Anleitung für die Helfer der 9- bis 12-Jährigen zum Lektionsthema: „Jesus
kommt zu Hilfe“ (1. Jahr 4. Quartal)
Lieber Helfer, lieber Helferin,
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 dir die eine oder andere Idee sehr hilfreich sein kann.
Hier einige wichtige Hinweise:
1. Passe den Lektionsstoff der Auffassungsgabe deiner jungen Leute an. 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 wiedergibt. 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 eine 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, zu
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: Krieg im Himmel
Bitte passe diese Betrachtung dem Verständnis deiner jungen Leute an und der Zeit, die dir dafür
zur Verfügung steht.
(Einführung:) Was seht ihr auf diesen beiden Bildern? (Zeige ein Bild von dem Atompilz
über Hiroshima und ein Bild von der zerstörten Stadt Hiroshima. Weitere Bilder – siehe:
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/hiroschima108.html
Etwa 140.000 Menschen – mehr als die Hälfte der Einwohner der Stadt kamen dabei ums Leben. Dies
geschah während des zweiten Weltkriegs, in dem viele Millionen Menschen ihr Leben verloren.
Was verbindet ihr mit dem Wort Krieg? (Schreibe die Aussagen der Kinder an die
Flipchart, z.B.: Leid, Tränen, Angst, Verlust, Tod, Hass, Streit, Egoismus.)
Welches war oder ist jedoch der schrecklichste Krieg aller Zeiten? Die Lektionsbetrachtung verrät
es uns. (Der Krieg zwischen Gott und Satan.)
Wo und wann begann dieser Kampf? Was sagt der MERKVERS? („Und es entbrannte ein Kampf
im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und
seine Engel.“ Offb 12,7)
Wer ist Michael? (Jesus – Dan 12,1)

Und wer der Drache? (Satan – Offb 12,9)

Also der Krieg begann im Himmel zwischen Jesus und dem Drachen.
Satan gegen Jesus? Lesen wir gemeinsam, was in Jes 14,12‐14 steht.

Warum kämpfte

Wie wird dieser Textabschnitt noch genannt? (Die fünf Ichs)
Warum führte Satan also Krieg gegen Gott? Der letzte Vers fasst es zusammen. („… gleich sein dem
Allerhöchsten“) Er wollte sich über Jesus erheben. Obwohl Luzifer im Himmel eine sehr hohe Stellung
hatte, wurde er unzufrieden und wollte als geschaffenes Wesen die Stufe des Schöpfers selbst
einnehmen.
„Obwohl er mehr als das himmlische Heer geehrt wurde, wagte er es, nach der Huldigung zu gelüsten, die allein dem Schöpfer zukam. Statt
danach zu trachten, in allen erschaffenen Wesen Liebe und Treue zu Gott zu fördern, bemühte er sich darum, ihren Dienst und ihre
Würdigung auf sich zu lenken. Dieser Engelfürst gelüstete nach der Herrlichkeit, mit der der ewige Gott seinen Sohn ausgestattet hatte, und
nach der Macht, die allein das Vorrecht Christi war.“ (BK 213.1; 4BC.1162.4)

Was ist der Unterschied zwischen einem Krieg auf dieser Erde (z.B. Weltkrieg) und dem Krieg
zwischen Satan und seinen Nachfolgern gegen Gott und seinen Nachfolgern, was meint ihr? (Bei
einem Krieg auf dieser Erde ist keiner der Beteiligten von Liebe erfüllt. Im kosmischen Krieg dagegen
geht Gott mit absoluter Liebe vor, während Satans Haltung von Hass und Egoismus erfüllt ist.)
Satans Regierung schafft Leid, Tränen usw. (Zeige auf die Auflistung, die du an die Flipchart
geschrieben hast und schreibe darüber „Satan“.) Gottes Regierung schafft das Gegenteil.
(Schreibe „Gott“ in einem gewissen Abstand neben „Satan“ und bitte die Kinder das Gegenteil von
dem zu benennen, was bereits unter „Satan“ steht. Beispiel: Wohlergehen, Freude, Geborgenheit,
Gewinn, Leben, Liebe, Einigkeit, Selbstlosigkeit.)
Was meint ihr nun, warum hat Gott Satan nicht regieren lassen? (Weil er seine Geschöpfe zu sehr
liebt, als dass er sie dem Zerstörer überlassen hätte.) Wir sehen ja, in welchen erbärmlichen Zustand
Satan unsere Erde durch seine Herrschaft gebracht hat. Hätte Gott ihn nach seiner (Satans)
Vorstellung regieren lassen, hätte er das ganze Universum in ein völliges Chaos verwandelt.
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Wie viele Engel hat Satan leider verführen können? (Ein Drittel. – Flipchart: Teile einen
Kreis in drei Teile und zeige den Kindern, wieviel ein Drittel ist.)
Was meint ihr, warum hat Gott Satan nicht gleich vernichtet? (Weil das Universum das wahre
Wesen Satans und seiner Strategie kennenlernen musste.) Gott kannte Satans Wesen, denn er ist ja
der Schöpfer, aber seine Geschöpfe erkannten den wahren Charakter Satans nicht, denn er arbeitet
hinterlistig und gemein. Seine Hinterlist erkennen wir daran, dass es ihm möglich war, ein Drittel der
Engel zu verführen. Wenn Gott Satan also vernichtet hätte, hätten die Engel vermuten können, dass
Satan vielleicht doch recht gehabt hätte. Sie hätten Gott nicht mehr aus Liebe, sondern aus Angst
gedient.
Aber was hat dieser Krieg mit euch und mir zu tun, was meint ihr?
Wir können uns das so vorstellen (Flipchart: male noch einen Kreis für die Erde und ein
Strichmännchen in die Mitte): wir leben auf dieser Erde, weil Gott uns geschaffen hat. Und
weil er uns liebt, ruft er uns. (Schreibe auf die linke Seite „Gott ruft“ und male einen Pfeil – zum
Strichmännchen hin.) Satan ist nicht unser Schöpfer, möchte jedoch als Schöpfer angebetet werden
und versucht uns deshalb von Gott wegzureißen. (Male einen Pfeil, der von Satan aus auch zum
Strichmännchen führt. Schreibe auf die rechte Seite: „Satan reißt“ – siehe „Fertiges Tafelbild am Ende
dieser Betrachtung).
Ein Beispiel kann uns das verdeutlichen: Ihr seid mit euren Freunden/Freundinnen unterwegs.
Plötzlich bietet dir dein Freund/deine Freundin eine Zigarette an. Nun musst du dich entscheiden:
Satan drängt sich auf: „Rauche doch, dann bist du cool! Lass dir nichts verbieten! Tue, was dir Spaß
macht! Sei kein Muttersöhnchen!“ Gott dagegen flüstert dir zu: „Tue es nicht! Es schadet deinem
Körper! Dadurch wirst du leiden. Ich biete dir meine Hilfe an, der Versuchung zu widerstehen!“
(Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch
selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft; darum preist Gott mit eurem Leibe. 1Kor 6,19.20)

Du befindest dich also im Kampf. Gott bittet dich in seiner Liebe nicht zu rauchen. Satan dagegen
möchte dich zum Rauchen verführen und verheimlicht dir aber die Folgen des Rauchens – gemein
also wie immer. Nun, wer entscheidet, wie dieser Kampf ausgeht? (Du selbst! Flipchart:
Schreibe unter den Kreis „Du entscheidest!“)
Gott wirbt liebevoll um dich, Satan dagegen will über dich herrschen und dich mit Gewalt auf seine
Seite ziehen. Er hat aber absolut keine Macht über uns, wenn wir es nicht zulassen!
Schaffen wir es aber ihn zu besiegen? (Nein!) Aber Christus möchte es in uns schaffen, deshalb
reicht er uns ja auch seine Hand. Er ist viel stärker als Satan und will uns helfen. (Flipchart:
Schreibe neben „Du entscheidest“  „Christus siegt!“)
Wie kann man Jesu Hand fassen? (Durchs Gebet.) Es heißt nämlich: „Satan flieht, Satan flieht,
wenn er dich beim Beten sieht!“
Kennt ihr ähnliche Kämpfe wie in unserem Beispiel genannt? (Je nachdem, wie viel Zeit ihr habt,
könntet ihr zumindest über noch ein weiteres Beispiel nachdenken.) Beispiel: Der liebe Gott möchte,
dass wir eine liebevolle und friedliche Familie sind. Er mag es nicht, wenn wir miteinander streiten.
Mit welchen Gedanken bringt Satans uns jedoch zum Streit? Überlegt einmal, vor welchen
Entscheidungen steht ihr, wenn die Mama euch an einem Nachmittag verbietet, mit eurem
Freund/eurer Freundin z.B. in Schwimmbad zu gehen, weil ihr euch für die Schulaufgabe vorbereiten
müsstet? („Setze dich durch! Wenn du mit deinem Freund weggehst, wirst du viel Spaß haben! Die
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Schulaufgabe schaffst du auch ohne viel zu lernen!“) So ähnliche Gedanken haben wir doch alle
schon mal gehabt, oder?
Alle solche Gedanken: Ungehorsam, Neid, Hass, Egoismus – kommen von Satan. Er und seine Engel
wollen uns immer zum Bösen verleiten.
Wisst ihr, wie die Bibel Satan nennt? (Lügner – und Vater der Lüge. Joh 8,44) D.h. das, was er uns
erzählt, stimmt nicht. Und er macht es uns oft ganz schwierig, indem er seine Lügen mit Wahrheit
vermischt. So gemein ist er!
Also zwei Mächte kämpfen um uns. Gott klopft bei uns an, weil er uns liebt und uns vor dem Bösen
bewahren will. Satan zerrt an uns, weil er möchte, dass wir ihm und nicht Gott gehorchen.
„Entweder böse Engel oder Engel Gottes beherrschen die Sinne der Menschen. Unsere Sinne sind entweder der Herrschaft Gottes
ausgeliefert oder der Herrschaft der Mächte der Finsternis; und es wäre gut für uns, wenn wir danach fragen, wo wir heute stehen -- unter
dem blutbefleckten Banner des Fürsten Immanuel oder unter dem schwarzen Banner der Mächte der Finsternis.“ BK.436

Doch diejenigen, die Gott nachfolgen wollen, die ihn um Hilfe bitten, werden der bösen Macht Satans
und seiner Engel widerstehen.
„Wenn wir die himmlische Waffenrüstung angelegt haben, werden wir erleben, dass die Angriffe des Feindes keine Macht über uns haben.
Engel Gottes werden um uns sein und uns schützen“ (RH, 25. Mai 1905). BK.435

Und die freudige Nachricht ist: Eines Tages wird dieser Kampf zu Ende sein. Meint ihr, dass Satan
und seine Engel in den Himmel zurückkehren werden? (Natürlich nicht, denn dann würde der Krieg
im Himmel weitergehen. – Falls die Zeit reicht, könntet ihr die Antwort in Offb 20,10 gemeinsam
lesen. Es könnte allerdings sein, dass es notwendig ist, die Aussage „sie werden gequält Tag und
Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit“ erklären musst. Hier ein Vorschlag: Die Bibel kennt keine ewig
brennende Hölle. Von Sodom und Gomorra heißt es auch „leiden die Pein des ewigen Feuers“ (Judas
1,7). Aber Sodom und Gomorra existieren schon längst nicht mehr. „gequält … von Ewigkeit zu
Ewigkeit“ bedeutet also „brennen bis die Sünde ausgelöscht ist“.)
„Das Feuer, das die Gottlosen verzehrt, reinigt die Erde. Jede Spur des Fluches ist beseitigt. Keine ewig brennende Hölle wird den Erlösten die
schrecklichen Folgen der Sünde vor Augen führen.“ (GK 672.3)

In diesem ganzen Viertel werden wir über den Kampf lernen, den Satan gegen Christus und seine
Nachfolger führt. Ich bin so dankbar, dass Jesus in diesem Kampf als Sieger hervorgehen wird.
Wisst ihr warum? (Das gibt mir die Gewissheit, dass auch ich mit Jesus endgültig siegen werde.)
Nun, wer von euch möchte sich in diesem Kampf auf Jesu Seite stellen? (Siehe auch die Gedanken,
die du unter „Entscheidung für Jesus“ im Helferheft findest.)
Lasst es uns Jesus sagen, dass wir uns ganz bewusst auf seine Seite stellen wollen und ihn bitten, dass
er uns daran erinnert zu ihm zu beten, wenn Satan uns verführen möchte. (Schließe mit einer
Gebetsgemeinschaft ab.) Zitate für dich als Helfer: Lies BK, S.434‐436, ab 2. Spalte. Es sind so wichtige Gedanken. Hier die letzten
zwei Absätze: „Es gibt gute und böse Engel. Satan ist stets hellwach, zu täuschen und zu verführen. Er benutzt jede Umgarnungstaktik,
Menschen auf den breiten Weg des Ungehorsams zu locken. Er arbeitet fieberhaft, die Sinne mit irrigen Ansichten zu verwirren und die
Wegweiser zu entfernen, indem er seine falsche Inschrift auf den Wegschildern anbringt, die Gott aufgestellt hatte, um den rechten Weg zu
weisen. Weil diese bösen Engel bestrebt sind, jeden Lichtstrahl von der Seele zu verdrängen, sind die himmlischen Wesen eingesetzt, ihren
Dienst auszuführen und die zu leiten, zu schützen und zu überwachen, die Erben der Erlösung sein sollen. Niemand braucht der ererbten
Neigungen zum Bösen wegen zu verzweifeln, doch wenn der Geist Gottes von Sünde überführt, muss der Übertreter bereuen, bekennen und
das Böse lassen. Getreue Wächter halten Wacht, um Seelen auf rechten Wegen zu leiten.“(MS 8, 1900) BK.436
„Könnte der Vorhang beiseitegezogen werden, könnte jeder das Wirken der himmlischen Familie sehen, das die Bewohner der Erde vor
Satans verführerischen Tücken bewahren will, damit die Erdenbürger in ihrer sorglosen Haltung nicht durch satanisches Vorgehen
irregeführt werden, würden sie einen großen Teil ihres Selbstvertrauens und Übermuts verlieren. Sie würden sehen, dass die Heere des
Himmels ständig mit satanischen Mächten kämpfen, den Sieg für die zu erringen, die ihre Gefahr nicht erkennen und in ihrer unbewussten
Gleichgültigkeit so dahinleben.“ (MS 32, 1900) BK.436
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2. Betrachtung: Krieg auf der Erde
Bitte passe diese Betrachtung dem Verständnis deiner jungen Leute an und der Zeit, die dir
dafür zur Verfügung steht.
(Einführung: Zeige den Kindern ein Bild von einer Giftschlange. Du findest eine gute
Beschreibung zu der wohl gefährlichsten Landschlange unter:
http://www.wasistwas.de/natur‐tiere/eure‐fragen/reptilien/link//160c536867/article/welche‐ist‐
die‐giftigste‐schlange.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1299 Bild siehe auch am Ende der
Betrachtung.)
Die gefährlichste Landschlange der Erde lebt in Australien: der Inlandtaipan (Oxyuranus
microlepidotus). Sie ist etwa 50 Mal giftiger als eine Indische Kobra. Das bei einem einzigen Biss
verabreichte Gift reicht theoretisch aus, um 230 erwachsene Menschen oder 250.000 Mäuse zu
töten.
Schlangengifte sind eine Mischung aus verschiedenen Substanzen, die zum einen die Reizleitung der Nerven
blockieren, was zu Atemlähmung und Herzstillstand führen kann. Außerdem sind oft Substanzen enthalten, die
das Blut oder auch das Muskelgewebe angreifen und zersetzen. Außerdem sind oft Stoffe enthalten, die die
Blutgerinnung verhindern.

Was meint ihr, wie sollte man sich Schlangen gegenüber verhalten? (Auf keinen Fall auf die
Schlange zugehen, sondern sich ruhig aber zügig entfernen. Würgeschlangen sind meist Ansitzjäger
bzw. Lauerjäger, das heißt, sie suchen nicht nach Beute, sondern warten bis die Beute nahe
herankommt.)
(Hintergrundwissen NUR für den Helfer:) Die Attacke auf das Beutetier beginnt mit einem Biss, mit dem das Futtertier gepackt wird.
Anschließend windet sich die Schlange fest um die Beute um diese zu erdrücken. Bei jedem Versuch der Beute, zu entkommen, drückt die
Schlange fester zu, bis das erfasste Tier sich nicht mehr bewegt. Anschließend wird es mit dem Kopf voran verschlungen, wobei die
Schlange das Beutetier am Stück schluckt. Sie kann ihre Beute nämlich nicht kauen, so wie wir Menschen oder viele andere Tiere.

Was meint ihr, wie wohl die gefährlichste „Schlange“ im ganzen Universum heißt? (Satan)
Warum bezeichnet die Bibel Satan als Schlange? (Er könnte mit seinem „Gift“ die ganze
Menschheit vergiften und zerstören. Er ist listig und sagt nur das, wovon er meint, dass er damit sein
Ziel erreichen kann.)
Was könnte dieses Gift wohl sein? (Lüge, Betrug, Zweifel => Verführung)
Letzte Woche haben wir gehört, dass er ein Drittel der Engel mit seiner List/Verschlagenheit
„vergiftete“, betrog. Er säte Zweifel an Gottes Regierung, gab aber vor, Gott zu lieben. Er wolle nur
einiges in der Regierung Gottes verbessern, meinte er.
„Während er versicherte, Gott treu zu sein, betonte er doch nachdrücklich, dass um der Beständigkeit der göttlichen Regierung
willen Änderungen in der Ordnung und den Gesetzen des Himmels notwendig seien. Scheinbar bemüht, Unzufriedenheit zu
beseitigen, war er in Wirklichkeit darauf bedacht, Widerspruch gegen das Gesetz Gottes zu erregen. Ihm ging es darum, den
ihm anbefohlenen Engeln seine eigene Unzufriedenheit einzuflößen. Im geheimen schürte er Zwietracht und Empörung und
brachte es dabei mit vollendeter Geschicklichkeit fertig, den Anschein zu erwecken, als wolle er Eintracht und Frieden erhalten.“
PP.14

Als geschaffenes Wesen hielt er sich weiser als Gott, der Schöpfer. Aber im Endeffekt wollte er ja nur
wie Gott angebetet werden. Das verriet er den Engeln natürlich nicht.
So musste Gott Satan mit seinem Gift aus dem Himmel verbannen.
aufhalten? (Auf unserer schönen Erde.)
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Und wo sollte sich Satan

Und wie vergiftete er die Menschen? Mit welcher List ging Satan vor? (Er bediente sich zum
einen der Schlange. Damit hatte Eva sicher nicht gerechnet. Und zum anderen säte er Zweifel: „Sollte
Gott gesagt haben: ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten?“ Flipchart: Satan
verführt durch: List, Zweifel – siehe Tabelle auf S. 12.)
Unsere ersten Eltern blieben nicht ungewarnt vor der Gefahr, die sie bedrohte. Himmlische Sendboten machten sie mit Satans Fall und
seinen Vernichtungsabsichten bekannt. Sie weiteten ihnen auch den Blick für die göttliche Regierung, die der Fürst des Bösen zu stürzen
versuchte. Weil sie den gerechten Forderungen Gottes nicht Folge leisteten, kamen Satan und seine Anhänger zu Fall. Wie wichtig war es
also, dass Adam und Eva jenes Gesetz achteten, das allein Ordnung und Gerechtigkeit aufrechterhielt! PP.28

Was antwortete Eva? (Wir essen die Früchte von allen Bäumen, aber von diesem einen Baum hat
Gott gesagt, dass wir nicht essen und auch nicht anrühren sollen, damit wir nicht sterben.)
Welche Lüge erzählte Satan als nächstes? (Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Gott weiß,
dass ihr an dem Tage, da ihr davon esst, wie ER sein werdet und werdet wissen, was Gut und Böse
ist.)
Also welche Verführungsstrategie setzt Satan außerdem ein? (Lüge oder Halbwahrheit,
was auch eine Lüge ist. – Flipchart: Füge „Lüge; Halbwahrheit“ hinzu.)
Was tat Eva nun? (Sie nahm von der Frucht und aß und Satan freute sich, dass sie Gott
ungehorsam geworden war.)
Was tat sie als nächstes? (Sie verführte auch Adam.)
Wie reagierte Gott auf ihren Ungehorsam? Das lesen wir in 1. Mose 3,9‐14.
(Gott suchte also die Menschen. – Flipchart: Schreibe rechts: „Gott sucht“.)
Was tat Adam, nachdem er verführt worden war? Schaut euch noch einmal den V.12 an. (Er gab
Eva die Schuld.)
Und was machte Eva? (Sie schob die Schuld auf die Schlange. – V.13)
Warum war das verkehrt? (Nun, Eva war zwar von der Schlange verführt worden und Adam von
Eva, aber weder Eva noch Adam hätten sich verführen lassen müssen. Dass sie verführt worden
waren, war ihre eigene Schuld.)
Habt ihr bei euch auch schon mal festgestellt, dass ihr eure Schuld gerne auf andere schiebt? Das
passiert schnell, aber wir sollten daran denken, dass dieses Vorgehen von Satan kommt.
(Flipchart: Schreibe unter „Halbwahrheit“ „Schuld anderen zuzuschieben“.) Aber der liebe
Gott möchte, dass wir unsere Schuld erkennen und bekennen. Erst, wenn wir unsere
Schuld einsehen, zugeben und um Vergebung bitten, werden wir wirklich glücklich sein.
(Flipchart: Schreibe unter „sucht“ – „hilft Schuld erkennen und bekennen“.)
Was verkündigte Gott ihnen nun? (Erst verkündigte er der Schlange die Strafe, danach sagte er
das, was in eurem MERKVERS steht. – Bitte ein Kind den Merkvers aufzusagen:) „Und ich will
Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem
Nachkommen; der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.“ 1Mose 3,15)
Zu wem sagte Gott: „Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem
Nachkommen und ihrem Nachkommen?“ (Zu Satan.)
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Und was meinte Gott damit? (Dass er eine Möglichkeit vorbereitet hat, dass Adam und
Eva sowie die nachkommende Menschheit Satan widerstehen können. – Flipchart:
Schreibe unter „Schuld bekennen“ – „verspricht Hilfe“.)
Stellt euch einmal vor, Adam und Eva erwarteten die Strafe, die sie gerechterweise bekommen
sollten, aber noch bevor Gott ihnen die Strafe mitteilte, gab er ihnen eine Verheißung, nämlich dass
der Nachkomme der Frau Satan den Kopf zertreten werde.
Wer war dieser Nachkomme der Frau? (Jesus natürlich!)
Und was ist gemeint mit „und du wirst ihn in die Ferse stechen“? („Als Christus im Todeskampf am
Kreuz hing, während böse Geister frohlockten und böse Menschen höhnten – da wurde seine Ferse
wirklich von Satan zerstochen. Aber gerade diese Tat zermalmte der Schlange den Kopf. Durch seinen
Tod vernichtete Christus den, ‚der des Todes Gewalt hatte‘, (Hebräer 2,14) den Teufel.“ PK.494)
(Flipchart: starb am Kreuz.) Dadurch bezahlte er die Strafe, die wir nie hätten begleichen
können.
Und weil Jesus für uns starb, können wir Satan widerstehen! So wie die Menschen, die von einer
giftigen Schlange gebissen oder von einer Schlange erdrückt werden, Hilfe von außen brauchen, so
brauchen auch wir gegen das Gift und die Unterdrückung Satans Hilfe von außen. Weil
Jesus Satan besiegt hat, kann und möchte er auch uns helfen zu siegen. (Flipchart: gibt
Sieg)
Dieser Hass auf Jesus entstand im Himmel und setzte sich auf Erden gegen die Menschen fort. Leider
„tranken“ so viele Menschen von diesem Gift, dass fast eine ganze Menschheit, daran starb.
ist schon einmal durch Satans Verführung fast die ganze Menschheit umgekommen?
blieben nur acht Leute von der damaligen Welt übrig? (Zu Noahs Zeiten.)

Wann

Wann

Auch diese Menschen waren wie Adam und Eva durch Noah gewarnt worden. Wie hatte Gott sie
gewarnt? (ER ließ Noah 120 Jahre predigen und die Menschen dadurch sein Vorhaben wissen.) Am
Bau der Arche konnten sie erkennen, dass Noah das, was er predigte, auch glaubte.
(Flipchart: verkündet Wahrheit) Leider nahmen nur wenige diese Botschaft an.
Zwar hatten auch einige Zimmerleute, die Noah beim Bau der Arche geholfen hatten, Noahs
Botschaft geglaubt, aber diese waren noch vor der Flut gestorben. Auch andere waren von Noahs
Botschaft fest überzeugt gewesen, aber nachdem so viele über sie gespottet hatten, hatten sie ihren
Glauben leider aufgegeben.
„120 Jahre lang predigte Noah der vorsintflutlichen Welt die Warnungsbotschaft; doch nur wenige taten Buße. Einige der Zimmerleute, die
beim Bau der Arche mithalfen, glaubten der Botschaft. Sie starben jedoch vor der Flut. Andere, die Noah gewonnen hatte, wurden
abtrünnig (MS 65, 1906).“ BK.19
„Einzelne waren fest davon überzeugt und hätten die warnenden Worte wohl beachtet, aber es gab so viele, die darüber höhnten und
spotteten, dass sie sich ihnen wieder anschlossen. Sie widerstrebten der Gnadeneinladung und waren bald wieder unter den
herausforderndsten Spöttern zu finden. Denn niemand ist so unbekümmert und verfällt der Sünde so sehr, wie diejenigen, die einmal
Erkenntnis hatten, aber dem überführenden Geiste Gottes widerstanden.“ PP.71

Wisst ihr, mit welchen Lügen Satan diese Menschen aufs Glatteis geführt hat? (Erzähle den
Kindern einige Gedanken aus folgendem Zitat:) Die Menschen sagten: „Gottes Drohungen haben nur
den Zweck der Einschüchterung und werden sich nie als wahr erweisen. Niemand lasse sich
beunruhigen. Ein Ereignis wie die Zerstörung der Welt durch den Gott, der sie geschaffen hat, und
die Bestrafung der Geschöpfe, die er ins Leben rief, wird niemals stattfinden. Beunruhigt und ängstigt
euch deshalb nicht! Noah ist ein großer Fanatiker.“ PP.72
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Sie „beriefen sich darauf, dass die Naturgesetze jahrhundertelang unverändert geblieben und die
Jahreszeiten regelmäßig wiedergekehrt wären. Noch nie hatte es geregnet. Nur Nebel oder Tau
feuchteten die Erde. Die Flüsse waren bis dahin nie über die Ufer getreten, sie hatten ihre Wasser
sicher zum Meer geführt.“ PP.73
Menschlich gesehen hatten diese Leute Recht, es hatte noch nie geregnet. Wie sollte das überhaupt
gehen? Doch was hatten sie vergessen? (Dass Gott nicht lügt! Er lässt nur die Wahrheit
verkündigen.) Leider vertrauten sie ihrer Klugheit mehr, als Gott.
„Aber diese kritischen Denker sahen darin nicht die Hand Gottes, der gesagt hatte: „Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter“. Hiob
38,11/PP.73)

In diesem Kampf zwischen Gott und Satan geht es immer darum, wem wir vertrauen. Demjenigen,
dem wir vertrauen, dem werden wir auch gehorchen. Schauen wir uns noch einmal die Tabelle an
der Flipchart an: Wer ist demnach vertrauenswürdig – Gott oder Satan?
Gott
- sucht
- hilft Schuld erkennen und bekennen
- verspricht Hilfe
- starb am Kreuz
- gibt Sieg
- verkündet Wahrheit
Also ich möchte Gott vertrauen. Er hat mich so lieb und möchte, dass ich glücklich bin. Satan dagegen
lauert wie eine Schlange auf seine Opfer. In Evas Fall wartete er, bis sie zum Baum kam und
„schnappte“ zu, indem er sie belog und betrog. Die Menschen zu Noahs Zeiten log er auch an. Er
bemühte sich sogar dreist, sie zu verführen. Er spritzte nicht nur das Lügengift (wie eine giftige
Schlange), sondern erdrückte (im Hinblick auf die Würgeschlange) sie mit seinen Ideen, d.h. er wollte
sie dazu zwingen.
Satan verführt durch:
- List
- Zweifel
- Lüge
- Halbwahrheit
- Schuld anderen zuzuschieben

Kennt ihr solche Situationen, in denen ihr meint, ihr müsstet lügen oder die Schuld auf andere
schieben oder die Wahrheit zumindest ein bisschen verändern? Das ist dann so, als ob Satan uns
erdrücken wollte.
Welche Beispiele fallen euch da ein – von euch oder von Freunden? (Warte die Vorschläge der
Kinder ab. Beispiel: „Es ist nicht so schlimm, wenn ich in der Prüfung von meinem Banknachbarn
abschreibe.“ Oder: „Sollte ich wirklich nicht in einem Verein Fußball spielen, nur weil die meisten
Spiele am Sabbat stattfinden? Meint Gott es wirklich so genau?“ Oder: „Ist es echt schlimm, wenn ich
Mama nicht die ganze Wahrheit sage.“)
Satan versucht uns glauben zu machen, dass wir glücklich werden, wenn wir solche krummen Wege
gehen, aber das ist eine Lüge.
Was haben wir am Anfang gesagt, wie sollte man sich verhalten, wenn man eine Schlange sieht?
(Auf keinen Fall auf sie zugehen, sondern sich ruhig, aber zügig entfernen.)
Was sollten wir im Kampf gegen Satan beachten? (Uns schnell aus der Versuchung in die Stille
flüchten – uns also nicht auf die Versuchung einlassen, sondern Jesus bitten, uns zu helfen. Z.B. auf
keinen Fall in die Prüfungsaufgabe des Nachbarn schauen, sondern Jesus bitten, uns zu helfen,
ehrlich zu bleiben.)
Und wer ist besser dran – der Satans Lüge oder Gottes Wahrhaftigkeit vertraut? (Natürlich
derjenige, der Gott gehorcht. Denken wir nur an die Sintflut. Die Nachfolger Jesu waren in der
12

Minderheit, aber sie wurden gerettet. Die Masse, die sich hartnäckig widersetzt und gespottet hatte,
kam um.
Gott hat immer treue Nachfolger gehabt: zwei Drittel der Engel waren treu geblieben; Adam und Eva
bekehrten sich nach dem Sündenfall von Herzen; Noah und seine Familie waren trotz der vielen
Spötter treu geblieben.
„Aber Noah stand wie ein Fels im Sturm. Obwohl er von Verachtung und Spott umgeben war, unterschied er sich von seinen Zeitgenossen
durch seine Redlichkeit und unwandelbare Treue. Kraft erfüllte seine Worte, denn aus ihm sprach die Stimme Gottes. Seine enge
Verbindung zu Gott gab ihm die Kraft des Himmels, hundertzwanzig Jahre lang ein Ereignis anzukündigen, das nach damaligem
menschlichem Wissen unmöglich war.“ PP.73

Die wichtige Frage, die sich uns stellt, ist, auf welcher Seite wir in diesem Kampf stehen wollen.
Nun, wer von uns möchte sich auf die Seite Gottes stellen? (Melde du dich als erstes.)
Wie könnten wir anderen Menschen helfen, sich für Gott zu entscheiden? Vielleicht möchtet ihr zu
Hause auf eine DIN‐A4 Seite einige Bilder malen, die Menschen zum Nachdenken bringen sollen, sich
im Großen Kampf auf die Seite Gottes zu stellen.
Was könnten diese Bilder ausdrücken? (Die Liebe Jesu, z.B.: Taten Jesu: trauriger Mensch – Bibel,
Gesetz, Kreuz, Hand vom Himmel herunterreichend – fröhlicher Mensch; oder ein aufgewühltes
Meer und die beschützte Arche. – Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft ab.)
„Satan täuschte dem heiligen Paar vor, es könne durch die Übertretung des göttlichen Gesetzes nur gewinnen. Hören wir heutzutage nicht
ähnliche Beweisgründe? Viele reden von der Engstirnigkeit derer, die Gottes Gebote befolgen, während sie selber weitherzigere
Anschauungen und infolgedessen größere Freiheiten hätten. Klingt das nicht wie ein Echo der Stimme aus Eden: An dem Tage, da ihr davon
esset -- das heißt, da ihr Gottes Gebot übertretet -- , werdet ihr sein wie Gott? Satan behauptete, der Genuss der verbotenen Frucht sei ihm
sehr nützlich gewesen. Dabei verheimlichte er allerdings, dass er wegen der Übertretung aus dem Himmel ausgestoßen wurde. Obwohl er es
selbst erlebt hatte, dass Sünde unersetzlichen Verlust mit sich brachte, verbarg er sein eigenes Elend, um auch andere hineinzuziehen. So
versuchen seine Gesinnungsgenossen auch heute, ihr wahres Wesen zu verheimlichen. Sie mögen für sich in Anspruch nehmen, ein
geheiligtes Leben zu führen. Aber ihr begeistertes Bekenntnis macht sie als Betrüger um so gefährlicher. Sie stehen auf der Seite des Bösen,
treten das Gesetz Gottes mit Füßen und verleiten noch andere zu ihrem ewigen Verderben.“ PP.31
Gott schuf den Baum der Erkenntnis, um ihren Gehorsam und ihre Liebe zu ihm zu erproben. Der Herr hatte es für gut befunden, ihnen von
allem, was der Garten bot, nur eins zu verbieten. Sollten sie darin seinen Willen missachten, müssten sie die Schuld der Übertretung auf sich
nehmen. Satan durfte ihnen nicht mit ständigen Versuchungen nachstellen. Nur am verbotenen Baume hatte er Zugang zu ihnen. Wenn sie
versuchen sollten, die Eigenart des Baumes zu erforschen, wären sie seiner Tücke ausgesetzt. Sie wurden ermahnt, sorgfältig auf Gottes
Warnungen zu achten und sich mit den mitgeteilten Unterweisungen zufriedenzugeben. PP.29

Giftschlangen sind ähnlich wie Riesenschlangen Ansitzjäger. Sie warten, bis die Beute nahe genug
herankommt. Wenn dies der Fall ist, setzt die Schlange zu einem blitzschnellen, tödlichen Biss an, der
so schnell ist, das du ihn nicht sehen könntest. Die Giftschlange lässt das Opfer los und folgt ihm, bis
es tot ist. Dann wird es verschlungen. Mit dieser Taktik halten sie das Risiko, von ihrer Beute verletzt
zu werden, möglichst gering.
http://de.wikipedia.org/wiki/Giftschlange
Zur Anzahl der weltweit jährlich durch Giftschlangen verursachten Todesfälle gibt es keine sicheren
Angaben, eine neuere Schätzung gibt 21.000 bis 94.000 Todesfälle pro Jahr an.[2] Andere
Schätzungen gehen von 100.000 Todesfällen weltweit pro Jahr aus, weitere 300.000 Bissopfer
erleiden teilweise chronische Schäden. Jährlich werden weltweit etwa 5 Millionen Menschen von
Giftschlangen gebissen, meist Frauen, Kinder und Bauern in armen und ländlichen Gegenden der
Tropen.[3] Die Entwicklung von wirkungsvollen Seren hat dazu beigetragen, dass die Todesfälle
zurückgegangen sind.
http://de.wikibooks.org/wiki/Schlangenbuch_f%C3%BCr_Kinder:_Was_fressen_Schlangen%3F
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3. Betrachtung: Gottes Waffenlager
Bitte passe diese Betrachtung dem Verständnis deiner jungen Leute an und der Zeit, die dir
dafür zur Verfügung steht.
(Einführung:) Was meint ihr, wozu dient der Panzer einer Schildkröte? (Bild – siehe am Ende dieser
Betrachtung. – In heißen Gebieten schützt er vor dem Austrocknen. Außerdem schützt er vor
Feinden, denn die meisten Schildkröten können Kopf und Beine einziehen und unter dem Panzer
Schutz suchen. Der Panzer besteht aus einer Knochenschicht, die mit Hornplatten (manchmal auch einer Lederhaut) überzogen ist.
Auch der Bauch ist verknöchert. Anders als bei der Schnecke ist der Panzer bei der Schildkröte fest mit dem Skelett verbunden und wächst
mit.
http://www.planet‐wissen.de/natur_technik/reptilien_und_amphibien/schildkroeten/

In dieser Woche haben wir auch von einem besonderen Schutz für die Christen gelernt. Weiß
jemand von euch, wie man diesen Schutz nennt? Er soll uns vor unserem geistlichen Feind schützen.
Wir bringen ihn mit einem Soldaten in Verbindung. (Waffenrüstung)
Wo finden wir in der Bibel diese Aufforderung, dass wir die Waffenrüstung anlegen sollen?
Weiß jemand, was in Eph 6,11 steht? Es ist der Text, den ihr auswendig gelernt habt. (Merkvers:
„Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des
Teufels.“)
Paulus erklärt uns die Waffenrüstung anhand eines römischen Soldaten von der damaligen Zeit.
Woraus bestand diese Rüstung? (Helm, Brustpanzer, Gürtel, Schuhe, Schild und Schwert. – Zeige
den Kindern ein Bild von einem Soldaten. Bild – siehe am Ende dieser Betrachtung. Hefte
dieses Bild evtl. mit Tesa an die Flipchart.)
Wir – jeder einzelne von uns ist sozusagen auch ein Soldat.
gegen Satan und seine Nachfolger.)

Gegen wen kämpfen wir? (Natürlich

„Wir müssen jedes einzelne Teil der Waffenrüstung anlegen und dann fest dastehen. Der Herr ehrt uns, indem er uns zu seinen Soldaten
erwählt.“ BK.435

Wir haben letzten Sabbat gesehen, wie gemein und listig Satan vorgeht. (Vielleicht möchtest du den
Kindern die Liste vom letzten Sabbat noch einmal zeigen – siehe Tabelle:)
Satan verführt durch
List
Zweifel
Lüge
Halbwahrheit
Schuld anderen zuzuschieben

Gott
-

Sucht
Hilft Schuld erkennen und bekennen
Verspricht Hilfe
Starb am Kreuz
Gibt Sieg
Verkündet Wahrheit

Satan ist listig, flüstert uns Zweifel ein, lügt, vermischt Lüge mit Wahrheit, lehrt uns unsere Schuld auf
andere zu schieben. Aber Gott möchte uns helfen nicht auf diese Verschlagenheit hereinzufallen.
(Zeige auf die zweite Spalte der Tabelle.)
Erstens: Nun, Gott hat uns Hilfe versprochen. Er bietet uns seine Waffenrüstung an, aber wir müssen
sie auch anlegen. So wie der Soldat ein Schwert benutzt, so sollen auch wir das Schwert benutzen,
das der liebe Gott uns zur Verfügung stellt. Was ist mit diesem Schwert wohl gemeint?
Lesen wir, was in Eph 6,17 steht. „und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das
Wort Gottes.“ (Schreibe neben das Schwert des Soldaten, den du an die Flipchart geheftet
hast: „Gottes Wort“ – siehe fertiges Tafelbild.)
Wie hilft uns das Wort Gottes in diesem Kampf gegen Satan zu siegen? (In Gottes Wort erfahren
wir, wie Gott wirklich ist und auch, was er möchte, dass wir tun sollen.) Wenn wir also die Bibel
15

lesen, werden wir die Lügen Satans erkennen und müssen nicht darauf hereinfallen. Wir können wie
Jesus antworten: „Es steht geschrieben.“ (Beispiel: In der Schule wird gelehrt, dass die Erde in
Millionen von Jahren entstanden ist.
Tagen geschaffen hat.)

Aber was lehrt uns die Bibel? (Dass Gott die Erde in sechs

Wisst ihr, wo das steht? (Gleich auf den ersten Seiten der Bibel.) Das Wort Gottes hilft uns also die
Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden.
Zweitens: Was gehört außerdem zu unserer Rüstung? Lesen wir was Gott in Eph 6,14
sagt. „So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit“
Was ist damit gemeint, dass unsere Lenden mit Wahrheit angetan sein sollen? (Zeige auf die
Lenden des Soldaten.) Dass wir immer die Wahrheit sagen sollen und nicht lügen.
(Flipchart: Schreibe neben die Lenden „Wahrheit“.)
„Lasst es uns mit der Wahrheit genau nehmen. Lasst sie ein Teil unseres Lebens werden. Schindluder treiben mit der Wahrheit und um
selbstsüchtiger Pläne willen heucheln, bedeutet Schiffbruch am Glauben. ‚So stehet nun, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und
angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit.‘ (Epheser 6,14) Wer Unwahrheiten ausspricht, verkauft seine Seele für einen Schleuderpreis. Es
mag so scheinen, als leisteten ihm seine Lügen in Notlagen gute Dienste, und er mag sich durch sie gewisse geschäftliche Vorteile
versprechen, die er auf ehrliche Weise meint nicht erreichen zu können. Aber schließlich kommt er dahin, dass er selber niemandem mehr
vertrauen kann. Da er selbst lügt, glaubt er auch dem Wort anderer nicht.“ WA.76

Habt ihr schon einmal erlebt, dass euch Satan zur Lüge verführen wollte? Vielleicht flüsterte er
euch ein: „Ach, sagst einfach zu deiner Mutter, du hast die Hausaufgaben schon gemacht, dann
kannst du zu deinem Freund gehen.“ Wenn wir dieser Stimme gehorchen, fehlt uns ein Teil von
unserer Waffenrüstung – der Gürtel der Wahrheit. Die Bibel sagt nämlich: „Lügenmäuler sind dem
HERRN ein Gräuel; die aber treulich handeln, gefallen ihm.“ Spr 12,22
Außerdem sagt uns die Bibel: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.“ Wenn wir sie aber
anlügen, ehren wir sie nicht.
Drittens: Was sollten wir nach Eph 6,14 noch anhaben? Schaut euch den Text noch einmal an: „So
steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der
Gerechtigkeit“
Was meint Paulus wohl damit? Wisst ihr, wer die Sonne der Gerechtigkeit (Mal 3,20) ist? (Jesus
natürlich!) Menschen, die Jesus aufrichtig nachfolgen, lernen von ihm und handeln nach seinem
Vorbild. Ich würde einfach sagen, sie haben Jesus im Herzen. (Flipchart: Schreibe neben
den Brustpanzer „haben Jesus im Herzen“)
„Christus freut sich über seine "Nachfolger", wenn sie zeigen, dass sie auch als Menschen Teilhaber der göttlichen Natur sind. Sie sind nicht
Statuen, sondern lebendige Männer und Frauen. Ihre durch den Tau der göttlichen Gnade erfrischten Herzen öffnen und weiten sich für die
Sonne der Gerechtigkeit. Das Licht, das auf sie scheint, lassen sie durch Taten, die von der Liebe Christi erfüllt sind, auf andere
zurückstrahlen.“ LJ.139 (Weitere Zitate – siehe * am Ende dieser Betrachtung.)

Viertens: Was fehlt noch von unserer Waffenrüstung? Lesen wir V. 15 „und an den
Beinen gestiefelt, bereit, einzutreten für das Evangelium des Friedens.“ (An den Beinen
gestiefelt, d.h. wir sind bereit, denen von Gott zu erzählen, die ihn noch nicht kennen.
Flipchart: bereit das Evangelium zu verkünden) So wie ihr es z.B. bei Missionseinsätzen in
unserer Gemeinde tut.
(„Er verkündige jenen die Wahrheit, die sie nicht kennen. Er soll gewisse Tritte tun, damit die Lahmen nicht vom Wege abkommen.“
Z8.212)

In den Schuhen hat man einen besseren Halt, als wenn man barfuß läuft. D.h., wer von Gott erzählt,
muss seinen Willen für die Menschen kennen und nicht von falschen Lehren verunsichert sein.
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Fünftens: Einen weiteren Teil der Waffenrüstung finden wir in V.16. (Lest bitte auch diesen Text.)
„Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen
Pfeile des Bösen.“
Was ist nach diesem Vers noch wichtig im Kampf mit Satan? (Flipchart: Schreibe neben
das Schild „Glauben“.)
Epheser 6,16. … „Der Unglaube breitet sich über den ganzen Erdball aus und hat auch Berührung mit der Gemeinde Gottes. Sein Einfluss
soll das Vertrauen in die Arbeit des Geistes Gottes untergraben. Diese Kraft ist schon da und im geheimen am Wirken. Seid vorsichtig, dass
ihr nicht durch Verbreitung unwahrer Berichte, Kritiksucht und entschiedene Gegenarbeit als Helfer des Feindes Gottes und der Menschen
erfunden werdet.“ Z5.308

Wenn euch z.B. die Lehrer sagen, dass die Erde in Millionen von Jahren entstanden ist – wem
glaubt ihr dann – den Lehren des Lehrers oder den Lehren der Bibel? Der liebe Gott möchte uns
einen starken Glauben schenken, damit wir nicht auf den Irrtum, die Lüge Satans, hereinfallen.
Sechstens: Was fehlt noch von unserer Waffenrüstung? Lesen wir V. 17: „und nehmt den
Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.“ Was könnte
damit gemeint sein?
Die NL‐Bibel übersetzt „Setzt den Helm eurer Rettung auf“. So wie der Helm den Soldaten schützt, so
können auch wir ganz sicher wissen, dass Gott uns schützt, uns errettet/erlöst, wenn wir
ihm fest vertrauen. (Flipchart: Gewissheit unserer Rettung)
Glauben und Heilsgewissheit zu besitzen, ist eine große Gnade. Die Kraft Gottes hat sich nicht verringert. Diese Kraft wird
heute genauso verliehen wie früher. Es liegt an der Gemeinde Gottes selbst, wenn sie den Glauben und Mut verloren hat,
wie Jakob zu ringen und zu rufen: "Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn." 1.Mose 32,27. Immer mehr schwindet der
beharrliche Glaube. Dieser muss in den Herzen der Kinder Gottes neu belebt werden. Wir müssen nach den Segnungen Gottes verlangen.
Glaube, lebendiger Glaube, führt uns allezeit zu Gott und seiner Herrlichkeit empor, während uns der Unglaube in Finsternis und Tod
versinken lässt. Sch1.38

Was meint ihr, warum hat Gott so viele militärische Symbole bei seinen Warnungen vor Satan
verwendet? (Weil er uns klarmachen will, dass wir in einem tödlichen Kampf mit Satan stehen.)
Was sagt die Bibel, wie geht Satan umher? (Wie ein brüllender Löwe. 1Petr 5,8) Stellt euch das
einmal vor, der Löwe ist hungrig und wir gehen zu ihm in den Käfig hinein – was würde passieren?
(Wir würden sofort vernichtet werden, oder?)
Was sollten wir also tun, wenn wir in den Tiergarten gehen – sollten wir in den Käfig hineingehen
oder lieber draußen bleiben?

Das ist eine dumme Frage, oder?

Aber genauso, wie wir nie zu den Löwen in den Käfig hineingehen würden, genauso wenig sollten wir
uns im täglichen Leben dorthin begeben, wo Satan mit seinen Versuchungen lauert. Satan versucht
uns zwar zu verführen, aber er kann uns NICHT dazu zwingen, wenn wir die Waffenrüstung Gottes
angelegt haben. (Zeige auf die einzelnen Teile der Waffenrüstung an der Flipchart.) Denn dann
kennen wir Gottes Willen durch sein Wort (Schwert); wir haben Jesus im Herzen und handeln danach
(Panzer der Gerechtigkeit); d.h. wir reden die Wahrheit (umgürtet an den Lenden mit Wahrheit); sind bereit das
Evangelium weiter zu erzählen (an den Beinen gestiefelt), vertrauen/glauben dem, was Gott uns sagt (Schild),
und sind uns sicher, dass er uns errettet (Helm).
Gott hat uns also alles zur Verfügung gestellt, um in diesem Kampf siegreich zu sein. Er steht zu uns.
Er hat versprochen uns zu beschützen. Womit vergleicht er sich in Ps 91? (Vielleicht möchtest du
Bilder von einem Schatten, einer Burg, Flügeln und Schirm zeigen. – Bilder – siehe am Ende dieser
Betrachtung.
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Bild vom Schatten:
Habt ihr schon einmal erlebt, dass die Sonne so heiß
heruntergebrannt hat, dass ihr meintet, es haut euch um? Ich habe das öfter erlebt.
Könnt ihr euch vorstellen, wie wohltuend in einer solchen Situation der Schatten ist? Man atmet
regelrecht auf und kommt langsam auch innerlich zur Ruhe.
Bild von einer Burg: Heute können wir uns das nicht so vorstellen, aber früher boten die
Burgen Schutz vor Feinden.
Bild von einem Vogel mit ausgebreiteten Flügeln: Könnt ihr euch vorstellen, wie solche
ausgebreiteten Flügel die Jungen schützen können?
Bild von einem Schirm: Wovor schützt uns ein Schirm? (Vor Regen, damit wir trocken
irgendwo hinkommen.)
Dieser wunderbare Gott bietet uns seine Waffenrüstung an und will uns wie ein Schatten in der
heißen Sonne, eine Burg zu Kriegszeiten, ein Vogel, der seine Jungen schützt und ein Schirm sein,
wenn es regnet.
Ellen White schreibt: „Wenn wir die himmlische Waffenrüstung angelegt haben, werden wir erleben,
dass die Angriffe des Feindes keine Macht über uns haben. Engel Gottes werden um uns sein und uns
schützen (RH, 25. Mai 1905)“. BK.435
Wer von euch möchte jeden Tag die ganze Waffenrüstung anlegen? Lasst uns das Jesus sagen!
(Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft ab.)
*„Wenn Christus im Herzen wohnt, ist es unmöglich, das Licht seiner Gegenwart zu verbergen. Es wird im
Gegenteil immer heller leuchten, wenn Tag für Tag die Nebel der Selbstsucht und Sünde, die den Menschen
umgeben, von der Sonne der Gerechtigkeit zerstreut werden. PP.112
„Lasst uns tapfer für ihn kämpfen, indem wir das Recht in jeder Handlung aufrechterhalten. Redlichkeit in allen
Dingen ist für das Wohl der Seele wesentlich. Während du nach dem Sieg über deine eigenen Neigungen
trachtest, wird er dir durch seinen Heiligen Geist helfen, in jeder Handlung umsichtig zu sein, damit du dem
Feind keinen Anlass gibst, übel von der Wahrheit zu reden. Lege als deinen Panzer jene göttlich geschützte
Gerechtigkeit an: alle haben das Vorrecht, sie zu tragen. Dies wird dein geistliches Leben schützen“ (YI, 12.
Sept. 1901). BK.435
„… Er sollte damit beginnen, sich für himmlische Dinge zu interessieren, sich ihnen widmen und seine Kräfte so
heranbilden, dass sie im Werke Gottes eingesetzt werden können. Er benötigt den Panzer der Gerechtigkeit, um
die Pfeile des Feindes abwehren zu können. Es ist unmöglich für ihn, gerettet zu werden, wenn nicht eine
entschiedene Veränderung in den Zielen und Beschäftigungen seines Lebens stattfindet und er sich stattdessen
mehr mit geistlichen Themen beschäftigt.“ Z5.293

18

19
© mg

20

Gewissheit unserer Rettung

Haben Jesus im Herzen

Wahrheit

Gottes Wort
Glauben

Bereit, das
Evangelium zu
verkünden

21

22

Creative Commons CC0

23
© Hajo Dietz

24

Creative Commons CC0

25

Creative Commons CC0

4. Betrachtung: Satans Schlachtplan
Bitte passe diese Betrachtung dem Verständnis deiner jungen Leute an und der Zeit, die dir
dafür zur Verfügung steht.
(Einführung:) Letzten Sabbat hatte ich ein Bild von einem Tier dabei, das vom lieben Gott etwas ganz
Besonderes geschenkt bekommen hat, um sich zu schützen.
(Schildkröte – Panzer)

Weiß jemand, welches Tier das war?

Was stellt Gott uns zur Verfügung, damit wir im Kampf unseren Feind besiegen können?
(Waffenrüstung)
Welcher Teil der Waffenrüstung hilft uns den Willen Gottes von den Verführungen und Irrtümer
Satans zu unterscheiden? (Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.)
Ja, durch die Bibel erfahren wir, auf welche Weise Satan uns angreift. Wer von euch hat letzte
Woche jeden Tag in der Bibel gelesen? (Kinder zum Bibelstudium ermutigen.)
Von welchen biblischen Personen haben wir diese Woche in eurer Lektion gelernt, die von Satan
angegriffen worden sind? (Hiob, Jesus)
Wer kann die Geschichte von Hiob kurz erzählen? (Wenn die Kinder die Geschichte nicht
widergeben können, lest doch gemeinsam Hiob 1,1) Was sagt die Bibel, was für ein Mensch war
Hiob? (Fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse.)
Weiß jemand, womit Hiob gesegnet war? Was gehörte ihm denn alles? (7 Söhne, 3 Töchter,
[7.000] viele Schafe, [3.000] Kamele, [500 Joch] Rinder und [500] Eselinnen.)
Was behauptete Satan, warum sei Hiob so gottesfürchtig? (Lasst uns die Antwort in
Hiob 1,7‐11 lesen. – Weil Gott ihn segnete.)
Was erlaubte Gott ihm daraufhin? (V.12 – Hiob zu prüfen.)
Und was tat Satan? (Er vernichtete ALLES, was Hiob hatte: Ein Bote berichtete, dass Leute aus Saba
gekommen seien und die Rinder und Eselinnen mitgenommen und die Knechte erschlagen haben. Er
allein sei entkommen. V.14.15.
Wessen bediente sich Satan in diesem Fall, um Hiob von Gott wegzuziehen? (Flipchart:
„Satan schädigte durch: Feinde/Diebe“)
Der Nächste kam von den Schafen und berichtete, dass Feuer vom Himmel alle Schafe vernichtet
habe – er allein sei entkommen V.16.
(Flipchart: Feuer)

Wodurch schädigte Satan den Hiob in diesem Fall?

Während dieser noch redete, kam ein anderer Bote und berichtete, dass die Chaldäer die Kamele
gestohlen und die Knechte erschlagen haben. Auch dieser Bote war alleine übriggeblieben (V.17.)
Und wieder bediente sich Satan der Diebe.
Welches war wohl die schlimmste Nachricht, die Hiob angesagt wurde? (Dass seine
Söhne und Töchter alle tot seien, weil ein Wind das Haus (des Erstgeborenen), in dem sie
sich befanden, umgestürzt hatte (V.18.19).
vernichten? (Flipchart: Wind)

Was setzte Satan also ein, um die Kinder Hiobs zu
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Merken wir, wie gemein, böse, lieblos und dreist Satan ist? Welche Mittel setzte er nach dieser
Geschichte ein, um Menschen zu schädigen? (Zeige an die Flipchart: Feinde/Diebe, Feuer, Wind)
Habt ihr schon einmal gehört, dass Menschen gesagt haben: „Wie kann ein liebender Gott solches
Unheil anrichten?“

Aber wer ist es, der Unheil über die Menschheit bringt? (Satan natürlich!)

„Es gibt nichts, was einen Christen stärker von dem Weltmenschen unterscheidet als die Meinung, die er von Gott hat.“ AB1.185

Wie reagierte Hiob auf sein Unglück? („Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein
Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe
gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren. Der HERR hat's gegeben, der HERR hat's
genommen; der Name des HERRN sei gelobt!“ – Hi 1,20.21)
Dieses Leid war wirklich sehr groß und hat Hiob sehr wehgetan, aber ist es Satan gelungen ihn zu
verführen und von Gott wegzuziehen? (Nein!) Hiob vertraute Gott trotz der großen Probleme weiter!
Obwohl er nichts von der Unterredung Gottes mit Satan wusste, blieb er Gott treu, weil er ihn
aufrichtig liebte. Ja, Gott konnte sich auf Hiob verlassen!
Kann Gott sich auch auf uns verlassen? Könnte er zu Satan sagen: „Egal, was du … (setze deinen
Namen und den Namen deiner Kinder ein) antust, er/sie wird mir treu bleiben!“?
Reichte das Satan nun, um zu erkennen, dass auf Erden Menschen lebten, die Gott unter allen
Umständen treu blieben? (Nein; Hiob 2,4.5) Womit durfte Satan Hiob weiter prüfen? (Mit
Krankheit.) Geschwüre befielen ihn von der Fußsohle bis zum Scheitel (V.7). Die verursachten Hiob
sicher große Schmerzen.
Was setzt Satan demnach noch ein, um Menschen von Gott wegzuziehen? (Flipchart:
Krankheit)
Durch wen versuchte Satan außerdem Hiob zu entmutigen und von Gott wegzuziehen? (Durch
Hiobs Frau.) Sie sagte nämlich so ungefähr: „Warum glaubst du noch an Gott. Sage IHM ab und
stirb!“ (Siehe Hiob 2,9.)
Satan bedient sich also manchmal auch Familienangehöriger. Es kann sein, dass ihre Ratschläge uns
von Gott wegtreiben würden, wenn wir sie befolgten. (Flipchart: Angehörige)
wir also wie wichtig es ist, die Waffenrüstung Gottes anzulegen?

Merken

Wie reagierte Hiob auf diese Versuchung? („Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie die törichten
Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In
diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen.“ Hi 2,10)
Hiob ist mir ein echtes Vorbild. Er hat sich nicht von Gott abbringen lassen weder durch Feinde, noch
durch Verluste, noch durch seine Frau. Auch von seinen Freunden hat er sich nicht verunsichern
lassen. Sie sagten ihm Worte, die Gott nicht gefielen. (Schreibe noch Freunde an die
Flipchart.)
Hatte es sich für Hiob gelohnt, Gott trotz dieser heftigen Probleme treu zu bleiben? (Ja, es hatte
sich gelohnt, denn Gott segnete Hiob nach dieser Prüfung mit ebenso vielen Kindern und doppeltem
Reichtum wie davor.) Und selbst, wenn er nach dieser Krankheit gestorben wäre – hätte es sich
gelohnt Gott treu zu bleiben. Wisst ihr warum? Er wäre in der Gewissheit gestorben, dass Gott ihn
eines Tages auferwecken und ihm das ewige Leben schenken werde. („Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und
als der letzte wird er über dem Staub sich erheben.“ Hi 19,25)
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An der Geschichte Hiobs können wir erkennen: (MERKVERS) „Denn 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.“ (Eph 6,12) Doch in diesem
Kampf stehen wir nicht alleine. Gott möchte uns helfen, IHM treu zu bleiben.
Lasst uns heute eine Entscheidung treffen, dass wir, egal, was uns im Leben passiert, Gott treu sein
wollen. Weder Krankheit noch Verluste, noch Freunde (die uns verletzen oder aber uns durch
Schmeichelei von Gott wegziehen wollen), noch Verwandte (die nicht verstehen, warum wir z.B.
nicht in einem Verein Handball spielen wollen, nur weil die meisten Spiele am Sabbat stattfinden)
sollen uns von Jesus trennen. Denken wir immer an die Treue Hiobs und bitten wir Gott, dass er
uns auch hilft, fest bei ihm zu bleiben.
Wer wurde aber noch mehr als alle Menschen auf Erden von Satan angegriffen? (Jesus)
Womit versuchte Satan Jesus in der Wüste? („Er erschien dem Heiland in der Gestalt eines
Himmelsboten und gab vor, auf seine Gebete hin von Gott gesandt zu sein, um ihm das Ende seines
Fastens mitzuteilen. Wie einst Abrahams Hand durch einen Engel von der Opferung seines Sohnes
Isaak zurückgehalten worden war, so sei er jetzt zu seiner Befreiung gesandt; denn der Vater habe
sich schon mit seiner Bereitschaft, den blutgetränkten Leidensweg zu beschreiten, zufriedengegeben.
Diese Botschaft brachte er Jesus. Christus war durch das lange Fasten körperlich geschwächt und
lechzte nach einer Stärkung, als Satan ihn plötzlich überfiel. Der Versucher zeigte auf die wüst
umherliegenden, Brotlaiben ähnelnden Steine und sagte: "Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese
Steine Brot werden." Matthäus 4,3.
Womit versuchte Satan Jesus? (Bist du Gottes Sohn? – Er säte Zweifel. Flipchart: Zweifel)
Bei wem hatte er mit Zweifelsäen Erfolg gehabt? (Bei Eva: „Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht
essen von allen Bäumen im Garten?“) Wir müssen also vorsichtig sein, wenn Zweifel aufkommen.
Satan ist nämlich ein großer Lügner – zudem noch sehr gemein!
Wann kam er zu Jesus mit dem Vorschlag aus Steinen Brot zu machen? (Nachdem er 40 Tage und
40 Nächte nichts gegessen hatte.) Wie hungrig muss Jesus gewesen sein! Und wie schwach muss er
sich nach dem langen Fasten gefühlt haben! Und genau in diesem Moment versuchte Satan den
Heiland. Überlegt einmal, ihr habt so einen großen Hunger und KÖNNTET aus den Steinen Brot
machen – wäre das nicht eine große Versuchung für euch, es auch wirklich zu tun?
Was meint ihr, wie Satan uns auf dem Gebiet des Essens verführen kann und möchte? Er macht
uns einen riesen Appetit auf ungesunde Nahrungsmittel; auf das Essen zwischen den
Mahlzeiten, auf Überessen. (Flipchart: Essen/Appetit)
Siegte Jesus bei dieser Versuchung? (Natürlich! Er antwortete: „Es steht geschrieben, der Mensch
lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.“ Mt 4,4)
Es gibt nämlich etwas Wichtigeres als zu essen, und zwar Gottes Wort (das Schwert des Geistes) in
uns aufzunehmen und es zu befolgen.)
„Von Adams Zeit an bis in die Tage Jesu hatte die Genusssucht die Macht der Esslust und der Leidenschaften so gestärkt, bis sie fast
unumschränkt herrschte. Dadurch waren die Menschen verderbt und krank geworden. Es war ihnen daher auch unmöglich, sich selbst zu
überwinden. Ihretwegen bestand der Heiland die härteste Prüfung. Um unsertwillen übte er eine Selbstbeherrschung, die noch stärker war
als Hunger und Tod. Dieser erste Sieg umschloss noch manches, was in unseren Kämpfen gegen die Mächte der Finsternis von Bedeutung
ist.“ LJ.101

Womit versuchte Satan Jesus als nächstes? (Er führte ihn auf die Zinne des Tempels, also den
höchsten Punkt der Tempelmauer und wieder begann er Zweifel zu säen: „Wenn du Gottes Sohn bist
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…“. Mt 4,6) Und dieses Mal zitierte er sogar das Wort Gottes. Er hatte also seine Verführungskunst
geändert. Er sagte: „Es steht geschrieben, ‚Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben; und sie
werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.‘“
Übrigens, der Teufel hat hier das Wort Gottes nicht richtig zitiert. Er ließ nämlich den Teil „… dass sie
dich behüten auf allen deinen Wegen – nämlich auf allen Wegen, die Gott erwählt hat – aus.“ Satan
bedient sich also, wie wir bereits in den letzten Wochen gesehen haben, der Lüge. In
diesem Fall mischte er sogar die Lüge mit Wahrheit. (Flipchart: Lüge)
„Als Satan die Verheißung anführte: "Er wird seinen Engeln über dir Befehl tun, und sie werden dich auf den Händen tragen", (Matthäus 4,6)
ließ er die Worte aus, "dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen" -- auf allen Wegen nämlich, die Gott erwählt hat. Jesus weigerte
sich, den Pfad des Gehorsams zu verlassen. Er bekundete völliges Vertrauen zu seinem himmlischen Vater und wollte sich nicht ungeheißen
in eine Lage bringen, die Gottes helfendes Eingreifen erfordert hätte, um ihn vor dem Tode zu bewahren. Er wollte die Vorsehung nicht
zwingen, zu seiner Rettung einzuschreiten, und dadurch versäumen, den Menschen ein Beispiel des Vertrauens und des Glaubensgehorsams
zu geben.“ LJ.110
„Wie Jesus das Wort der Schrift anwandte, um seinen Glauben zu begründen, so gebraucht Satan es jetzt, um seinen Betrug zu
unterstützen.“ LJ.109 Wir müssen die Bibel also nicht nur kennen, sondern gut kennen, wenn wir nicht verführt werden wollen.

Außerdem, was hätte das Herunterspringen für einen Sinn gehabt? Sollte Jesus Gott prüfen, ob er
ihn auch wirklich behütet? Das wäre Vermessenheit gewesen. Wozu versucht Satan
daher die Menschheit noch zu verleiten? (Flipchart: Vermessenheit)
Wen ehrt man, wenn man vermessen handelt? (Satan natürlich.) Beispiel: Stellt euch vor, euer
Freund sagt: „Beweise mir doch, dass es einen Gott gibt. Du erzählst mir die Geschichte von Daniel in
der Löwengrube. Also wenn die wahr ist, dann kannst du doch in den Löwenkäfig steigen, Gott wird
dich bewahren. Zeig mir doch mal, dass es einen Gott gibt.“

Wie würdet ihr reagieren?

Wie reagierte Jesus auf Satans Herausforderung von dem Tempel herunter zu springen? („Es steht
geschrieben: ‚Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen‘“ Mt 4,7) Wir müssen Gott nicht durch
eine Sensation beweisen. Er lässt sich in seinem Wort und in unserem Leben finden.
Und welches war die nächste Versuchung in der Wüste? (Satan führte Jesus auf einen Berg und
bot ihm alle Reiche der Welt an, wenn er vor ihm niederfallen und ihn anbeten würde.
Flipchart: Falsche Anbetung)
Stellt euch vor, Jesus wusste, dass schwere Kämpfe und ein grausamer Tod vor ihm lagen. Die
Sünden der ganzen Welt sollte er tragen und die Trennung von Gott erdulden. Nun bot ihm Satan an,
ihm die ganze Macht die er meinte zu haben zu geben, wenn er ihn anbetete. Damit wäre nach seiner
(Satans) Meinung der Kampf beendet und Jesus würde von jedem weiteren Leid bewahrt bleiben.
„Die Mission Christi konnte nur durch Leiden erfüllt werden. Vor ihm lag ein Leben voller Kummer und Entbehrung; auf ihn warteten
schwere Kämpfe und ein schimpflicher Tod. Er musste die Sünden der ganzen Welt tragen und die Trennung von der Liebe seines Vaters
erdulden. Jetzt erbot sich Satan sogar, auf die ganze Macht, die er sich angemaßt hatte, zu verzichten. Es gab für Christus die Möglichkeit,
der furchtbaren Zukunft zu entgehen, wenn er die Oberhoheit Satans anerkannte. Das wäre jedoch gleichbedeutend gewesen mit einer
Niederlage in diesem Kampf. Satan hatte im Himmel gesündigt, indem er versuchte, sich über den Sohn Gottes zu erheben. Würde er jetzt
siegen, dann hätte die Empörung den Triumph davongetragen.“ LJ.112

Auch dieses Mal mischte Satan die Wahrheit mit Lügen. Der Kampf wäre tatsächlich beendet
gewesen, aber Jesus hätte ihn dadurch verloren.
Wie reagierte Jesus auf diese Versuchung Satans? (Er sagte: „Hebe dich weg von mir, Satan! denn
es steht geschrieben: ‚Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen.‘“ Mt 4,10)
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Wisst ihr, was man unter falscher Anbetung auch verstehen kann? Manche Menschen z.B. sitzen
viel lieber vor dem Fernseher oder dem Computer als vor der Bibel.
damit an?

Was meint ihr, wen beten sie

Oder sie arbeiten so viel, um sich noch ein besseres Auto, ein größeres Haus o.a. kaufen zu können,
und haben dadurch keine Zeit mehr für die Andacht, dann ist ihnen das Auto wichtiger als Jesus, d.h.
sie beten das Auto an statt Jesus. Es ist nichts gegen ein tolles Auto einzuwenden, aber wir dürfen es
nicht über Jesus stellen.
Also, was gebrauchte Jesus im Kampf gegen Satan? (Das Wort Gottes.) Deshalb ist es wichtig, dass
wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, damit wir nicht auf Satans Versuchungen hereinfallen.
„Die wichtigste der Lehren, die uns die Heilige Schrift aus der Versuchungsgeschichte Jesu vermittelt, ist sein Sieg über die menschlichen
Triebe und Begierden. Zu allen Zeiten haben gerade die Versuchungen in mancherlei Leidenschaften das Menschengeschlecht am meisten
verdorben und herabgewürdigt. Durch den Reiz zur Unmäßigkeit ist Satan bemüht, die geistlichen und sittlichen Kräfte zu vernichten, die
Gott den Menschen als unschätzbare Gaben verliehen hat. Denn dadurch wird es dem Menschen unmöglich, die geistlichen Dinge zu
würdigen. Durch Befriedigung fleischlicher Lüste versucht Satan, das Ebenbild Gottes in der Seele des Menschen auszulöschen.“ LJ.106

Lasst uns nun über einige Beispiele aus dem täglichen Leben nachdenken und überlegen, wie wir uns
in den verschiedenen Situationen verhalten sollten.
(Beispiele – siehe Helferlektion.)

Welche Ratschläge gibt uns die Bibel dazu?

Zu Beispiel Nr. 1: Satan würde sagen: Es ist wichtig, dass wir einander lieben und uns helfen. Jesus
hat auch immer geholfen.
Von Jesus aber wissen wir aus 1Petr 2,22: „er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich
kein Betrug fand“
Zu Beispiel Nr. 2: Wir haben die Möglichkeit es zum Fundbüro zu bringen. Vielleicht findet sich der
Geschädigte. Wenn er sich aber nicht findet, kann man das Geld behalten.
Zu Beispiel Nr. 3: Hier sollte man zur Erläuterung einen Gedanken hinzufügen: Wenn der Handschuh
so aussieht, wie der, der aus der Schultasche verschwunden ist, so kann er gestohlen sein, muss aber
nicht. Das sollte man den Kindern unbedingt klarmachen.
Lk 17,3 „… Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht; und wenn er es bereut, vergib ihm.“ Jesus
hat die Sünde nie gutgeheißen. Er hat gesagt: „sündige hinfort nicht mehr.“ Joh 5,14; Joh 8,11 Von
daher ist es wichtig, dass Julian seinen Freund daraufhin vorsichtig anspricht. Wenn aber Stefan sagt:
„Ich habe den Handschuh gekauft“, dann sollte er das akzeptieren, denn du kannst es nicht wissen,
ob er nicht vielleicht doch recht hat.
Sollte er den Handschuh aber gestohlen haben und das auch zugeben, dann hat die Bibel ein klares
Wort dafür, oder? Was sagt die Bibel zum Stehlen? (Du sollst nicht stehlen. 2. Mose 20,15) Dann
kannst du deinem Freund liebevoll sagen, was die Bibel dazu schreibt und ihm helfen, die Sache in
Ordnung zu bringen – siehe Zachäus – Lk 19; 3. Mose 5,23‐24; Hes 33,15 „dass der Gottlose das Pfand
zurückgibt und erstattet, was er geraubt hat, und nach den Satzungen des Lebens wandelt und nichts
Böses tut -, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben“
Zu Beispiel Nr. 4: Das tut schon weh, wenn man so behandelt wird. Doch selbst wenn Alex in
Schwierigkeiten steckt, hat er kein Recht den anderen so niederzumachen. Was sagt uns die Bibel
in 1. Petr 3,9? „Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet
vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt.“
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Auf jeden Fall sollte Tanja Gott um viel Kraft bitten, um trotzdem mit Alex freundlich umgehen zu
können. Auch sollte sie um eine Idee bitten, was sie Gutes für ihn tun kann, um ihn umzustimmen. In
Lk 6,27 sagt Jesus: „… Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen“
Zu Beispiel Nr. 5: Jesus sagt in Mt 20,26: „… wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener;“
„Satan stellt Gottes Gesetz der Liebe als ein Gesetz der Selbstsucht dar. Er behauptet, es sei unmöglich, seinen Vorschriften zu gehorchen.
Den Fall des ersten Elternpaares mit allem Leid, das daraus hervorging, lastet er dem Schöpfer an und verführt die Menschen dazu, in Gott
den Urheber der Sünde, des Leides und des Todes zu sehen. Jesus sollte diesen Betrug aufdecken. Als Mensch wie wir sollte er ein Beispiel
an Gehorsam geben. Deshalb nahm er unsere menschliche Natur an und machte unsere Erfahrungen. "Daher musste er in allen Dingen
seinen Brüdern gleich werden." Hebräer 2,17. Falls wir etwas erdulden müssten, was Jesus nicht zu erdulden brauchte, würde Satan dies so
deuten, als reiche die Kraft Gottes nicht für uns aus. Deshalb auch wurde Jesus versucht "allenthalben gleichwie wir". Hebräer 4,15. Er
ertrug jede Versuchung, der auch wir ausgesetzt sind, und er benutzte zu seinen Gunsten keine Kraft, die nicht auch uns uneingeschränkt
angeboten wird. Als Mensch trat er der Versuchung entgegen und überwand sie mit der Kraft, die ihm von Gott verliehen wurde. Er sagt:
"Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen." Psalm 40,9.“ LJ.14

Fertiges Tafelbild:
Satan schädigte durch:
-

Feinde/Diebe
Feuer
Wind
Krankheit
Angehörige
Freunde
Zweifel
Essen/Appetit
Lüge
Vermessenheit
Falsche Anbetung
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5. Betrachtung: Wer ist am Steuer?
Bitte passe diese Betrachtung dem Verständnis deiner jungen Leute an und der Zeit, die dir
dafür zur Verfügung steht.
(Vielleicht magst du vor Sabbatschulbeginn folgende Aufzeichnung an der Flipchart
vorbereiten und bis zur passenden Zeit verdeckt halten und sie während der Betrachtung
wie erforderlich erweitern – siehe „Fertiges Tafelbild“ am Ende dieser Betrachtung.)
Adam

Seth

Henoch

Metuschelach

Noah

Sem

(Einführung – siehe Helferlektion.) Habt ihr schon einmal eine Sturmflut erlebt?
jemand von einer Sturmflut erzählt, der sie selber erlebt hat?

Oder hat euch

Wie können die Menschen ihr Hab und Gut während einer Sturmflut schützen? Wie können sie
aus einer solchen Naturkatastrophe gerettet werden? (Warnung, Boot, Hubschrauber)
Was für Schäden kann eine Flut anrichten? (Vielleicht kannst du ihnen etwas darüber erzählen.
Hallig Hooge an der Nordsee war z.B. schon unter Wasser gestanden.)
Wir werden heute über vier verschiedene biblische Zeitabschnitte nachdenken, in denen Gott dem
bösen Treiben zum Teil durch Naturkatastrophen ein Ende gesetzt hat.
(Erstens) Bei welcher Flut, die auf dieser Erde stattfand, gab es jedoch nur eine
Rettungsmöglichkeit? (Sintflut)
Warum hat Gott diese Flut über die Erde kommen lassen? (Weil die Menschen sich von Satan so
sehr verführen hatten lassen, dass Gott eingreifen musste, um sie vor ihrer Selbstzerstörung zu
bewahren.)
Mit welchen Eigenschaften würdet ihr die Menschen, die vor der Sintflut lebten, beschreiben?
(Schreibe die Vorschläge der Kinder an die Flipchart. Beispiel: ungläubig, ungerecht,
spöttisch, vergnügungssüchtig, ungehorsam (folgten den Lehren trügerischen
Philosophien), gottlos, zügellos, d.h. ohne Selbstbeherrschung. (Eigenschaften entnommen aus
1. Mose 6,5 und PP, S. 63‐65.80. Kurze Absätze – siehe *1 am Ende dieser Betrachtung.)
Waren ALLE Menschen wie hier beschrieben? (Zeige auf die Eigenschaften an der Flipchart. –
Natürlich nicht, denn sonst hätte keine Arche entstehen können.)
Wie würdet ihr dann die restlichen Menschen beschreiben? (gläubig, gerecht, respektvoll
(achteten Gottes Diener), freudig im Herrn, gehorsam (folgten wahren Lehren),
gottesfürchtig, selbstbeherrscht usw. – Flipchart Schreibe die Vorschläge der Kinder, die
das Gegenteil von der ersten Liste darstellen sollten.)
Wie wir bereits an den letzten Sabbaten festgestellt haben, befinden wir uns im Kampf zwischen Gott
und Satan. Und in diesem Kampf gibt es nur zwei Gruppen und wir können entscheiden, ob wir auf
der Seite Gottes stehen wollen wie Noah oder aber auf der Seite Satans, wie die große
Menschenmasse die sich über Noah lustig gemacht hat. Wir kämpfen entweder gegen Gott oder
gegen Satan.
Lasst uns einmal lesen, wie die Bibel diese Gedanken in Mt 6,24 ausdrückt. „Niemand kann zwei
Herren dienen: entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den
anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“
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Nun, wir haben die Wahl, ob wir Gott oder Satan dienen wollen. (Weise noch einmal auf
folgende Tabelle (aus der zweiten Betrachtung dieses Quartals) an der Flipchart hin.)
Gott
- sucht uns
- hilft Schuld erkennen und bekennen
- verspricht Hilfe
- starb am Kreuz
- gibt Sieg
- verkündet Wahrheit
Gott ist also so liebevoll. Er möchte, dass es dem Menschen gut geht, deshalb warnt er ihn auch vor
dem Verderben. Immer hat er einen Weg, um denen zu helfen, die sich für ihn entscheiden.

Satan verführt durch:
- List
- Zweifel
- Lüge
- Halbwahrheit
- Schuld anderen zuschieben

Wie hat er seinen Nachfolgern zur Zeit Noahs geholfen? (Er hat dafür gesorgt, dass Noah eine
Arche baute, die ihnen Schutz gewährte. Flipchart – schreibe auf die linke Seite „Sintflut“
und daneben „Arche“ – siehe fertiges Tafelbild am Ende dieser Betrachtung.)
Wie viele Menschen haben diesen Schutz angenommen? (Acht) D.h. die Mehrheit muss nicht
Recht haben. Es ist wichtig, dass wir dem Wort Gottes vertrauen und nicht dem, was Menschen
sagen oder tun.
Was versprach Gott den Übriggebliebenen nach der Flut? (Lest 1. Mose 9,11‐15. Er versprach, nie
wieder eine solche Flut über die Erde kommen zu lassen, die ALLE Menschen vernichtet.)
Welches Zeichen zeigt uns heute noch, dass Gott uns dieses Versprechen gegeben hat?
(Regenbogen.) Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Regenbogen sehe, denn er erinnert mich an
die Verheißung Gottes. Er ist ein Beweis dafür, dass Gott über uns wacht und das Weltgeschehen in
seiner Hand hält.
(Zweitens:) Leider glaubten nach einer Zeit wieder viele Menschen den Lügen Satans statt Gott zu
vertrauen. Viele glaubten nicht einmal mehr an die Existenz Gottes. Andere wiederum glaubten an
Gott, lehnten sich aber gegen ihn auf, d.h. sie rebellierten gegen IHN (PP.96) und befürchteten eine
neue Sintflut.
Und wie wollten sie sich dagegen schützen? (Sie wollten einen so hohen Turm bauen, der viel
höher sein sollte als die höchste Stelle, die die Flut zur Zeit Noahs erreicht hatte. – PP.96.2)
(Vielleicht magst du den Kindern einige der Gedanken aus folgendem Absatz erzählen: „Als der Turm
teilweise fertiggestellt war, benutzte man einige Räume als Wohnung. Andere prächtig eingerichtete
und ausgeschmückte Gemächer weihten sie ihren Göttern. Alle freuten sich über ihren Erfolg, priesen
die silbernen und goldenen Götzen und erhoben sich gegen den Herrscher des Himmels und der Erde.“
– PP.96) Diese Menschen wollten ein Reich unabhängig von Gott errichten.
Also, wie würdet ihr die Menschen beschreiben, die den Turm zu Babel errichteten? (Ähnlich wie
die vor der Sintflut.)
Hatte Gott auch zu dieser Zeit treue Nachfolger? (Aber sicher!) Die Kinder Gottes bemühten sich
jedoch vergeblich ihre Mitmenschen von diesem bösen Vorhaben abzubringen und sie baten Gott
um Hilfe.
Und half ihnen der liebe Gott? Wodurch zeigte ER, dass er am Steuer dieser Weltgeschichte sitzt?
Wie stoppte er dieses Mal die Gottlosigkeit? (Er verwirrte die Sprachen, sodass die Gottlosen den
Bau nicht beenden konnten. (Flipchart: Schreibe unter „Sintflut“ „danach: Sprachenverwirrung“.)
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„Aus Barmherzigkeit verwirrte Gott ihre Sprache und gebot ihrem empörerischen Tun Einhalt. … Von Zeit zu Zeit streckt sich seine
unsichtbare Hand, die das Zepter der Regierung hält, aus, um der Bosheit Einhalt zu gebieten. Es gibt unmissverständliche Beweise dafür,
dass der Schöpfer des Weltalls, der an Weisheit, Liebe und Gerechtigkeit unübertroffen ist, als der unumstrittene Herr Himmels und der Erde
zu gelten hat und niemand ihm ungestraft trotzen kann.“ PP.98

Damit schützte Gott auch seine treuen Nachfolger, denn wenn Gott dem Treiben der gottlosen
Menschen nicht ein Ende gesetzt hätte, hätten diese den Frieden, das Glück und die Sicherheit auf
der ganzen Erde zerstört, denn sie ersetzten die guten Gesetze Gottes durch Gesetze, die ihren
eigenen selbstsüchtigen und grausamen Wünschen entsprachen. (Siehe PP.98.)
Wenn das Maß des Bösen voll ist, greift Gott ein. Er hat also die Fäden der Geschichte in seiner Hand.
Er lässt es zwar zu, dass die Menschen ihre Wege gehen, aber wenn sie die Grenze überschreiten,
greift er ein. Das sagt uns auch der Merkvers. Wie heißt er denn? („Gelobet sei der Name Gottes
von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke! Er ändert Zeit und Stunde; er setzt
Könige ab und setzt Könige ein …“ Dan 2,20.21)
Gottes Plan war, dass die Menschen sich auf der Erde verbreiten und ihren Kindern von seiner Liebe
erzählten, um glücklich zu sein. Aber nein, sie wollten beieinander bleiben; ihr Reich sollte schließlich
die ganze Erde umfassen. Ihre Stadt würde dann der Mittelpunkt des Weltreiches werden. (PP 96.1)
Stellt euch vor: Noah lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre (1. Mose 9,28); Sem, sein Sohn noch 500
Jahre (1. Mose 11,10.11). Ihre Nachkommen hatten also genügend Möglichkeiten, Gottes Willen und
auch die Geschichte ihrer Vorväter kennenzulernen. Aber davon wollten sie leider nichts wissen.
Und was war die Folge davon? (Sie sanken soweit in die Sünde, dass sie sogar ihre eigenen Kinder auf
den Altären ihrer Götter opferten.) Das ist das Ergebnis, wenn man Satan nachfolgt.*2
(Drittens:) Nach der Sprachenverwirrung wurden die Menschen weltweit zerstreut und die
Gottlosigkeit breitete sich damit langsamer, aber leider weltweit aus. Und Gott ließ es zu. Hatte er
überhaupt noch Nachfolger? (Gott hat immer Nachfolger gehabt, auch wenn sie in der Minderheit
waren.)
(Zeige nun den Kindern die Aufzeichnung, die du vor Sabbatschulbeginn geschrieben und verdeckt
hast, während du ihnen erklärst, dass diese Menschen Gott in ununterbrochener Linie – Adam, Seth,
Henoch, Metuschelach, Noah, Sem – von einem Jahrhundert zum anderen nachgefolgt sind, gedient
und SEINEN Willen bewahrt haben.)
Selbst während des weitverbreiteten Götzendienstes hatte er einen Mann, der Gott absolut treu war.
Er hielt an der wahren Anbetung Gottes fest.
von „Sem“ an die Flipchart. – PP.103)

Wer war es? (Abraham – Schreibe „Abraham“ rechts

Wie sorgte Gott dafür, dass sein Nachfolger Abram vor dem Götzendienst bewahrt blieb? (Er
führte ihn von seiner Verwandtschaft heraus in ein anderes Land.)
Wer von den Verwandten ging mit ihm mit? (Lot und seine Familie)
Wie kam es, dass sie sich schließlich doch voneinander trennten? (Ihre Herden waren zu groß
geworden.)
Wodurch zeigte Abraham im Zusammenleben mit Lot, dass er ein echter Nachfolger Gottes war?
(Er stritt nicht um das Weideland, sondern sagte zu Lot: „… Willst du zur Linken, so will ich zur
Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken.“ 1Mo 13,9) Obwohl Gott ABRAHAM das
ganze Land gegeben hatte, verzichtete er aus Höflichkeit auf sein Recht.( PP.110.1) Hier zeigte sich
Abrahams vornehme und selbstlose Gesinnung.
34

Wie reagierte Lot? (Er schaute sich das Land an und wählte die fruchtbarste Gegend. Da gab es
reiche, schöne Städte, die auf ihren belebten Märkten zu einträglichem Handel einluden.)
Warum war das eine schlechte Entscheidung? (Lot war von der Aussicht auf irdischen Gewinn ganz
verblendet und übersah völlig den moralischen und geistlichen Tiefstand, den er dort antreffen
würde. Die Bewohner der Ebene ‚sündigten nämlich sehr wider den Herrn‘ 1. Mose 13,13)
Woher wissen wir, dass Lot eine schlechte Entscheidung getroffen hat? Lesen wir 1.
Mose 19,15‐17.24‐26. (Diese Städte waren so gottlos, dass Gott sie vernichten musste.
Dabei verloren Lot und seine Familie den ganzen Besitz. Außerdem wurde Lots Frau, die dem
Irdischen nachjammerte, zur Salzsäule.)
(Viertens:) Also, was können wir über die Menschen aus Sodom schreiben? Und wie griff Gott in
diesem Fall ein? (Flipchart: Schreibe unter „Sprachenverwirrung“ „Feuer und Schwefel“.)
Das Maß war voll und Gott setzte einen Schlussstrich, indem er diese Städte durch Feuer
vernichtete.
Als die Menschen die Grenze zu Noahs Zeiten überschritten, setzte Gott durch die Sintflut einen
Schlussstrich und stellte allen, die ihm vertrauten, die Arche zu ihrer Rettung zur Verfügung.
Als die Menschen später durch ihre Bosheit zusammenbleiben wollten und einen Turm bauten,
setzte Gott den Schlussstrich durch die Sprachenverwirrung.
Als die Erde vom Götzendienst überflutet war, rief Gott Abraham aus seinem engsten Familienkreis
heraus, um aus ihm ein gläubiges Volk entstehen zu lassen.
Als Sodom und Gomorra die Grenze überschritten hatten, sandte Gott Feuer, um dieser
Boshaftigkeit ein Ende zu setzen.
Auch heute nimmt die Boshaftigkeit immer mehr zu. Wie wird er jetzt dem Ganzen ein Ende
setzen? (Er wird wiederkommen, um sein ewiges, sündloses Reich aufzubauen.)
Die Entscheidung, ob wir uns in oder außerhalb der Arche befinden, liegt bei euch und bei mir;
ebenso liegt es bei euch und bei mir, ob wir den Turm bauen und Götzen anbeten oder ob wir wie
die Treuen Gott um Hilfe bitten. Ob wir wie Abraham Gott gehorchen oder uns von
Familienmitgliedern, die gegen Gott arbeiten, beeinflussen lassen, liegt auch bei euch und bei mir –
ebenso, ob wir in Sodom bleiben oder zur Salzsäule werden.
Wann bleibt man denn außerhalb der Arche? Welche Leute blieben außerhalb der Arche? (Die
Ungläubigen, Ungehorsamen, Gleichgültigen, Selbstsüchtigen.)
Was meint ihr nun, zu welcher Gruppe hättet ihr zu Noahs Zeiten gehört – zu seiner Familie oder
zu der Mehrheit der Menschen?
Wodurch baut man Türme im Leben? Fragt euch einfach, womit ihr euch gerne beschäftigt –
stimmt es mit der Bibel überein?
Zu welcher Gruppe hättet ihr also zur Zeit des Turmbaus gehört – zu den treuen Nachfolgern
Gottes oder zu denen, die den Turm zu Babel errichteten?
Wie können Familienmitglieder uns beeinflussen, gegen Gott zu arbeiten?
Hättet ihr die Entscheidung Abrahams oder die Entscheidung Lots getroffen?
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Wann kann man zur Salzsäule werden? (Wenn wir uns nach dem ausrichten, was die Welt bietet.)
Welche Entscheidung treffen wir heute? Kann uns der liebe Gott unserer Entscheidung nach in der
Reihe seiner Nachfolger finden?
Ich wünsche mir, dass rechts von Abraham unser Name steht. Ich schreibe hier einfach mal „du und
ich“. Der liebe Gott möchte uns auf jeden Fall dabei helfen. (Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft
ab.)

Adam

Seth

Henoch

Metuschelach

Noah

Sem

Abraham_________du und ich

Beispiel:
Die meisten Menschen vor der Sintflut:
ungläubig
ungerecht
spöttisch
vergnügungssüchtig

Wenige Menschen vor der Sintflut:
gläubig
gerecht
respektvoll
freudig im Herrn

Sintflut – danach:
Sprachenverwirrung
Feuer und Schwefel

Arche

*1 Mt 24,38; Lk 17,27:„Gott verdammte die vor der Sintflut Lebenden nicht, weil sie aßen und tranken. Er hatte ihnen ja die Früchte der
Erde zur Befriedigung ihrer irdischen Bedürfnisse in Hülle und Fülle gegeben. Ihre Schuld bestand darin, dass sie diese Gaben ohne Dank
gegen Gott hinnahmen und in entwürdigender Weise schrankenloser Esslust frönten. Es war auch durchaus Rechtens, dass sie heirateten.
Die Ehe gehörte ja zu Gottes Schöpfungsordnung und war eine seiner ersten Einrichtungen. Er gab ausdrückliche Anweisungen darüber und
umgab die Ehe mit Heiligkeit und Schönheit. Aber die Menschen vergaßen das und entheiligten die Ehe, weil sie nur noch ihrer
Leidenschaft diente. (PP.78.1)
„Als ihre Gnadenzeit zu Ende ging, dachten die vor der Sintflut Lebenden nur noch an Vergnügungen und Festlichkeiten. Wer Macht und
Einfluss besaß, tat alles, das Sinnen und Trachten der Leute auf Unterhaltung und Vergnügungen zu richten, damit nur ja niemand von der
letzten ernsten Warnung beeindruckt würde. Sehen wir nicht, wie sich das in unseren Tagen wiederholt? Während Gottes Diener die
Botschaft verkünden, dass das Ende aller Dinge vor der Tür steht, ist die Welt völlig von ihrer Vergnügungs‐ und Genusssucht in Anspruch
genommen. Es wird ständig so viel an Aufregendem geboten, dass religiöse Gleichgültigkeit vorherrscht und die Leute daran gehindert
werden, jene Wahrheiten aufzunehmen, die allein sie vor dem künftigen Verderben retten könnten. „ PP.80
Mit tiefer Anteilnahme beobachteten die sündlosen Bewohner anderer Welten die Ereignisse auf der Erde. Durch die Zustände vor der
Sintflut wurde ihnen deutlich, von welcher Art die Herrschaft Luzifers gewesen wäre, die er im Himmel anstrebte, als er Christi Autorität
und Gottes Gesetz verwarf. In jenen mutwilligen Sündern der vorsintflutlichen Welt sahen sie die Unterworfenen, über die Satan das
Zepter schwang. Das Dichten und Trachten der menschlichen Herzen war böse immerdar. vgl. 1.Mose 6,5. Gefühl, Wille und Verstand lagen
im Widerstreit zu den göttlichen Grundsätzen der Reinheit, des Friedens und der Liebe. Auf diese Weise offenbarte sich beispielhaft die
schreckliche Verworfenheit, die auf Satans schlaues Bemühen zurückzuführen ist, Gottes Geschöpfe von dem einengenden Gesetz zu
"befreien". PP.57

*2„Es gibt auch in unserer Zeit Menschen mit hochfliegenden Plänen, Turmbauern vergleichbar. Ungläubige bauen ihre Theorien auf
mutmaßliche Schlussfolgerungen der Wissenschaft und verwerfen das geoffenbarte Wort Gottes. Sie erkühnen sich, über Gottes geheiligte
Herrschaft zu urteilen, sie missachten sein Gebot und betonen die Hinlänglichkeit der menschlichen Vernunft. Denn ‚weil das Urteil über
böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun‘“. Prediger 8,11 PP.99
„In der vorgeblich christlichen Welt wenden sich viele von den klaren biblischen Lehren ab und bauen sich ein Glaubensbekenntnis aus
menschlichen Überlegungen und gefälligen Unwahrheiten auf, auf das sie als den Weg zur Seligkeit hinweisen. Sie lauschen denen nur zu
gern, die mit Beredsamkeit lehren, dass die Übertreter nicht umkommen müssen und dass man die Seligkeit auch ohne Gehorsam gegen
das Gesetz Gottes erlangen könne. Wenn aber die angeblichen Nachfolger Christi den göttlichen Maßstab anlegten, kämen sie alle zur
Übereinstimmung. Aber solange sie menschliche Weisheit über sein heiliges Wort stellen, werden Trennung und Zwiespalt bestehen
bleiben. Die Bibel bezeichnet die verwirrende Vielfalt der Glaubensbekenntnisse und Gefolgschaft treffend mit dem Ausdruck "Babylon",
den der Prophet auf die weltliebenden Kirchen der letzten Zeit anwendet.“ Offenbarung 14,8; Offenbarung 18,2. PP.99
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6. Betrachtung: Jesus kommt zu Hilfe
Bitte passe diese Betrachtung dem Verständnis deiner jungen Leute an und der Zeit, die dir
dafür zur Verfügung steht.
(Vorschlag: Suche bereits unter der Woche die Bedeutung der Namen der Kinder deiner Gruppe aus
dem Internet, damit du vorbereitet bist, falls den Kindern die Bedeutung ihres Namens nicht bekannt
ist.)
(Einführung in die Wochenbetrachtung – siehe Helferlektion.)
Was bedeutet der Name Jesus? Der Merkvers gibt uns die Antwort darauf. (Bitte ein Kind ihn
aufzusagen:) „Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird
sein Volk retten von ihren Sünden.“ Mt 1,21
Was bedeutet also der Name Jesus? (Gott hat seinen Sohn gesandt, um sein Volk zu retten.)
Nun, wir haben in diesem Quartal gesehen, dass der Kampf im Himmel begann. Der MERKVERS von
der ersten Lektionsbetrachtung fasst diesen Kampf sehr gut zusammen. Wer weiß noch, wie er
heißt? (Hilf den Kindern auf die Sprünge. Falls jedoch keines der Kinder den Merkvers kann, lest ihn
gemeinsam in Offb 12,7: „Und es entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel
kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel.“
Zwischen wem entstand also der Kampf im Himmel? (Zwischen Christus und Luzifer.) Man könnte
auch sagen zwischen der Liebe und der Selbstsucht – dem Schöpfer und dem „Ich will auch sein wie
der Schöpfer“).
Nachdem Gott Satan dadurch auf diese Erde verbannt hatte, ging der Kampf hier weiter. Und durch
Betrug verführte Satan Eva („Ihr werdet sein wie Gott“) und Eva verführte Adam.
Wie reagierte Gott auf das Sündenproblem? Diese Frage beantwortet der MERKVERS von der
zweiten Betrachtung. (Evtl. auch lesen lassen: „Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem
Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf zertreten,
und du wirst ihn in die Ferse stechen.“ (1. Mose 3,15)
Während die Selbstsucht (Satan) den Menschen betrog, kam die Liebe zu Hilfe. Dieser Text sagt
zusammengefasst nämlich: „Christus kommt zu Hilfe! (Das ist auch der Titel der Lektionsbetrachtung
dieses Quartals und von der Betrachtung dieser Woche.) ER wird Satan endgültig besiegen (Kopf
zertreten), auch wenn dieser ihm wehtun (kreuzigen) wird.“
Und wie kommt Christus uns zu Hilfe? Was bietet er uns an, damit wir siegen können? Das sagt uns
der MERKVERS von der 3. Betrachtung (evtl. lesen lassen): „Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit
ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels.“ Eph 6,11
Wisst ihr noch, woraus die Waffenrüstung Gottes besteht? (Zeige den Soldaten aus Lektion 3 und
die Beschreibung dazu.)
Warum brauchen wir ausgerechnet diese Waffenrüstung und nicht Pistolen? Das sagt uns der
MERKVERS von der 4. Lektionsbetrachtung: „Denn 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.“ Eph 6,12
Wir müssen also gegen Mächtige kämpfen, gegen die wir ohne die Waffenrüstung, die Christus uns
anbietet, keine Chance haben.
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Woher wissen wir, dass letztendlich Jesus alles in seiner Hand hat? Das verrät uns der MERKVERS
aus der 5. Lektionsbetrachtung (evtl. lesen lassen): „… Gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu
Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke! Er ändert Zeit und Stunde; er setzt Könige ab und
setzt Könige ein; er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand“ Dan 2,20.21
Darüber haben wir bereits letzten Sabbat gesprochen. (Zeige die Übersicht vom letzten Sabbat.) Seit
Adam setzt Satan alles dran, um die Menschheit zu verführen. Aber Gott lässt diejenigen, die ihm
vertrauen, nicht alleine. Durch alle Jahrhunderte hat er ihnen geholfen – Adam, Seth, Henoch,
Metuschelach, Noah, Sem, Abraham – wir könnten die Liste noch weiter fortführen.
Schließlich sollte sein Sohn persönlich kommen, um der Menschheit zu helfen. Das sagt uns der
MERKVERS von dieser Woche. Wiederholen wir ihn noch einmal? („Und sie wird einen Sohn
gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.“
Mt 1,21)
Aber woher wissen wir, dass ausgerechnet der von Maria geborene Sohn unser Erretter ist und
kein anderer? (Weil er Jahrhunderte davor prophezeit worden war.)
Lasst uns einige Prophezeiungen und ihre Erfüllung lesen, die auf Jesus hinweisen? (Wähle einige
von den nachfolgenden Prophezeiungen und ihre Erfüllung aus und lies sie gemeinsam mit den
Kindern.)
Schreibe „Vorhersage und Erfüllung“ als Überschrift an die Flipchart und füge die von dir gewählten
Vorhersagen (Beispiel  grünmarkierten Wörter) unter die Überschrift.)
Vorhersage

Erfüllung

Mi 5,1: Geburtsort

Mt 2,4.5: Bethlehem

Jes 7,14: Geburt  Jungfrau

Mt 1,18‐23: Maria

Name

Immanuel

Sach 9,9 Einzug  Jerusalem

Mt 21,4.5

Sach 11,12.13 Preis  30 Silberlinge

Mt 27,9.10

Ps 22,19 Los  Gewand

Joh 19,24

Jes 53,7 Stillschweigen

Mt 27,12‐14

Jes 53,4.5 – er trug unsere Krankheit und lud auf Mt 27,31
sich unsere Schmerzen ... ist um unserer
Missetat willen verwundet und um unserer 1.Petr 2,24
Sünde willen zerschlagen Leiden
Jes 61,1 „... den Elenden gute Botschaft zu
bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden,
zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit,
den Gebunden, dass sie frei und ledig sein
sollen“ Das ging im Leben Jesu völlig in Erfüllung
‐ siehe die Evangelien. Kranke hat er geheilt; die
in Sünde Gefangenen hat er befreit (z.B. von
Dämonen Besessene). Heilungen
Mt 1,21: „Und sie wird einen Sohn gebären, dem
sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird
sein Volk von ihren Sünden retten.“

Sein Handeln erfüllte diese Prophezeiung
Mt 8,15‐17
Lk 4,17‐21: „Und er fing an, zu ihnen zu reden:
Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor
euren Ohren.“

1. Petr 2,24 „der unsere Sünde selbst
hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das
Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der
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Retter von Sünden

Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid
ihr heil geworden.“

Es wäre schon gewaltig, wenn sich auch nur eine dieser Prophezeiungen haargenau erfüllt hätte,
zumal sie ja Jahrhunderte vorher gemacht worden sind. Doch Gott hat viele Details vorhergesagt, die
wir ja im Einzelnen gar nicht alle betrachten können.
„Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten.“ (Am 3,7)

Was meint ihr, warum hat Gott uns die vielen Prophezeiungen gegeben? (Zum einen wollte er,
dass das Volk zu Jesu Zeiten Christus als den Messias erkennen konnte. Zum anderen möchte er, dass
auch wir uns sicher sind, dass Jesus auch tatsächlich der Messias ist, den ER gesandt hat.)
Wie kam es, dass Jesus in Bethlehem (zeige an die Flipchart) geboren wurde, obwohl Maria und
Josef in Nazareth wohnten? (Kaiser Augustus hatte eine Volkszählung angeordnet. Deshalb mussten
alle Menschen in ihre Heimatstadt zurückkehren, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Und
weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem reisen. Lk 2,1‐4)
Dass Jesus in Bethlehem geboren werden sollte, hatte Micha ca. 700 Jahre bevor Christus kam,
vorhergesagt.
(Montagsabschnitt:) Nach Jes 7,14 sollte Jesus von einer Jungfrau geboren werden (zeige an die
Flipchart). Auch Jesaja hatte diese Vorhersage ca. 700 v.Chr. gemacht.)
Wohin wurde Jesus gelegt, als er zur Welt kam? (In eine Krippe. – Lk 2,7)
Stellt euch einmal den krassen Gegensatz vor: Jesus, der alles geschaffen hatte, d.h. dem alles
gehörte, verließ den Himmel und kam auf diese Erde, um wie einer der Ärmsten zu leben. Ich habe
einige Gegenstände (Bilder) mitgebracht. (Lege ein Schild „Zimmer belegt“, etwas Stroh oder ein Bild
von einem Stall, eine Stoffwindel, Bild von vielen Menschen auf den Tisch. Bilder – siehe am Ende
dieser Betrachtung.)
Woran erinnern euch diese Bilder, wenn ihr an die Geburt Jesu denkt? (Das Schild erinnert uns
daran, dass KEINER einen Platz für Jesus übrig hatte, als er geboren worden war. Deshalb kam ER in
einem Stall zur Welt. Auch gab es keine Windeln, wie wir sie heute kennen. Er wurde sicher in
Stoffwindeln gewickelt. Und kaum ein Mensch von der damaligen Welt interessierte sich für diesen
neuen König.)
Warum waren diese Umstände, also das Desinteresse der Menschen am Messias, besonders
schlimm – ich möchte sagen – erschreckend? Das wird uns bewusst, wenn wir darüber nachdenken,
welche Gegensätze es zwischen dem Leben Jesu im Himmel und dem Leben Jesu auf Erden gab:
Beispiel:
1. Im Himmel war Jesus der Herrscher des Universums – und wie kam er auf diese Erde? (Als
ein hilfloses Kind, da er seine ganze Herrschaft abgelegt hatte. Er war so hilflos, dass er
irdische Eltern brauchte, die für ihn, den Schöpfer, sorgten.)
2. Im Himmel dienten ihm die Engelscharen – und wie dienten ihm die Menschen in
Bethlehem? (Sie boten ihm keinen Platz in ihren Häusern an. Er musste in einem Stall
geboren werden. Später hatte er nicht einmal, wo er sein Haupt hinlegen konnte.) Wegen
den Menschen war ER gekommen und die Menschen nahmen ihn nicht auf. (Joh 1,11)
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3. Im Himmel gibt es nur Leben und keinen Tod – doch womit wurde Jesus auf Erden bereits
vor seinem ersten Lebensjahr durch Herodes bedroht? (Mit dem Tode. – Mt 2,16‐ 18)
4. Im Himmel wurde er nicht von Satan versucht – mit welchen Versuchungen versuchte
Satan ihn auf Erden ständig zum Bösen zu verführen? (Versuchungen: in der Wüste durch
Satan selbst; durch die Pharisäer und Schriftgelehrten; durch seine Landsleute in seiner
Heimatstadt, durch seine eignen Brüder; ganz besonders heftig in den letzten Stunden seines
Lebens.) Das kurze Leben Jesu war ja ständig von Satan bedroht.
5.

Nun, was hat Jesus im Himmel als Herrscher des Universums auf seinem Kopf getragen?
(Eine Krone natürlich.) Womit haben ihn die Menschen auf Erden gekrönt? (Mit der
Dornenkrone.) Wie grausam! Wie undankbar und lieblos!

(Die Liste ließe sich noch erweitern. Hier noch einige Gedanken: Im Himmel hatte Jesus keinen Durst
– auf Erden gab man ihm Essig zu trinken; im Himmel war Jesus nie müde – auf Erden war er so
müde, dass er nicht einmal den Sturm mitbekam, weil er so fest schlief; im Himmel trug er ein weißes
Gewand – auf Erden losten die Soldaten um sein Gewand; während im Himmel die Engel ihn lobten,
wurde er auf Erden mit Spott verhöhnt.)
Warum hat Jesus eigentlich das alles über sich ergehen lassen? (Weil er uns von Satans
Gefangenschaft befreien wollte.)
Wie wurde Sam W.Tonnyhill (Mittwochsabschnitt) aus der Gefangenschaft Satans befreit? (Gott
sandte seine Kinder, um ihm von seiner Liebe zu erzählen. Er nahm die Botschaft Gottes an und
wurde so von der Gefangenschaft Satans befreit.)
Auch wenn er dadurch von den weltlichen Gerichten nicht begnadigt wurde, so dürfen wir
zuversichtlich sein, dass er vor dem himmlischen Gerichtshof begnadigt werden wird, nachdem er
sein Leben Jesus übergeben hat.
Verstehen wir, warum Jesus in Jesaja 9,5 (Dienstagsabschnitt) Friedefürst genannt wird? Irdische
Mächte behaupten sich durch Krieg. Jesus dagegen bezeichnet sich als das Lamm Gottes. Freiwillig
gab er sein Leben für die Menschheit, um jeden von Satans Macht zu befreien, der sich danach sehnt
Gottes Kind zu sein.
Ich wünsche, dass diese Sehnsucht ein Kind Gottes zu sein, in uns allen täglich wächst. (Schließe mit
einer Gebetsgemeinschaft.)
„Irdische Regierungen herrschen durch Machtausübung und behaupten sich durch Krieg. Der Gründer des neuen Reiches dagegen ist der
Friedefürst. Die Heilige Schrift symbolisiert weltliche Reiche durch Raubtiere; Christus dagegen bezeichnet sie als „Gottes Lamm, das der
Welt Sünde trägt“. Johannes 1,29. Sein Regierungsprogramm kennt keine Anwendung nackter Gewalt, um das Gewissen zu beherrschen.
Die Juden erwarteten, dass das Reich Gottes auf die gleiche Art entstehen werde wie die Reiche dieser Welt. Durch äußerliche Maßnahmen
wollten sie der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen und erdachten zu diesem Zweck allerlei Methoden und Pläne. Aber Christus wirkt gegen
Irrtum und Sünde, indem er den Grundsatz der Wahrheit und Gerechtigkeit in unser Herz pflanzt.“ {BRG 57.3; COL.77.1}
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7. Betrachtung: Der größte Sieg, der je errungen wurde
Bitte passe diese Betrachtung dem Verständnis deiner jungen Leute an und der Zeit, die dir
dafür zur Verfügung steht.
(Einführung – siehe Helferlektion.)
Hat es Pilatus wirklich geschafft, seine Hände von Jesu Tod reinzuwaschen? Können wir etwas
Unrechtes tun, weil irgendwelche Menschen uns dazu überreden wollen oder uns drohen und
hinterher dann sagen: „Wir waschen unsere Hände in Unschuld.“, d.h. wir haben keine Schuld daran?
Beispiel: „Wir mussten stehlen, weil unsere Freunde uns dazu gezwungen haben.“?
Glaubte Pilatus den Anklagen der Priester und Ältesten, die sie wegen Jesus vorbrachten? (Nein!)
Woher wissen wir das? Lesen wir Lk 23,4: „Pilatus sprach zu den Hohenpriestern und zum Volk: Ich finde
euch einmal diese Szene vor – diesen Kampf. Jesus hat
keine Schuld, aber die Priester möchten, dass er zum Tode verurteilt wird. (Flipchart:
Schreibe auf die linke Seite „Jesus“ und auf die rechte „Gegner Jesu“ und „Priester =>
verlangen Jesu Tod“ – siehe fertiges Tafelbild am Ende dieser Betrachtung. Vielleicht ist es besser du
bereitest das Tafelbild vor der Sabbatschulstunde vor, damit es dir während der Stunde nicht so viel
Zeit in Anspruch nimmt. Du könntest die untere Hälfte der Flipchart‐Seite mit Magneten hochpinnen
und sie jeweils zu gegebener Zeit wie benötigt stückweise herunterlassen.)
keine Schuld an diesem Menschen.“ Stellt

Und obwohl Pilatus davon überzeugt war, dass Jesus schuldlos war, ließ er ihn doch nicht frei. Was
machte er, als er hörte, dass Jesus aus Galiläa stammte? (Er sandte ihn sofort zu Herodes, da dieser
König über jene Provinz war. Flipchart: Schreibe unter Priester „Pilatus => keine
Freilassung => Herodes.“)
Pilatus war über das Verhalten Jesu erstaunt. Missachtet dieser Mann den Gang der Untersuchung, weil er sein Leben nicht retten will?
fragte er sich. Er schaute Jesus an, der Spott und Misshandlungen ertrug, ohne sich dagegen aufzulehnen, und empfand, daß dieser Mann
nicht so ungerecht und gottlos sein konnte wie jene lärmenden Priester. LJ.724

Die Hohenpriester und Schriftgelehrten verklagten ihn nun bei Herodes ganz gemein (Lk.
23,10). (Flipchart: HP [für Hohenpriester] und SCHG [für Schriftgelehrten] verklagen ihn.)
Was sagte Jesus zu den Anklagen? Verteidigte er sich? (Nein, er schwieg. Flipchart: Jesus
schweigt)
War Herodes freundlich zu Jesus? (Zuerst ja, denn er hoffte, dass Jesus in seiner Gegenwart ein
Wunder tun würde.) Aber Jesus war nicht in die Welt gekommen, um Neugierde zu befriedigen. Auch
wollte er nichts zu seiner Rettung tun. Also schwieg er zu den Anklagen der Hohenpriester und er
schwieg auch zu den Aufforderungen des Herodes.
„Es war nicht die Aufgabe Jesu in dieser Welt, eitle Neugierde zu befriedigen; er war vielmehr gekommen, um die zerbrochenen Herzen zu
heilen. Hätte er ein Wort sprechen können, um die Wunden sündenkranker Menschen zu heilen, er würde bestimmt nicht geschwiegen
haben. Aber jenen, die die Wahrheit unter ihre unheiligen Füße treten würden, hatte er nichts zu sagen. … Herodes hatte die Wahrheit
verworfen, die ihm von dem größten aller Propheten (Johannes der Täufer) vermittelt worden war; keine andere Botschaft sollte er mehr
empfangen. Nicht ein Wort hatte der Herr des Himmels für ihn. Die Ohren, die dem menschlichen Leid stets geöffnet waren, hörten nicht
auf die Aufforderungen des jüdischen Königs. Die Augen, die stets in mitleidsvoller und barmherziger Liebe dem reumütigen Sünder
zugewandt waren, hatten keinen Blick für Herodes. Die Lippen, die die eindrucksvollsten Wahrheiten verkündet und die zärtlich bittend mit
den Sündigsten und den am tiefsten Gefallenen gebetet hatten, blieben für den hochmütigen König, der nicht das Bedürfnis nach einem
Heiland spürte, geschlossen.“ LJ.728

Wie reagierte Herodes darauf? Verurteilte er Jesus zum Tode? Lesen wir Lk 23,11.
„Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes
Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus.“ (Nein, er verwunderte sich über sein gottähnliches
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Verhalten, doch sprach er ihn auch nicht frei, sondern sandte ihn zu Pilatus zurück. –
Flipchart: Herodes und Soldaten => Pilatus)
„Er fühlte, dass Jesus kein gewöhnlicher Mensch war; denn göttliches Licht hatte seine Menschlichkeit durchleuchtet. Während Jesus von
Spöttern, Ehebrechern und Mördern umringt wurde, glaubte Herodes einen Gott auf seinem Thron zu erblicken.
So gefühllos Herodes auch war, er wagte es nicht, das Urteil über Jesus zu bestätigen. Er wollte sich von dieser schrecklichen
Verantwortung befreien und sandte Jesus wieder zum römischen Richthaus zurück.“ LJ.729.730

Was tat er aber nach unserem Text, obwohl er keine Ursache fand, ihn zu verurteilen?
(Flipchart: Herodes und Soldaten => verachten und verspotten Jesus)
Und wie verhielt sich Jesus? (Flipchart: geduldig und still.)
Wie reagierte Pilatus, als sie Jesus wieder zu ihm brachten? Was sagte er? Lesen wir
die Antwort in Lk 23,14‐ 16. (Ich finde keine Schuld an ihm und Herodes findet auch keine
Schuld an ihm.)
Und was wollte er trotzdem mit Jesus machen? (Ihn schlagen lassen.) Das ist absurd! Wenn er also
keine Schuld an ihm fand, wieso wollte er ihn dann schlagen lassen?
Das muss man sich einmal vorstellen: Jesus ist nicht nur fehlerlos, sondern hat auch viel Gutes getan.
Kein Mensch auf dieser Erde war so liebevoll wie ER. Er war eben sündlos und wurde trotzdem von
den Priestern, Pilatus, Herodes, den Soldaten, dem Volk so grausam behandelt. Ein Mensch, der nicht
mit Gott so eine enge Beziehung gehabt hätte, wäre spätestens an dieser Stelle wütend geworden
und hätte sich verteidigt. Aber Jesus blieb still. Er hatte sogar Mitleid mit Pilatus. Er wollte ihm
helfen, nicht gegen sein Gewissen zu handeln.
Wisst ihr, was E.G.White schreibt, was Jesus tat? (Er betete für ihn.)
„Auf Christi Gebet hin war die Frau des Pilatus von einem himmlischen Engel aufgesucht worden, und in einem Traum hatte sie Jesus erblickt
und mit ihm gesprochen.“ LJ.731

Obwohl Jesus von Feinden umgeben war, Unrecht und Schmerzen litt, hatte er Mitleid mit dem
Mann, der ihn nicht freigesprochen hatte. Ja, er betete sogar für ihn. Unglaublich! Er dachte nicht an
sich, sondern an Pilatus.
Die Frau von Pilatus hatte im Traum alles gesehen, was mit Jesus bei seinem Verhör und seiner
Kreuzigung geschehen sollte. Sie hatte sogar gesehen, dass Jesus eines Tages in den
Wolken des Himmels wiederkommen würde. (Flipchart: sorgt für Pilatus)
Wisst ihr, was sie daraufhin tat? (Sie schrieb sofort einen Brief an ihren Mann. Sie schrieb: „Habe
du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten; denn ich habe heute viel erlitten im Traum um
seinetwillen.“ Mt 27,19
So liebevoll ist Jesus! Er wird so unfair und ungerecht behandelt und bemüht sich auch noch darum
Pilatus zu helfen, kein Unrecht zu tun! Wow!
Auf welche dumme Idee kam Pilatus als nächstes? Welchen Brauch hatten die Israeliten zur Zeit
des Passafestes? (Einen Gefangenen, den das Volk auswählen durfte, freizulassen.)
Das war auch absurd! Wieso sollte man einen Gefangenen freilassen, wenn er zu recht im Gefängnis
saß? Diese Idee stammte nicht von Gott; sie war ein heidnischer Brauch. Diesen Brauch nutzte
Pilatus, um das Volk entscheiden zu lassen, ob er Barabbas oder Jesus freilassen sollte. Barabbas
hatte einen Aufstand gegen die Römer angezettelt, war grausam und wegen eines Mordes ins
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Gefängnis geworfen worden. (Lk 23,19) Deshalb rechnete Pilatus fest damit, dass das Volk sich für die
Freilassung von Jesus entscheiden würde.
Doch wer sollte nach dem Wunsch des Volkes freigelassen werden? (Barabbas Mt 27,17/Lk 23,18)
Bezüglich Jesus riefen sie: „Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!“ (Mk 15,13.14) „Tatsächlich befanden sich
böse Geister in menschlicher Gestalt unter den Versammelten.“ (LJ.732.2) (Flipchart: Volk
verlangt Jesu Tod.) Der Kampf hatte seinen Höhepunkt erreicht.
Pilatus war bestürzt. Er hätte nie gedacht, dass es soweit kommen könnte. Er schreckte zurück einen
unschuldigen Menschen dem schimpflichsten und grausamsten Tod zu überantworten. Als das
Stimmengewirr nachgelassen hatte, fragte er das Volk: „Was hat er denn Übles getan?“ (Mt 27,23.)
Er stellte diese Frage sogar dreimal, aber die Menge verlangte Jesu Tod. (Lk 23,22; LJ 733.1)
Was wurde dann mit Jesus gemacht? (Er wurde vor der Menge gegeißelt und mit einem
Spottgewand (Purpur) gekleidet. Danach setzten sie ihm eine Dornenkrone auf, verspotteten ihn und
spuckten ihn an. Mk 15,16‐19 Flipchart: Geißelung, Purpur, Dornenkrone, verspottet,
angespien.)
„Satans Zorn wuchs, als er erkennen musste, dass alle gegen den Heiland gerichteten Schmähungen auch nicht die geringste Äußerung aus
seinem Munde erzwingen konnten. Obwohl Jesus die menschliche Natur angenommen hatte, wurde er durch eine göttliche Kraft
unterstützt und wich in keinem Fall von dem Willen seines Vaters ab.“ LJ.734

Nun stellte Pilatus Barabbas Jesus gegenüber. Jesus angetan mit dem Spottgewand, der Dornenkrone
bis zum Gürtel entblößt, mit langen Striemen am Rücken, sein Gesicht blutbefleckt – doch nie
erschien er schöner als gerade jetzt. In seinem Gesicht konnte man Sanftmut, Demut und liebevolles
Erbarmen feststellen. Was für ein Gegensatz zu Barabbas! (LJ.735) (Flipchart: Jesus =>
sanftmütig, demütig, liebevoll) Die Liebe und Selbstlosigkeit stand dem Stolz sowie dem
Egoismus gegenüber. Ja, Satan wusste, dass jetzt alles auf dem Spiel stand und setzte alle seine
Macht ein, um Jesus zur Sünde zu verleiten.
Und die Priester ließen sich von Satan gebrauchen: "Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz
muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht." Johannes 19,7
Pilatus erschrak. Er fragte sich, ob dieser Mensch, der vor ihm stand, nicht ein göttliches Wesen sein
könnte. (LJ. 736)
Noch einmal schlug Pilatus vor, den Heiland freizulassen. Doch die Juden schrien: „Lässt du diesen
los, so bist du des Kaisers Freund nicht.“ (Joh 19,12) und „Wer sich zum König macht, der ist wider den
Kaiser“. (LJ. 737) „Wir haben keinen König denn den Kaiser“ (Joh 19,14.15)
Was machte Pilatus daraufhin? ("Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern
vielmehr ein Getümmel entstand, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und
sprach: Ich bin unschuldig an seinem Blut; sehet ihr zu!" Matthäus 27,24. Dann sagte er zu Jesus:
„Vergib mir diese Tat, aber ich kann dich nicht retten. Und nachdem er Jesus noch einmal geißeln
hatte lassen, übergab er ihn dem Kreuzestod.“ LJ.738 – Flipchart: 2. Geißelung => Kreuzigung)
Was meint ihr, warum hat Pilatus Jesus nicht freigesprochen? (Satan und seine Engel versuchten
Pilatus mit dem Gedanken, dass wenn er ihn nicht verurteile, es doch andere tun würden. Außerdem
fürchtete er sich, dass er seine weltliche Ehre verlieren würde, wenn er dem Volk nicht nachgab und
er könnte als Anhänger des Betrügers angesehen werden.) D.h. er verurteile einen Gerechten aus
egoistischen Gründen und aus Liebe zur Ehre der Großen dieser Welt. (Erfahrungen und Gesichte –
das Verhör Jesu, S. 164)
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War Pilatus also frei von Schuld? (Nein, er hätte ihn nicht verurteilen MÜSSEN.) Niemand kann uns
zwingen etwas Unrechtes zu tun.
Jesus hatte seit dem Abendmahl nicht mehr gegessen, die Nacht im Gebet gerungen, von Hannas war
er zu Kaiphas geführt worden, dann zu Pilatus. Von Pilatus kam er zu Herodes und von Herodes
wieder zu Pilatus, war zweimal gegeißelt, verspottet (LJ.741 – Zeige die Aufzeichnung an der
Flipchart.) worden und hatte sich durch nichts herausfordern lassen. Das trieb Satan zu
rasender Wut. Er wusste, wenn er Jesus nicht zur Sünde verleiten konnte, hatte er den
Kampf verloren. Doch Jesus blieb still.
Und was geschah, als man ihm das Kreuz auferlegte? (Er brach unter dem schweren Kreuz
zusammen, da er durch die Erlebnisse der letzten Stunden sehr geschwächt worden war.)
Und stellt euch vor, er weigerte sich trotzdem nicht, das Kreuz zu tragen. Warum? (Weil er euch
und mich liebt! Er war total selbstlos. Er dachte in diesem Kampf nicht an sich, sondern an uns
Menschen, die er zu retten gekommen war.
Wer musste das Kreuz tragen, nachdem Jesus es nicht tragen konnte? (Simon von Kyrene) Simons
Söhne glaubten an den Heiland, aber er selbst gehörte nicht zu Jesu Jüngern. Als er Mitleid mit Jesus
äußerte, wurde ihm das Kreuz auf die Schultern gelegt. Später war er für diese Fügung immer
dankbar gewesen (siehe LJ.742).
Auf Golgatha kreuzigten sie Jesus. Wie schrecklich – die Geschöpfe kreuzigen ihren Schöpfer. Jesus
aber sagte kein Wort. Und wieder dachte er nicht an sich selbst.
schweren Stunde?

An wen dachte er denn in dieser

Für wen betete er? (Für die, die ihn kreuzigten.)

Was betete er? „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ (Lk 23,34) ER
verfluchte nicht die Soldaten, die ihn so grob behandelten. Er verwünschte auch nicht die
Priester und Obersten, die sich über das Gelingen ihres Planes freuten. Er hatte Mitleid mit ihnen und
betete für sie. (Flipchart: betet für seine Feinde)
Welchen Text ließ Pilatus an das Kreuz anbringen? (Jesus von Nazareth, der Juden König)
Das passte den Priestern überhaupt nicht.
gesagt habe: Ich bin der Juden König.)

Was wollten sie, dass er schreiben sollte? (Dass Jesus

Erfüllte Pilatus ihre Bitte? (Nein, er ärgerte sich, dass er davor so schwach gewesen war und sagte:
„Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.“ Joh 19,21.22)
Was gab man Jesus zu trinken, als er durstig war? (Essig mit Galle vermischt) Das war ein
betäubendes Getränk. Doch als Jesus es schmeckte, wies er es zurück. Er wollte nichts nehmen, was
seinen Geist trüben könnte. Sein Glaube musste seinen festen Halt an Gott bewahren! (LJ.742)
Was machten die Soldaten mit Jesu Kleidern? (Sie teilten sie unter sich auf. – Mk 15,24)
Wie verhielten sich die Priester, Schriftgelehrten und das Volk, als Jesus am Kreuz hing? (Sie
verspotteten Jesus weiter.)
Wisst ihr, was sie riefen? („Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz!“ Mt 27,39.40.43)
„Auch jetzt weilte der Teufel mit seinen Engeln ‐‐ in Menschengestalt ‐‐ an der Kreuzigungsstätte. Der Erzfeind und seine Heerscharen
arbeiteten mit den Priestern und Obersten zusammen. ... Satanische Raserei vereinte die Priester, Obersten, Pharisäer und den gefühllosen
Volkshaufen. Die religiösen Führer verbanden sich mit Satan und seinen Engeln. Sie alle führten seine Befehle aus.“ LJ.747
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Hätte Jesus vom Kreuz herabsteigen können? (Natürlich, er hatte die Macht dazu. Gerade das
machte ja die Prüfung so schwer.)
Welches Naturereignis geschah, woran die Menschen erkennen konnten, dass Jesus kein normaler
Mensch war? (Dichte Finsternis breitete sich über das ganze Land aus.)
Was geschah im Tempel, als Jesus am Kreuz rief: „Es ist vollbracht!“ (Als der Priester das Opfertier
töten wollte, fiel ihm das Schlachtmesser aus der Hand und das Opferlamm entschlüpfte. Es war ja
auch kein Opfer mehr nötig, denn Jesus, auf den die Opfer hingewiesen hatten, war nun als das
wahre Opferlamm gestorben. Auch der Vorhang des Tempels wurde von einer unsichtbaren Hand
von oben bis unten durchgerissen, sodass man das Allerheiligste sehen konnte.) Jesus war genau zur
Zeit des Abendopfers gestorben.
Was geschah außerdem, als Jesus starb, sodass der Hauptmann ausrief: „Wahrlich, dieser ist
Gottes Sohn gewesen!“? (Ein Erdbeben. Heilige standen auf und erschienen einigen aus der Stadt.
Mt 27,54)
Wer half den Jüngern Jesus zu beerdigen? (Joseph von Arimathia und Nikodemus.)
Wisst ihr, wer Pilatus bat, dass sie Jesus vom Kreuz herunter nehmen dürften? (Joseph von
Arimathia) Nikodemus besorgte eine 100 Pfund schwere Mischung von Myrrhe und Aloe zum
Einbalsamieren. (LJ.776) Vorsichtig und ehrerbietig nahmen sie Jesu Leichnam ab. Sie weinten, als sie
den verwundeten Körper betrachteten. Sie begruben Jesus in Josephs neuem Grab, das er für sich in
einen Felsen hatte hauen lassen.
Nun ruhte Jesus im Grab. Der Kampf war vorüber! Hatte Jesus den Kampf nun gewonnen oder
verloren? (Es war der größte Sieg, der je errungen wurde.) Böse Menschen und böse Engel hatten
getobt, aber NICHTS erreicht! Egal, was man Jesus angetan hatte, ER war standhaft geblieben bis zum
Tod, damit er uns von dem ewigen Tod erretten kann!
Was sagt euer Merkvers? („Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er's
gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den
Tod hatte, nämlich dem Teufel“ Hebr 2,14)
Jesus wurde ein Mensch wie wir, besiegte Satan und schaffte die Möglichkeit, dass auch wir mit
seiner Hilfe siegen können.
Ein wichtiger Gedanke ist auch, WANN Jesus im Grab ruhte. Wann ruhte er? (Am Sabbat.)

Nun, wie hättet ihr gehandelt, wenn ihr bei der Kreuzigung dabei gewesen wärt – (zeige an die
Flipchart) wie Pilatus, Herodes, die Priester, das Volk, die Soldaten? (Diskutiere mit den Kindern, wie
schnell man wie Pilatus handeln kann, wenn man unter Druck gerät. Vielleicht fallen euch dazu einige
Beispiele ein. Betone, dass Gott uns aber seine Hilfe anbietet, wie er sie Pilatus auch angeboten hat.)
Wir müssen Jesu Hilfe nur annehmen und sie nicht wie Pilatus ausschlagen. Dann werden wir aus
jeder Situation siegreich hervorgehen. Denkt daran, nicht derjenige ist Sieger, der das tut, was die
Mehrheit tut, sondern derjenige, der standhaft den Weg Gottes geht, selbst wenn die ganze Welt
gegen ihn ist.
Möchten wir uns heute vornehmen mit Gottes Hilfe lieber zu sterben, als Gott untreu zu werden?
(Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft.)
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Satan führte diese unbarmherzige, den Heiland beschimpfende Schar selbst an. Es war seine Absicht, den Herrn, wenn möglich, zu einem
Vergeltungsschlag zu reizen oder ihn dazu zu bewegen, zu seiner Befreiung ein Wunder zu wirken und auf diese Weise den Erlösungsplan
zunichte zu machen. Ein einziger Makel auf Jesu Leben, ein einmaliges Versagen seiner menschlichen Natur beim Ertragen dieser
furchtbaren Prüfung würde genügen, aus dem Lamm Gottes ein unvollkommenes Opfer zu machen und die Erlösung der Menschheit zu
vereiteln. Aber er, der auf einen Befehl hin die himmlischen Heerscharen hätte zu Hilfe rufen können, er, der durch eine Offenbarung
seiner göttlichen Majestät die Menge hätte veranlassen können, in panischem Schrecken vor seinem Angesicht zu fliehen ‐‐ er unterwarf
sich in vollkommenem Schweigen den hässlichsten Beschimpfungen und Ausschreitungen. LJ.733
Pilatus gab den Forderungen des Volkes nach. Er übergab den Heiland lieber dem Kreuzestode, als Gefahr zu laufen, seine Stellung zu
verlieren. Ungeachtet seiner Vorsichtsmaßnahmen kam das Unglück, das er befürchtete, später dennoch über ihn. Er wurde seiner Ehre
beraubt und seines hohen Amtes enthoben. Bald nach der Kreuzigung Jesu machte er, von Gewissensbissen gequält und von verletztem
Stolz gedemütigt, seinem Leben ein Ende. So werden alle, die mit der Sünde Kompromisse schließen, nur Sorgen und Verderben ernten.
"Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode." Sprüche 14,12. LJ.739

Fertiges Tafelbild:
JESUS

GEGNER JESU

schweigt

Priester => verlangen Jesu Tod

geduldig und still

Pilatus => keine Freilassung => Herodes

sorgt für Pilatus

HP und SCHG verklagen ihn

sanftmütig

Herodes und Soldaten => Pilatus

demütig

H. und S. => verachten und verspotten

liebevoll

Volk => verlangt Jesu Tod

betet für seine Feinde

Geißelung
Purpurkleid
Dornenkrone
verspotten Jesus
speien ihn an
2. Geißelung => Kreuzigung
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8. Betrachtung: Schwierigkeiten ins Auge sehen
Bitte passe diese Betrachtung dem Verständnis deiner jungen Leute an und der Zeit, die dir
dafür zur Verfügung steht.
(Einführung – siehe Mittwochsabschnitt in der Helferlektion.)
Wir wissen ja, dass Gottes Gemeinde von Anfang an bekämpft worden ist. Satan begann den Kampf
bereits im Himmel und setzte ihn auf der Erde fort. (Vielleicht magst du folgende Zusammenfassung
an der Flipchart bereits vor der Sabbatschulstunde vorbereiten, um einige markante
Ereignisse, die ihr dieses Quartal durchgenommen habt, zu wiederholen:)
Satans Angriff:
- auf Adam und Eva (Garten Eden)
- auf Hiob
- zur Zeit Noahs
- beim Turmbau zu Babel
- auf Jesus
Und hatte Satan Erfolg? (Also, er hat Adam und Eva tatsächlich verführt, Hiob sehr wehgetan, zur
Zeit Noahs und zur Zeit des Turmbaus zu Babel viele Menschen ins Unglück gestürzt, Jesus sehr hart
bekämpft und ihm wehgetan.)
Aber hat er auch endgültig gesiegt? (Nein, Adam und Eva haben ihren Ungehorsam sehr bereut,
Hiob hat seine Prüfung vorbildlich bestanden, Noah und seine Familie war Gott treu geblieben, auch
während des Turmbaus zu Babel hatte Gott treue Nachfolger und Jesus konnte er trotz der vielen
Grausamkeiten erst recht nicht besiegen.)
Wie ist es möglich, dass Menschen Satan widerstehen können? Der Titel eures Lektionsheftes gibt
die Antwort. Wie heißt er denn? (Jesus kommt zu Hilfe) Das dürfen wir nie vergessen! Satan und
seine Nachfolger können Jesu Nachfolgern zwar wehtun und ihnen sogar das Leben nehmen, aber sie
können sie nie besiegen, wenn sie Jesus um Hilfe bitten.
Was sagt uns Jesus in Mt 10,28 (Merkvers)? „Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten,
doch die Seele nicht töten können; fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben
kann in der Hölle.“
Was meint Jesus damit? (Wir brauchen keine Angst vor denen zu haben, die uns wegen unseres
Glaubens vielleicht umbringen wollen. Sie können höchsten unseren Körper töten, aber uns nicht
vom ewigen Leben ausschließen. Vor Gott sollten wir uns jedoch fürchten, d.h. IHN anbeten und
ehren und achten, denn er wird am Ende die Gottlosen vernichten.)
Wer aus eurer Lektion von dieser Woche war so ein Mann, der keine Angst hatte zu sterben? Er
hatte kurz vor seinem Tod noch eine Vision, wo er Jesus zur Rechten Gottes sah? (Stephanus)
Wer war dieser Stephanus? (Einer der sieben Diakone.)
Wie kam es, dass die Gemeinde Diakone ausgewählt hatte? Sie hatte doch Apostel. („Die
Gemeinde vergrößerte sich ständig, und diese Zunahme an Gliedern legte den Verantwortlichen zunehmend schwere Lasten
auf. Weder ein einzelner Mann noch eine Gruppe von Männern hätten auf die Dauer diese Last allein
tragen können, ohne das künftige Wohlergehen der Gemeinde zu gefährden. Es erwies sich als notwendig, auch andere an der
Verantwortung, die in den Anfängen des Gemeindelebens von einigen wenigen getragen worden war, teilnehmen zu lassen. Die Apostel
mussten jetzt einen wichtigen Schritt zur Errichtung einer dem Evangelium entsprechenden Ordnung in der Gemeinde tun, indem sie

einige der Lasten, die sie bisher allein getragen hatten, anderen anvertrauten.“ WA.90.1)
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Wir sehen also, dass Gott jeden von uns in seinem Werk einsetzen möchte. Stephanus war bereit
diesen Dienst zu tun. Lasst uns einmal lesen, was die Bibel über ihn sagt. Schlagt mit mir
bitte Apg 6,8 auf. “Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk.“
Und natürlich passte das Satan nicht, deshalb stachelte er einige an, mit Stephanus zu streiten.
Doch was sagt uns die Bibel in V.10? Lesen wir: „Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit
und dem Geist, in dem er redete.“

Genau das ist die Lösung des Problems: Jesus kommt zu Hilfe. Er half Stephanus, sodass die
Gelehrten ihm nicht widerstehen konnten. Stephanus hatte einfach die Waffenrüstung an, so konnte
ihm keiner widerstehen.
Was machten sie, nachdem ihm keiner mit dem Wort Gottes widersprechen konnte?
Lesen wir V. 11‐13. (Sie führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf.) So
gemein ist Satan! Wenn er mit seinen Lügen nicht weiterkommt, greift er zur Gewalt.
Was behaupteten diese falschen Zeugen? (Dieser Mensch redet gegen die heilige Stätte und das
Gesetz.)
Was sahen diejenigen, die im Hohen Rat saßen im Gesicht des Stephanus? Lesen wir V.
15. (Sie sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht.) Wieder sehen wir, wie Jesus
seinem Diener hilft.
Was machten sie trotzdem mit Stephanus? (Sie steinigten ihn.)
Zu unserer Liste an der Flipchart können wir also auch „auf Stephanus“ hinzufügen und
„erste Christen“.
Wer siegte in diesem Kampf? (Stephanus)
Wozu war Stephanus während der Steinigung durch Jesu Kraft sogar in der Lage? Die Antwort
finden wir in Apg 7,60. Lesen wir sie mal gemeinsam. (Für die, die ihn steinigten, zu beten.)
Wenn das nicht ein Sieg ist!! Die Feinde Jesu hatten Stephanus zwar das Leben genommen,
aber vom ewigen Leben kann kein Mensch einen anderen Menschen ausschließen – siehe nochmal
Merkvers.
Als Stephanus starb freute sich Satan sehr, denn der Tod des Stephanus war ein großer Verlust für
die Gemeinde Jesu. Doch nun erwählte und befähigte Jesus einen anderen Mann zu einem großen
Werkzeug. Wer war es? Er war bei der Steinigung des Stephanus sogar dabei gewesen (Apg 7,58)
und hatte dafür gesorgt, dass auch viele andere Christen verfolgt wurden. (Saulus)
„Saulus beteiligte sich nicht an der Steinigung des Stephanus, willigte jedoch in seinen Tod ein.“ (Erfahrungen und Gesichte, S. 189)

Doch inwiefern hatte die Verfolgung auch etwas Gutes? (Die Christen zerstreuten sich und dadurch
erfuhren viele andere Menschen die Botschaft von Jesus.) Da fällt mir der Bienenstock ein. (siehe
Mittwochsabschnitt) Also Jesus verwandelte Satans Angriff in einen Segen! Wir sehen, dass Gott
immer einen Ausweg hat.
Blieb Paulus vor Satans Angriffen verschont? Was schreibt er selber darüber? (2. Kor 11,24‐27 ‐
Dass er achtmal geschlagen und einmal gesteinigt worden ist, dreimal hat er Schiffbruch
erlitten und eine Menge anderer Probleme erlebt. (Flipchart: auf Paulus)
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Paulus wurde sehr hart bekämpft, aber (zeige auf den Titel des Lektionsheftes) „Jesus kommt zu
Hilfe“.
Wie kam er denn Adam und Eva zu Hilfe? (Schreibe neben die Überschrift „Satans Angriff“ die
Überschrift „Gott half:“ ‐ Gehe nun folgende Punkte mündlich durch:)
Satans Angriff:

Gott half:









 zu bereuen
 im Leid treu zu bleiben
 Noah gegen die restliche Menschheit gehorsam zu sein
 seinen Nachfolgern nicht mitzubauen
 Satan zu besiegen
 bereit zu sein als Märtyrer zu sterben
 bereit zu sein viel Widerstand auszuhalten und als
Märtyrer zu sterben

Adam und Eva
auf Hiob
z.Z. Noahs
beim Turmbaus zu Babel
auf Jesus
auf Stephanus u. erste Christen
auf Paulus

Ja, Gott half seinen Nachfolgern zu siegen. Er möchte auch uns helfen zu siegen. (Schließe mit einer
Gebetsgemeinschaft ab.)

(Tipp: Behalte diese Auflistung, da du sie in Lektion 10 noch einmal einsetzen kannst.)
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9. Betrachtung: Wie man ewig lebt
Bitte passe diese Betrachtung dem Verständnis deiner jungen Leute an und der Zeit, die dir
dafür zur Verfügung steht.
(Schreibe einige Wörter an die Flipchart, z.B. Fahrrad, Computer, Kleidung, Bücher und
ewiges Leben.) Was meint ihr, kann man alles kaufen, was hier an der Flipchart steht?
(Natürlich kann man das ewige Leben nicht kaufen.)
Kann man zumindest Vergebung der Sünden kaufen? (nein)
Gab es in der Geschichte jemanden, der Sündenvergebung zum Kaufen angeboten hat? (Ja, z.B.
Tetzel, ein Gesandter Roms, verkaufte den Leuten Ablassbriefe.)
Was ist ein Ablassbrief? (Ein Schriftstück, durch dessen Kauf einem Menschen scheinbar Sünden
vergeben werden.)
Für wen konnte man solche Briefe kaufen? (Für sich und diejenigen, die gestorben waren und sich
scheinbar wegen ihrer Sünden noch im Fegefeuer befanden.)
Für welche Sünden konnte man Vergebung bekommen, wenn man solche Briefe kaufte? (Für alle,
die man in der Vergangenheit getan hatte und auch für die, die man noch in Zukunft tun würde.)
Wann bekam man bei Friedrich von Sachsen z.B. Vergebung der Sünden? (Wenn man Eintritt in
sein Haus bezahlte, um die Reliquien zu sehen.)
Wisst ihr, was Reliquien sind? (Eine Reliquie („Zurückgelassenes, Überbleibsel“) ist ein Gegenstand religiöser Verehrung,
besonders ein Körperteil oder Teil des persönlichen Besitzes eines Heiligen. Eine Sonderform sind Berührungsreliquien, also Gegenstände
wie Kleidungsstoffe, mit denen der Heilige in Berührung kam oder gekommen sein soll. http://de.wikipedia.org/wiki/Reliquie) z.B.

ein
Stück Holz, das angeblich vom Kreuz Jesu stammte oder ein Zahn, von dem man behauptete, er sei
von einem Apostel.)
Sind diese Behauptungen biblisch? Lesen wir Joh 14,6: „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der
Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“

Wie reagierte Petrus, als Simon, der Zauberer, die Macht kaufen wollte, dass die Menschen durch sein Handauflegen den Heiligen Geist
bekämen? (Apg 8,18‐22)

Was tat Luther als er in Rom war, um Vergebung seiner Sünden zu bekommen? (Er bestieg die
sogenannte heilige Treppe auf den Knien.)
Was für eine Treppe war das nach Meinung der Priester und Mönche? („Von dieser Treppe wurde
gesagt, dass unser Erlöser auf ihr hinuntergegangen sei, als er das römische Gerichtshaus verließ, und
dass sie durch ein Wunder von Jerusalem nach Rom gelangt sei (siehe RDG, 8. Aufl., I, 200)“. (Vom
Schatten zum Licht, Kap. 7, Enttäuschung in Rom)

Welche Botschaft hörte Luther, als er diese Treppe bestieg? (Merkvers: „Denn darin wird offenbart
die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht:
‚Der Gerechte wird aus Glauben leben‘.“ Röm 1,17)
Was machte Luther daraufhin? („Er sprang auf und verließ entsetzt und in Eile diese Stätte.“ ebd.)
Welcher Gedanke aus diesem Text überzeugte Luther so sehr, dass er die Treppe nicht weiter
hinaufrutschte? („Der Gerechte wird aus Glauben leben.“) Ihm wurde sofort bewusst, dass er nicht
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durch Bußübungen vor Gott gerecht werden konnte.) Also weder die Theorie von Ablassbriefen,
Reliquien noch das demütige Treppenrutschen in Rom ist biblisch und kann erlösen.
Wodurch werden wir denn gerettet? Durch Glauben an wen? Was steht denn in Joh 3,16 steht?
(Durch den Glauben an Jesus Christus. – Lies diesen Text gemeinsam mit den Kindern, falls sie ihn
nicht auswendig wissen.)
Was hat Jesus getan, damit er uns die Sünden vergeben kann? (Er lebte ein sündloses Leben und
starb für uns. Er hat die Strafe, die wir verdient haben, selber getragen. Und NUR, weil wir dieses
Opfer im Glauben annehmen, erhalten wir Vergebung der Sünden. – Du solltest eine A3 Seite
vorbereitet haben, auf der steht: „Sündenvergebung NUR durch den Glauben an Jesus“.
Hefte dieses Plakat an die Flipchart. – Vorbereitetes Plakat – siehe am Ende dieser
Betrachtung.)
Wie können wir nach der Bibel Vergebung von Sünden ganz konkret bekommen? Wann
bekommt jemand, der seinen Freund z.B. angelogen, also gesündigt hat, Vergebung? (Wenn er
seinen Freund und Jesus um Vergebung bittet – siehe 1. Joh 1,9.) Also NUR durch den Glauben an Jesu!
Was aber, wenn er keinen Mut hat, dem Freund zu bekennen, dass er ihn angelogen hat? (Dann kann er Jesus bitten, ihm Mut zu
schenken.) Jesus erweckt in uns den Wunsch, um Vergebung zu bitten; er gibt uns auch den Mut dazu und will uns helfen, den Freund nicht
mehr anzulügen.)

Aber was bedeutet es „an Jesus zu glauben“ oder „Jesus zu vertrauen“? Beispiel: (Male eine
Weggabelung an die Flipchart.) Angenommen, ihr steht vor einer Weggabelung in einem
Wald und möchtet nach Hause gehen. Der eine Weg führt nach Hause, der andere Weg
weiter weg von zu Hause; ihr wisst aber nicht, welcher Weg euch nach Hause führt. Während ihr
noch überlegt, welchen Weg ihr gehen sollt, kommt euer Vater plötzlich vorbei und zeigt euch den
Heimweg. Er ist noch dabei, euch den Weg genau zu erklären, als ein Fremder auftaucht und
behauptet, der andere Weg sei der richtige. Und dieser andere Weg scheint nach seiner
Beschreibung sogar besonders schön zu sein.
dem Fremden?

Wem würdet ihr mehr vertrauen, eurem Vater oder

Nun, ich würde ganz sicher meinem Vater vertrauen. Warum denn? (Weil ich ihn kenne und mir
sicher bin, dass er mich ganz bestimmt den richtigen Weg lotst.)
Und woran wird man erkennen können, dass ich meinem Vater mehr vertraue als dem Fremden?
(Daran, dass ich den Weg gehe, den er mir zeigt.)
Genauso ist es mit unserem himmlischen Vater. Er zeigt uns in seinem Wort den richtigen Weg.
Wenn wir nun an ihn glauben, d.h. ihm vertrauen, werden wir diesen Weg auch gerne gehen.
„Wenn der Sünder eine Vorstellung vom wunderbaren Charme Jesu bekommt, erscheint die Sünde ihm nicht länger attraktiv …“ (Glaube und
Werke, S. 111.112)

Dann werden wir unser Zimmer aufräumen, jeden Sabbat in die Gemeinde gehen, den Zehnten
ehrlich zahlen (Donnerstagsabschnitt), weil Gott es sagt und wir ihm vertrauen. Wir tun es nicht, um
dadurch Sündenvergebung zu bekommen, bzw. um in den Himmel zu kommen, sondern, weil wir
ihm vertrauen und das tun wollen, was er sagt und nicht der Fremde.
Mein Verhalten zeigt also, ob ich Gott vertraue – Jesus im Glauben angenommen habe.
„Wer durch den Glauben gerechtfertigt ist, wird von Herzen gern auf den Wegen des Herrn bleiben. Wenn sein Handeln jedoch nicht mit
seinem Bekenntnis übereinstimmt, so ist dies wohl ein klarer Beweis dafür, dass er nicht gerechtfertigt ist. Jakobus sagt: ‚Da siehst du, dass
der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke der Glaube vollkommen geworden ist.‘ (Jak 2,22)
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Der Glaube, der keine guten Werke hervorbringt, führt nicht zur Rechtfertigung.“ (Ausgewählte Botschaften, Band I, S. 394)
„Wir demonstrieren unseren Glauben an Gott durch Gehorsam seinen Geboten gegenüber. Glaube drückt sich immer in Wort und Tat aus.“
(In Heavenly Places, S. 109)

Nun, wir haben gesehen, dass Satan, dieser Fremde also, einen anderen Weg zur Sündenvergebung
vorschlägt – einen falschen Weg. Dazu hat er sich sogar der Kirche bedient. Fallen euch noch
andere Verführungen ein, auf denen er die Menschen ebenfalls über die Kirche vom Weg
Gottes weglocken wollte? Lesen wir Dan 7,25.
Was hat Satan nach diesem Text gemacht? (Zeit und Gesetz geändert.)
Welches Gesetz hat er denn geändert? (Die Zehn Gebote.)
Welches von den Zehn Geboten – vielleicht das Gebot „Du sollst nicht stehlen“? (Nein, er hat das
zweite Gebot bezüglich Bilderverehrung herausgenommen und dafür das zehnte geteilt.)
Warum hat die Kirche das gemacht? (Weil das zweite Gebot sagt: „Du sollst dir kein Bildnis
machen“, sie aber Bilder von Heiligen verehrt. – Du könntest den Kindern das anhand des
Faltblattes „Ein Vergleich, der sich lohnt“ zeigen. Frage den Missionsleiter deiner
Gemeinde danach.)
Welches Gebot hat er außerdem geändert – welche ZEIT? (Er hat anstelle des Sabbats den Sonntag
eingesetzt.)
HINWEIS: Die nächste Betrachtung geht näher auf den Sabbat ein.
Aber auch in diesem Kampf hat Gott seine treuen Nachfolger. An welchen zwei Merkmalen kann
man sie erkennen? (Sie halten die Gebote Gottes einschließlich des Sabbatgebots und haben das
Zeugnis Jesu. – Wenn die Kinder sie nicht nennen können, lest Offb 12,17.)
Was ist mit „Zeugnis Jesu“ gemeint? (Offb 19,10 – die Botschaft, die uns Gottes Propheten
bringen.)
Wen hat Gott uns als Endzeitpropheten gegeben? (E.G.White)
Wie nun? Müssen wir die Gebote Gottes doch halten und den Geist der Weissagung anerkennen,
um in den Himmel zu kommen? (Wir können uns den Himmel weder kaufen noch durch Werke
verdienen! ABER wenn wir Jesus vertrauen, WERDEN wir mit seiner Hilfe die Gottes Gebote halten
WOLLEN und nicht die Gebote des Fremden.)
Also, woran erkennt man, ob jemand Gott vertraut – also Jesus glaubt? Das sagt Gott uns
in Mt 7,16 lesen (An ihren Früchten. An dem, wie sie leben.)
Wenn also einer sagt: „Ich liebe und vertraue Gott“, tut aber nicht, was Gott uns in seinem Wort
sagt, vertraut er dem Fremden und nicht Gott.
Das sagt die Bibel deutlich in Mt 7,21: „Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in
das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel.“ (Gib die
letzte A3‐Seite mit der Aufschrift: „Gerettete tun den Willen unseres himmlischen Vaters“
an die Flipchart.)
(Gib das Plakat „Dein Zimmer immer schön aufräumen …“ – siehe am Ende dieser
Betrachtung – an die Flipchart, während du sagst:) Wir zahlen z.B. nicht den Zehnten, weil
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wir dadurch in den Himmel kommen, sondern weil wir Jesus lieben und ihm vertrauen. Er hat das so
eingerichtet, weil er weiß, dass dadurch durch die Prediger, die NUR für ihn arbeiten, vielen Menschen helfen können, auch den richtigen
Weg zu finden. Außerdem möchte er, dass wir durch das Zehntenzahlen selber erleben, wie Jesus uns segnet.

Wir räumen unser Zimmer nicht auf, weil wir dadurch in den Himmel kommen, sondern, weil Jesus
möchte, dass wir ein ordentliches Zimmer haben. Wir bekommen (Zeige auf die A3 Seite:)
„Sündenvergebung NUR durch den Glauben an Jesus“. Aber weil wir an ihn glauben, werden wir
seinen Willen tun. (Zeige noch einmal die A3‐Seite: „Gerettete tun den Willen des himmlischen
Vaters“.)
Wer von euch möchte Jesus ganz vertrauen und NICHT dem „Fremden“ und mit seiner Hilfe auch
seinen Willen tun? (Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft ab.)

Wichtig! Zu „Gute Noten schreiben“ solltest du anmerken, dass damit gemeint ist, sein Bestes in der
Schule zu geben, denn gute Noten bekommt nicht jeder, der sein bestes gibt. Ebenso ist die
vegetarische Ernährung keine Garantie dafür, dass wir gesund bleiben. Und dennoch sollten wir alles
tun, um unseren Körper gesund zu erhalten.
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Jesus!

durch den Glauben an

Sündenvergebung NUR
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 Dein Zimmer immer schön
aufräumen
 Jeden Sabbat in die Gemeinde
gehen
 Ehrlich den Zehnten zahlen
 Zu anderen nett sein
 Den Sabbat heiligen
 Gute Noten schreiben
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himmlischen Vaters!

Willen unseres

Gerettete tun den

10. Betrachtung: Welchen Part spielst du im großen Kampf
Bitte passe diese Betrachtung dem Verständnis deiner jungen Leute an und der Zeit, die dir
dafür zur Verfügung steht.
Wer von euch weiß, wie der Titel eures Lektionsheftes von diesem Viertel heißt? (Jesus kommt zu
Hilfe.) Ihr erinnert euch sicher, wie Jesus den Menschen zu allen Zeiten geholfen hat, IHM trotz aller
Widerstände nachzufolgen. (Du könntest auf die Weggabelung an der Flipchart deuten, die du
letzten Sabbat skizziert hast.) Satan hat immer alles drangesetzt, Gottes Volk von Gott weg‐ und auf
seinen Weg zu ziehen, aber Gott kam denen, die Jesus vertrauten, immer zu Hilfe.
Wie hat er dem Volk Israel, das in Ägypten als Sklaven diente, herausgeholfen? Wie hat Gott
eingegriffen, nachdem der Pharao sie nicht aus Ägypten ziehen lassen wollte? (Er sandte 10 Plagen:
2.Mose 9,13.14.16)
Könnt ihr euch an manche der Plagen erinnern? (Schreibe die Plagen, die die Kinder nennen, an die
Flipchart oder pinne die entsprechenden Bilder an. Bilder – siehe am Ende dieser
Betrachtung: Blut, Frösche, Stechmücken, Stechfliegen, Viehpest, Blattern, Hagel,
Heuschrecken, Finsternis, Sterben der Erstgeburt – siehe 2. Mose 7 bis 11 und 13.)
(Hilf den Kindern sich zumindest an manche der Plagen zu erinnern, indem du ihnen einige
Anhaltspunkte gibst. Zum Beispiel: Was passierte mit dem Wasser? (Blut) Bei der zweiten Plage
kamen kleine Dinge aus dem Nil heraus und breiteten sich aus – auf Betten, Backöfen, Backtrögen
usw. (Frösche) Bei der nächsten Plage hüpfte das Ungeziefer nicht, sondern flog (Stechmücken). Die
Menschen und die Tiere hatten durch den Stich bei der weiteren Plage ziemliche Schmerzen.
(Stechfliegen). Eine Plage hatte mit dem Vieh zu tun (Pest); bei einer weiteren Plage bekamen die
Menschen und die Tiere etwas an ihrem Körper (Blattern), usw. Verwende jedoch nicht zu viel Zeit
für diesen Part. Wenn du merkst, die Kinder haben sie so ziemlich vergessen, dann schreibe sie ohne
lange nachzufragen einfach an die Flipchart oder gib das entsprechende Bild an die Tafel.)
[ 2. Mose 7,19.28; 8,13.20; 9,3.10.23; 10,13.22; 12,29]
"Als aber der Pharao merkte, dass er Luft gekriegt hatte, verhärtete er sein Herz." 2.Mose 8,11. Auf Gottes Befehl reckte Aaron nun seine
Hand aus, und der Staub im ganzen Lande Ägypten wurde zu Stechmücken. Der Pharao rief die Zauberer, dass sie das gleiche täten, aber sie
konnten es nicht. Dadurch war erwiesen, dass Gottes Wirken dem Satans überlegen war. Selbst die Zauberer gaben zu: "Das ist Gottes
Finger." 2.Mose 8,15. Aber der König blieb ungerührt.“ PP.242.2
„Weil Aufforderung und Warnung erfolglos blieben, wurde ein anderes Strafgericht verhängt. Dieses Ereignis sagte Mose zeitlich voraus,
damit es nicht heißen konnte, es käme zufällig. Stechfliegen füllten die Häuser und schwärmten über die Erde, "und das Land wurde
verheert von den Stechfliegen". 2.Mose 8,20. Sie waren groß und giftig und ihr Stich für Menschen und Vieh äußerst schmerzhaft. Wie
angekündigt, dehnte sich diese Heimsuchung aber nicht auf das Land Gosen aus.“ PP.242.3

Das muss für die Menschen sehr hart gewesen sein. Aber erlebten alle, die in Ägypten lebten, die
Plagen? (Gott beschützte seine Nachfolger. Die letzten sieben Plagen fielen nicht auf das Land
Goschen, wo die Israeliten wohnten.)
So hat Gott zu allen Zeiten seinem Volk geholfen, wie wir in diesem Quartal öfter festgestellt haben.
(Weise auf die Auflistung an der Flipchart hin, die du in der 8. Lektionsbetrachtung
verwendet hast während du kurz wiederholst:)
Satans Angriff:
auf Adam und Eva (Garten Eden)
auf Hiob
zur Zeit Noahs
beim Turmbau zu Babel
auf Jesus
auf Stephanus/die ersten Christen
auf Paulus
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Wiederhole kurz: Adam und Eva half er nach dem Sündenfall Satan zu widerstehen; Hiob half er trotz
großer Probleme IHM treu zu bleiben; zur Zeit Noahs half er Noah und seiner Familie sich nicht von
der großen Masse verunsichern zu lassen und rettete sie vor der Sintflut; während andere den Turm
zu Babel bauten, half er Gottes Volk nicht mitzumachen; Jesus errang den Sieg aller Zeiten; zur Zeit
der Apostel half er den Nachfolgern treu zu sein bis in den Tod. Ja, immer wieder hat Gott seinem
Volk geholfen und hat ihm Boten mit besonderen Botschaften geschickt.
Während also Satan immer wieder mit seinen Lügen versucht hat, die Menschen zu verführen, hat
Gott einen Weg vorbereitet, um seinem Volk zu helfen. Wen hat Satan benutzt, um seine Lügen
bezüglich Sündenvergebung zu verbreiten? Wer versprach, die Sünden zu vergeben, wenn man
Ablasszettel kaufte? (Die Kirche.)
Und durch wen hatte Gott dem deutschen Volk und damit auch vielen Menschen in anderen
Ländern die Wahrheit entdecken lassen? (Durch Luther.) Gott berief auch noch viele andere
Reformatoren und so entstand eine große Reformation. Viele Wahrheiten wurden neu entdeckt.
Luther schlug 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg – also 95 wiederentdeckte Wahrheiten.
Doch nachdem Luther 1546 (schreibe 1546 an die Flipchart) gestorben war und Gottes
Gemeinde um das Jahr 1800 (schreibe auch 1800 Jahrhundert an die Flipchart) wieder
oberflächlich geworden war, hatte Gott einen neuen Weg seinen Kindern zu helfen.
Wem half der liebe Gott die Botschaft von Jesu Wiederkunft zu verkündigen? (William Miller)
William Miller studierte die Bibel ganz intensiv. Er fing bei Mose an und las die Bibel sehr
aufmerksam und genau. Bevor er sich in das Bibelstudium vertiefte, betete er. Auch wir sollten
immer beten, bevor wir die Bibel und unsere Lektion studieren, damit der Heilige Geist unser Herz
erreichen kann.
Miller las nicht nur den Bibeltext, sondern auch die Parallelstellen und arbeitete mit der Konkordanz
(zeige den Kindern Parallelstellen und eine Konkordanz).
Was meint ihr, welche Bücher der Bibel er besonders studiert hat? (Daniel und Offenbarung) So
kam es, dass er verstand, was die Tiere in Daniel darstellten uvm.
Er bemühte sich, alle vorurteilsvollen Auffassungen beiseitezusetzen und verglich ohne irgendwelche Kommentare Bibelstelle mit
Bibelstelle, wobei er sich der angegebenen Parallelstellen und der Konkordanz bediente. Regelmäßig und planvoll verfolgte er sein
Studium, fing mit dem ersten Buch Mose an, las Vers für Vers und ging nur so schnell voran, wie sich ihm die Bedeutung der verschiedenen
Stellen erschloss, so dass ihm nichts unklar blieb. War ihm eine Stelle unverständlich, verglich er sie mit allen andern Texten, die
irgendwelche Beziehung zu dem betrachteten Thema zu haben schienen. Jedes Wort prüfte er bezüglich seiner Stellung zum Inhalt der
Bibelstelle, und wenn seine Ansicht dann mit jedem gleichlaufenden Text übereinstimmte, so war die Schwierigkeit überwunden. Auf diese
Weise fand er immer in irgendeinem andern Teil der Heiligen Schrift eine Erklärung für eine schwerverständliche Stelle. Da er unter
ernstem Gebet um göttliche Erleuchtung forschte, wurde das, was ihm vorher dunkel erschienen war, nun seinem Verständnis klar. Er
erfuhr die Wahrheit der Worte des Psalmisten: "Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Einfältigen." Psalm
119,130. GK.323.1
Mit ungemeiner Wissbegier studierte er das Buch Daniel und die Offenbarung, wobei er, um diese Bücher zu verstehen, dasselbe Verfahren
anwandte wie bei den andern Teilen der Heiligen Schrift. Zu seiner großen Freude fand er, dass die prophetischen Sinnbilder verstanden
werden können. Er sah, dass die Weissagungen, sofern sie schon eingetroffen waren, sich buchstäblich erfüllt hatten; dass all die
verschiedenen Darstellungen, Bilder, Gleichnisse, Ausdrücke usw. entweder in ihrem unmittelbaren Zusammenhang erklärt waren, oder
dass die Worte, die dieses ausdrückten, an andern Stellen näher bestimmt wurden, so dass sie, auf diese Weise erklärt, buchstäblich
verstanden werden konnten. Er sagt: "So wurde ich überzeugt, dass die Bibel eine Kette offenbarter Wahrheiten ist, so deutlich und
einfach mitgeteilt, dass selbst der einfache Mann nicht zu irren braucht. (Bliß, S. 70) Seine Anstrengungen wurden belohnt: Glied um Glied
der Kette der Wahrheit öffnete sich seinem Verständnis, als er Schritt für Schritt die großen Umrisse der Weissagungen erkannte. Engel des
Himmels lenkten seine Gedanken und führten ihn zum Verständnis des Wortes Gottes.“ GK.323.2

Nachdem Miller zu dem Schluss gekommen war, dass Jesus bald wiederkommen werde, wurde er
unruhig und fragte sich, ob er das, was er entdeckt hatte, nur für sich behalten solle.

63

Wodurch wollte Miller Gottes Willen diesbezüglich herausfinden? (Siehe Dienstagsabschnitt. Er
bat Gott, es ihm zu zeigen. Wollte Gott, dass er diese Botschaft verkündigt, so sollte ihn jemand zum
Predigen einladen.)
Wie antwortete Gott auf Millers Frage? (Bereits kurze Zeit später stand sein Neffe vor der Tür und
ließ ihm sagen, dass sein Vater ihn bitte in ihrer Stadt zu predigen, was er über Jesu Wiederkunft
herausgefunden habe. Da wusste Miller, dass Gott ihn tatsächlich zum Predigen berufen hatte. )
„Als er [Miller] 1818 zu der festen Überzeugung kam, dass Christus in ungefähr 25 Jahren erscheinen würde, um sein Volk zu erlösen, hatte
er schon zwei Jahre Bibelstudium hinter sich. „Ich brauche nicht von der Freude zu reden“, sagte Miller, „die mit dieser frohen Aussicht
mein Herz erfüllte, oder von dem heißen Sehnen meiner Seele, einen Anteil an den Freuden der Erlösten zu haben.“ (Vom Schatten zum
Licht, Kap. 18, unter „Freude und Verantwortung“)
Im Jahre 1833, zwei Jahre, nachdem Miller angefangen hatte, die Beweise der baldigen Wiederkunft Christi öffentlich zu verkündigen,
erschien das letzte der von Christus erwähnten Zeichen, die er als Vorläufer seiner Wiederkunft angekündigt hatte. Jesus sagte: "Die Sterne
werden vom Himmel fallen", und Johannes erklärte in der Offenbarung, als er im Gesicht die Vorgänge erblickte, die den Tag Gottes
ankündigen sollten: "Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleichwie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind
bewegt wird." Matthäus 24,29; Offenbarung 6,13. Diese Weissagung erfüllte sich treffend und nachdrücklich durch den großen
Meteorregen vom 13. November 1833. Siehe GK.335.3

Nun wurde diese Botschaft überall verkündigt. Und natürlich waren die Menschen, die am 22.
Oktober 1844 auf Jesus gewartet haben, sehr enttäuscht, als ER nicht kam. Aber einige, die von
Herzen auf Jesus gewartet hatten, ließen sich nicht entmutigen. Sie fragten Gott, wo ihr Fehler lag,
während sie weiter in der Bibel forschten.
Was war an Millers Botschaft falsch gewesen? (Der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu.) Nach einem
tiefergehenden Bibelstudium kamen diese aufrichtigen Nachfolger Jesu zu dem Schluss, dass
aufgrund von Aussagen in der Bibel niemand den genauen Zeitpunkt von Jesu Wiederkunft
voraussagen kann. Lesen wir, was Jesus selbst in Mt 24,36 sagt.
Aber wie wir sehen, gaben die Menschen, die Gott liebten, trotz der Enttäuschung nicht auf. Sie
gehörten zu denen, von denen Petrus in 1. Petr 2,9.10 spricht. (Siehe Montagabschnitt. – Sprich über
die Antworten, die die Kinder in ihren Lektionsheften gegeben haben. Hier eine kurze Erklärung zu
dem Text: Gott hat seine Gemeinde ausgewählt anderen Menschen von seinem liebevollen Handeln
zu erzählen. Seine Kinder sind nämlich Priester, also Diener des himmlischen Königs. Er hat sie von
der Finsternis zum Licht herausgerufen, d.h. er hat ihnen geholfen die Irrlehren zu erkennen und die
Wahrheit anzunehmen. Seine Kinder, wir also, waren nicht sein Volk – wir gingen falsche Wege, nun
sind wir aber Gottes Volk geworden. Wir haben auch nicht unter Gottes Segen und Führung gelebt,
leben aber nun in ihm.)
Welche Aufgabe hat also Gottes Volk? Lesen wir Mt 28,19.20. Den Menschen die
Wahrheit über Gott zu erzählen, denn er möchte, dass alle Menschen die Möglichkeit
bekommen, gerettet zu werden. (Mittwochsabschnitt)
Zu dieser Wahrheit gehört auch Offb 14,9.10 (Donnerstagsabschnitt). Dieser Text war am Donnerstag
in eurer Lektion angegeben. Wisst ihr, was dieser Text aussagt? Lesen wir Offb 14,9.10
noch einmal gemeinsam: "So jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das
Malzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zorns Gottes trinken."
Wer könnte mit dem „Tier“ gemeint sein? In Daniel z.B. werden Königreiche durch Tiere dargestellt
– Babylon durch einen Löwen, Medo‐Persien durch einen Bären usw. Übrigens, die Nürnberger
Stadtväter haben die Abfolge der vier Weltreiche in vier Skulpturen über den Portalen des
Nürnberger Rathauses festgehalten. Also wenn ihr mal nach Nürnberg fahrt, könnt ihr euch
das selber anschauen. (Zeige den Kindern ein Bild davon – Bild siehe am Ende dieser
Betrachtung.)
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Die Nürnberger hatten sich ganz auf die Seite der Reformation geschlagen und als überzeugte Protestanten und Gegner päpstlicher
Gewissensdiktatur wollten sie aller Welt demonstrieren, dass sie der Bibel als göttlichem Wort vertrauten – und nicht menschlich
erdachten Traditionen.

In Offb 14,9 stellt das Tier das Papsttum dar.
man das tut, was es vorgibt.)

Wie kann das Papsttum angebetet werden? (Indem

Und was gebietet es? Welchen Tag sollen wir heiligen? (Wir haben letzten Sabbat schon
festgestellt, dass die katholische Kirche den Sabbat auf den Sonntag verlegt hat.) Sie hat also auch
das 4. Gebot geändert.
Das Tier, das in dieser Botschaft erwähnt und dessen Anbetung durch das zweihörnige Tier erzwungen wird, ist das erste, parderähnliche
Tier aus Offenbarung 13, das Papsttum. Das Bild des Tieres stellt jene Form des abgefallenen Protestantismus dar, die sich entwickeln wird,
wenn die protestantischen Kirchen zur Erzwingung ihrer Lehrsätze die Hilfe des Staates suchen werden. Nun haben wir noch das
Malzeichen des Tieres zu beschreiben. GK.445.3

Der Sonntag ist also ihr Zeichen. (Schreibe untereinander auf die linke Seite der Flipchart:
„Satan, Papsttum, Sonntag“ – siehe „Fertiges Tafelbild“ am Ende dieser Betrachtung.)
Wisst ihr, wie man dieses Zeichen nennt? (Malzeichen des Tieres)
Und welches ist Gottes Zeichen? (Der Sabbat – 2. Mose 31,16.17) Gott hat den Sabbat eingesetzt.
Seine Gebote sind unveränderlich und seine Gemeinde heiligt den Sabbat. Flipchart:
Schreibe auf die rechte Seite: „Gott, Sabbat, Gottes Gemeinde“.)
Was werden diejenigen, die das Zeichen annehmen, das das Papsttum eingesetzt hat, nach Offb
14,10 eines Tages tun müssen? (Vom Wein des Zorns Gottes trinken.) Das sind die letzten sieben
Plagen (Offb 21,9).
Warum brauchen die Nachfolger Gottes vor den Plagen keine Angst zu haben? Was hat Gott
ihnen in Ps 91,10 versprochen? (Dass keine Plage sie treffen wird. – Flipchart: schreibe links
„Plagen“ und rechts „Gottes Schutz“.
„Gottes Volk wird nicht frei von Leiden sein; aber während man es verfolgt und bedrängt, während es Entbehrung erträgt und Hunger
leidet, wird es doch nicht umkommen. Gott, der für Elia sorgte, wird an keinem seiner sich selbst aufopfernden Kinder vorübergehen. Der
die Haare auf ihren Häuptern zählt, wird für sie sorgen, und zur Zeit der Teuerung werden sie genug haben. Während die Gottlosen
verhungern und an Seuchen zugrundegehen, beschützen Engel die Gerechten und befriedigen deren Bedürfnisse. Für den, der in
Gerechtigkeit wandelt, gilt die Verheißung: ‚Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss.‘ ‚Die Elenden und Armen suchen
Wasser, und ist nichts da; ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber ich, der Herr, will sie erhören; ich, der Gott Israels will sie nicht verlassen.‘“
Jesaja 33,16; Jesaja 41,17. GK.629.3

Wenn wir Gott also nachfolgen, werden wir vor den Plagen verschont bleiben, so wie auch die
Israeliten von den letzten sieben Plagen verschont geblieben sind. Gerade deswegen ist es wichtig,
dass wir anderen Menschen von Jesus erzählen, damit auch sie sich für Gott entscheiden und vor den
Plagen bewahrt bleiben können.
Aber was sollen wir ihnen erzählen? Sollen wir ihnen sagen, dass sie Jesus nachfolgen sollen, damit
er sie vor den Plagen bewahrt? (Nein, keiner sollte Jesus aus Angst nachfolgen! Wir wollen ihnen
erzählen, wie sehr Gott die Menschen liebt, was er für den Menschen getan hat und immer noch tut.
Sie sollen begreifen, wie wunderbar Gott ist und dass es sich lohnt mit ihm zu leben. Auch erzählen
wir ihnen, dass Jesus wiederkommen wird, um alle, die ihm vertrauen und aus Liebe nachfolgen,
nach Hause holen möchte, wo es einfach nur schön sein wird.)
Was meint ihr, was ist wichtiger für einen Christen: Jesus zu kennen und zu lieben oder die Gebote
Gottes zu halten? (Wer Jesus kennt und liebt, wird auch seine Gebote halten. – Schließe mit einer
Gebetsgemeinschaft ab.)
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Fertiges Tafelbild:
Satan
Papsttum
Sonntag

Gott
Sabbat
Gottes Gemeinde

Plagen

Gottes Schutz

Nach der Warnung vor der Anbetung des Tieres und seines Bildes erklärt die Weissagung: "Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und
den Glauben an Jesus." Da die Menschen, die Gottes Gebote halten, auf diese Weise denen gegenübergestellt werden, die das Tier und
sein Bild anbeten und sein Malzeichen annehmen, so folgt daraus, dass die Beachtung des Gesetzes Gottes einerseits und dessen
Übertretung anderseits den Unterschied zwischen den Anbetern Gottes und den Anbetern des Tieres bilden wird. GK.446.1
Das besondere Merkmal des Tieres und mithin auch seines Bildes ist die Übertretung der Gebote Gottes. Daniel sagte von dem kleinen
Horn, dem Papsttum: "Er... wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern." Daniel 7,25. Und Paulus nannte dieselbe Macht den
"Menschen der Sünde", der sich über Gott erheben würde. Eine Weissagung ergänzt die andere. Nur indem es das göttliche Gesetz
veränderte, konnte sich das Papsttum über Gott erheben. Wer aber wissentlich das so veränderte Gesetz hält, zollt dadurch jener Macht
die höchste Ehre, die es verändert hat. Ein solcher Gehorsam gegen die päpstlichen Gesetze würde ein Zeichen des Bündnisses mit dem
Papsttum anstatt mit Gott sein. GK.446.2
Das Papsttum hat versucht, das Gesetz Gottes zu verändern. Das zweite Gebot, das die Anbetung von Bildern verbietet, ist aus dem Gesetz
entfernt, und das vierte ist so verändert worden, dass es die Feier des ersten Wochentages statt des siebenten als Sabbat gutheißt. Doch
die Römlinge bestanden darauf, dass das zweite Gebot ausgelassen wurde, weil es in dem ersten enthalten und deshalb überflüssig sei,
und dass sie das Gesetz genauso gäben, wie Gott es verstanden haben wollte. Eine solche Veränderung hat der Prophet nicht geweissagt.
Es ist von einer absichtlichen, reiflich überlegten Abänderung die Rede: "Er... wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern." Die am
vierten Gebot vorgenommene Veränderung entspricht genau den Angaben der Weissagung. Als einziger Urheber hierfür kommt die Kirche
in Betracht. Dadurch erhebt sich die päpstliche Macht offen über Gott. GK.446.3
Während sich die Anbeter Gottes ganz besonders durch die Beachtung des vierten Gebotes auszeichnen, da dies das Zeichen der göttlichen
Schöpfungsmacht ist und bezeugt, dass Gott Anspruch auf die Ehrfurcht und Huldigung der Menschen hat, so werden sich die Anbeter des
Tieres durch ihre Bemühungen kennzeichnen, den Gedächtnistag des Schöpfers zu beseitigen, um die Einrichtung Roms zu erheben. Zum
ersten Mal machte das Papsttum zugunsten des Sonntags seine anmaßenden Ansprüche geltend, (siehe Anm. 052) und den Staat rief es
das erste Mal zu Hilfe, als es die Feier des Sonntags als des "Tages des Herrn" erzwingen wollte. Doch die Bibel verweist auf den siebenten
und nicht auf den ersten Tag als "Tag des Herrn". Christus sagte: "So ist des Menschen Sohn ein Herr auch des Sabbats." Das vierte Gebot
erklärt: "Am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes." Und der Herr selbst spricht durch den Propheten Jesaja vom Sabbat
als von "meinem heiligen Tage". Markus 2,28; 2.Mose 20,10; Jesaja 58,13. GK.447.1
Wenn Christus sein Mittleramt im Heiligtum niederlegt, wird der lautere [engl.: unvermischte] Zorn ausgegossen werden, der denen
angedroht wurde, die das Tier und sein Bild anbeten und sein Malzeichen annehmen. Offenbarung 14,9.10. [Der folgende Satz wird nach
dem Englischen zitiert.] Die Plagen, die über Ägypten kamen, als Gott dabei war, Israel zu befreien, ähnelten in ihrem Charakter den
Gerichten, von denen die Welt unmittelbar vor der endgültigen Befreiung des Volkes Gottes heimgesucht wird, nur dass diese Gerichte
noch schrecklicher und umfassender sind. Der Schreiber der Offenbarung sagt, indem er diese furchtbaren Geißeln beschreibt: "Es ward
eine böse und arge Drüse an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten." Das Meer "ward Blut wie
eines Toten, und alle lebendigen Seelen starben in dem Meer... Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die
Wasserbrunnen; und es ward Blut". So schrecklich diese Plagen auch sein werden, Gottes Gerechtigkeit ist völlig gerechtfertigt. Der Engel
erklärt: "Herr, du bist gerecht..., dass du solches geurteilt hast, denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen, und Blut
hast du ihnen zu trinken gegeben; denn sie sind`s wert." Offenbarung 16,2‐6. Indem sie die Kinder Gottes zum Tode verurteilten, haben sie
die Schuld ihres Blutes ebenso auf sich geladen, als wenn es von ihren eigenen Händen vergossen worden wäre. In gleicher Weise erklärte
Christus die Juden seiner Zeit des Blutes der Heiligen schuldig, das seit den Tagen Abels vergossen worden war; denn sie besaßen den
gleichen Geist wie diese Mörder der Propheten und wollten das gleiche Werk tun. GK.628.1
In der darauffolgenden Plage wird der Sonne Macht gegeben, "den Menschen heiß zu machen mit Feuer. Und den Menschen ward heiß vor
großer Hitze". Offenbarung 16,8.9. Die Propheten schildern den Zustand der Erde zu dieser schrecklichen Zeit mit folgenden Worten: "Das
Feld ist verwüstet... das Getreide ist verdorben... Alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt; denn die Freude der Menschen ist zum Jammer
geworden... Der Same ist unter der Erde verfault, die Kornhäuser stehen wüste... O wie seufzt das Vieh! Die Rinder sehen kläglich, denn sie
haben keine Weide... die Wasserbäche sind ausgetrocknet und das Feuer hat die Auen in der Wüste verbrannt." "Die Lieder in dem Palaste
sollen in ein Heulen verkehrt werden zu selben Zeit, spricht der Herr Herr; es werden viel Leichname liegen an allen Orten, die man in der
Stille hinwerfen wird." Joel 1,10‐12.17‐20; Amos 8,3. GK.628.2
Diese Plagen sind nicht allgemein, sonst würden die Bewohner der Erde vollständig ausgerottet werden. Doch sie werden die
schrecklichsten Heimsuchungen sein, die Sterbliche je erfahren haben. Alle Gerichte, die vor Beendigung der Gnadenzeit über die
Menschen kamen, waren mit Gnade vermischt. Das um Vergebung flehende Blut Christi hat den Sünder vor dem vollen Maß seiner Schuld
verschont; aber im Endgericht wird der Zorn Gottes lauter, ohne Gnade ausgegossen werden. GK.629.1
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An jedem Tage werden viele den Schutz der göttlichen Gnade begehren, die sie bis dahin verachtet haben. "Siehe, es kommt die Zeit,
spricht der Herr Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach
dem Wort des Herrn, zu hören; dass sie hin und her von einem Meer zum andern, von Mitternacht gegen Morgen umlaufen und des Herrn
Wort suchen, und doch nicht finden werden." Amos 8,11.22. GK.629.2
Der hier erwähnte "Beginn der trübseligen Zeit" bezieht sich nicht auf die Zeit, in der die Ausgießung der Plagen beginnen wird, sondern
auf einen kurzen Zeitabschnitt bevor sie ausgegossen werden, wenn Christus noch im Heiligtum ist. Während zu jenem Zeitpunkt das
Erlösungswerk abgeschlossen wird, kommt Trübsal über die Erde. Die Völker werden zornig sein, doch werden sie noch zurückgehalten
werden, damit sie das Werk des dritten Engels nicht verhindern. Zu jenem Zeitpunkt wird der "Spätregen", die Erquickung vom Angesicht
des Herrn, kommen, um dem lauten Ruf des dritten Engels Kraft zu geben und die Heiligen darauf vorzubereiten, während der Ausgießung
der letzten sieben Plagen durchzuhalten. (Early Writings 85.86) Mar.170.3
Gefährliche Zeiten stehen uns bevor. Die ganze Welt wird ratlos und in Not sein; Krankheiten jeder Art werden die Menschheit plagen, und
die Unwissenheit, die jetzt bezüglich der Gesundheitsgesetze herrscht, wird zu viel Leiden führen und zum Verlust vieler Menschenleben,
die eigentlich hätten gerettet werden können ... Mar.185.2
Ich sah, dass Jesus das Allerheiligste nicht eher verlassen würde, als bis jeder Fall entschieden wäre ‐ entweder zur Rettung oder zur
Vernichtung. Auch der Zorn Gottes wird nicht kommen, bevor Jesus sein Werk im Allerheiligsten beendet hat. Dann legt er seine
Priesterkleidung ab und bekleidet sich mit dem Gewand der Vergeltung. Dann wird sich Jesus von seiner Stellung zwischen dem Vater und
dem Menschen zurückziehen und Gott wird nicht länger schweigen, sondern seinen Zorn über alle ausgießen, die seiner Wahrheit den
Rücken gekehrt haben. Ich sah, dass die Wut der Völker, der Zorn Gottes und die Zeit, in der die Toten gerichtet wurden, voneinander
getrennte Ereignisse sind, die eins nach dem anderen kämen; ich sah auch, dass Michael sich noch nicht aufgemacht hatte und die Zeit der
Trübsal, wie es sie nie gegeben hat, noch nicht begonnen hatte. Die Nationen sind zwar jetzt schon zornig, wenn aber unser Hoherpriester
sein Werk im Heiligtum beendet hat, dann wird er sich aufmachen, die Kleider der Rache anlegen, und dann werden die sieben Plagen
ausgegossen werden. Mar.258.2
Ich sah, dass die vier Engel die vier Winde halten, bis Jesu Werk im Heiligtum vollbracht ist. Dann werden die sieben letzten Plagen
kommen. Diese Plagen erregten die Wut der Bösen gegen die Gerechten, weil sie dachten, wir hätten die Gerichte Gottes über sie herab
beschworen und dass auch die Plagen aufhören würden, wenn sie uns nur ausrotten könnten. Eine Verordnung, alle Heiligen zu töten,
wurde erlassen. Sie bewog sie, Tag und Nacht um Rettung zu schreien. Das war die Zeit der Angst in Jakob. Alle Heiligen schrieen in ihrer
Seelenangst und wurden durch die Stimme Gottes befreit. (Early Writings 36.37) Mar.258.3
Begierden und Leidenschaften überwältigen Tausende von Christi angeblichen Nachfolgern. Ihre Sinne sind infolge des intimen Umgangs
mit der Sünde so abgestumpft, dass sie diese nicht verabscheuen, sondern sich davon angezogen fühlen. Das Ende aller Dinge steht bevor.
Gott wird mit den Verbrechen und den verderblichen Lastern der Menschenkinder nicht mehr länger Nachsicht üben. Ihr Frevel reicht
buchstäblich bis an den Himmel. Aber bald werden die fürchterlichen Plagen Gottes über die Erde ihr frevelhaftes Tun beantworten. Sie
werden "von dem Wein des Zorns Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch". Offenbarung 14,10. Sch1.364.2
Ich habe gesehen, dass selbst für die Kinder Gottes Gefahr besteht, verführt zu werden. Zügellosigkeiten nehmen Männer und Frauen
gefangen. Sie scheinen hinsichtlich der Begierden und Leidenschaften betört und damit machtlos zu sein, um widerstehen und überwinden
zu können. In Gott ist Kraft, in ihm ist Stärke. Wenn sie darauf bauen, wird die lebenspendende Kraft Jesu jeden anspornen, der sich zu
seinem Namen bekennt. Wir sind von Gefahren und Drohungen umgeben und nur dann sicher, wenn wir uns unserer Schwachheit bewusst
sind und uns durch den Glauben an unseren mächtigen Erlöser klammern. Wir leben in einer schrecklichen Zeit. Nicht einen Augenblick
dürfen wir aufhören zu wachen und zu beten. Unsere hilflosen Herzen müssen auf Jesus bauen, unseren barmherzigen Heiland.
Sch1.364.3
Die Freiheit und Bequemlichkeit, deren sich alle Gesellschaftsklassen erfreuten,
das ehrgeizige Verlangen nach Reichtum und Überfluss (neu: Luxus),
das eine verzehrende Sucht nach Gelderwerb hervorrief,
das begierige Streben nach Popularität und Macht, die jeder glaubte erreichen zu können –
all das verleitete die Menschen dazu, sich Dingen des Lebens zuzuneigen und auf sie zu hoffen und jenen ernsten Tag, an dem der
gegenwärtige Lauf der Dinge ein Ende haben wird, weit von sich zu weisen. GK.312

Satan wollte die Gnade von der Gerechtigkeit trennen … Christus aber zeigte, dass nach dem Plane Gottes beides unlösbar miteinander
verbunden ist und dass das eine nicht ohne das andere bestehen kann. LJ: 764
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11. Betrachtung: Gottes Geschenk an dich
Bitte passe diese Betrachtung dem Verständnis deiner jungen Leute an und der Zeit, die dir
dafür zur Verfügung steht.
(Zeichne noch vor Sabbatschulbeginn ein Gebäude an die Flipchart, das die Gemeinde
darstellen soll und male in diese Gemeinde acht Geschenkschachteln.)
(Du könntest für jedes Kind ein kleines Geschenk mitnehmen, z.B. einen mit Schleife
versehenen Marker – also einen Gegenstand, der sie auch später an deine Lektion
erinnert.)
Heute habe ich für jeden ein kleines Geschenk mitgebracht, das sehr nützlich ist, wenn man es
gebraucht. Ich hoffe, dass euch dieses Geschenk immer, wenn ihr es benutzt, an das größere
Geschenk erinnert, über das wir heute sprechen werden. (Lege das Geschenk aus, das du ihnen am
Ende der Stunde aushändigen wirst, sodass sie es ständig mit deiner Betrachtung in Verbindung
bringen.)
Gott hat uns sehr viele Geschenke gemacht. Alles, was wir besitzen, sind Geschenke von ihm – auch
die Fähigkeit zu reden, zu sehen, zu hören usw. sind seine Geschenke an uns. Aber Gott hat uns auch
als Gemeinde, als seinem Volk, viele Geschenke gegeben. Man nennt diese Geschenke Gaben.
Welche Gaben hat er der Gemeinde gegeben? (Vielleicht nennen die Kinder einige Gaben aus dem
Mittwochabschnitt. – Schreibe jeweils eine Gabe, die die Kinder nennen, auf eine Geschenkschachtel,
die du vor Sabbatschulbeginn an die Flipchart gezeichnet hast.) Lesen wir doch
einmal 1. Kor 12,27‐30.
Welche Gaben werden in diesem Text erwähnt? („Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens
Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu
helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede.“)
Was können die Menschen tun, die diese Gaben haben? Welche Aufgaben erfüllten die Apostel?
(Sie führten die Gemeinde und predigten. (Flipchart: Schreibe auf eine Geschenkschachtel:
„Apostel“.)
Was machen die Propheten? (Sie berichten, was Gottes Wille ist. – Flipchart: Schreibe
auf die nächste Geschenkschachtel: „Propheten“.)
Was machen die Lehrer? (Sie leiten das Bibelstudium. Sie können z.B. gut erklären. –
Flipchart: „Lehrer“ z.B. Sabbatschullehrer)
Wundertäter? (Jesus tat durch Petrus und Johannes z.B. ein Wunder an dem Gelähmten.
Heute passiert das selten, aber auch heute geschehen noch Wunder. (Flipchart:
„Wundertäter“.)
Gabe, gesund zu machen? (Menschen mit dieser Gabe helfen Menschen, wenn sie krank
sind; sie helfen ihnen aus ihrer Abhängigkeit oder aus einem ungesunden Lebensstil
heraus. (Flipchart: „gesund zu machen“.)
Zu helfen? (Anderen im täglichen Leben beistehen – Flipchart: „Diakone“ z.B.)
Zu leiten? (Eine Gemeinde leiten. (Flipchart: „Leiter“ ‐ Gemeindeleiter.)
Zungenrede (Verständigung in anderen Sprachen. (Flipchart: „Übersetzer“. )
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Manche Menschen haben auch mehrere Gaben. Über welche Gabe spricht die Lektion von dieser
Woche besonders ausführlich? (Über die Gabe der Weissagung oder Prophetie.)
Gerade an diese Gabe sollte euch dieses Geschenk erinnern (zeige auf das Geschenk, das du für die
Kinder mitgebracht hast – z.B. Marker). Welche Propheten aus der Bibel fallen euch ein? (Samuel,
Jona, Elia, Elisa, Nathan, Jesaja, Jeremia, Daniel usw.)
Gott lässt einen Propheten Dinge wissen, die kein normaler Mensch wissen kann. Erinnert ihr euch
an die Geschichte, als Sauls Vater die Eselinnen verloren hatte? Wen fragte Saul, wo die Eselinnen
waren? (Samuel, den Propheten. Damals nannte man die Propheten auch Seher.)
Konnte Samuel Saul die Antwort geben? (Ja! – 1. Sam 9,6.20). Keiner wusste es, aber Gott hatte es
dem Propheten offenbart.
Nun erzähle ich euch eine andere Begebenheit, vielleicht fällt euch ein, wie dieser Prophet hieß. Der König von Aram führte Krieg gegen die
Israeliten. Aber der liebe Gott sagte diesem Propheten immer im Voraus, was der König von Aram plante und wie sich Israel verhalten
sollte, um nicht besiegt zu werden. Die Israeliten gehorchten ihm und so hatte der König von Aram keine Chance gegen Israel. Der König
von Aram dachte, seine eigenen Leute würden seine Pläne den Israeliten ständig verraten. Doch diese erzählten ihm, dass der Prophet dem
Israelitischen König sein Vorhaben immer verrate. Daraufhin wollte der König diesen Propheten gefangen nehmen. Sein Diener Gehasi
bekam Angst, als er dieses Heer sah, das den Propheten holen wollte. Da bat dieser Prophet Gott, dass Gehasi die Rosse und Wagen, die
Gott um sie gestellt hatte, auch sehen könnte. Wie hieß dieser Prophet? (Elisa 2. Kön 6,8‐22)

Welchen Auftrag hatte Gott Jona gegeben? Was sollte er tun? (Die Niniviten warnen und sie
aufrufen, nicht mehr böse zu handeln. Er sagte ihnen auch, dass die Stadt zerstört werden würde,
wenn sie sich nicht bekehrten.)
Daniel und Johannes waren auch Propheten. Sie sahen vieles, was in der Zukunft geschehen würde.
Vieles davon hat sich bereits erfüllt. Manches wird sich noch erfüllen.
Also welche Aufgaben haben Propheten? (Den Menschen zu helfen, sie zu warnen, ihnen zu sagen,
was in der Zukunft geschehen wird, damit Satan sie nicht überlisten/täuschen kann.)
Und der Teufel hat tatsächlich einen großen Zorn. Steht das in der Bibel? Weiß jemand, wo das
steht? (Wenn die Kinder den Merkvers mit Textstelle lernen, werden sie sich daran erinnern.
Wiederhole ihn an dieser Stelle: „... Weh aber der Erde und dem Meer! Denn der Teufel kommt zu
euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat.“ Offb 12,12)
Satan hat zwar einen großen Zorn, aber was haben wir letzte Woche gehört, warum müssen wir
keine Angst haben? Wen sendet Gott uns zu Hilfe? („Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie
dich behüten auf allen deinen Wegen“ Ps 91,11) Engel stehen auch uns bei, wie sie Elisa beigestanden
haben.
Damit wir in der Endzeit nicht verführt werden, hat er uns durch einen Propheten Satans
Verführungsstrategie wissen lassen. Wie heißt dieser Prophet, den Gott beauftragt hat, viele Dinge
für uns aufzuschreiben? Sein Name steht nicht in der Bibel. (E.G.White)
Ich bin so dankbar, dass der liebe Gott uns durch Schwester White viele Dinge hat wissen lassen. Ich
lese so gerne in ihren Büchern. Sie beschreibt Jesus so schön und zeigt uns auch Satans
Verführungsstrategien auf. Das hilft uns, dass wir nicht auf seinen Betrug hereinfallen.
Welche Bücher kennt ihr von ihr? (Lass die Kinder aufzählen.)
Gott hat auch Ellen White oft beschützt, so wie er Elisa beschützt hat.
Zugunglück behütet? (Siehe Mittwochsabschnitt.)
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Wie hat er sie bei einem

(Erzähle den Kindern zumindest noch eine Geschichte aus dem Buch „Großmutter macht
Geschichten“. Vielleicht möchtest du ihnen „Die Gabe der Prophetie“, siehe Kap. 19, erzählen.
Ermutige die Kinder die Bücher zu schätzen und ihre Ratschläge anzunehmen.)
(Vielleicht möchtest du mit 1. Thess 5,19,21 abschließen.) Die Bibel sagt uns, dass wir den Geist der
Weissagung nicht verachten sollen: "Den Geist dämpfet nicht. Weissagungen verachtet nicht. Prüfet aber alles, und das Gute
behaltet." Den Geist der Weissagung abzulehnen kann sehr gefährlich sein. Wenn die Niniviten nicht auf
Jona gehört hätten, wären sie umgekommen. Wie gut, dass Gott uns den Geist der Weissagung
geschenkt hat. Durch diese Ratschläge und Warnungen möchte er unser Leben bewahren.
Wollen wir dem lieben Gott für den Geist der Weissagung danken und uns vornehmen die Bücher
von Ellen White zu lesen und ihre Ratschläge zu befolgen?
Wenn ihr das Buch „Das Leben Jesu“ bzw. „Der Sieg der Liebe“ noch nicht habt, dann lasst es euch
von euren Eltern schenken. Mit dem Marker, den jeder von euch heute von mir bekommt, könnt ihr
wichtige Gedanken in diesem oder anderen Büchern von ihr markieren. Ich wünsche, dass euch der
Marker immer an das besondere Geschenk – den Geist der Weissagung – erinnert. (Schließe mit
einer Gebetsgemeinschaft ab.)
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12. Betrachtung: Welches Siegel möchtest du?
Bitte passe diese Betrachtung dem Verständnis deiner jungen Leute an und der Zeit, die dir
dafür zur Verfügung steht.
(Einführung – siehe Helferlektion)
Welche Zahlen kommen in der Bibel immer wieder vor? (sieben, zwölf)
Wisst ihr, wie viele erlöste Menschen eines Tages vor Gott stehen? Welche Zahl nennt uns die
Bibel? (Lass die Kinder erst kurz überlegen.) Schlagen wir Offb 7,9 auf: „Danach sah ich, und
siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und
Völkern und Sprachen; die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern
und mit Palmzweigen in ihren Händen“
Also, welche Zahl wird uns hier genannt? Wie viele werden eines Tages vor Gottes Thron stehen?
(Die Bibel nennt keine genaue Zahl. Es heißt einfach „große Schar“.)
Wer ist mit „Lamm“ in diesem Text gemeint? (Jesus – siehe Joh 1,29)
Was haben diese Menschen angezogen? (weiße Kleider – zeige Bild)
Was meint ihr, warum sie gerade weiße Kleider tragen und nicht blaue o.a.? (Die weiße Farbe
steht für Reinheit – rein von Sünde. – Jes 1,18)
„Ein solches Gewand, gefertigt auf dem Webstuhl des Himmels, enthält nicht einen Faden menschlicher Erfindung. Als Christus Mensch
war, entwickelte er einen schlechthin vollkommenen Charakter; diesen Charakter will er uns verleihen. "Alle unsre Gerechtigkeit ist wie ein
beflecktes Kleid." Jesaja 64,5. Alles, was wir aus uns selbst tun, ist von Sünde befleckt; doch der Sohn Gottes ist "erschienen, damit er die
Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde". Sünde wird definiert als "Unrecht", das heißt als Gesetzesübertretung. 1.Johannes 3,5.4.
Christus gehorchte allen Forderungen des Gesetzes; er sagte von sich: "Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in
meinem Herzen." Psalm 40,9. Auf Erden forderte er seine Jünger auf, seine Gebote zu halten, "wie ich meines Vaters Gebote halte".
Johannes 15,10. Durch seinen vollkommenen Gehorsam machte er es jedem Menschen möglich, Gottes Gebote zu befolgen. Wenn wir uns
Christus unterwerfen, dann vereint sich unser Herz mit dem seinen, dann geht unser Wille in dem seinen auf, dann stimmt unser Geist mit
seinem Geist völlig überein; dann kreisen unsere Gedanken nur noch um ihn, und wir leben sein Leben. Das bedeutet der Ausdruck "mit
dem Gewand seiner Gerechtigkeit bekleidet sein". Wenn dann der Herr auf uns schaut, sieht er nicht die Feigenblattdecke, nicht die
hässliche Nacktheit der Sünde, sondern sein eigenes Kleid der Gerechtigkeit, das heißt des vollkommenen Gehorsams gegen das Gesetz des
Herrn.“ CGl.223

Was haben die Kinder Gottes in der Hand? (Palmzweige – Bild) In welcher Geschichte
wurde mit Palmzweigen gewedelt? (Beim Einzug Jesu in Jerusalem. Joh 12,13)
Was bedeuten die Palmzweige in diesem Vers? (Offb 7,9 – Zu biblischen Zeiten bedeutete das
Wedeln von Palmzweigen, dass man den König anerkannte.)
Was haben die Geretteten noch in der Hand? Der Merkvers verrät es uns. Lasst uns ihn gemeinsam
(Merkvers) einmal aufsagen: „Und ich sah, und es war ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt; und
die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens,
die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen.“ Offb 15,2 (Harfen – Bild)
Wofür könnte die Harfe stehen? (Sie ist ein Symbol für das Lob und die Anbetung Gottes, weil er so
viel Gutes tut und getan hat. – Ps 71,22)
Was meint ihr, ist Musik in unserem Gottesdienst wichtig? (Sehr wichtig sogar. Immer wieder lesen
wir in der Bibel: „Ich will dir lobsingen.“ – Hi 33,27; Ps 57,10; Ps 59,18; Ps 71,23)
Die Geretteten tragen weiße Kleider – sie denken und handeln also wie Jesus; sie schwenken
Palmzweige, d.h. sie anerkennen Jesus als König. Sie beten ihn an, was uns die Harfe verdeutlicht.
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Die Geretteten stehen am gläsernen Meer – sie sind also endlich zu Hause. Aber über wen haben
sie gesiegt, bevor sie nach Hause – zum gläsernen Meer – geholt werden? (Über das Tier und sein
Bild.)
Wer ist mit dem Tier in diesem Text (Offb 15,2) gemeint? In eurer Lektion von dieser Woche
(Mittwochsabschnitt) waren acht Merkmale angeführt, anhand derer wir herausfinden können, wer
mit dem Tier gemeint ist. Wir wollen diese Merkmale noch einmal gemeinsam anschauen. Sie helfen
uns zu verstehen, warum mit diesem Tier das Papsttum gemeint ist.
Von wem hat das Tier seine Macht bekommen?
1. Das Tier erhält seine Macht von dem heidnischen Rom. (Ihr kennt doch das Standbild –
zeige es den Kindern. Dieses Tier, von dem euer Merkvers spricht, bekommt seine Macht
nicht von Medo‐Persien oder Griechenland, sondern von ROM.)
Das Papsttum wurde 538 n.Chr. gegründet, nachdem Kaiser Konstantin (der Herrscher von Rom) Rom an den Kirchenführer übergab, als er
seine Hauptstadt von Rom nach Konstantinopel verlegte.

2. Es lästert Gott. Wie kann Gott gelästert werden? (Es sagt z.B. „Ich kann Sünden vergeben“
– das kann aber nur Gott allein.)
Siehe Mt 9,2‐6. Wenn ein Mensch sich anmaßt Sünden zu vergeben, lästert er Gott. Jesus war jedoch Gott und hatte das Recht Sünden zu
vergeben.

3. Es übt politische Macht aus. Der Staat der Vatikanstadt ist ein politisch eigenständiger Staat.
Wie die Bundesregierung über Deutschland Macht ausübt, so übt auch dieses Tier Macht aus.

4. Es führt Krieg gegen das Volk Gottes, d.h. es verfolgt es. Hat das Papsttum Gottes Volk
verfolgt? (Ja, das hat es. Viele, die seine Traditionen nicht annehmen wollten, mussten
sterben.*1)
5. Es herrscht 1260 Jahre. Es hatte sogar noch mehr Macht als die damaligen Kaiser. (Vielleicht
magst du folgendes Beispiel ERZÄHLEN:)
„Ein augenfälliges Beispiel seines tyrannischen Wesens lieferte dieser Verteidiger der Unfehlbarkeit
mit der Behandlung des Deutschen Kaisers Heinrich IV. Weil sich dieser Monarch erdreistete, die
Autorität des Papstes zu ignorieren, wurde er exkommuniziert und für abgesetzt erklärt. Erschreckt
über die Untreue und die Drohungen seiner eigenen Fürsten, die durch den päpstlichen Befehl zum
Aufstand gegen ihn ermutigt worden waren, hielt es Heinrich für notwendig, mit Rom Frieden zu
schließen. In Begleitung seiner Gemahlin und eines treuen Dieners überquerte er mitten im Winter die
Alpen und demütigte sich vor dem Papst. Als er die Burg erreichte, in die sich der Papst zurückgezogen
hatte, wurde er ohne Leibwache in einen Vorhof geführt. In bitterer Kälte wartete er dort ohne
Kopfbedeckung, barfuß und in einem Büßergewand auf die Erlaubnis des Papstes, vor ihm zu
erscheinen. Erst nachdem er drei Tage mit Fasten und Beichten zugebracht hatte, gewährte ihm der
Papst gnädigst Vergebung. Aber auch diese erhielt Heinrich nur unter der Bedingung, die
Genehmigung des Papstes abzuwarten, bevor er die Reichsinsignien wieder aufnahm oder seine
kaiserliche Macht ausübte. Gregor sah sich durch diesen Triumph ermutigt und prahlte, dass es seine
Pflicht sei, den Stolz der Könige zu brechen. (Vom Schatten zum Licht, Kap. 3, Kaiser und Papst im Zwist)
Welchen Unterschied können wir zwischen der Vergebungsbereitschaft Jesu und des Papsttums
feststellen? (Sehr deutlich zeigt sich hier der Unterschied zwischen dem überheblichen Stolz eines
hochmütigen Papstes und der Sanftmut und Güte Christi, der an die Herzenstür klopft und um Einlass
bittet, damit er Vergebung und Frieden bringen kann.“ (Vom Schatten zum Licht, Kap. 3, Kaiser und Papst im Zwist)
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6. Nach dieser Zeit erhält es eine Wunde, d.h. es hat nicht mehr so viel Macht, wie davor.
Wisst ihr, wann der Papst eine Wunde bekommen hat? (Als die französischen Truppen ihn
gefangen nahmen.)
In diesem Jahr drangen französische Truppen in Rom ein und nahmen den Papst gefangen, der dann in der Verbannung starb. Es wurde
zwar kurz darauf ein neuer Papst gewählt, aber das Papsttum hat nie wieder die gleiche Macht auszuüben vermocht, die es vorher besaß.
(Vom Schatten zum Licht, Kap. 15“Die Bibel und die 1260 prophetischen Jahre“)
„In diesem Jahr (1798) wurde der Papst durch die französische Armee gefangen genommen, das Papsttum erhielt eine tödliche Wunde.“ –
Vom Schatten zum Licht, Kap. 25, „An den Schöpfer denken“)

7. Seine Zahl ist 666 (Offb 13,8).
Stellt euch vor, der offizielle Bischofshut des Papstes trägt die Inschrift „Vicarius Filii Dei“. Das ist
lateinisch und bedeutet Stellvertreter des Sohnes Gottes. Wenn man den Zahlenwert der Buchstaben
zusammenzählt, kommt man auf die Zahl 666. Ist das nicht unglaublich? Die Bibel gibt uns also
mehrere und sogar ganz klare Hinweise darauf, wer das Tier ist. (Vielleicht magst du den
Kindern die Ausführung bezüglich 666 zeigen – siehe am Ende dieser Betrachtung.
8. Es hat ein Malzeichen, das die Menschen entweder an der Stirn oder an ihrer rechten Hand
empfangen können.
Diese acht Merkmale geben uns die Gewissheit, dass das Tier das Papsttum ist. Das Papsttum hat ein
Malzeichen; Gott hat auch ein Zeichen.)
Wohin wird das Siegel und wohin das Malzeichen den Menschen aufgedrückt? (Das Siegel Gottes
wird den Menschen an die Stirn und das Malzeichen des Tieres an die Stirn oder an die
Hand gegeben. Siegel – siehe am Ende dieser Betrachtung.)
Wird man das an den Stirnen sehen? (Nein, das ist nur ein Symbol für unser Denken und Handeln.)
Was meint ihr, warum bekommt man das Siegel Gottes nur an die Stirn und das Malzeichen an die
Stirn oder an die Hand? (Um das Siegel Gottes zu bekommen, müssen wir uns bewusst für Gott
entscheiden und seinen Willen tun. Um das Malzeichen des Tieres zu bekommen muss man sich
entweder für das Tier entscheiden ODER aber das tun, was das Tier fordert. D.h. man muss nicht mit
dem Tier einverstanden sein, Hauptsache man tut, was es sagt, selbst wenn man es aus Angst vor
Verfolgung tut.
Diejenigen, die das Siegel Gottes bekommen haben, werden ein neues Lied singen (Offb 14,3). Was
für ein Lied wird das sein? (Es wird ein Lied von den Erfahrungen sein, die sie gemacht haben.)
Deshalb können auch nur sie dieses Lied singen, denn nur sie werden diese Erfahrungen gemacht
haben.
Gott möchte jedem helfen, bereit zu sein, sein Siegel zu bekommen. Die das Siegel haben, werden
auch keine Plagen erleben und eine Ewigkeit mit Jesus zusammen sein können – ohne Teufel, Tod,
Krankheit, Diebstahl, Mord usw.

Wer von euch möchte das Siegel Gottes empfangen?

Worauf freut ihr euch denn am meisten, wenn ihr an die neue Erde denkt? (Lass die Kinder
erzählen: Gemeinschaft mit Jesus, den eigenen Engel kennenlernen, auferweckte Verwandte sehen,
Männern wie Henoch, Abraham, Mose usw. begegnen, andere Welten erkunden, Tiere, Pflanzenwelt
bewundern usw.)
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(Beende die Betrachtung mit der Geschichte aus der Helferlektion. Zeige den Kindern einige Bilder
von der neuen Erde. Erkläre ihnen, dass das nur eine sehr schwache Vorstellung von dem ist, was uns
eines Tages erwarten wird. Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft.)
*1„Endgültig wurde das Papsttum im sechsten Jahrhundert eingesetzt. In der kaiserlichen Stadt wurde sein Machtthron errichtet, und der
Bischof von Rom wurde zum Haupt der gesamten Kirche erklärt. Das Heidentum hatte dem Papsttum Platz gemacht. Der Drache hatte dem
Tier „seine Kraft und seinen Thron und große Macht“ gegeben. Offenbarung 13,2. Damit begannen die 1260 Jahre der päpstlichen
Unterdrückung, die in den Prophezeiungen von Daniel und von Johannes vorhergesagt wurden. Daniel 7,25; Offenbarung 13,5‐7. Christen
wurden zur Entscheidung gezwungen. Entweder gaben sie ihre Reinheit auf und übernahmen die päpstlichen Zeremonien und
Gottesdienste oder sie verbrachten ihr Leben in Kerkern oder starben auf Folterbänken, auf Scheiterhaufen oder durch das Henkersbeil.
Jetzt erfüllten sich die Worte Jesu: „Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden; und man wird einige
von euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen.“ Lukas 21,16.17. Die treuen Gläubigen wurden
heftiger verfolgt als je zuvor, und die Welt wurde zu einem ungeheuren Schlachtfeld. Jahrhundertelang fand die Gemeinde Christi Zuflucht
in abgelegenen und unbekannten Gebieten. Der Prophet sagte: „Die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott,
dass sie dort ernährt werde tausendzweihundertundsechzig Tage.“ Offenbarung 12,6. {GE 318.1; SR.330.3}
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13. Betrachtung: Das Ende des Krieges
Bitte passe diese Betrachtung dem Verständnis deiner jungen Leute an und der Zeit, die dir
dafür zur Verfügung steht.
Wie heißt der Titel eures Lektionsheftes? (Jesus kommt zu Hilfe)
Wofür brauchen wir Hilfe? (Um im Kampf gegen Satan zu siegen.) Denn von der Rebellion Satans
im Himmel bis heute hat er durch alle Zeiten versucht, die Menschheit von Gott wegzuziehen. Aber
es gab auch zu allen Zeiten Menschen, die Gott treu geblieben sind, egal, womit Satan sie geplagt
hat.
Sicher könnt ihr euch noch an die Geschichten von diesen Personen erinnern, über die wir in diesem
Quartal nachgedacht haben. (Zeige die Liste von der 10. Betrachtung.) Dieser Liste könnten wir noch
viele treue Nachfolger Jesu hinzufügen. Welche Namen von treuen Nachfolgern fallen euch noch
ein, über die wir an den letzten Sabbaten nachgedacht haben? (Luther, Miller, Ellen White. – Füge sie
der Liste hinzu.)
Krieg – Satans Angriff:
- auf Adam und Eva (Garten Eden)
- auf Hiob
- zur Zeit Noahs
- zur Zeit des Turmbaus zu Babel
- auf Jesu Leben
- auf Stephanus/die ersten Christen
- auf Paulus
- Luther
- Miller
- Ellen White
Auch diese treuen Menschen wurden von Satan sehr bekämpft. Wenn Gott sie nicht bewahrt hätte,
wären manche sicher nicht eines natürlichen Todes gestorben. Ellen White z.B. war oft sehr schwer
krank und wäre sicher sehr früh gestorben, wenn Gott sie nicht bewahrt hätte. (Vielleicht magst du
eine kurze Episode zu allen dreien bringen:
Zu Luther: „Luther war Gottes erwähltes Werkzeug, der päpstlichen Kirche den Schleier der Heuchelei
zu entreißen und ihre Verderbtheit zu offenbaren. Er erhob eifrig seine Stimme, und in der Kraft des
Heiligen Geistes tadelte er die bestehenden Sünden unter den Leitern des Volkes. Erlasse gingen aus,
ihn zu töten, wo immer man ihn finden würde. Er schien der Barmherzigkeit eines abergläubischen
Volkes überlassen zu sein, das dem Oberhaupt der römischen Kirche gehorchte. Aber er hielt sein
Leben nicht für zu teuer. Luther wusste, dass er nirgendwo sicher war; aber er erzitterte nicht. Das
Licht, das er sah, und wovon er sich nährte, war ihm von größerem Wert als alle Schätze der Erde.
Er wusste, dass irdischer Reichtum vergehen würde; aber die reichen Wahrheiten, die sich seinem
Verständnis öffneten, die an seinem Herzen wirkten, würden leben, und wenn er ihnen gehorchte,
würden sie ihn zur Unsterblichkeit führen.“ (Z1 394.2; 1T.372.1)
Zu Miller: „Der Anstifter allen Übels versuchte nicht nur, der Adventbotschaft entgegenzuwirken,
sondern den Überbringer selbst zu vernichten. Miller stellte zwischen der Schriftwahrheit und den
Herzen der Zuhörer einen praktischen Bezug her, tadelte ihre Sünden, störte ihre Selbstzufriedenheit,
und seine eindeutigen und klaren Worte erregten ihre Feindschaft. Der Widerstand, mit dem
Kirchenmitglieder seine Botschaft bekämpften, ermutigte die niedrigen Volksschichten, noch
weiterzugehen. Im Geheimen planten einige seiner Feinde ihn beim Verlassen einer Versammlung
zu ermorden. Doch unter der Menge befanden sich heilige Engel. Einer von ihnen erschien in der
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Gestalt eines Mannes, nahm den Diener des Herrn beim Arm und geleitete ihn durch den zornigen
Pöbel hindurch in Sicherheit. Sein Werk war noch nicht beendet, deshalb mussten die Absichten
Satans durchkreuzt werden.“ (Vom Schatten zum Licht, Kap. 18, Aufkommender Widerstand)
Zu Ellen White: Sie war sehr oft krank, sogar schwer krank und wäre mit Sicherheit sehr früh
gestorben, wenn Gott sie nicht bewahrt hätte.
„Nach der Konferenz kehrte ich mit meinem Mann zurück nach Gorham, wo meine Eltern damals
wohnten. Hier wurde ich sehr krank und litt furchtbar. Meine Eltern, mein Mann und meine
Schwestern vereinigten sich im Gebet für mich; aber ich litt drei Wochen lang. Ich fiel oft in Ohnmacht
und war wie tot; aber in Erhörung von Gebeten kam ich wieder zu mir. Meine Qual war so groß, dass
ich diejenigen, die um mich waren, bat, nicht für mich zu beten, denn ich dachte, dass ihre Gebete
meine Leiden nur verlängerten. Unsere Nachbarn hatten alle Hoffnung aufgegeben, dass ich am
Leben bleiben würde. Eine Zeit lang gefiel es dem Herrn, unseren Glauben zu prüfen. Schließlich, als
meine Freunde sich abermals im Gebet für mich vereinigten, schien ein anwesender Bruder sehr
belastet. Während Gottes Kraft auf ihm ruhte, erhob er sich von seinen Knien, kam quer durchs
Zimmer, legte seine Hände auf mein Haupt und sagte: „Schwester Ellen, Jesus Christus macht dich
gesund!“ und fiel dann, von der Kraft Gottes überwältigt, zurück. Ich glaubte, dass das Werk von Gott
war, die Schmerzen verließen mich. Meine Seele war von Dankbarkeit und Frieden erfüllt. Die Sprache
meines Herzens lautete: ‚Hilfe gibt es nur bei Gott. Wir können nur Frieden haben, wenn wir in ihm
ruhen und auf sein Heil harren.‘
Am nächsten Tag erlebten wir einen schweren Sturm. Niemand von den Nachbarn kam in unser Haus.
Ich war imstande, mich im Wohnzimmer aufzuhalten. Als einige sahen, dass die Fensterläden in
meinem Raum geöffnet waren, nahmen sie an, ich sei gestorben. Sie wussten nicht, dass der Große
Arzt gnadenvoll die Wohnung betreten, der Krankheit Einhalt geboten und mich frei gemacht hatte.
Am nächsten Tag reisten wir achtunddreißig Meilen bis Topsham. Man fragte meinen Vater, wann die
Beerdigung sei. Vater fragte: „Welche Beerdigung?“ „Die Beerdigung von deiner Tochter“, lautete die
Antwort. Vater erwiderte: „Sie ist durch das Gebet des Glaubens geheilt worden und auf dem Weg
nach Topsham.“ (Z1 95.1.2; 1T.80.1.2)
Ja, Satan hat viel Leid und Ärger verursacht, ABER Sieger waren immer diejenigen, die Gott treu
geblieben waren, denn Jesus kam ihnen zu Hilfe.
Welche Gefühle hegt Satan den Nachfolgern Jesu gegenüber? Das sagt uns der Merkvers aus der
11. Betrachtung dieses Quartals. („... Weh aber der Erde und dem Meer! Denn der Teufel kommt zu
euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat.“ Offb 12,12 – Satan ist also
wütend.)
Kennt ihr eigentlich jemanden, auf den er wütend sein könnte? Also ich kenne jemanden. Ich weiß,
dass er auf mich wütend ist und wahrscheinlich auf euch auch. Flipchart: Schreibe unter
„Ellen White“ „auf uns“.) Er versucht mich ständig zu verleiten Dinge zu tun, die Gott nicht
gefallen.

Kennt ihr das auch?

Womit versucht uns unser Feind? (Bitte die Kinder konkrete Beispiele zu nennen. Achte darauf,
dass sie nicht nur Sünden wie Stehlen, Töten usw. erwähnen, sondern auch Ehrlichkeit und Begierde,
Hass, Neid, Lieblosigkeit. Konkretes Beispiel bezüglich Begierde: Satan redet uns ein, dass ich DAS
bestimmte Handy haben möchte oder die Markenhose oder einen Computer wie … hat, usw.)
Das bedeutet, dass auch wir in einem Kampf stehen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist:
Wollen wir das tun, wozu wir gerade Lust haben, auch wenn es gegen den Willen Gottes ist oder
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wollen wir das tun, was Gott möchte, auch wenn es gegen unseren Willen geht? (Beispiel den Eltern
ohne Meckern zu gehorchen, auch wenn wir gerade keine Lust haben, ihnen zu gehorchen.)
Aber vielleicht nehmen wir uns ja auch vor, z.B. nicht mehr zu schummeln und tun es aber trotzdem.
Was meint ihr, reicht unsere Entscheidung, Jesus zu gehorchen? Lesen wir, was ER in Joh
15,5 dazu sagt. „… ohne mich könnt ihr nichts tun.“
Es ist also wichtig, dass wir uns nicht nur entscheiden, nicht mehr zu schummeln, sondern Jesus auch
bitten, uns dabei zu helfen, dann werden wir es auch ganz sicher schaffen.
Eigentlich müssten uns die Angebote und Verführungskünste des Feindes überhaupt nicht berühren.
Wisst ihr, warum? (Weil Jesus uns seine Hilfe genauso anbietet, wie er sie Adam und Eva (zeige auf
die Liste) usw. angeboten hat. Er möchte uns am Ende sogar für den Himmel versiegeln d.h. er
möchte unsere Entscheidung für ihn so stark machen, dass niemand – auch Satan nicht – die Macht
hat, dass wir unseren Entschluss aufgeben.)
Nun, was ist mit der Aussage aus eurer Lektion (Sabbatabschnitt) gemeint: „Das Ende des Krieges
zwischen Gott und Satan ist nicht etwa ein Waffenstillstand.“? (Bei einem Waffenstillstand wird der
Kampf für eine gewisse Zeit ausgesetzt, danach aber wieder weitergeführt. Aber dem Krieg zwischen
Gott und Satan wird ein endgültiges Ende gesetzt werden.)
Wen muss Gott vernichten, damit der Krieg für immer beendet werden kann? (Satan, seine
Nachfolger und damit die Sünde.)
Und passiert aber mit den Nachfolgern Gottes? Was werden sie erleben? Was sagt euer
Merkvers? („Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird
mein Sohn sein.“ Offb 21,7)
Was werden die Kinder Gottes alles erben? (Lass die Kinder ihre Ideen äußern. Beispiel: ein
Zuhause ohne Sünde; den schönsten Tierpark ohne Umzäunung und ohne Eintrittskarte; auch
werden die Tiere nicht mehr weglaufen, wenn wir sie streicheln wollen; einen herrlichen Naturpark
mit den schönsten Blumen, Bäumen usw. Evtl. möchtest du die Bilder über die neue Erde vom letzten
Sabbat zeigen.)
Lasst uns lesen, was wir nach Jesaja 65,21.22 im Himmel tun werden:
„Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer
bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihrer Hände
Werk werden meine Auserwählten genießen.“

Was werden wir im Himmel machen? (arbeiten)
Arbeiten? Was sagen uns diese Texte über den Stellenwert aus, den die Arbeit bei Gott einnimmt?
(Gott möchte, dass wir uns mit sinnvollen Tätigkeiten beschäftigen.) Er weiß, dass wir dadurch
glücklich werden.
Im Himmel ist es natürlich ein anderes Arbeiten als hier auf Erden. Dort wird es kein Unkraut, keine
Disteln und keine Dornen mehr geben. Kein Ungeziefer wird das Angebaute vernichten. Wir werden
das, was wir pflanzen auch genießen können.
Ja, da wird es vieles zu erforschen und zu entdecken geben, was unsere Computer/Handys usw. weit
übersteigt – also Wissenschaften, die wir uns hier gar nicht vorstellen können.
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Von welchem Baum werden wir dann essen dürfen? Lesen wir Offb 22,14 (Baum des
Lebens – siehe auch Offb 7,14‐17)
Welcher Baum vom Garten Eden fällt euch im Zusammenhang mit Adam und Eva noch ein? (Der
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.)
Adam und Eva mussten den Garten Eden verlassen, weil sie von diesem Baum gegessen hatten und
ungehorsam geworden waren. Auch durften sie nicht mehr vom Baum des Lebens essen. D.h. beide
Bäume haben mit Gehorsam zu tun. Wenn wir also eines Tages im Himmel sein und vom Baum des
Lebens (den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen wird es nicht mehr geben*) essen wollen,
müssen wir Jesus bitten, dass er uns hilft auf Erden gehorsam zu sein. Das sagt uns der Merkvers.
Überlegt noch einmal, wer wird alles erben? (Wer überwindet.)
Wenn wir mit Jesus leben, werden wir überwinden und eines Tages ähnliches – ja noch viel
Befreienderes erleben wie ein Pilot, der fast eineinhalb Tage als Geisel eines Terroristen verbracht
hatte. (Geschichte – siehe Helferlektion.)
Wer möchte mit mir eines Tages frei sein von allen Verführungen Satans? Lasst uns Jesus bitten,
dass er uns hilft, Sieger zu sein. (Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft ab.)
(Wenn dir die Zeit erlaubt, kannst du die Merkverse mit den Kindern wiederholen. Frage sie, welcher
Text ihnen am besten gefallen hat. Merkverse – siehe nächste Seite.)

*"Zwischen der Schule, die am Anfang in Eden gegründet wurde, und der zukünftigen Schule liegt die ganze Spanne der Weltgeschichte —
eine Geschichte des Ungehorsams und Leids, aber auch der Opferbereitschaft Gottes und des Sieges über Sünde und Tod. Nicht alle
Gegebenheiten der ersten Schule in Eden werden auch in der zukünftigen Schule zu finden sein. Es wird zum Beispiel keinen Baum der
Erkenntnis von Gut und Böse und keinen Verführer mehr geben. Damit entfällt jede Art Versuchung zur Sünde. Die Erlösten haben auf
Erden der Macht Satans widerstanden und sind nun nicht mehr anfällig für das Böse. „Wer durchhält und das Böse besiegt“, sagt Christus,
„dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht.“1 (Ez98 301.5; Ed.301.6)
Der Zugriff zum Baum des Lebens im ursprünglichen Paradies war an Bedingungen geknüpft. Weil sich unsere Ureltern nicht an Gottes
Vorgaben hielten, wurde ihnen — und damit auch uns — der Zugang zum Lebensbaum versperrt. Das aber, was Gott den Seinen für die
neue Welt zugesagt hat, kennt keine Einschränkungen mehr und ist unvergänglich." (Ez98 302.1; Ed.302.1)
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Merkverse von allen 13 Lektionsbetrachtungen:
Lektion 1: Und es entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den
Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. (Offenbarung 12,7)
Lektion 2: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem
Nachkommen und ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse
stechen. (1. Mose 3,15)
Lektion 3: Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge
des Teufels. (Epheser 6,11)
Lektion 4: Denn 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. (Epheser 6,12)
Lektion 5: Gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und
Stärke! Er ändert Zeit und Stunde; er setzt Könige ab und setzt Könige ein ... (Daniel 2,20.21)
Lektion 6: Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein
Volk retten von ihren Sünden. Matthäus 1,21
Lektion 7: Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er‘s gleichermaßen angenommen,
damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem
Teufel. (Hebräer 2,14)
Lektion 8: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können;
fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. (Matthäus
10,28)
Lektion 9: Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben
in Glauben; wie geschrieben steht: ‚Der Gerechte wird aus Glauben leben‘. (Römer 1,17)
Lektion 10: Und ich hörte eine andre Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein
Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. (Offenbarung
18,4)
Lektion 11: … Weh aber der Erde und dem Meer! Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat
einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. (Offenbarung 12,12)
Lektion 12: Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt; und die den Sieg
behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem
gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen. (Offenbarung 15,2)
Lektion 13: Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird
mein Sohn sein. (Offenbarung 21,7)
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