19,35)  
 Gott steht zu seinem Volk. Satan quält es zwar immer wieder, aber sie sind die polierten Kugeln, 
die glänzen und strahlen. Sie sind etwas ganz Besonderes für Jesus. Sie sind ihm das Teuerste auf 
Erden. Und Jesus möchte uns bereits hier auf Erden eine besondere Freude schenken. Und wenn wir 
bei ihm bleiben, wird er uns eine ganze Ewigkeit Freude schenken, wenn er uns nach Hause holt. 
 Lasst uns ihn bitten, dass er uns hilft IMMER zu den ÜBRIGEN zu gehören.  
 
Die Übrigen: „Die Bibel kennzeichnet sie als eine kleine Gruppe im Volk Gottes, die trotz 
Schwierigkeiten, Krieg und Abfall treu zu ihrem Herrn steht.” (Was STA glauben, S. 242)  
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Plakat 
 

 Sie beten den Schöpfer an. 
 Sie halten die Gebote Gottes 

einschließlich des Sabbatgebots. 
 Sie haben den Geist der 

Weissagung. 
 Sie wurden zu der von Gott 

vorhergesagten Zeit ins Leben 
gerufen. 
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13. Betrachtung: Eins in Christus 
 

 Welche Unterschiede sind uns in unserer Gemeinde, bzw. Gemeinschaft der STA  bekannt? Ich 
gebe euch schon einmal ein Beispiel: Unterschiedliche Nationalität. Welche weiteren Unterschiede 
fallen euch noch auf? (Lass die jungen Leute sie an die Tafel schreiben: unterschiedliche Geschlechter 
– Männer und Frauen; große und kleine Menschen; unterschiedliche Haut- und Haarfarbe; 
verschiedene Berufe; unterschiedliche Kulturen.)  

 Wir sind also in vielen Dingen sehr unterschiedlich. Das weiß Jesus genau. Was meint er dann 
mit der Aussage aus Joh 17,21. (Merkvers: „… damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und 
ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.“) 

  Wie ist diese Aussage zu verstehen? (Zeige ein Bild von einem Weinstock.) Dieses Bild kann uns 

helfen zu verstehen, was Jesus mit Einssein meint. Was denkt ihr, wie können wir Einssein anhand 
dieses Bildes erklären? (Jesus vergleicht sich mit einem Weinstock – die Reben sind wir. Wie sich jede 
Rebe und jedes Blatt voneinander unterscheiden, so unterscheidet sich der eine Christ vom 
anderen.) 

 Worin besteht dann die Einheit? (ALLE beziehen ihre Nahrung aus derselben Quelle, nämlich 
vom Weinstock Joh 15,1-8. D.h. alle ernähren sich von Jesus.) 

 Wie können wir uns von Jesus ernähren und wieso führt das zur Einheit? (Das Wort Gottes ist 
die Nahrung für unser Leben. Wenn wir nun alle unter Gebet die Bibel studieren und auch befolgen, 

was darin steht, werden wir alle eine Grundlage und ein Ziel haben. Schreibe an die Tafel: 
„Jesus EINT Menschen durch sein Wort.“) 

 Zum Beispiel: Wenn wir Gottes Wort studieren, lernen wir, wie Jesus mit den verschiedenen 

Nationalitäten umgegangen ist. Wie hat er NICHTjuden behandelt? Denkt doch einmal an die 
Griechin aus Syrophönizien, die zu Jesus kam, damit er ihre Tochter heile (Mk 7,24-30). Ellen White 
schreibt, dass Jesus nur wegen dieser Frau nach Tyrus und Sidon gegangen war, um einem Menschen 
eines verachteten Volkes zu helfen und um den Jüngern zu zeigen, wie sie mit Menschen über die 
Grenzen des eigenen Volkes hinaus, umgehen sollten. Er verhielt sich zwar zuerst ähnlich wie sich die 
Juden verhalten hätten, aber mit dem Ziel den Jüngern zu zeigen, wie man sich anderen 
Nationalitäten gegenüber wirklich verhalten sollte.) 
„Nur um diese Tat vollbringen zu können, war er nach Tyrus und Sidon gegangen. Er wollte die betrübte Frau trösten. Gleichzeitig wollte er 
seinen Jüngern für die Zeit, da er nicht mehr bei ihnen sein würde, ein Beispiel seiner Barmherzigkeit an einem Menschen eines 
verachteten Volkes geben. Er wünschte die Jünger aus ihrer jüdischen Enge und Abgeschlossenheit herauszuführen und in ihnen die Freude 
am Dienst über die Grenzen des eigenen Volkes hinaus zu wecken.”  (LJ.396)* 

(Schreibe an die Tafel: „-  aller Nationalitäten.“ Siehe fertiges Tafelbild) D.h. durch Jesus 
können wir mit Menschen anderer Nationalitäten EINS sein. 

 Welche Beispiele fallen euch ein, die uns zeigen, dass Jesus die Frauen genauso barmherzig 
behandelte wie Männer? (Wir kennen die Begebenheit, als der Hauptmann den Herrn Jesus für 
seinen Knecht bat und Er ihn heilte (Mt 8,5-13); wir kennen auch die Geschichte von Jairus, dass 
Jesus seine Tochter auferweckte (Mk 5) – doch genauso barmherzig behandelte er z.B. die  
Samariterin am Jakobsbrunnen, Maria von Magdala (Mk 16,9) – er trieb ihr sieben böse Geister aus; 
die Frau mit dem Blutfluss (Mk 5).  

(Schreibe an die Tafel: „… jeden Geschlechts“) 

Wie hat Jesus die Menschen mit unterschiedlichen Berufen behandelt? Welche Berufe 
sind euch bekannt, wenn ihr an die Erwählung seiner Jünger denkt (Mt 10,-5)? (Fischer, andere 
waren  Zöllner, er selber war von Beruf Zimmermann.) 

(Tafel:) „… unterschiedlicher Berufe.“ (Er liebt den Handwerker genauso wie den 
Akademiker und umgekehrt. Beispiel: Petrus als Fischer und Lukas als Arzt.) 

 Hat er Arme und Reiche unterschiedlich behandelt? (Er machte den blinden Bartimäus sehend; er 
heilte Simon, den Pharisäer von Aussatz. Von Zachäus wissen wir auch, dass er reich und zugleich 
verachtet war, doch Jesus kehrte bei ihm ein. (Lk 7,36-50; LJ, Kap. 62; Lk 19,2-10)  
 In Lk 18,22 sagt Jesus dem reichen Jüngling: „... gib’s den Armen, so wirst du einen Schatz im 
Himmel haben.” Reiche sollen also den Armen helfen und die Armen sollen dankbar sein. 

(Tafel:) „…, ob arm oder reich.“ 
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Wenn Jesus alle Menschen liebt – egal welcher Nationalität sie angehören, egal ob Mann oder Frau, 
Handwerker oder Akademiker, Arme oder Reiche und wenn er den Vater um EINHEIT für sie bittet – 
wie sollten wir uns dann verhalten? (Uns untereinander lieben (Joh 15,12.)  
(Füge der Tafel hinzu:) „… durch die Liebe.“ (Joh 15,17)  
 Wenn alle Jesus lieben, werden sie, obwohl total unterschiedlich in Fähigkeiten, Herkunft und 

Geschlecht zusammenarbeiten, denn alle werden in seinem Dienst gebraucht. Lesen wir 
Eph 4,11.12. „Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als 

Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des 
Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden,” 
 Wenn wir uns einige Propheten anschauen, so stellen wir fest, dass sie aus unterschiedlichen 
Berufen, Geschlechtern und sozialen Verhältnissen kommen:  

 Weiß jemand, welchen Beruf Mose ausführte? (Am Hofe Pharaos zum Heerführer und 
Staatsmann erzogen (ZP.225), 40 Jahre als Schafhirte tätig, später von Gott beauftragt sein Volk zu 
führen.) 

 Und Daniel? (Stammte aus königlichem Geschlecht – war Staatsmann in Babylon.) 

 Amos (Hirte - Amos 1,1 und Maulbeerfeigenzüchter Amos 7,14.) 

 Sind uns auch Frauen als Prophetinnen bekannt? (Debora, vier Töchter des Philippus 
(Apg 21,8.9, Ellen White) 
 Wir wissen, dass Ellen White wegen dem Unfall die Schule nicht lange besuchen konnte, aber was 
für einen großen Dienst hat sie Gott mit ihrer Hingabe verrichtet! Außerdem wissen wir, dass sie sehr 
arm war. Also Gott sieht nicht die Person an, sondern das Herz. Und er möchte jeden in seinen Dienst 
stellen. 

 Wir haben in Eph 4,11.12 gelesen, dass Gott einige als Hirten eingesetzt hat. Wie sieht der 

Dienst eines Hirten aus? Wie sorgt der Hirte für seine Herde? (Er schützt sie; führt sie zu grünen 
Weiden und zum frischen Wasser (siehe Ps 23 und Joh 10) ist bei jedem Wetter bei ihnen usw.) 

 Welchen Dienst tun also die Geschwister, die in der Gemeinde den Dienst eines „Hirten” 

ausführen? (Sie haben einen Blick für Traurige, Arme, Schwache.) Wie nennt man diese 
Geschwister? (Diakone, bzw. Diakoninnen) 

 Was tun wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde, wenn bekannt ist, dass jemand Probleme hat, 
z.B. krank ist oder gerade eine Arbeit sucht oder andere Probleme verarbeiten muss? (Manchmal 
kann man diesen Menschen selber helfen, aber genauso wichtig ist es, für und mit diesen 
Geschwistern zu beten.) 

 Betet ihr eigentlich regelmäßig für jemanden? Ich habe eine Gebetsliste mit Namen von 
Geschwistern und auch von Nichtgeschwistern, für die ich regelmäßig bete. Das heißt ich denke öfter 

an diese Geschwister und bitte Gott um Hilfe für sie. Wisst ihr, wovor das schützt? (Vor 
Uneinigkeit.  D.h. (Tafel:) „Das Gebet VEREINT uns.“ 

 Gott schafft also Einheit und teilt verschiedene Gaben aus. Warum eigentlich? Warum hat 

Gott Propheten, Evangelisten, Hirten usw. eingesetzt? Was sagt uns der letzte Satz von Eph 4,12? 
(„Dadurch soll der Leib Christi erbaut [gestärkt] werden.“) 
 Jeder ist dabei wichtig. Der eine kann vielleicht gut predigen, der andere ist ein guter Diakon, der 
nächste ein guter Sabbatschullehrer, der nächste ein guter Chorleiter, der nächste ist vielleicht 
besonders gastfreundlich. Alle sind wichtig. Keiner kann sagen: „Du bist überflüssig!” Wisst ihr, 
welcher Text uns das sagt? Denkt an das Beispiel vom Körper. Es heißt dort: „Das ... kann nicht sagen 
zu ... (1. Kor 12,12-21). Alle werden gebraucht. 
 Evangelisten können z.B. Evangelisationen halten. Das ist sehr wichtig. Aber welche Gaben 
benötigen wir bei einer Evangelisation außer dem Evangelisten? (Wir brauchen gastfreundliche 
Gemeindeglieder, die auf unsere Gäste zugehen, Chorleiter und Chorglieder, Saaldiakone, Musiker 
usw. Alle arbeiten sie zusammen, damit Menschen auf Christus hingewiesen werden.) 

Der Evangelist kann auch nicht allen interessierten Gästen Bibelstunden geben. Wer 
macht das dann? (Die Bibellehrer Tafel: „Wir dienen VEREINT.“) 

 Es ist wunderbar, dass wir als STA in Christus weltweit EINS sein können. Egal, in welches Land wir 
reisen, finden wir am Sabbat die Gemeindeglieder versammelt. Und sobald wir mit treuen 
Geschwistern ein tiefes geistliches Gespräch führen, fällt uns auf, dass wir eine Einheit bilden und zu 
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einem Volk gehören. Was meint ihr woran merkt man das? (Wir haben dieselbe Sabbatschullektion; 
wir sammeln Missionsgaben (das zeigt, dass wir mit der Gemeinde weltweit verbunden sind); wir 
warten darauf, dass Jesus wiederkommt; wir zahlen den Zehnten; wir sehen unsere Aufgabe darin, 
anderen Menschen von Jesus zu erzählen; wir glauben, dass Ellen White unsere Prophetin ist; wir 
haben überall Diakonie im Einsatz.) 

 Wie ist das möglich? (Weil alle durch Christus und durch das Befolgen seines Wortes Christus 
ähnlicher werden und dadurch auch einander näher kommen. Verschiedene Menschen bilden eine 
EINHEIT – das kann nur der Heilige Geist in uns bewirken. 
 Zusammengefasst können wir sagen: Christus schafft Einigkeit. Wie bei einem Orchester Harmonie 
herrscht, wenn der Dirigent es leitet, so herrscht auch in der Gemeinde Harmonie, wenn wir uns von 
Christus leiten lassen. Natürlich ist Satan daran interessiert, die Einigkeit zu zerstören und 

Disharmonie hineinzubringen. Wisst ihr, wie er das oft macht? Indem er zwischen zwei 
Geschwister das eigene dicke Ich stellt.  (Zeichne zwei Strichmännchen an die Tafel und schreibe ICH 
zwischen sie.) Ich nehme mich wichtiger als den anderen. Ich will meinen Willen durchsetzen, egal, 
wie der andere empfindet. Ich bin beleidigt, also bocke ich. Manchmal bringt er auch Uneinigkeit in 
die Lehre. Der eine versteht einen Bibeltext ganz anders wie der andere. 

 Wie können wir das vermeiden? Indem wir wie die Rebe am Weinstock bleiben. Dann wird 
Satan es nicht schaffen, Uneinigkeit zwischen uns, ja in die Gemeinde zu bringen. Wir werden zum 
einen uns demütigen und uns nicht so wichtig nehmen und zum anderen werden wir gemeinsam 
unter Gebet die Bibel studieren. Das wird uns helfen eine gemeinsame Sicht zu bekommen. Und 
noch etwas: Wenn wir die Bücher von Ellen White lesen, werden wir merken, dass sie uns auch 
helfen, die Bibel besser zu verstehen. 
 Im Himmel wird es nie mehr Uneinigkeit geben. Deshalb wollen wir uns in der Einigkeit üben und 
immer danach trachten uns in Liebe zu begegnen. (Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft ab.)  
 
„Wir brauchen nicht zu fürchten, dass der Herr das Gebet seiner Kinder unbeachtet lässt; vielmehr besteht die Gefahr, dass sie sich durch 
Versuchungen und Prüfungen entmutigen lassen und im Gebet erlahmen.    
Sein göttliches Mitleid offenbarte der Heiland an der Frau aus Syrophönizien. Ihr Kummer rührte sein Herz, und er wollte ihr augenblicks 
die Gewissheit geben, ihr Gebet sei erhört. Weil er aber seinen Jüngern eine Lehre erteilen wollte, tat er eine Weile so, als überhöre er das 
Schreien ihres gequälten Herzens. Erst als ihr Glaube allen sichtbar geworden war, redete er zu ihr Worte des Trostes und ließ sie von sich, 
nachdem er ihren Wunsch erfüllt hatte. Diese Lehre vergaßen die Jünger nie; sie ist uns überliefert, um zu zeigen, was anhaltendes Gebet 
vermag. Matthäus 15,21-28.    
Christus selbst hatte jener Mutter unabweisbare Beharrlichkeit ins Herz gegeben; er hatte die Witwe mit Mut und Entschlossenheit vor 
dem Richter ausgerüstet; ...   
Er, der im himmlischen Heiligtum wohnt, richtet gerecht. Er hat mehr Gefallen an seinem Volk, das gegen die Versuchungen einer 
Sündenwelt ankämpft, als an der Engel-Heerschar, die seinen Thron umgibt.” (CGl.121.122) 
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Tafelbild: 
 

Jesus EINT Menschen: 
 durch sein Wort. 
 aller Nationalitäten 
 jeden Geschlechtes 
 unterschiedlicher Berufe 
 ob arm oder reich 
 durch die Liebe 

Das Gebet vereint uns. 
Wir dienen vereint. 
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1. Betrachtung: „Die Heilige Schrift - unser Leitfaden „ 
 

In diesem Wort hat Gott dem Menschen alles mitgeteilt, was zu dessen Errettung nötig ist. 
Menschen sind für die Bibel gestorben, andere wiederum haben ihretwegen getötet. Sie hat 

Menschen zu größten Taten und Opfern inspiriert, andererseits wurden Kriege wegen der Bibel 
geführt. 
Warum ist die Bibel einzigartig? 

Die Einzigartigkeit der Bibel beruht auf ihrem Ursprung. Sie ist die Offenbarung unseres Gottes. 
So hat sich Gott durch die Person des Heiligen Geistes in der Heiligen Schrift offenbart. Er schrieb sie 
nicht selbst, sondern ließ sie durch etwa 40 Menschen in einem Zeitraum von 1500 Jahren 
niederschreiben. Und da Gott durch den Heiligen Geist die Verfasser inspirierte, ist Gott selbst der 
Autor der Schrift – siehe 2. Tim 3,16 

Beim Niederschreiben der göttlichen Botschaft bedienten sich die Verfasser der eigenen 
Sprachform und ihres eigenen Stils – nach bestem Vermögen. Nur in einigen Fällen wurde den 
Schreibern aufgetragen die Worte Gottes genau mitzuteilen. 

Das Verhältnis Mose zu Aaron veranschaulicht gut, was zwischen dem Heiligen Geist und dem 
Schreiber geschieht. 2. Mose 7,1 vgl. 4,15.16: Mose teilte Aaron Gottes Botschaften mit, und dieser 
sagte sie weiter an Pharao, mit seinen eigenen Worten und in seiner Redeweise. 

In einem Abschnitt haben wir aber genau die Worte, die Gott gesprochen und geschrieben hat: in 
den Zehn Geboten. Sie sind göttlich, also keine menschliche Formulierung 2. Mose 20,1-17 
wenngleich auch diese Worte ihre Grenzen innerhalb der Möglichkeiten der menschlichen Sprache 
haben. 

Die Bibel ist also göttliche Wahrheit, die ihren Ausdruck in menschlicher Sprache fand. Es ist 
unmöglich einem Baby Mathematik eines Zehntklässlers beizubringen. Genauso ist unsere 
Begrenztheit ausschlaggebend für das, was er uns mitteilen kann. 
Was kann man feststellen, obwohl die Bibel über einen Zeitraum über mehrere Jahrhunderte 
verfasst worden ist? 

Ob die Mitteilungen Gottes von Mose auf einem Feld in Midian oder von Paulus in einem 
römischen Gefängnis niedergeschrieben wurden, die biblischen Bücher sind von ein und derselben 
göttlichen Inspiration. Sie widersprechen nicht einander, sondern bilden eine Einheit. 

Das AT weist durch seine Prophezeiungen auf das Evangelium und den Erlöser, der kommen soll. 
Das NT offenbart durch das Leben Jesu, dass der verheißene Retter da ist. Das ist das wahre 
Evangelium. Man kann sagen: Das AT enthält den Schlüssel zum Neuen, während das Neue 
Testament die Geheimnisse des Alten erklärt. 
Was sagen die Schreiber zur Inspiration der Bibel? 

Biblische Schreiber bezeugten, dass die Botschaften nicht von ihnen selbst stammten: Durch 
göttliche Offenbarung „schauten“ sie die Wahrheit, die sie weitergaben: Jes 1,1; Am 1, 1; Mi 1,1; 
Hebr 1,1; Jer 38,21 

Die Schreiber berufen sich auf den Heiligen Geist, der durch die Propheten zu den Menschen 
sprach: Neh 9,30; Sach 7,12; Hebr 3,7; 9,8 
Wie bezeugen die Schreiber, dass ihre Botschaft unmittelbar von Gott stammt? 

„Zu ihm geschah das Wort des Herrn zur Zeit ...“ Jer 1,2.9; Hes 1,3; Hos 1,1; Joel 1,1; Jon 1,1. 
Wie übermittelte der Hlg. Geist Gottes Botschaften? 

Der Heilige Geist übermittelte göttliche Informationen durch Visionen und Träume (4. Mose 12,6). 
Manchmal sprach er hörbar 1. Sam 9,15). Sacharja erhielt Visionen in Symbolen, dann vernahm er die 
Erklärung dieser Bilder. Manche Schreiber wurden selbst mit beteiligt, indem sie bestimmte 
Aufgaben in der Vision übernahmen (Offb 10,8-10). 
Wie steht es dann mit den Schriften des NT? 

Petrus stuft die Briefe des Paulus als „Schrift ein. (2 Petr 3, 15.1116) 
Paulus selbst bezeugt, dass er sie durch eine Offenbarung Jesu Christi empfangen habe (Gal 1,12). 

Welches Verhältnis hatte Jesus zur Schrift? 
Er berief sich auf das Wort – es steht geschrieben! Mt 4,4.7.10; Lk 20,17; Lk 10,26; Mt 21,42) 
Er war vom prophetischen Wort überzeugt (Joh 5, 39.46; Lk 24,25-27) 
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Was für Inhalte sollten festgehalten werden? 
Zukünftige Ereignisse sollten offenbart werden (Dan 2; 7; 8; 12), geschichtliche Ereignisse – 

entweder als Augenzeugen oder aus vorliegenden historischen Berichten (Richter; 1. Samuel; 
2. Chronik, die Evangelien, die Apostelgeschichte.) 
Wer hilft uns die Bibel zu verstehen? 

Mt 16,13-17 Bekenntnis: „Du bist Christus des lebendigen Gottes“. Jesus wies darauf hin, dass 
dieses Bekenntnis durch göttliche Erleuchtung gewirkt worden war. 

1. Kor 12,3 unterstreicht Paulus diese Wahrheit: Niemand kann Jesus den Herrn nennen außer 
durch den Heiligen Geist. 

1. Kor 2,11 Niemand weiß, „was in Gott ist, als allein der Geist Gottes“, deshalb ergibt sich in Vers 
14, dass der natürliche Mensch nichts vom Geist Gottes vernimmt ... denn es muss geistlich beurteilt 
werden. 

1 Kor 2,10: Nur mit Hilfe des Heiligen Geistes können wir von der Autorität der Bibel als einer  
Offenbarung Gottes und seines Willens überzeugt sein. 

Die Heilige Schrift und der Heilige Geist können nicht voneinander getrennt werden.  Die Heilige 
Schrift steht oder fällt mit dem richtigen Verständnis der Inspiration. Wenn wir erkennen, dass Gott 
durch die Schreiber der Bibel spricht, dann wird sie für uns der unbedingte Maßstab „zur Lehre, zur 
Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit“ (2. Tim 3,16). 

Wir dürfen uns nicht über die Bibel stellen, sondern die Bibel muss unsere Wegweisung sein. 
Stellen wir uns über die Bibel, dann fangen wir an zu spekulieren. Wenn wir Wissenschaft und Schrift 
nicht in Einklang bringen können, liegt es daran, dass wir ein unvollkommenes Verständnis entweder 
von der Wissenschaft oder von der Offenbarung haben. Wollte man das Wort Gottes mit begrenzten 
menschlichen Maßstäben messen, dann wäre das so, als würde man versuchen, die Sterne mit einem 
Zollstock auszumessen. (Siehe auch PP.91) 
Welches Ziel verfolgen diese Inhalte? 

Gerade erfüllte Prophezeiungen belegen die Zuverlässigkeit der Schrift.  
Trotz der vielen Versuche die Bibel auszurotten, wurde sie mit erstaunlicher, ja geradezu 
wunderbarer Genauigkeit bewahrt.  

Vergleiche der 1947 am Toten Meer gefundenen Handschriften mit späteren Handschriften des 
AT bezeugen die Sorgfalt, mit der die Bibel überliefert worden ist. 

Die geschichtlichen Ereignisse sind ein Beispiel oder ein Vorbild ... geschrieben uns zur Warnung 
1. Kor 10,11; Röm 15,4. Siehe Sodom und Gomorra 2. Petr 2, 6; Jud 7.  

Die Berichte schreiben von den charakterlichen Schwächen wie auch die starken Seiten der 
Menschen – von ihren Sünden wie von ihrem Erfolg. 

Gott lädt uns ein, ihn kennenzulernen, indem wir ihn in seinem Wort suchen. Dabei wird uns als 
Segensgabe die Gewissheit unserer Erlösung zuteil.  

Nur das Lesen des Wortes Gottes und die Entscheidung ihm zu folgen, wird uns verändern und 
glücklich machen. Die Lektion gibt eine Hilfe dazu – S. 4 „Kleines Bibelstudium – Bibeltexte zum 
Anstreichen“ Lest sie, unterstreicht sie, setzt euren Namen ein, überlegt, was Gott euch persönlich 
damit sagen möchte, trefft die Entscheidung und betet. 

Spr 8,13 „Die Furcht des Herrn hasst das Arge (Böse); Hoffart (Stolz) und Hochmut 
(Überheblichkeit), bösem Wandel und falschen Lippen bin ich feind.“ 

Bin ich stolz? Habe ich Mama vielleicht nicht gehorcht, weil ich böse bin? 
Habe ich heute die Wahrheit gesagt? Ich möchte frei werden von Halbwahrheiten. Herr, 

verändere mich.  
Oder habe ich falsche Lippen, indem ich das Böse anderer hervorhebe? Herr, lass mich das Gute 

sehen und das Falsche in Liebe zurechtweisen, usw. 
 

Große Kampf, S. 594-596: “Dem Volke Gottes wird die Heilige Schrift als Schutz gegen den Einfluss 
falscher Lehrer und gegen die trügerische Macht der Geister der Finsternis vor Augen gestellt. Satan 
wendet jede mögliche List an, die Menschen zu hindern, sich Kenntnisse aus der Bibel anzueignen; 
denn deren deutliche Aussagen enthüllen seine Täuschungen.“ 

„Nur wer seine Seele mit den Wahrheiten der Bibel gestärkt hat, wird den letzten großen Kampf 
überstehen.“ 

Jesus hatte seine Jünger von seinem Tod und seiner Auferstehung erzählt. Aber eingenommen 
von der Vorstellung, er würde sie von den Römern befreien, blieben sie unvorbereitet. Die Worte, an 
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die sie sich hätten erinnern sollen, entschwanden ihrem Gedächtnis, und als die Zeit der Prüfung 
kam, waren sie unvorbereitet. Jesu Tod zerstörte ihre Hoffnungen vollständig, als ob er sie nie auf 
sein Sterben hingewiesen hätte. Auch uns ist die Weissagung der Zukunft deutlich erschlossen. „Aber 
Tausende haben ein Verständnis für die wichtigen Wahrheiten, als wären sie ihnen nie offenbart 
worden. Satan wacht, um jeden Einfluss von ihnen abzulenken, der sie zur Seligkeit tauglich machen 
könnte. Dann wird die trübselige Zeit sie unvorbereitet finden. ... Die Menge wünscht keine 
Bibelwahrheit, weil diese sich mit den Begierden des sündigen, weltliebenden Herzens nicht verträgt; 
und Satan versorgt sie mit dem Blendwerk, das die Menschen lieben.“ 

„Aber Gott will ein Volk auf Erden haben, das die Heilige Schrift, und nur diese allein, beibehält als 
Richtschnur aller Lehre und als Grundlage aller Reformen.“ 
 
 

2. Betrachtung: Gott - drei in Einem 
 

Wer von euch kann sich erinnern, wovon unsere Lektion in dieser Woche handelte? Letzte Woche 
sprachen wir über die Bibel und worüber werden wir wohl heute sprechen? (Über Gott: „Drei in 
Einem“.) 

Die Bibel sagt in Mt 22,37 „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Gemüt“. 

Wann erst können wir nur jemanden lieben? Wenn wir ihn kennen.  
Was hätten die Menschen zur Zeit Jesu getan, wenn sie ihn wirklich gekannt hätten? (Ihn 

angenommen, ihn nicht gekreuzigt. Joh 1,11; 1. Kor 2,7.8. 
Die zahlreichen Theorien, mit denen die Menschheit Gott zu erklären versucht, gleicht einem, der 

den Sternenhimmel mit einer Lupe erforschen will. 
Wie können wir Gott kennenlernen? (Gott zu erkennen erfordert Aufgeschlossenheit dem 

Heiligen Geist gegenüber und die Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun. Jesus sagt in Mt 5,8: „Selig 
sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“ Also: A. Durch sein Wort / B. Durch den 
Heiligen Geist / C. Indem wir bereit sind, Gottes Willen zu tun.) 

Auf der Suche nach Gotteserkenntnis müssen wir uns der Autorität der Bibel und ihrer 
Selbstoffenbarung unterwerfen, d.h. wir müssen die Bibel sich selber auslegen lassen. Die Art und 
Weise, wie wir Gott durch die Bibel kennenlernen, unterscheidet sich von allen anderen Methoden 
der Wissensübermittlung. Wir können uns nicht über Gott erheben und ihn zu einem Gegenstand 
unseres Forschens und Analysierens machen. 

Bei den Pharisäern und dem Volk zur Zeit Jesu war es kein intellektuelles Problem, dass sie die 
Botschaft Gottes nicht verstanden. Es war vielmehr die Verstocktheit ihrer Herzen, die das Denken 
verdunkelte und dahin führte, den Erlöser abzulehnen. 

Ich wünsche, dass wir bereit sind Gott und seinen Charakter unter der Anleitung des Heiligen 
Geistes durch Gottes Wort besser kennenzulernen. 

Lasst uns dazu einige Bibeltexte lesen. 5. Mose 4,35: „Du aber hast´s gesehen, auf dass du wissest, 
dass der Herr allein Gott ist und sonst keiner.“ / 5. Mose 6, 4: „Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der 
Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
mit all deiner Kraft.“ / Jes  45,5: „Ich bin der Herr, und sonst keiner mehr, kein Gott ist außer mir. Ich 
habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest.“  

Auch das NT betont, dass es nur einen Gott gibt: Mk 12,29-32; Eph 4,6: „ein Gott und Vater aller, 
der da ist über allen und durch alle und in allen“. 

Was will uns die Bibel damit (einen) sagen?) Was sagt die Lektion – „Gott – Drei in Einem“? Wie 
können wir das verstehen? 

Denkt einmal an die Geschichte vom Montagabschnitt. Die Familie baute das Zelt zu viert auf? 
„Wir machen es zu viert“, sagte der Vater. Damit meinte er: „Wir bilden als Familie eine Einheit. 
Jeder übernimmt eine Aufgabe, aber alle für dasselbe Ziel.“ 

Habt ihr auch schon einmal mit mehreren Personen einmütig an einer Sache gearbeitet, z.B. ein 
Zelt aufgebaut oder eine Reise vorbereitet? Genauso ist es mit der Gottheit: Gott-Vater, Gott-Sohn 
und Gott Heiliger Geist sind eins – in ihren Zielen und Plänen. Man könnte sich das auch mit einem 
Gerät vorstellen, das mit drei Zahnrädern angetrieben wird. Jedes Zahnrad ist wichtig und dient 
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demselben Ziel. (Nur mit dem Unterschied - Zahnräder können kaputtgehen; Menschen können beim Zusammenarbeiten uneins 

werden, aber so nicht die Gottheit. Schwer verständlich? Ich glaube nicht. Wir merken das, wenn wir das Wort Gottes studieren, werden 
die Familienbande immer stärker unter einem Geist gleichgesinnt.) 

Die drei Personen der Gottheit arbeiten aufs engste zusammen, um den Menschen zu erlösen. 
Würde eine der drei Personen fehlen, wäre die Sache nicht mehr vollständig. Deshalb spricht die 
Bibel auch von der Anbetung eines Gottes:  

Lasst uns anhand der Bibel herausfinden, wie die drei miteinander arbeiten: 
Woher nehmen wir nun die Behauptung, dass im AT die Gottheit aus drei Personen bestehen? 

1. Mose 3,22: „Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei.“ 1. Mose 1,26: „Siehe, der 
Mensch ist geworden wie unsereiner ...“ 1. Mose 11,7: „Wohlauf, lasst uns hernieder fahren ...“ Hier 
wird immer in der Mehrzahl gesprochen. 

Außerdem wird der „Engel des Herrn“ als Gott selbst identifiziert.  So sagte der Engel des Herrn, 
der Mose erschien: „Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott 
Jakobs“ 2. Mose 3,6. 

Einzelne Texte unterscheiden zwischen Gott und dem Geist Gottes. Was sagt der 
Schöpfungsbericht? „Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser“ 1. Mose 1,2. 

Manche Texte beziehen sich nicht nur auf den Heiligen Geist, sondern schließen eine dritte Person 
in das Erlösungswerk Gottes ein: Jes 48,16b „Und nun sendet mich (den Sohn) Gott der Herr (der 
Vater) und sein Geist (der Heilige Geist).“ 

„Ich (der Vater) habe ihm (dem Messias) meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter die 
Heiden bringen.“ Jes 42,1 

Auch die Menschwerdung Jesu ist ein wunderbares Beispiel für die kooperative Beziehung 
innerhalb der Gottheit. Der Vater gab seinen Sohn, der Sohn gab sich selbst und der Heilige Geist 
bewirkte Jesu Geburt. Mt 1,18.20; Joh 3,16 

Bei der Taufe Jesu war die Gottheit ganz anwesend: der Vater, indem er Ermutigung gab 
(Mt 3,17), der Sohn, indem er sich selbst gab, um uns zum Vorbild getauft zu werden (Mt 3,13-15), 
und der Heilige Geist, indem er Jesus zum Dienst bevollmächtigte (Lk 3,21.22). 

Der Heiligen Geist stellt die Verbindung von Vater und Sohn zu uns Menschen her. Jesus sagte: 
„Wenn aber der Tröster kommen wird, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir.“ 
(Joh 15,26) Der Vater und der Sohn senden den Geist, um Christus den Menschen zu offenbaren. 

Innerhalb der Aufgabenteilung übernimmt jedes Glied der Gottheit bestimmte Aufgaben zur 
Rettung des Menschen. „Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber“ (2 Kor 5,19 – so 
kann also auch Gott als Erlöser bezeichnet werden (Tit 3,4.) 

Was sagt uns der Merkvers von dieser Woche? (2. Kor 13,13: „Die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ 

Die junge Gemeinde der Urchristenheit taufte Menschen auf den Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes (Mt 28,19). 

Durch das Leben und Sterben Jesu lernen wir die Eigenschaften eines liebenden und selbstlosen 
Gottes kennen. Wir lernen sie deshalb am besten durch Jesus kennen, weil er auf der Erde lebte und 
uns Menschen diese Eigenschaften in unserer begreiflichen Lebensart vorgelebt hat.  

Wie beschreibt uns der Donnerstagabschnitt unseren Gott? (Ewig: Ps 90,2 „Von Ewigkeit zu 
Ewigkeit bist du, o Gott“ – ohne Anfang und ohne Ende // Allmächtig: Jer 32,17; Mt 19,26 „Es ist kein 
Ding vor dir unmöglich“ // Unveränderbar: Mal 3,6 „Ich, der Herr, wandle mich nicht“; Jak 1,17: 
„Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis“ // 
Allwissend: Hiob 37,16 „wie die Wolken schweben, die Wunder des Allwissenden“ // Allgegenwärtig: 
Apg 17,27: „Gott ist nicht fern von einem jeden von uns“ Gott ist Liebe: 1. Joh 4,8 // Gnädig – Tit 2,11 
/ heilig: Ps 99,9 // Gerecht: Off 22,12) 

Die Liste lässt sich noch lange fortführen – er hilft, er stärkt usw. 
Was empfindet ihr, wenn ihr über solch einen Gott nachdenkt? (Solch einen Gott möchte ich 

täglich immer mehr lieben – ob ich lebe oder sterbe – ich möchte ihm gehören bis ich eines Tages bei 
ihm bin.) 

Das ist der Unterschied zwischen unserem liebevollen Vater und der Anbetung falscher Götter, 
vor denen Menschen in Angst vor Rache einem Gott (Götzen – Satan) dienen und Opfer bringen.  

Ich wünschte, wir würden uns die Gegenwart unseres heiligen und erlösenden Gottes ständig 
bewusst machen und ihm von Herzen dienen 

Geschichte – Helferlektion S. 5 und 6. 
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3. Betrachtung: Der Vater  
 

Was verbindet ihr mit dem Wort Vater?  
Was verbindet ihr mit dem Wort Vater, wenn ihr an den himmlischen Vater denkt? (Mir fallen 

sofort Liebe, Vergebung, Treue, Gnade, Freundlichkeit, Allmacht, Allwissenheit, Gerechtigkeit, 
Barmherzigkeit, Geborgenheit ein.) 

Wie stellen jedoch viele Menschen Gott nach dem Donnerstagabschnitt dar? (Unnahbar, streng, 
unbarmherzig, grausam, stets zornig und vergeltend, bereit, jeden zu verfolgen und zu bestrafen, der 
es wagt, die Grenzlinie zu überschreiten. Es gibt Menschen, die tatsächlich daran glauben, dass Gott 
über eine ewig brennende Hölle wacht – das alles stammt vom Vater der Lüge (Joh 8,44). 

Wer zeigt uns am besten, wie der Vater ist? (Jesus, sein Sohn – siehe Joh 14,9: „Wer mich sieht, 
der sieht den Vater“ // Hebr 1,1-3: „... Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines 
Wesens“.) 

Wie behandelte Jesus hungrige Menschen? (Mk 6,39-44 Schreibe an die Tafel: fürsorglich, 
liebevoll, barmherzig.) 

Wie behandelte er Stumme, Blinde, Lahme, Aussätzige? (Er heilte sie. Schreibe an die Tafel: 
hilfsbereit.) 

Welche besondere Macht bewies er außerdem? (Mk 5,35-43 – weckte Tote auf. Schreibe an die 
Tafel: allmächtig.) 

Welche Autorität besitzt er, die kein Mensch auf dieser Erde besitzt? (Joh 8, 3-11 vergibt Sünden – 
er trieb sogar die Teufel aus Mt 15,22-28; 17,14-21 Schreibe an die Tafel: vergebungsbereit, 
barmherzig.) 

Was sagt der Merkvers? („Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.“ Joh 3,16) 

Wie handelte Jesus bei der Fußwaschung? ( Joh 13,5.10-14 Jesus als Herr wäscht seinen Dienern 
einschließlich Judas, der unrein war, die Füße. Schreibe an die Tafel: demütig.) 

Was meint ihr, wie es dem Vater wohl bei der Kreuzigung ergangen ist? (Er stand bei seinem Sohn 
und konnte sich ihm nicht zu erkennen geben. Er musste ansehen, wie Jesus den Kampf alleine 
durchstand. Niemand stand ihm bei.)  

Wie erging es Jesus? (Die größte Last für ihn war, dass er die Sünde auf sich nehmen musste. 
Dadurch war er vom Vater getrennt. Er konnte sein versöhnendes Angesicht nicht sehen! Ein 
Schmerz, den kein Mensch nachempfinden kann. Siehe LJ.754) 

So ist der Charakter unseres himmlischen Vaters – einfach vollkommen. Von diesem Charakter 
können irdische Väter und Mütter jeden Tag lernen. Dieser Vater möchte, dass es uns gut geht. 

Welche Gleichnisse unterstreichen den Wert, den wir als Sünder bei Gott haben? (Vom 
verlorenen Groschen, vom verlorenen Sohn Lk 15,7; vom verlorenen Schaf Lk 15,1-10.) 
1. Der Hirte sucht nach einem einzigen Schaf – der kleinsten zählbaren Menge. Ebenso wäre Christus 
auch nur für einen Menschen gestorben. 
2. Der Schäfer gab sich nicht zufrieden mit 99 Schafen. Er sagte nicht: „Ich habe ja noch genug Schafe, 
das Suchen ist mir viel zu aufwendig.“ Nein, je dunkler und stürmischer die Nacht war, je gefährlicher 
der Weg, desto eifriger suchte er. 
3. Das Schaf selbst ist völlig hilflos. So können auch Menschen ohne Gottes rettende Liebe den Weg 
zu ihm nie alleine zurückfinden. 
4. Wenn er es gefunden hat, schilt er es nicht. Er sagt ihm nicht, was er seinetwegen ausgestanden 
hat. Er trägt das Tier behutsam auf den Schultern nach Hause. Wenn es verletzt ist, nimmt er es sogar 
in seine Arme und drückt es an sich, um es mit seiner eigenen Körperwärme am Leben zu halten. 
5. Froh, darüber, dass seine Suche nicht vergeblich war, trägt er es zur Herde zurück. Er lädt seine 
Freunde ein und teilt ihnen seine Freude mit. 

Gott übersieht kein einziges Schaf. Christus errettet jeden, der sich erlösen lassen will „aus dem 
Abgrund des Verderbens, dem Dornengestrüpp der Sünde“. 

Wenn der große Hirte einen irrenden Menschen rettet; dann stimmen Himmel und Erde einen 
Lob- und Dankgesang an. Lk 15,10: „So, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über 
einen Sünder, der Buße tut.“ (Bilder vom Reiche Gottes, S. 162) 

Nur die unvorstellbar selbstlose Liebe ist eine Erklärung dafür, dass „wir mit Gott versöhnt 
worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren“ Röm 5,10 Wie könnten wir 
solch eine Liebe verachten und versäumen, Gott als unseren Vater anzuerkennen! 
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Was rät Gott uns deshalb in Mt 5, 44.45 „Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, 
damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute 
und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ 

Fertiges Tafelbild: 
Fürsorglich 
Liebevoll 
barmherzig 
hilfsbereit 
allmächtig 
vergebungsbereit 
barmherzig 
demütig 
 
 

4. Jesus - der Sohn 
 
Was verbindet ihr mit dem Namen Jesus? (Lass die Kinder antworten.) 
Wir möchten heute über seine Einzigartigkeit, seine menschliche Entwicklung, Jesus als 

Überwinder, als Erretter, unser Mittler, unser Vorbild, unseren König nachdenken. 
Einzigartig: Gott und Mensch / Das Geheimnis seiner Geburt 

Obwohl er wie jedes andere Kind von einer Frau geboren wurde, war da doch ein großer 
Unterschied zu anderen Menschen. Maria, eine Jungfrau, hatte dieses Kind durch den Heiligen Geist 
empfangen (Mt 1,20-23). Als Säugling wurde er „Das Heilige“ (Lk 1,35) genannt. 
Seine menschliche Entwicklung:  

„Er wuchs und wurde stark, voller Weisheit“ (Lk 2,40.52) Im Alter von 12 Jahren war er sich seiner 
göttlichen Sendung bewusst. Während seiner Kindheit war er seinen Eltern untertan (V 51). 

Wir kennen doch die Begebenheit als Jesus mit seinen Eltern zum Tempel ging. Auf dem Heimweg 
dachten sie, dass er unter seinen Freunden sei (Lk 2,44.45). 

„Auf diese Weise verlieren heute viele Jesus auch. Sie glauben, dass er sich bei ihnen befindet; aber sie sehen nicht danach, dass er 
persönlich bei ihnen ist. Durch unsere Nachlässigkeit braucht es nur einen Tag, ihn zu verlieren; aber wenn er einmal verloren ist, braucht 
es tagelanges trauriges Suchen wie bei Josef und Maria, um ihn wieder zu finden.“ (Bibellesungen, S. 146) 

Als Mensch war er wie jeder andere den geistigen und physischen Anfälligkeiten ausgesetzt; er 
kannte Hunger, Durst, Müdigkeit und Angst (Mt 4,2; Joh 19,28; 4,6; 

Manchmal war er beunruhigt und voller Sorgen; ja, er weinte sogar (Mt 26,38; Joh 12,27; 
11,33.35; Lk 19,41) Er betete inbrünstig und weinte. Einmal wurde sein Schweiß sogar wie 
Blutstropfen (Hbr 5,7; Lk 22,44) In seinem Gebetsleben wusste er sich völlig abhängig von Gott 
(Mt 26,39-44; Mk 1,35; 6,46; Lk 5,16; 6,12) 

Jesus erfuhr, was Tod und Sterben bedeuten (Joh 19,30.34). Er wurde aber auferweckt (Lk 24,36-
 43) 

Die Ereignisse bei seiner Geburt lassen uns erstaunen: „Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet 
euch nicht; siehe, ich verkündige euch große Freude ...“ (Lk 2,10.11) Der Gesang der Engel: Verse 
13.14: „Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen.“ 
Jesus als Überwinder: 

Indem er sich völlig auf seinen Vater verließ (Joh 5,19.30; 8,28) und in ständiger Abhängigkeit von 
seinem Vater lebte, war er immer darauf bedacht, des Vaters und nicht seinen eigenen Willen zu tun. 
„Er war in allem versucht wie wir“ Paulus schreibt in 2. Kor 5,21, dass er „von keiner Sünde wusste. 
Petrus spricht von dem, „der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand“ 
(1. Petr 2,22). Seine Widersacher fragte er: „Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen?“ 
(Joh 8,46 – Schlachter) Und in seiner schwersten Prüfung erklärte er: „Es kommt der Fürst dieser 
Welt, er hat keine Macht über mich.“ (Joh 13,30). Keine noch so große Versuchung konnte seine 
Treue zu Gott zerstören. Deshalb hat er auch nie opfern müssen. Er hat auch nie gebetet „Vater, 
vergib mir“. Er betete: „Vater, vergib ihnen“ (Lk 23,34). 

Wie mag er als Jugendlicher gehandelt haben? Ich kann mir vorstellen, dass er für das Rechte 
eintrag – kein Feigling also; dass er aber bereit war, lieber zwei Schläge einzustecken, als sich für 
einen Schlag zu rächen. Meint ihr, er hat bei Wettbewerben mitgemacht, um andere 
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niederzumachen? Er war nie frech; hat nie gelogen. Leute, dazu gehört Mut. Es ist leicht mit der 
Masse mitzugehen und jeden Quatsch mitzumachen. Aber wenn es sein muss alleine einen weltlich 
gesehen anormalen Weg zu gehen, das erfordert Rückgrat – das erfordert innere Stärke, 
Selbstbewusstsein, sich nicht zu kleiden wie jeder Hinz und Kunz, nicht alles haben zu müssen, nicht 
der beste sein zu müssen usw. 

Die Erfahrung siegreichen Lebens ist nicht auf Christus beschränkt. Er hatte keine Macht zur 
Verfügung, die uns nicht auch zur Verfügung steht. Auch wir können mit der ganzen Gottesfülle 
erfüllt werden (Eph 3,19). Wir haben durch die göttliche Kraft Christi Zugang zu all dem, „was zum 
Leben und zur Frömmigkeit dient“.“ (2 Petr 1,3) 
Jesus als Erretter: 

Das ist das bewundernswerteste und unfassbarste Ereignis. Der Schöpfer und König aller Könige 
ging ans Kreuz. Er ließ sich schlagen, verspotten und umbringen. Schwächling? Was für eine Stärke! 
Was für ein Sieg! Er hatte die Macht vom Kreuz herunterzusteigen, sich zu verteidigen, den anderen 
seine Macht  zu zeigen, aber er hielt durch, weil er nicht an sich dachte, sondern an dich und mich. 
„Er ist um unsrer Missetat willen verwundet, und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe 
liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten; und durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jes 53,5) 
„Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat ihn für uns alle 
dahingegeben; wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?“ (Röm 8,32)  

Er starb und auferstand Offb 1,17.18: „Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war 
tot; und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit ...“ 
Jesus, unser Mittler: Christus begann seinen himmlischen Mittlerdienst unmittelbar nach seiner 
Himmelfahrt. Sein Dienst ist eine Ermutigung für sein Volk: „Daher kann er auch für immer selig 
machen, die durch ihn zu Gott kommen; denn er lebt für immer und bittet für sie (Hebr 7,25) Christus 
tritt für sein Volk ein; alle Anschuldigungen Satans haben dadurch ihre Grundlage und Berechtigung 
verloren (1 Joh 2,1; vgl. Sach 3,1).  

Paulus stellt die rhetorische Frage „Wer will verdammen?“ und gibt uns die Zusicherung, dass 
Christus selbst zur Rechten Gottes für uns eintritt (Röm 8,34). Christus bestätigt seine Aufgabe als 
Mittler, wenn er sagt: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den Vater um etwas bitten 
werdet in meinem Namen, wird er´s euch geben.“ (Joh 16,23) 
Jesus, unser Vorbild:  

In 1. Petr 2,21 ruft uns Gott auf, seinem Vorbild zu folgen. „Denn dazu seid ihr berufen; da auch 
Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen 
Fußtapfen.“ 

Wie sollte der Christ leben? „Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt 
hat.“ (1. Joh 2,6; Kol 2,6.) 

Wie sollen wir gesinnt sein? „Ein jeder sei gesinnt, wie auch Jesus Christus war.“ (Die Gesinnung 
Jesu Christi zeichnete sich aus durch Demut (V. 6-8), durch seine Abhängigkeit von Gott (Joh 5,19.30); 
durch seine Entscheidung, nur des Vaters Willen zu tun (Joh 5,30; 6,38), durch seine Sorge um andere 
(Apg 10,38); seine Bereitschaft zu leiden und zu sterben. 
Jesus als König: 

Der Engel Gabriel kündete bereits Maria an, dass Jesus der messianische Herrscher sein werde: 
„Er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.“ (Lk 1,33) 
Auf dem Berg der Verklärung wurde den Jüngern ein Eindruck vom Reich der Herrlichkeit vermittelt. 
Dort stellte sich Christus in seiner Herrlichkeit vor. „Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine 
Kleider wurden weiß wie das Licht.“ (Mt 17,2) 

Das Reich seiner Herrlichkeit wird nach welterschütternden Ereignissen bei der Wiederkunft 
Christi aufgerichtet werden (Mt 24,27.30.31; 25,31.32). 

Das Leben, das uns Christus anbietet, ist nicht geprägt von Versagen, gescheiterter Hoffnung und 
unerfüllten Träumen, sondern ein Leben des geistlichen Wachstums und des gesegneten Wandelns 
mit dem Erlöser. Es ist ein Leben, in dem sich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung (Gal 5,22.23) immer stärker entfalten. Das ist die Frucht der 
Sündenvergebung, die Jesus jedem anbietet, der ihm sein Leben anvertraut. Wer wollte dieses 
Angebot ausschlagen?  
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5. Der Heilige Geist 
 
Apg 13,2; 4,20.23 

In Apostelgeschichte 13,2 sagt uns die Bibel „Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach 
der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe.“ 
Das ist super! Der Heilige Geist sagt genau, was sie tun sollen. In Apg 20,22.23 sagt Paulus: “Und nun 
siehe, durch den Geist gebunden (er hat keine andere Wahl – der Geist bindet ihn für eine Richtung), 
fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, nur dass der Heilige Geist in 
allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten.“ Der Heilige Geist hat 
Paulus also offenbart, was ihn erwartet. 

Tut das der Heilige Geist heute noch genauso? Der Heilige Geist steht uns genauso zur Verfügung 
wie damals. Ich erinnere mich, als mich Januar vor einem Jahr der Heilige Geist immer wieder 
aufmerksam machte: „Hör mal zu, drei Tage außer Haus zu gehen und zu arbeiten ist zu viel.“ Und ich 
argumentierte: „Herr, aber es ist doch nicht viel an drei Tagen einige Stunden.“ „Du hast kaum Zeit 
für die Kinder, wenn jemand Lektionen bestellt, verschickt ihr sie ziemlich spät. Worauf setzt du in 
letzter Zeit eigentlich Prioritäten?“ setzte sich die Antwort fest. Das war wirklich ein Zwiegespräch. 
Ich antwortete und prompt kamen die Argumente Gottes. Und sein Wille ließ mich nicht mehr los.  

Ich wollte Gott ja nicht ungehorsam sein. Aber ich fragte mich, ob er es wirklich so meinte? Die 
Antwort kam prompt: „Werde nicht ungehorsam, du wirst sehen, wie viel Segen darauf liegt.“ Und 
am …, es war mein Geburtstag wollte ich mich Jesus wieder ganz besonders weihen. Ich weiß nicht, 
warum ich eines der Bücher „Für die Gemeinde geschrieben“, Band 2,  in die Hand nahm, aufschlug 
und Gott mir die Worte durch einen Brief, den Ellen White an eine Person geschrieben hatte, genau 
sagte, was er von mir erwartete. Ich schlug die Seite 168 auf und las gleich am Anfang: „In deinem 
Herzen ringen die Kräfte des Guten mit den Mächten der Bosheit. Ganz gewiss hast du gespürt, dass 
es für dich eine wichtigere Aufgabe gab, als die, der du dich jetzt zuwendest. ...“ Könnt ihr euch 
vorstellen, wie diese Worte mich berührten? Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nur selten in diesem 
Buch gelesen. Ich kann mir nur erklären, dass der Heilige Geist mich zu diesem Buch geführt hat und 
mich genau diese Worte lesen ließ. Unter anderem stand: „Ich bitte dich: Kehre unverzüglich um. 
Nimm die Arbeit wieder auf, zu der dich Gott berufen hat, und weihe dich erneut dieser heiligen 
Aufgabe. Zögere nicht; lass dich innerlich nicht ständig hin- und herreißen.“ Wie diese Geschichte 
ausging, möchte ich nächsten Sabbat weiter erzählen. 

Ihr habt bestimmt auch erlebt, wie Gott euch durch den Heiligen Geist erinnert oder ermahnt hat. 
Vielleicht hat er euch in kleineren Dingen auf etwas aufmerksam gemacht. Die sind aber genauso 
wichtig, wie größere Entscheidungen, denn gerade größere Entscheidungen hängen von den vielen 
kleinen Entscheidungen ab. Könnt ihr vielleicht eine Begebenheit erzählen? 

Wenn ich  manchmal mit jemandem spreche und merke, dass derjenige aufgeregt ist oder das 
Gespräch sich ziemlich schwierig entwickelt, dann bete ich in Gedanken: „Herr, sage mir bitte, was 
ich sagen soll.“ Und tut er´s? Lasst uns in Lk 12,11.12 nachlesen, was Jesus uns verspricht: „Wenn sie 
euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeit, so sorgt nicht, 
wie oder womit ihre euch verantworten oder was ihr sagen sollt; denn der Heilige Geist wird euch in 
dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt.“ 

Manchmal ist es so, dass man mit jemandem spricht, dem man so richtig die Meinung sagen 
möchte und der Heilige Geist erinnert: „Du das ist nicht der richtige Zeitpunkt.“ Oder man hat schon 
etwas gesagt und der Heilige Geist sagt: „Du hast den anderen verletzt.“ Er erklärt uns sogar, womit 
wir ihn verletzt haben und bittet uns, dass wir uns dafür entschuldigen. Das habe ich auch immer 
wieder erlebt.  

Jesus half mir, so wie er es in Joh 16,7.8 verspricht: „Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für 
euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich 
aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über 
die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht;“  

Wir stellen also fest, dass der Heilige Geist spricht, lehrt, der Welt die Augen öffnet und die Sünde 
erkennen lässt. An die Tafel schreiben. 

Es bleibt natürlich uns überlassen, was wir mit dem Mahnen des Heiligen Geistes tun – ob wir ihm 
gehorchen oder nicht. Satan wird natürlich auch versuchen, diese guten Körner, die der Geist sät, 
auszureißen. Manchmal hört man eine Predigt, ist vom Heiligen Geist gerührt und trifft die richtige 
Entscheidung. Kurze Zeit später versucht Satan jedoch diese Gedanken zu verwischen. Als neulich der 
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Bogenhofener Chor da war und am Ende des Konzerts gesammelt wurde, ermahnte uns der Heilige 
Geist, auch einen Betrag zu geben. Doch wir stellten fest, dass wir kein Geld dabei hatten. Wir 
versuchten Geld auszuleihen, aber keiner konnte uns helfen. Wir nahmen uns fest vor, diesen Betrag, 
den wir geben wollten, zu überweisen – das taten wir dann auch. Aber ich bin mir sicher, wenn wir 
uns nicht fest vorgenommen hätten, einen gewissen Betrag zu überweisen, wäre es wahrscheinlich 
nicht dazu gekommen.  

Wer aus der Bibel sind euch bekannt, die auch vom Heiligen Geist angesprochen worden waren, 
ihre Entscheidung jedoch bereuten und den Heiligen Geist betrogen? Lesen wir Apg 5,3.4. „Petrus 
aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen 
und etwas vom Geld für den Acker zurück behalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, 
als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? 
Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott 
belogen.“ Spalte daneben schreiben: Man kann Heiligen Geist belügen – er ist Gott 

(Der Heilige Geist ist der „Ausführende“ in der Dreieinigkeit. Der Vater gab der Welt seinen Sohn 
(Joh 3,16), der empfangen war durch den Heiligen Geist (Mt 1, 18-20). Und der Heilige Geist kam, um 
den Erlösungsplan zu vollenden.) 

Wir wissen, wie die Geschichte mit Hananias und Saphira ausgegangen ist – leider sehr traurig. 
Doch aus dieser traurigen Geschichte können wir sehr viel lernen. 

In Eph 4,30 sagt Paulus: „Den Geist dämpft nicht.“ Was passiert, wenn wir den Heiligen Geist 
immer wieder ablehnen? (Sein Mahnen wird eines Tages weniger und weniger bis er ganz aufhört zu 
uns zu sprechen. Das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Mt 12,31 „Darum sage ich euch: Alle 
Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben; aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht 
vergeben.“ Hebr 10,26: „Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der 
Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein andres Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts 
als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren.“ 
Gott hat für die Vergebung der Sünde alle erdenkliche Vorsorge getroffen. Wird die Sünde aber nicht 
mehr als Sünde erkannt oder verschwindet das Bedürfnis nach Reue, dann ist auch jede Hoffnung auf 
Vergebung dahin. 

Es ist schön zu erleben, wie der Heilige Geist auch heute noch so ähnlich wie damals bei Philippus 
wirkt. Ihr erinnert euch sicher, wie Philippus zu dem Kämmerer aus Äthiopien geschickt und wie er 
nach Apg 8,39 vom Geist des Herrn nach Aschdod geführt wurde. Kennt jemand von euch M.R. 
(Schwester aus unserer Gemeinde)? Sie war vor 10 Jahren aus der Gemeinde ausgetreten und hatte  
ihre Beziehung zu Gott und seinem Wort beendet. Doch die ganzen Jahre erlebte sie, dass das Leben 
ohne Gott verlorene Zeit ist. Sie hatte das, was sie gemeint hat, ohne Gott zu finden, nicht gefunden, 
im Gegenteil, sie wurde immer unglücklicher. 

Einen Sabbat ging sie dann in die Gemeinde …, am darauffolgenden Sabbat in eine andere. In ihre 
frühere Gemeinde wollte sie nicht gehen, da sie unerkannt bleiben wollte. Doch die Sabbatschule in 
der zweiten Gemeinde lief an dem Sabbat wohl nicht so gut, auch waren sehr viele Geschwister 
offensichtlich verreist. Plötzlich kam eine Schwester ganz aufgeregt auf sie zu und fragte, ob sie nicht 
nach … (ihre frühere Gemeinde) mitgehen wolle, da in dieser Gemeinde gerade besondere Vorträge 
stattfänden. Damit war sie einverstanden und so kam sie zu uns und hörte genau die Predigt, die für 
sie zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig war – „Der Heiligtumsdienst“. In dieser Predigt wurde der Weg 
der Errettung aufgezeigt. Ist das nicht wunderbar? Gott führte sie durch seinen Geist auf ganz 
eigenartige Weise in ihre ehemalige Gemeinde zurück – und das zum richtigen Zeitpunkt und zur 
richtigen Botschaft. Heute ist sie schon viele Jahre glücklich dabei und wartet, dass Jesus 
wiederkommt. Zufall? Natürlich nicht! 

Ich wünsche, dass wir uns von Gottes Heiligen Geist füllen lassen. (Einem Jungfreund beide Hände 
mit allerlei möglichen Sachen füllen und zum Schluss eine Süßigkeit anbieten.) So ist es manchmal 
mit uns. Wir haben unsere Herzen mit allem Schrott so voll, dass Gott uns das Beste nicht geben 
kann. 

Vielleicht fragt ihr euch, was dieser Schrott sein könnte? In M.R. Fall waren es Bücher, die sie von 
Jesus trennten, der weltliche Lebensstil und vieles mehr. In meinem Fall war es die Arbeit, die mich 
vom Wesentlichen abhielt. 

Ich wünsche, dass jeder Gott bittet, ihm seinen persönlichen Schrott zu zeigen, ihm zu helfen, ihn 
loszulassen, um ein neues Herz zu bekommen. “Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen 
Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein 
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fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, 
die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.“ Hes 36,26.27 

Das wünsche ich mir für uns – Gott segne uns! 
 
- Wie ist der Text aus Apg 2,4 zu verstehen, wenn der Heilige Geist eine Person ist? „und sie wurden 
alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an, zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist 
ihnen gab auszusprechen.“ 
- Genauso wie der Text aus Joh 14,20 „An demselbigen Tage werdet ihr erkennen, dass ich in 
meinem Vater bin, und ihr in mir, und ich in euch.“ 

Es ist also kein Grund, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dass es keine Person ist, denn Christus 
möchte auch in uns sein – in uns Gestalt annehmen. Er möchte, dass wir erfüllt sind von seiner Liebe, 
Güte, Freundlichkeit usw. Und dazu erinnert uns immer wieder der Heilige Geist, mahnt, tröstet und 
führt uns. 
 
 

7. Lektion: Das Wesen des Menschen  
  
„Was Adventisten glauben, S. 123-128 Erklärung über Seele, Leib und Geist 

Weiß jemand von euch, wovon die Lektion letzten Sabbat handelte? Wir sprachen über den 
großen allmächtigen Schöpfer. In unserer Gruppe dachten wir nur über die Einmaligkeit des 
Goldregenpfeifers nach. Und wer offene Augen hat, muss staunen, was wir für einen allmächtigen 
Schöpfer wir haben wie bewundernswert sogar ein Vogel geschaffen ist. Um wie viel mehr können 
wir über die ganzen Details des Weltalls staunen. 

Lasst uns eine kleine Wiederholung machen: 
Wenn wir an die Schöpfungstage denken, lesen wir immer wieder: „Und Gott sprach: …“ und „es 

geschah so.“ (1. Mose 1,3.6.9. usw.) 
Wie war es aber beim Menschen? (Lesen wir einmal 1. Mose 2,7: „Da machte Gott der Herr den 

Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der 
Mensch ein lebendiges Wesen.“ Nach Elberfelder „eine lebendige Seele“. Es ist sehr wichtig, dass wir 
diesen Gedanke beachten, denn der Mensch bekam nicht eine lebendige Seele, sondern er wurde 
eine lebendige Seele.  

Warum ist dieser Gedanke so wichtig? (Dieser Text macht uns deutlich, dass die Seele nicht ein 
Teil des Menschen ist, sondern der Mensch selbst.) Es gibt also keine Unsterblichkeit der Seele. Es 
gibt keine Seele die zum Himmel auffährt. Darauf kommen wir in einer späteren Lektion noch zurück. 

Nach welchem Bild hat Gott den Menschen gemacht? („Und Gott sprach: Lasset uns Menschen 
machen, ein Bild, das uns gleich sei.“ 1. Mose 1,26) 

Was sagt Salomo in Pred 7,29? Wie ist der Mensch gemacht worden? („Schau, allein das hab ich 
gefunden: Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht; aber sie suchen viele Künste.“ Gott sagte nach 
dem Schöpfungsbericht „Es war sehr gut.“ 1. Mose 1,31. Adam wurde mit dem Hang zum Guten 
geschaffen – nur die Sünde hat den Menschen mit dem Hang zum Bösen heruntergezogen.) 

Wie ist der Mensch außerdem noch geschaffen, wenn wir ihn mit einem Computer vergleichen? 
(Der Computer kann nur das arbeiten, was man ihm vorgibt, der Mensch dagegen kann 
programmieren. Er trifft Entscheidungen.) 

So lieb hat uns Gott. Er geht das Risiko ein, dass sich der Mensch gegen ihn entscheiden kann. Er 
möchte keine erzwungene Liebe, sondern eine freiwillige.) 

Was sagt euer Merkvers eigentlich über die Schöpfung des Menschen? („Du hast ihn ein wenig 
niedriger gemacht als die Engel; mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum 
Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht; alles hast du unter seine Füße gelegt.“ Schlachter, 
Ps 8,6.7.) 

Welche Aufgabe bekam der Mensch in der neu geschaffenen Welt? („Und Gott segnete sie und 
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und 
herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über 
alles Getier, das auf Erden kriecht.“ 1. Mose 1,28 „Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände 
Werk, alles hast du unter seine Füße getan.“ Ps. 8,7) 
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Gott formte den Menschen mit eigener Hand. 
Der Mensch ist nach Gottes Bild gemacht – er sieht Gott ähnlich.  
Der Mensch ist nur etwas niedriger gemacht als die Engel. 
Der Mensch wurde aufrichtig gemacht. 
Der Mensch ist mit der Entscheidungsfreiheit geschaffen worden. 
Er bekam die Verantwortung für die Schöpfung. 
 

Und trotzdem misstrauen ihm die Menschen seit dem Sündenfall im Paradies.  
Was sagt uns Paulus in Röm 5,12? („Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt 

gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil 
sie alle gesündigt haben.“) 

Und diese Sünde hat alle Menschen infiziert. Es heißt in Röm 3,23: „Wir sind allesamt Sünder und 
ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten.“ 

Was sagt der Text in 1. Joh 1,8? „Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns 
selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.“ 

Seit dem Sündenfall erzählt Satan der Menschheit Märchen und wir fallen auf seine Schliche rein. 
Er setzte die Evolutionstheorie in die Welt. Dann wird der Sinn des 1. Buches Mose ganz verdreht.  

a) Ebenso sind Golgatha und die Evolutionslehre unvereinbar. Wenn es keinen Sündenfall gegeben hat, wozu braucht es dann einen 
Gott, der für die Sünde stirbt? b) Wenn Gott das größte aller Wunder vollbringen konnte (Menschwerdung Jesu), dann steht außer Frage, 
dass er auch den ersten Adam erschaffen hat. c) Wie viele Dinge müsste man aus der Bibel streichen, wenn man an die der Evolutionslehre 
glauben würde. 

Fragen wir uns doch einmal, sind wir Gott gegenüber nicht auch manchmal misstrauisch? Würden 
wir Gott nicht auch manchmal vorschreiben, wie er unser Leben führen sollte? Wir meinen, wir 
wüssten es besser … Wir verstehen manche Situation in unserem Leben, aber auch im 
Weltgeschehen nicht und fragen uns, wie Gott so etwas zulassen kann? Steckt nicht Misstrauen in 
Gottes Führung dahinter?  

Wenn wir Gott vertrauen, müssen wir das Ende nicht von Anfang an sehen. Vertrauen heißt, ihm 
in Liebe zu dienen, auch wenn wir manches nicht verstehen. Wir sind uns einfach sicher, dass seine 
Führung die beste ist. 

Satan hat von Anfang an das Vertrauen in Gottes Liebe und seine Führung zerstört. Doch wissen 
wir, dass Gott für dieses Dilemma einen Plan schon vor Erschaffung der Welt gelegt hat. 1. Petr 1,18-
20: „denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen 
Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und 
unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart 
am Ende der Zeiten um euretwillen.“ 

Gott wartete nicht erst, um zu sehen, wie der Mensch mit der Sünde zurechtkam. Er zahlte den 
Preis als wir noch Sünder waren: „Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ (Röm 5,8) 

 „Darin besteht die Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und 
gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden.“ (1. Joh 4,10) 

Er hat uns den Weg geöffnet, ihm zu vertrauen. Und dieses Vertrauen wird belohnt. In  Joh 3,16 
sagt er: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die 
an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ 

Wer dieses Angebot der Errettung Jesu annimmt, wird von Gott verändert werden. Er wird 
charakterlich dem Bilde Gottes immer ähnlicher.  

Paulus sagt in 2. Thess 5,23: „Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und 
bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus 
Christus.“  

Mit diesem Text möchte Gott uns sagen, dass wir unseren Geist (Gedanken), unsere Seele (unsere 
Triebe, Gefühle Wünsche) und unseren Leib (Körper aus Fleisch, Blut und Knochen) von Gott heiligen 
lassen sollen. Sind unsere Gedanken rein, werden auch unsere Gefühle dem anderen gegenüber rein 
sein. Wir werden auch keine egoistischen Wünsche haben, unserem Körper gute Nahrung geben, 
genügend schlafen usw. Sind unsere Gedanken rein, wird auch unser seelisches und körperliches 
Wohlbefinden rein sein. 

Ich wünsche, dass wir unserem himmlischen Vater vertrauen, auch wenn wir seine Wege 
manchmal nicht verstehen. Dass wir ihm so vertrauen, dass wir alles aufgeben, was uns von ihm 
trennt und es zulassen, dass er uns verändert, sodass wir ihm immer ähnlicher werden, dass unsere 
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Gedanken, Ziele und Wünsche rein sind. Dann wird uns Christus auch fest (treu) erhalten bis ans 
Ende, damit wir untadelig sind am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Das möchte er gerne tun. Diese 
Verheißung finden wir in 1. Kor 1,8. 
 
Für Seele (näphäsch) findet sich an vielen Stellen die Übersetzung Leute, Mensch, Person (jemand) oder selbst 1. Mo 12, 5; 14,21; 3 Mo 2,1; 
4,2; 11,43; 4. Mo 31, 40 usw.   
Andererseits sind Ausdrücke wie „meine Seele, deine Seele“ Umschreibungen für das Personalpronomen z. B. 1.Mo 12, 13 „ich“; 5. Mo 12, 
20 „dich“; 3. Mo 11, 43.44 „euch“ usw.  
Näphäsch bezeichnet zudem den Sitz der Wünsche, Gelüste und Begierden des Menschen (5. Mo 23, 25: Wunsch; usw. manchmal kann es 
sich sogar auf einen Toten beziehen 4. Mo 5,2 usw. (Was Adventisten glauben, S. 124.125 mehr darüber. Sogar Aufzählungen von dem 
Psyche vom NT mit der gleichen Bedeutung wie näphäsch aus dem AT. 

 
 

8. Lektion: Der große Kampf  
 

„Ich finde, es unfair, dass ich schon wieder den Rasen mähen muss. Warum mäht nicht mein 
Bruder (Schwester) ihn?“ 

„Ich möchte auch so einen Computer haben, wie XY hat.“ Vater sagt: „Unserer reicht doch für 
deinen Gebrauch“. Deine Antwort: „Ja, aber der andere ist besser“. 

Der Bruder spricht uns etwas energischer an wie sonst. Was tun wir? Wir schießen noch 
energischer zurück, oder? Die Mutter sagt: „Könntet ihr bitte das Problem sachlich und ruhig lösen?“ 
Was sagt ihr dann? „Wieso? Er hat angefangen?“  

„Nein, ich will das nicht essen. Das schmeckt mir nicht! Ich will ...“ 
„Ich trinke, was ich will! Da hat mir keiner reinzureden!“ 
Ein kleines Mädchen fährt mit ihrem Einkaufswagen ständig eine ältere Dame an. Nachdem es der 

alten Dame zu bunt wird, sagt sie freundlich zu der Mutter: „Könnten Sie dem Kind nicht sagen, dass 
es aufhören soll mich anzufahren?“ Daraufhin antwortet die Mutter: „Ich erziehe mein Kind freizügig. 
Es darf tun, was es will.“ Ein Student, der die ganze Geschichte beobachtet hatte, nimmt ein 
Honigglas, öffnet es und kippt es dem Kind ins T-Shirt, sodass die Mutter aufschreit, was ihm da 
einfällt. Daraufhin antwortete der Student: „Ich bin auch freizügig erzogen worden. Ich kann auch 
machen, was ich will.“ 

Woher kommen solche kleinen Kämpfe, die bis zu den großen Kämpfen in dieser Welt führen?  
Wo begann diese Denkweise: „Ich tue, was ich will, egal, was Gott dazu sagt!“? Lasst uns Offb 12,7 

lesen: „Und es entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den 
Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel.“ 

Wer ist dieser Drache? (V.9: „die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt 
verführt.“) 

Warum entstand dieser Kampf? Lasst uns Hes 28,17 lesen: „Dein Herz wollte hoch hinaus wegen 
deiner Schönheit, du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen.“ 

Einen weiteren Text finden wir in Jes 14,13.14: „Und du, du sagtest in deinem Herzen: Zum 
Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich 
niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf 
Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleichmachen.“ 

Diese selbstsüchtigen Gedanken fingen in Luzifer an. Wieso eigentlich? Hatte Gott ihn nicht 
vollkommen geschaffen? Hes 28,14.15: „Du warst ein glänzender, schirmender Cherub, und auf den 
heiligen Berg hatte ich dich gesetzt; ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. 
Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat 
gefunden wurde.“ 

 
A. Luzifer war vollkommen geschaffen worden, aber mit Entscheidungsfreiheit. Wie konnte 

dann die Sünde entstehen? 2. Thess 2,7 sagt „Denn es regt sich schon das Geheimnis der 
Bosheit; nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden.“ Das ist ein Geheimnis. 
Wenn wir die Herkunft der Sünde erklären wollten, würden wir versuchen, die Sünde zu 
entschuldigen. Aber es gibt dafür keine Entschuldigung. Denn Gott hatte ihn als einen 
vollkommenen Engel geschaffen.  
Nachdem Luzifers Bosheit sichtbar wurde, entbrannte der Kampf im Himmel. 
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Was war das Ergebnis dieses selbstsüchtigen Denkens und Handelns? (Satan verführte Eva und 
Adam (1. Mose 3); auch Kain verführte er, sodass er Abel erschlug (1. Mose 4,8). Er verführte fast die 
ganze Menschheit. In 1. Mose 6,5 sagt die Bibel: „dass ... alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur 
böse war immerdar“. Daraufhin kam die Sintflut; einige Zeit später der Turmbau zu Babel (1. Mose 
9,1.11; 11). So erfahren wir durch die ganze Bibel, dass Satan die Menschheit ins Verderben stürzt. 
Kurz zusammengefasst stellen wir fest: Satan ist ein Betrüger, ein Verführer, kämpft gegen Gottes 
Volk, indem er es verklagt, es quält, verfolgt und tötet. 

Er ist ein Betrüger (1. Tim 2,14 „Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur 
Übertretung verführen lassen.“) 

Er verstellt sich als Engel des Lichts (2. Kor 11,14 „Und das ist auch kein Wunder; denn er selbst, 
der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts.“) 

Er kämpft gegen Gottes Volk (Eph 6,12 „Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern 
mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, 
mit den bösen Geistern unter dem Himmel.“) 

Er verklagt die Brüder (Offb 12,10: „Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes 
geworden und die Macht seines Christus; denn der Verkläger unser Brüder ist verworfen, der sie 
verklagte Tag und Nacht vor unserm Gott.“) 

Er quält sie (Hiob 2,7: „Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit 
bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel.“) 

Er verfolgt und tötet sie (Joh 8,44: „Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste 
wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist 
nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem Eigenen; denn er ist ein Lügner und der Vater 
der Lüge. ) (Auf die Wahrheit kommt es an“, S. 104) 

Die Bösartigkeit des Teufels ist auf dieser Erde so groß, dass es kein Mensch erfassen kann. So 
böse zu sein, Lust und Freude einzig und allein am Unglück anderer zu haben; an ihrem zehrenden 
Hunger, Durst, an ihrem Elend und ihrer Not, an dem Ersinnen von nichts anderem als Blutvergießen 
und Verrat, besonders im Leben derjenigen, die nie etwas Böses taten oder tun könnten, das ist der 
höllische und unersättliche Zorn und das Wüten eines abartigen Teufels.  

Was sagt Johannes über ihn? Joh 8,44 „Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand 
nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm.“ 

Wie viel Engel hat er verführt und mitgerissen? (Offb 12,4: „und sein Schwanz fegte den dritten 
Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde.“) 
 

B. B. Aber Gott hat uns in diesem Kampf nie alleine gelassen. Die Bibel nennt uns hierfür ein 
zweites Geheimnis. Welches? Wir finden es in 1. Tim 3,16 „Und groß ist, wie jedermann 
bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens: Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im 
Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in 
der Herrlichkeit.“ Jesu Menschwerdung ist ein Geheimnis. Wir können ihn im Himmel 
darüber fragen. 

Aber wenn wir nun Christus dem Tyrannen Satan gegenüberstellen, wie würden wir ihn 
beschreiben?  
Liebe („Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“ Jer 31,3) 
Selbstlos (Er sagte zu seinem Vater: „Nicht mein, sondern dein Wille geschehe“ (Lk 22,42) – siehe 
Garten Gethsemane.) 
Gehorsam („Er … ward gehorsam bis zum Tode … am Kreuz.“ Phil 2,8) 
Tröster („Kommt her zu mir alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch erquicken.“ Mt 11,28) 
Erretter („Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben 
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ Joh 3,16) 

Wie beschreibt ihn Jes 9,5.6? „...und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 
auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem 
Königreich, dass er´s stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. 
Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth.“ 
Sieger (Denken wir an die Versuchung in der Wüste. Vor Jesu Kreuzigung sagte er: „Jetzt ergeht das 
Gericht über diese Welt; nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden.“ Joh 12,31) 

Auf der einen Seite haben wir Jesus, unseren Erretter, Freund, Helfer usw. auf der anderen Seite 
Satan, den Betrüger, unseren Feind, usw.  
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Und in der Mitte stehen wir. Welches ist wohl die wichtigste Frage, die wir täglich beantworten, 
ob es uns bewusst ist oder nicht? (Auf welcher Seite stehe ich? Wem gehorche ich? Male zwei 
Herzen – schreibe in das eine Christus und in das andere Satan. 

Was für Auswirkungen wird die Herrschaft Jesu in meinem Leben haben? 
Stell dir einmal vor: du wachst am Morgen auf und Jesus steht neben dir und bleibt den ganzen 

Tag bei dir. Er ist jeden Tag bei dir, aber stell dir vor, du würdest ihn sehen. Würdest du das Buch 
lesen, das du sonst liest? Würde er auch über den unsinnigen Witz lachen wie du? Würde er dein 
Getränk auch trinken? Würdest du deine Schwester ärgern, wie du es sonst tust? 

Nun stell dir einmal vor, du liest ein Buch, das von ihm handelt. Sicher würdest du daraus lernen 
freundlich und hilfsbereit zu sein. Du würdest gesundes Getränk trinken. Und überhaupt – in der 
Familie würde Friede herrschen. Da wo Christus thront, herrscht Harmonie. Da wo Satan herrscht, ist 
das Chaos perfekt. 

Ich entscheide mich Christus nachzufolgen. Ich möchte die Sünde hassen. Kann ich das alleine? 
Nein, aber Jesus hilft mir. Er bietet mir für diesen Kampf sein Schwert an. Welches ist sein Schwert? 
Das Wort Gottes – es ist ein zweischneidiges Schwert. Jesus selbst begegnete Satan mit den Worten: 
„Es steht geschrieben“.  

Was gehört noch zu der Waffenrüstung (Eph 6) Gottes? (Das Schild des Glaubens) David sagte zu 
Goliath: „Du kommst mit deinen Waffen, aber ich komme im Namen des Herrn“. Ich vertraue auf Gott 
und studiere sein Wort. Ich gehorche seinem Wort. Paulus sagte zu Agrippa: „Daher, König Agrippa, 
war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam.“ (Apg 26,19)  

Unser himmlischer Vater gibt uns die Kraft stark zu werden durch seinen Geist an dem 
inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und wir in der 
Liebe eingewurzelt und gegründet sind. Eph 3,14-17. 

Ich wünsche, wir möchten und können wie Paulus sagen: „Ich habe den guten Kampf gekämpft, 
ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten; hinfort liegt für mich bereit die Krone der 
Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, 
sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben.“ 2. Titus 4,7.8. 
 


