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Anleitung für die Helfer der 12- bis 15-Jährigen zum Thema: Der große Konflikt (1. Jahr 4. Quartal) 

Lieber Helfer, lieber Helferin, 

dies ist eine fertige Ausarbeitung für die Sabbatschule, die eine Helferin für ihre Gruppe 
zusammengestellt und auch danach gearbeitet hat. Sie hat sie jedoch trotz ausführlicher Formulierung 
auf die jungen Leute und die jeweilige Situation während des Sabbatschulablaufs angepasst. Auch hat 
sie ihr Konzept NICHT abgelesen, sondern als freies Gespräch mit den jungen Leuten durchgeführt. 

D.h. es ist wichtig sich so gut vorzubereiten, dass man in der Lage ist, den Unterrichtsstoff zum einen 
flexibel durchzunehmen und zum anderen einen Schwerpunkt zu erarbeiten, sodass die jungen Leute 
jede Sabbatschulstunde mit einer Entscheidung  für Gottes Nachfolge verlassen.  

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

Vielleicht fragst du dich dann, warum wir diese Ausführung überhaupt ins Netz gestellt haben. Weil 
du evtl. einige wertvolle Ideen daraus entnehmen möchtest.  

Hier noch einige wichtige Hinweise: 

1. Schneide den Lektionsstoff auf die Auffassungsgabe und das Interesse deiner jungen Leute zu. 
Dann 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 erhalten 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 
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 dich als 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 Kreidetafel benutzen. Falls 
dir keine dieser Möglichkeiten zur Verfügung steht, solltest du versuchen, dir sie vom Ausschuss 
genehmigen zu lassen, damit du eine Tafel besorgen kannst. Ansonsten könntest du die eine 
oder andere Darstellung auf DIN-A3 Karton schreiben, um so zum einen die Aufmerksamkeit 
der jungen Leute zu gewinnen und zu behalten und zum anderen ihnen das Gelernte besser 
einzuprägen. 

6. Arbeite mit verschiedenen Farbstiften. 
7. Versuche in jeder Sabbatschulstunde die Bibel mit den Kindern aufzuschlagen. 
8. Baue immer den Merkvers in deine Lektionsbetrachtung ein. 
9. Versuche die jungen Leute unter Gebet jeden Sabbat zu einer Entscheidung zu führen. 
10. Denke daran, du tust ein sehr wichtiges Werk. Es ist eine Missionsarbeit an unseren Kindern. 

Gott möchte mit dir zusammenarbeiten und deine Bemühungen segnen!  

Nun wünscht dir Gottes Führung und viele wunderbare Erfahrungen dein 

 

Arbeitskreis Kindersabbatschule 

  



2 

1. Betrachtung: Eifersucht führte zum Aufruhr  

 Wer von euch kann erklären, was eine Marionette ist? (Eine Marionette ist eine Gliederpuppe, die 

von einem Marionettenspieler mit Hilfe von Fäden bewegt wird, die an den einzelnen Gliedern 

befestigt sind.) 

 Wer von euch wünschte sich Eltern, die wie Marionetten handeln und funktionieren? 

Auch Gott wünscht sich keine Engel und Menschen, die wie Marionetten funktionieren. Er möchte 

sie nicht an Schnüren ziehen oder an der Hand führen. Deshalb hat er die Engel und Menschen so 

geschaffen, dass sie sich frei entscheiden können. Deswegen haben auch du und ich die freie Wahl, 

mit oder ohne Gott zu leben. Mich begeistert diese unglaubliche Liebe Gottes, die den Menschen 

diese Freiheit gibt! (Du brauchst eine Seite der Flipchart für zwei Darstellungen. Schreibe in 

die obere Hälfte: „Gott ist Liebe“. Die erste Darstellung sieht fertig wie folgt aus:) 

Gott ist Liebe 

Gottes Gesetz ist Liebe 

Gottes Schöpfung ist vollkommen 

Gott gibt Entscheidungsfreiheit 

Gott hat Geduld 

Gott ist gerecht 

Satan ist stolz und eifersüchtig 

Satan lügt 

Satan zerstört 

Satan betrügt 

Satans Freiheit ist Gefangenschaft 

Satan muss den Himmel verlassen 

 

Gott ist der Schöpfer und Herrscher dieses Weltalls und wir wissen, dass die Grundlage seiner 

Herrschaft das Gesetz der Liebe ist. (PP.10) (Flipchart: Schreibe unter „Gott ist Liebe“ 

„Gottes Gesetz ist Liebe“.) Und er möchte, dass seine Geschöpfe ihm aus Liebe dienen und 

nicht, weil sie jemand zum Gehorsam zwingt. Jeder kann sich also frei entscheiden, ob er ihm dienen 

möchte. Und solange die geschaffenen Wesen ihm aus Liebe gehorchten, herrschte im ganzen 

Weltall vollkommene Einigkeit und Frieden.  

Gott hatte alles vollkommen geschaffen – auch Luzifer.  Welche Stellung hatte Luzifer im Himmel, 

bevor er sündigte? (Er hatte nach Christus von Gott die höchste Ehrenstellung bekommen und war 

unter den Bewohnern des Himmels der Angesehenste an Macht und Herrlichkeit – siehe PP.11. (Hier 

folgt die zweite Darstellung: Schreibe in die untere Hälfte der Flipchart: „Gott“. Unter Gott 

„Luzifer“ und male unter Luzifer kleine Kreise für Geschöpfe.) 

GOTT

Luzifer

 

(Unter „Gottes Gesetz ist Liebe“ schreibe „Gottes Schöpfung ist vollkommen“. Und darunter schreibe: 

Gott gibt Entscheidungsfreiheit.) 

 Wie kam die Sünde in diese vollkommene Welt? Was keimte eines Tages im Herzen Luzifers? 

(Satan ist stolz und eifersüchtig – schreibe es an die Flipchart. Er wollte nach Jes 14,13.14 

in den Himmel steigen und seinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Er wollte dem 

Allerhöchsten gleich sein. Er wollte nicht unter der reinen vollkommenen Herrschaft Gottes bleiben. 

Er wollte ihm gleich sein. Er wollte nicht einsehen, dass Jesus höhere Ehre zustand als ihm. Er strebte 

nach seiner Macht, aber nicht nach seiner Güte und Liebe. Sein Ich erhob sich.) 
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Man kann sich fragen: Wie war das überhaupt möglich, in einem Weltall stolz zu werden, wo nur 

Vollkommenheit herrschte? Das können wir nicht begreifen. Der Eintritt der Sünde in das Weltall ist 

ein Geheimnis.  

„Die Sünde ist ein Eindringling, für dessen Erscheinen wir keine Ursache angeben können. Sie ist geheimnisvoll, seltsam, sie zu 

entschuldigen, hieße sie zu verteidigen. ... Unsere einzige Auslegung der Sünde entnehmen wir dem Worte Gottes: sie ist „Übertretung des 

Gesetzes“, sie ist die Ausübung eines Grundsatzes, der mit dem großen Gesetz der Liebe, das die Grundlage der göttlichen Regierung bildet, 

in Feindschaft steht.“ (GK.495) 

Aber wenn wir die Geschichte zurückverfolgen, können wir deutlich erkennen, wohin Satans 

Herrschaft führt. Seine Herrschaft beruht nicht auf Liebe, sondern auf Stolz. Er möchte die Menschen 

zwingen ihm zu gehorchen und wendet sich gegen das Gesetz der Liebe Gottes. (Flipchart: 

Ziehe um Luzifer und die Kreise für Geschöpfe einen Rahmen, der das Gesetz Gottes 

darstellen soll.)  

GOTT

Luzifer

 

Gott gab uns aber sein Gesetz, weil er uns liebt und es soll uns zum Schutz dienen. 

Schreibe neben den Rahmen Gesetz = Liebe => Schutz.) 

 

 

 

Gesetz = Liebe => Schutz 

 

 

Solange der Himmel innerhalb dieses Rahmens, den Gott zum Schutz um sie gelegt hatte, lebte, 

herrschten Harmonie und Frieden. Und plötzlich keimte etwas Böses heran. Man wollte diesen 

Rahmen, diesen Schutz durchbrechen. Doch außerhalb dieses Rahmens gab es nur Finsternis.  

Natürlich gab Luzifer vor, nicht nach Selbsterhebung zu trachten, wenn er nach größerer Macht und 

Ehre suche, sondern dass er die Freiheit für alle Bewohner des Himmels sichern wolle, damit sie 

dadurch eine höhere Daseinsstufe erreichen möchten. GK.498 

 Was meint ihr, warum konnte Satan nicht eine bessere Regierung aufbauen? (Weil Gottes 

Regierung vollkommen ist. Und wenn etwas vollkommen ist, kann es nichts Besseres geben, weil es 

nichts Besseres gibt.) 

Satan, ein intelligentes Wesen, verheimlichte sein wahres Wesen und verführte mit seiner List ein 

Drittel der Engel. Er gab also vor, dass in dieser Finsternis, in diesem Geheimnis, das sie noch nicht 

kannten, etwas Wunderbares stecke.  

 Wisst ihr, wie Jesus Satan nennt? Lesen wir Joh 8,44: „Ihr habt den Teufel zum Vater und 

nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in 

der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem 

Eigenen; denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge.“ 
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Jesus bezeichnet ihn als Lügner. Schließlich hat er ein Drittel der Engel durch die Lüge 

verführt.  (Flipchart: Satan lügt.)  

Und wenn Gottes Schöpfung und Regierung vollkommen ist und Satan eine andere Regierung 

einführen möchte, dann bringt sie nicht Frieden, sondern Zerstörung. Das können wir heute mehr als 

genug erkennen. (Flipchart: Satan zerstört.)  Wie ging Gott nun mit Satan vor? In PP.15 

erfahren wir (erzähle einige Gedanken aus diesem Abschnitt): „Die Gott treu gesinnten 

Engel konnten nur schreckliche Folgen aus diesem Zwiespalt erwachsen sehen. Ernst und eindringlich 

rieten sie daher den Unzufriedenen, solche Gedanken aufzugeben und in Gehorsam Gott die Treue zu 

halten. Gott hatte, wie es seiner Wesensart entspricht, lange Nachsicht mit Luzifer. . ... Man wies ihm 

die Grundlosigkeit seiner Unzufriedenheit nach und zeigte ihm, welches die Folgen sein würden, wenn 

er in Empörung verharrte. Luzifer war von seinem Unrecht überzeugt. Er erkannte: ‘Der Herr ist 

gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Er empfand, dass die göttlichen 

Gesetze gerecht sind und er das vor dem gesamten Himmel bekennen sollte. Hätte er es getan, hätte 

er sich und viele Engel retten können. Zu der Zeit gab er seine Gehorsamspflicht Gott gegenüber noch 

nicht völlig auf. Obgleich er seine Stellung als deckender Cherub verließ, hätte er wieder in sein Amt 

eingesetzt werden können, wenn er nur bereit gewesen wäre, zu Gott zurückzukehren und des 

Schöpfers Weisheit anzuerkennen. ... Der mitfühlende Schöpfer suchte in herzlichem Erbarmen Luzifer 

und seine Anhänger von dem Abgrund des Verderbens zurück zu reißen, in den sie zu stürzen drohten. 

Aber seine Güte wurde missverstanden. Luzifer hielt die Langmut Gottes für den Beweis seiner 

eigenen Überlegenheit, als ein Zeichen dafür, dass der König des Weltalls seinen Forderungen doch 

noch zustimmen würde. ... Er war entschlossen, seine von ihm beanspruchte Ehre zu fordern und den 

Befehl über alle zu übernehmen, die seine Anhänger werden wollten. Allen denen, die in seine Reihen 

eintreten würden, versprach er eine neue bessere Herrschaft, unter der sie Freiheit genießen sollten.” 

Gott hatte lange Zeit Geduld mit Satan, doch er täuschte weiter und versprach seinen 

Nachfolgern die Freiheit. (Flipchart: In Grün: „Gott hat Geduld“. Schwarz: „Satan betrügt“.)  

 Aber was bringt die Freiheit ohne Gott? Sie täuscht gewaltig, da sie nur Freiheit vorgaukelt, in 

Wahrheit aber in die Gefangenschaft führt. Sie führt also ins Verderben.  Was bringt die Freiheit, 

Alkohol zu trinken, zu rauchen, Drogen zu  nehmen, zu betrügen? (Diskutiere mit den jungen Leuten 

die Folgen dieser angeblichen Freiheit. Erarbeitet die wahre Freiheit, die wir in den Grenzen seiner 

Gebote erleben dürfen: wir werden nicht süchtig, zerstören unseren Körper nicht, können klar 

denken, sparen Geld, belästigen andere nicht (durch Rauch), brauchen (bei Alkohol) keine Angst vor 

Führerscheinentzug oder (bei Betrug) vor Gerichtsverhandlungen haben, usw. Flipchart: 

Satans Freiheit ist Gefangenschaft.) 

Noch bedrängten die treuen Engel ihn und seine Anhänger, sich Gott zu unterwerfen. ... Viele Engel 

waren geneigt, diesen Rat zu beachten. Doch Luzifer hatte schon eine andere Täuschung parat. Jetzt 

behauptete er, dass die Engel, die sich ihm angeschlossen hatten, zu weit gegangen seien, als dass 

eine Umkehr noch möglich wäre. PP.17 

 Was meint ihr, stimmte das? (Natürlich nicht.)  

„Für Satan traf es zu, dass er schon zu weit gegangen war, aber nicht für jene, die durch seine Täuschungen verführt worden waren. Sie 

durften aufgrund des Rates und der Bitten der treuen Engel noch hoffen. Und hätten sie die Warnung beachtet, wären sie aus Satans 

Schlinge entkommen. Aber Liebe zu ihm, Stolz und der Wunsch nach unbegrenzter Freiheit gewannen die Oberhand. Sie wiesen die 

Angebote der göttlichen Liebe und Gnade zurück.  So geht Satan auch mit uns um. Er verführt uns ganz listig und dann macht er uns 

glaubhaft, es gäbe für uns sowieso keine Hilfe mehr.“ PP.17 

 Was meint ihr, warum hat Gott Satan nicht gleich vernichtet? (Satan hatte sich den Anschein 

gegeben, als ob er das Wohl des Weltalls fördern wolle. Die geschaffenen Wesen im ganzen 

Universum mussten selber erleben, wohin Satans Regierung hinführt, um seinen wahren Charakter 
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kennenzulernen. Sie hätten Gott nicht verstanden und ihm nicht mehr vertraut, wenn er Satan gleich 

umgebracht hätte, d.h. sie hätten Gott auch nicht mehr aus Liebe, sondern aus Furcht gedient.)   

Ja, Gott konnte nur Mittel anwenden, die mit Wahrheit und Gerechtigkeit vereinbar waren. So ließ Er 

es zu, dass Satan zeigen konnte, wohin die von ihm vorgeschlagenen Änderungen des göttlichen 

Gesetzes führten. Sein Werk sollte ihn selber bloßstellen. 

Aber dann kam der Zeitpunkt, von dem euer MERKVERS berichtet: lesen: Offb 12,7.8: “Und es 

entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der 

Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im 

Himmel.” Schlagen wir die Bibel auf und lesen auch noch den Vers 9: “Und es wurde hinausgeworfen 

der große Drache, die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und 

er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen.” Offb 12,9 

 (Flipchart: In Grün: „Gott ist gerecht“. In Schwarz: „Satan muss den Himmel verlassen“.) 

 

Und derselbe Geist, der die Empörung im Himmel anstiftete, erregt noch immer Aufruhr auf Erden. 

Satan verfolgt bei uns Menschen denselben Plan, den er bei den Engeln anwandte. Sein Geist 

herrscht jetzt in den Kindern des Ungehorsams.  

Es stellt sich nur die Frage: Würdest du zu dem Drittel Engel oder zu dem Zweidrittel Engel gehören wollen? 

Jeder von uns ergreift jeden Tag entweder für Satan und seinen Aufruhr oder für Gott und seine 

Liebe Partei. Wir sind entweder treu oder untreu. Jeder Tag bringt uns in Situationen, die offenbaren, 

wem unser Herz gehört. Wir können dem Stolz und der Selbstsucht dienen oder Jesus. Satan und 

seine Selbstsucht oder Jesus und seine Selbstlosigkeit zum Vorbild nehmen. Stellt euch das nächste 

Mal, wenn ihr zornig und aufgebracht seid, die Frage: ‘Wem gehört mein Herz?’  

 Wer von euch möchte jetzt sein Leben Jesus übergeben? (Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft 

ab.) 

Kurze Zusammenfassung: 

 Vollkommene Welt 

 Gottes Regierung beruht auf Liebe 

 Gott schuf uns als freie Wesen - keine Marionetten 

 Eifersucht keimte in Luzifer => Geheimnis  

 Luzifer wollte eine bessere Regierung aufbauen => von „Freiheit“ gekennzeichnet. (Genauso, als wenn 

einer sagt: „Ich will die Freiheit haben zu rauchen“ und begibt sich dabei in die Gefangenschaft!“ 

 Gott hatte lange Geduld mit Luzifer 

 Luzifer kommt selber zu der Überzeugung, dass er im Unrecht ist (GK.499) 

 Sein Stolz hindert ihn daran, es offen zuzugeben. 

 Gott lässt seine Unzufriedenheit zu offenem Aufruhr heranreifen. 

 Gott kann nur in Gerechtigkeit und Wahrheit vorgehen. Deshalb musste Satan den Himmel verlassen.  

 Gott zeigt uns die Wahrhaftigkeit seiner Regierung (durch seinen ganzen Charakter im Laufe der Zeit - 

Liebe usw.) 

 Gott schafft durch seinen Sohn Versöhnung. Er zeigt dadurch dem Weltall den Charakter seiner 

Regierung. Er will nicht Herrscher sein, um andere zu knechten. Er konnte Luzifers Strategie nicht 

annehmen, sonst wäre er keine Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit gewesen. 

 Satans Geist herrscht jetzt in den Kindern des Ungehorsams. 

 Zu welchen Kindern möchtest du gehören? 
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2. Betrachtung: Der Krieg geht auf der Erde weiter 

(Einführung – siehe Helferlektion 1. und 2. Absatz. – Schreibe nach dem 2. Absatz an die 

Flipchart: in die Mitte Krieg, links Satan; rechts Gott. Unter Satan: Sünde => Elend und Tod) 

KRIEG 

Satan 

Sünde => Elend und Tod 

Dein Nachkomme => Satans Anhänger 

 

Kopf zertreten = Vernichtung Satans 

Gott 

Erlösungsplan 

Ihrem Nachkommen => Jesus und 

Nachfolger 

Ferse stechen = Jesu Kreuzigung 

 

Doch die Menschen sollten nicht dieser Hoffnungslosigkeit überlassen bleiben. Jesus und der Vater 

hatten schon vor der Erschaffung der Welt einen Plan entworfen.  Was hatten sie geplant?  (Jesus 

würde die Schuld der Menschheit auf sich nehmen und für die Menschen sterben. – Schreibe rechts 

an die Flipchart: Erlösungsplan) Das Gesetz Gottes ist so heilig wie Gott selbst. Deshalb 

kostete die Übertretung des Gesetzes Gottes Jesus das Leben. Der Preis für die Sünde war 

also sehr hoch.  

Jesus starb keinen gewöhnlichen Tod, denn er erlebte die schreckliche Trennung von Gott. Das war 

sehr hart für ihn, aber er tat es, weil er uns liebt. Wir können diese große Liebe Gottes kaum 

begreifen. Die Trennung von Gott werden auch die Sünder empfinden, wenn sie für immer verloren sein werden. 

 Welche Verheißung gab Gott Adam und Eva nachdem sie gesündigt hatten? Diese Verheißung gilt 

bis zum Ende der Zeiten. Es ist euer MERKVERS. Wer möchte ihn wiederholen? „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) 

 Was bedeutet das Wort „Feindschaft“? (Dieser Vers „sagte Kampf zwischen dem Menschen und 

Satan voraus, wodurch die Macht des großen Widersachers schließlich gebrochen würde.“ PP.43) 

Diese Auseinandersetzung finden wir durch alle Jahrhunderte bis in unsere Zeit. Unsere Erde ist zum 

Schlachtfeld zwischen Gut und Böse geworden. 

 Wer ist mit „dein Nachkomme“ und mit „ihr Nachkomme“ gemeint? („Dein Nachkomme“ bezieht 

sich auf die aufrührerischen Anhänger Satans; „ihr Nachkomme“ ist der verheißene Erlöser, der uns 

einen Weg aus der Sünde aufzeigt. Flipchart: Dein Nachkomme => Satans Anhänger // Ihr 

Nachkomme => Jesus und Nachfolger) 

 Was bedeutet es, dass der „Kopf“ der Schlange zertreten werden würde? (Satan und 

seine Anhänger werden vernichtet werden. Flipchart: Kopf zertreten => Vernichtung 

Satans) 

 Was verstehen wir darunter, dass Satan Christus in die „Ferse stechen“ werde? (Christus wird in 

diesem Kampf nicht unbeschadet davonkommen. Er wird die Wundmale in alle Ewigkeit 

tragen. Flipchart: Ferse stechen => Jesu Kreuzigung) 

Seit diesem Kampf im Himmel versucht Satan auf die gemeinste und listigste Art und Weise 

Menschen zu verführen und gegen Gott anzustacheln. 

 Wie kam es, dass unsere ersten Eltern auf die Verführung Satans hereinfielen? Waren sie etwa 

nicht gewarnt worden? (Lest gemeinsam 1. Mose 3,3: „aber von den Früchten des Baumes mitten im 

Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet!“) 
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(Vielleicht magst du auch einige wichtige Gedanken aus folgendem Abschnitt erzählen:) „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. ... Die Engel hatten Eva 

davor gewarnt, sich bei ihrer täglichen Arbeit im Garten von ihrem Manne zu trennen. Aber sie war so 

in ihre angenehme Beschäftigung vertieft, dass sie sich unbewusst von seiner Seite entfernte. Als sie 

merkte, dass sie allein war, überkam sie eine Ahnung von der Gefahr. Aber sie verscheuchte ihre 

Befürchtungen. Besaß sie denn nicht genügend Klugheit und Kraft, das Böse zu erkennen und ihm zu 

widerstehen? Vergessen war die Warnung der Engel. Bald stand sie vor dem verbotenen Baume. Sie 

betrachtete ihn neugierig ... Die Frucht war sehr schön, und Eva fragte sich, weshalb Gott sie ihnen 

wohl vorenthielte. Das war die Gelegenheit für den Versucher.“ PP.28.30 

 Warum bediente sich Satan eigentlich der Schlange, um mit Eva zu sprechen? In eurem 

Sonntagsabschnitt steht eine gute Erklärung. (Dadurch konnte er viel unauffälliger die 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen, also listiger vorgehen.) 

 Wie hätte Eva am besten reagieren sollen? (Weglaufen, sich auf keine Diskussion einlassen. 

Dadurch, dass sie mit Satan diskutierte, bekam er die Möglichkeit, sie mit Lügen zu verstricken.) 

 Welche Frage stellte Satan Eva, um ihr das Vertrauen in Gott zu schwächen? (1. Mose 3,1 „Sollte 

Gott gesagt haben: ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten?“ Er säte also Zweifel.) 

 Womit untergräbt er das Vertrauen der Menschen in das Wort Gottes? (Durch Zweifel und durch 

das Vermischen der Wahrheit mit der Lüge, also Halbwahrheiten.) In 1. Mose 3,4.5 steht „Ihr werdet 

keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure 

Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.“  

 Stimmte diese Aussage? (Zum Teil. Die Menschen wussten nach dem Sündenfall tatsächlich, was 

gut und böse ist, denn bis dahin kannten sie das Böse nicht.) Aber wäre es nicht besser gewesen, sie 

hätten es nie kennengelernt? 

Das ist Satan – ein Vater der Lüge. Er mischt Wahrheit mit Lüge. „Er verleitet die Menschen dazu, 

Gottes Liebe und Weisheit zu bezweifeln ... 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 …“ PP.31  

Satan verheimlichte aber, dass er wegen der Übertretung aus dem Himmel ausgestoßen wurde. 

Fassen wir zusammen:  Was tut Satan? (Flipchart: Satan lügt, Satan sät Zweifel, … - Hier 

die fertige Darstellung – die rechte Hälfte wird am Ende der Stunde vervollständigt:) 

Warnung  
Satan lügt 
Satan sät Zweifel 
Satan ist listig 
Satan hasst Christus 
Satan hasst Christi Nachfolger 
Hindert Sündenerkenntnis 
Hindert Sündenbekenntnis 

Ratschläge 
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 Und was machten Eva und Adam? Lesen wir 1. Mose 3,6: „Und das Weib sah, dass von 

dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil 

er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch 

davon und er aß.“  

D.h. also, wenn wir auf etwas Lust haben, sollten wir uns fragen: „Was würde Jesus an meiner Stelle 

jetzt tun?“ Denn unser Wünschen und Begehren könnte von Satan gesteuert sein. Wenn wir aber 

nach Gottes Willen fragen, wird er uns die Antwort geben. 

Leider sind Adam und Eva auf Satans Versuchung hereingefallen.  Warum aßen Adam und Eva vom 

verbotenen Baum, obwohl sie keinesfalls vom Hunger getrieben waren? (Sie vertrauten Gott nicht. 

Das Vertrauen, das sie der Schlange entgegenbrachten, war ein Zeichen der Untreue Gott 

gegenüber.) 

Hintergrundwissen: „Eva glaubte Satan wirklich, aber dieser Glaube bewahrte sie nicht vor der Strafe der Sünde. Den Worten Gottes 

schenkte sie keinen Glauben und kam dadurch zu Fall. Im Gericht werden Menschen nicht verdammt werden, weil sie eine Lüge für 

glaubwürdig hielten, sondern weil sie die Wahrheit ablehnten und nicht lernen wollten, worin Wahrheit besteht. ... Deshalb müssen wir uns 

von Herzen bemühen, die Wahrheit zu erkennen. ... alles, was dem Worte Gottes widerspricht, kommt von dem Widersacher.“ PP.32 

Nachdem sich beide von der Frucht bedient hatten, begriffen sie langsam, was Sünde ist. Sie hofften, 

Gott, von dem sie so viele Liebesbeweise erfahren hatten, würde ihnen vergeben und ihnen nicht 

eine solch schreckliche Strafe auferlegen. Satan dagegen jubelte über seinen Erfolg.  

 Was antwortete Adam als Gott ihn fragte: Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir 

gebot, du solltest nicht davon essen? (V. 12 Anstatt zu bereuen, schob er die eigene Schuld auf Eva.) 

 Wie gehen wir vor, wenn wir Fehler gemacht haben? „Der Geist der Selbstrechtfertigung hat seinen 

Ursprung im Vater der Lüge“ (PP.34) 

Wir haben bereits am Anfang festgestellt, dass Gott sie nicht ohne Hoffnung ließ. Er hatte für sie 

einen Plan zur Rettung vorbereitet. Aber weil Gott liebt, ist er auch gerecht. Er konnte sie nicht 

weiter im Garten Eden leben lassen. 

Er sandte einen Engel, der den Beiden den Zugang zum Baum des Lebens verwehren sollte. 

Warum? Wir lesen die Antwort in 1. Mose 3,22-24: „Dass er nur nicht ausstrecke seine 

Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich! Da wies ihn 

Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. ... zu 

bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.“ – Wenn sie von dem Baum des Lebens gegessen 

hätten, wären die Menschen unsterbliche Sünder geworden. Stellt euch vor, der Mensch hätte trotz 

der schrecklichen Krankheiten (Schmerzen, Blindheit usw.) weitergelebt. Im Nachhinein können wir 

erkennen, dass selbst der Tod ein Segen für die Menschheit ist. 

(An dieser Stelle könnte man den ersten Absatz von der „Geschichte“ aus der Helferlektion erzählen.) 

Seit dem Sündenfall haben wir zwei Menschengruppen.  Welche? Die Nachfolger Gottes und die 

Nachfolger Satans. Die einen beten Gott an, die anderen Satan. 

 Was war der eigentliche Grund für die Sintflut? (Die Bosheit der Menschen war so weitverbreitet, 

dass dem bösen Treiben, das täglich zunahm, nicht mehr anders zu begegnen war. 1. Mose 6,5-7) 

 Welche Abkehr von Gott wird noch erwähnt in eurer Lektion? (Freitagsabschnitt: 2. Chr 36,14 

„Auch alle Oberen Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit all den 

gräulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in 

Jerusalem.“) 
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Gott hatte Noah beauftragt das Volk auf Gott hinzuweisen. Er hat die Propheten immer wieder 

gesandt, sein Volk zu warnen. Aber wie wir sehen, hat Satans dreiste Art großen Erfolg. Doch 

trotzdem Satan so listig und gemein vorgeht, hat Gott immer treue Nachfolger, die fest zu ihm 

halten.  

 Also, wenn wir für die Menschen ein Warnschild anbringen wollten, was könnten wir darauf 

schreiben? (Lass die jungen Leute ihre Vorschläge bringen. Schreibe sie auf die Flipchart. 

Siehe unten einige Vorschläge.) 

 Welche Ratschläge würdet ihr den Menschen geben, um sich gegen Satans Angriffe zu 

schützen? (Flipchart: Schreibe die Vorschläge der Kinder auf.)  Befolgen wir diese 

Ratschläge auch? 

 
Warnung  

Satan lügt 

Er sät Zweifel 

Er ist listig 

Er hasst Christus 

Er hasst Christi Nachfolger 

Hindert Sündenerkenntnis 

Hindert Sündenbekenntnis 

Ratschläge 

Bete 

Studiere Gottes Wort  

Gehorche Gottes Wort  

Diskutiere nicht mit Satan 

Bekenne deine Sünden 

Pflege Gemeinschaft mit Gottes Volk 

Entscheide dich täglich für Jesus 

 

(Schließe mit den Gedanken, die du unter „Übergabe“ in der Helferlektion findest, und mit einer 

Gebetsgemeinschaft ab.) 
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3. Betrachtung: Mit Gottes Waffen gegen den Feind 

Wir haben in den letzten zwei Wochen einiges über den Kampf zwischen Satan, seinen Anhängern 

und Gott und seinen Nachfolgern gehört. Der Kampf begann im Himmel, setzte sich auf der Erde fort 

(Adam und Eva) und hält heute noch an. 

 Wie beschreibt die Bibel unseren Gegner in Eph 6,12? Schlagen wir den Text auf: „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.“  

 Wie könnte man den Text aus Eph 6,12 mit eigenen Worten wiedergeben? Was 

bedeuten: (Warte die Antworten ab und schreibe in etwa wie folgt an die Flipchart:) 

 Fleisch und Blut => Menschen 

 Mächtigen, Gewaltigen, Herren der Welt =>  Satan, seine Engel, Organisationen und 

Mächte geistlicher Natur 

 Finsternis => unter den Nachfolgern Satans  

Finsternis ist das Gegenteil von Licht. Wenn Jesu Nachfolger Kinder des Lichtes sind, sind Satans 

Nachfolger Kinder der Finsternis.  

Hintergrundwissen: 

Eph 5,11: „und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr auf.“ 

1.Thes 5,5: „Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis.“ 

1.Joh 1,6 „Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.“ 

 Böse Geister => unsichtbare Macht, die diese dunkle Welt beherrscht, sowie geistliche 

Agenten aus der Zentrale des Bösen. 

 Mit welchem Tier vergleicht Gott Satans Angriff auf uns? Wie versucht Satan uns zu verschlingen? 

(1. Petr 5,8 – Sabbatabschnitt: Satan versucht uns wie ein brüllender Löwe zu verführen.) Er versucht 

uns zu überlisten auf allerlei Arten.  

 Welche Versuchung setzt er z.B. gerade bei jungen Leuten an? (Siehe Sonntagsabschnitt: „Ich 

werde ihr Gemüt durch weltliche Interessen an mich ziehen.“) 

 Was könnte das sein? (Lass die jungen Leute Vorschläge machen. Beispiele: Mal Eine rauchen, ein 

Glas Bier trinken, usw.) 

 Ob er bei euch damit Erfolg hat? (Ich glaube nicht.) 

 Was macht er, wenn er sieht, dass er mit solchen Versuchungen keinen Erfolg hat? (Er überlegt sich 

andere Verführungen.) 

 Was könnte es sein? Vielleicht denkt ihr einmal darüber nach. Betet, dass Gott euch zeigt, wo eure 

Schwachstelle ist. Bei dem einen kann es eine Versuchung sein, die für einen anderen überhaupt 

keine Anziehungskraft hat. Satan denkt sich für jeden die Versuchung aus, mit der er meint, am 

meisten Erfolg zu haben.  

 Wie beschreibt E.G. White sein Lächeln, wenn er jemanden verführen möchte und verführt hat? 

(Montagsabschnitt – „Ein Lächeln setzt er immer auf, wenn er sich ein Opfer aussucht; und wenn er 

sein Opfer in seiner Falle verstrickt hat, wird dieses Lächeln zum Grauen.“ GE.43) 

Sicher möchte keiner einem so niederträchtigen Kerl wie Satan nachfolgen. Aber er lacht sich ins 

Fäustchen, denn wenn wir nicht wachsam sind, legt er uns herein, ohne dass wir es merken.  
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 Welches sind eigentlich die Werkzeuge Satans? (Alles, was uns zur Sünde verleitet. Manchmal sind 

es Menschen. Es ist merkwürdig, dass Sünder immer nach Genossen Ausschau halten.) 

Wir sollten den Feind also nicht unterschätzen. Wir haben mit unserer Kraft keine Chance gegen ihn. 

Aber wir brauchen uns trotzdem nicht zu fürchten vor ihm.  Warum wohl? (Weil Jesus ihn besiegt 

hat und wir ihn um Hilfe bitten können. Er stellt uns alle Mittel des Himmels zur Verfügung.) 

Aber er gibt uns auch einen wichtigen Rat in seinem Wort. Es ist das letzte Wort aus Mk, 

Kap. 13. Lasst es uns lesen. (Es heißt „Wachet“.)  

Gott lässt uns auch über Ellen White wissen: „Seid wachsam vor den Anläufen des Feindes. Hütet 

euch vor den alten Gewohnheiten und angeborenen Neigungen, damit sie euch nicht überwältigen. 

Weist sie in die Schranken und wacht. Wacht über eure Gedanken und Pläne, damit sie nicht in den 

Mittelpunkt rücken. Wacht über die Seelen, die Christus mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Sucht 

nach Gelegenheiten, um Gutes zu tun. Wacht, dass er nicht kommt und euch schlafend vorfindet.“ 

(Zeugnisse, Bd. 6, S. 410) 

  Worüber sollten wir wachen? (Über unsere Gewohnheiten, Neigungen, Gedanken, Pläne usw.) Wir 

wollen also wachsam sein, denn Satan möchte, dass jeder zum Hasser, Betrüger, voller Eifersucht 

und Stolz ist wie er – Mittwochsabschnitt.) 

(Vielleicht magst du auch den einen oder anderen Gedanken aus folgendem Zitat herausgreifen und 

den jungen Leuten erzählen.) „Wüssten Menschen die Zahl böser Engel, wüssten sie deren 

Machenschaften und Handlungen, gäbe es viel weniger Stolz und Leichtfertigkeit. Satan ist der Fürst 

der Dämonen. Die bösen Engel, die er regiert, führen seine Befehle aus. Durch sie vermehrt er seine 

Werkzeuge in der ganzen Welt. Er stiftet alles Böse an, das in dieser Welt vorhanden ist.  

Obwohl die Fürstentümer und Mächte der Finsternis zahlreich sind und unaufhörlich wirken, sollte der 

Christ sich jedoch nie hoffnungslos oder entmutigt fühlen. (BK.435) Könnte der Vorhang beiseite 

gezogen 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.“ 

 Wie können wir wachen, wie uns gegen Satans Angriffe rüsten? Euer MERKVERS gibt uns die 

Antwort: „Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge 

des Teufels.“ Eph 6,11) 

 Woraus besteht die Waffenrüstung? (Hefte das Bild von dem Soldaten an die Flipchart – 

siehe am Ende der Betrachtung.) 

 Was bedeuten die verschiedenen Teile? (Hefte den fettgedruckten Text neben das jeweilige 

Körperteil bzw. den besagten Gegenstand des Soldaten. Vorlagen siehe Ende dieser Betrachtung) 
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„Umgürtet eure Lenden mit Wahrheit“  Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit des Herzens *1 

Wahrheit ist das Gegenteil von Lüge. Wir sollten uns nur mit Dingen 

beschäftigen, die wahr sind. 

Nur lesen, sagen, sehen, was wahr ist. (Wenn jemand sagt: „Komm 

schauen wir uns den Film an, dann sollten wir angetan mit Wahrheit 

überlegen und eine gute Entscheidung treffen.) Diese Wahrheit 

bedeutet mehr als Ehrlichkeit. Es schließt auch die Aufrichtigkeit des 

Herzens ein. 

„Panzer der Gerechtigkeit“  Jesu Leben annehmen und dementsprechend leben*2 (Würde Jesus 

auch so handeln?) 

Jesus allein lebte gerecht, und er gab sein gerechtes Leben für uns. Er 

möchte uns ein Geschenk machen. Er will uns helfen, auch so zu 

handeln wie er. D.h. also, wenn ich ihn liebe, bin ich voll von seiner 

Gerechtigkeit – mein Leben richtet sich nach Jesu Leben aus. Dadurch 

schützen wir die wichtigen Funktionen unseres geistlichen Lebens. 

Lasst uns dazu 1. Ptr 2,24.25 lesen. „Der unsere Sünde selbst 

hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir 

der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden 

seid ihr heil geworden. …“ (Ich nehme das reine Leben Jesu für mich 

in Anspruch.) 

 „An den Beinen gestiefelt“   bereit sein das Evangelium zu verkünden. Die Beine sollten wie bei 

einem römischen Soldaten mit Stiefeln geschützt sein. Im Kampf 

benötigt man Tritt- und Standfestigkeit. Eph 6,15; Z1.202 

„Schild des Glaubens“   Was glauben wir, wenn jemand sagt: „Der Mensch lebt nach dem 

Tode weiter? Wir glauben/vertrauen Jesu Worten. Und er sagt: „Die 

Toten aber wissen nichts.“ (Pred 9,5) Der große, mit Leder 

überzogene Holzschild eines römischen Soldaten reichte aus, um den 

Körper zu decken und ihn vor den feurigen Wurfgeschossen und 

Pfeilen zu schützen. Der Christ muss so ausgerüstet sein, dass er die 

Versuchungen zur Lust, zu Stolz und Begehrlichkeit, die der Feind ihm 

vor Augen hält, wegstecken kann. 1. Petr. 5,9/Ps.3,4/Röm 11,20 

„Helm des Heils“  Erlösungsgewissheit Wir haben die Sicherheit, dass Jesus uns das 

ewige Leben gibt. Er muss den wichtigsten Teil schützen – den Geist, 

den Willen. Das Heil erlangen wir durch den Heiligen Geist. 1. Thess 

5,8 

„Schwert des Geistes“  das Wort Gottes studieren, dass ich nicht von (Irrlehren) falschen 

Vorstellungen der Menschen verführt werde. Es ist wie ein 

zweischneidiges Schwert. Es scheidet die  Wahrheit von der Lüge. Es 

dient zur Abwehr wie auch zum Angriff. Das Wort Gottes 

durchschneidet alles Böse und bringt für Gott die Wahrheit zum 

Vorschein. Es will eingesetzt werden. Hebr. 4,12 
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(Drucke nachfolgende Verheißung für jedes Kind auf ein Kärtchen und gib es ihnen am Ende der 

Stunde mit nach Hause – siehe Vorlage am Ende dieser Betrachtung.) „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.“ (Bibelkommentar, S. 435) 

(An dieser Stelle könntest du die Geschichte aus der Helferlektion erzählen.) 

Alle, die den Wunsch haben, für Jesus einzustehen und dem Feind mit den Methoden unseres 

Heilands entgegenzutreten, können mit mir aufstehen. Wir möchten öffentlich zeigen, dass wir in 

dieser großen Auseinandersetzung auf der Seite Gottes stehen wollen. 

(Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft ab.)  

*1„Durch die strenge Bestrafung jener Meineidigen möchte Gott uns lehren, wie tief verhasst und verächtlich ihm Betrug und Heuchelei 

sind. Dadurch dass Ananias und Saphira vortäuschten, alles gegeben zu haben, logen sie den Heiligen Geist an und verloren zugleich dieses 

und das zukünftige Leben. Derselbe Gott, der sie bestrafte, verurteilt auch heute alle Unaufrichtigkeit. Lügenhafte Lippen sind ihm ein 

Gräuel. Er erklärt, dass in die heilige Stadt ‚wird nicht hineingehen irgendein Unreines und nicht, der da Gräuel tut und Lüge, sondern allein, 

die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes‘. (Offenbarung 21,27) 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 

 *2 „Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. 

Vgl. Epheser 6,12. Im Lebenskampf müssen wir bösen Mächten begegnen, die gegen das Recht antreten. Auch da ruht unsere Hoffnung 

nicht auf Menschen, sondern auf dem lebendigen Gott. Mit völliger Glaubensgewissheit dürfen wir erwarten, dass er zur Ehre seines 

Namens seine Allmacht mit den menschlichen Bemühungen vereinigen wird. So können wir, angetan mit dem "Panzer der Gerechtigkeit",  

(Epheser 6,14) den Sieg über jeden Feind erringen.“ PK.75 
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„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.“ (BK.435) 

„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.“ (BK.435) 

„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.“ (BK.435) 

„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.“ (BK.435) 

„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.“ (BK.435) 

„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.“ (BK.435) 

„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.“ (BK.435) 

„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.“ (BK.435) 
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Gottes Waffen gegen den 
Feind 

Wir sollten uns nur mit Dingen 
beschäftigen, die wahr sind 

Jesu Leben annehmen und 
dementsprechend leben 

bereit sein das Evangelium zu 
verkünden 

Wir glauben/vertrauen Jesu 
Worten 

Erlösungsgewissheit 

das Wort Gottes 
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4. Betrachtung: Satans Herrschaftsanspruch (Hiob, Jesus) 

 Wer von euch weiß, welche Naturkatastrophen in der letzten Zeit passiert sind? (Zeige Bilder von 

aktuellen Katastrophen.) Jeder von uns hat zumindest die Nachrichten über Katastrophen, wie 

Sturmfluten, Wirbelstürme, Feuersbrünste und Überschwemmungen gehört.  

 Habt ihr auch schon einmal mitbekomme, dass Menschen Gott für solche Naturgewalten 

verantwortlich machen?  

Gott lässt uns wissen, wer der Verursacher dieser Katastrophen ist. In dem Buch GK.590.591 steht: 

(siehe Einführung der Helferlektion, S.9.) 

Auch im Buch Hiob wird der Vorhang zur Seite gezogen und wir erkennen, dass Satan auch hier 

gemein tätig war. Euer MERKVERS sagt es ganz deutlich, mit wem wir zu kämpfen haben. Lasst uns 

ihn wiederholen: „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  

Hiob kämpfte tatsächlich nicht mit Fleisch und Blut.  Warum hat sich Satan ausgerechnet Hiob als 

Zielscheibe seiner Angriffe ausgesucht? (Weil Hiob für die Menschen ein Beispiel göttlichen 

Gehorsams war.) Das zeigt uns wieder einmal, wie sehr Satan Gott und seine Nachfolger hasst. 

 Womit wurde Hiob geprüft? (Existenzvernichtung – er verlor sein ganzes Vermögen und seine 

Kinder.  

Schreibe an die Flipchart:  Satans Angriff: 

Vernichtung des Vermögens 

Zerstörung der Familie 

Krankheit  

 Warum ließ es Gott zu, dass Hiob von Satan auf jede erdenkliche Weise geschädigt wurde? (Gott 

nahm die Herausforderung Satans an, der behauptet hatte, dass dieser Mann ihm die Treue 

aufkündigen würde. Dadurch konnte das ganze Universum erkennen, dass Hiob auch unter solchen 

Umständen Gott treu blieb.) 

 Wer wurde in eurer Lektion diese Woche noch erwähnt, der aus dem heftigen Kampf mit Satan als 

Sieger hervorgegangen ist? (Jesus) 

 Was meint ihr, warum setzte Satan, als er Jesus in der Wüste versuchte, bei der Nahrung an? (Der 

Appetit und die Begierde in allen ihren Formen sind oft der Ausgangspunkt für Satans Angriffe. Er 

setzt beim Appetit an und da, wo unsere Begierde/unser Wunsch besonders stark ist. Und Jesus 

hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich Hunger.) 

 Womit versuchte er Eva als allererstes? (Mit der Frucht. Es war die Esslust. Und gerade da, wo das 

Verderben seinen Anfang genommen hat, musste auch das Erlösungswerk beginnen. Wie Adam 

durch die Befriedigung der Esslust in Sünde fiel, so musste Christus durch die Verleugnung der Esslust 

überwinden. (LJ.100) 

Wenn ein Mensch bei der Esslust versagt, ist er auch bei vielen anderen Versuchungen schwach. 

Deshalb greift Satan uns hier besonders an – Begierde.)  
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(Füge der Auflistung an der Flipchart „Esslust“ hinzu. Siehe komplette Auflistung am Ende 

der Betrachtung.) 

Vielleicht überlegt ihr zu Hause, ob Satan auch bei euch in dieser Beziehung eine Angriffsfläche hat. 

Was esst ihr? Wann esst ihr? Wie viel esst ihr? Was trinkt ihr? 

Satan ist wirklich sehr gemein. Gerade nachdem Jesus 40 Tage gefastet hatte, versuchte er ihn. Jesus 

war sicher zum einen körperlich geschwächt und zum anderen hatte er großen Hunger. Und stellt 

euch vor, 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. (LJ.101) Wenn das nicht 

verlockend war! 

 Welche Aussage Satans verriet jedoch, dass er kein guter Engel war? (Bist du Gottes Sohn …) Hätte 

Jesus dem Versucher nachgegeben, wäre es ein Zeichen gewesen, dass er an seiner Sendung 

gezweifelt hätte. Dadurch hätte Satan sein Ziel erreicht, nämlich den Heiland durch das gleiche Mittel 

zu überwinden, wodurch er schon von Anfang an bei den Menschen Erfolg hatte.   

 Was hatte er zu Eva gesagt? (Sollte Gott gesagt haben? Auch hier säte er Zweifel.) Satan wusste, 

dass der Sieg in dem großen Streit ihm gehören würde, gelänge es ihm, Jesu Vertrauen zu Gott zu 

erschüttern. LJ.102 

Das war keine gewöhnliche Versuchung. Es stand wirklich sehr viel auf dem Spiel. Jesus stand 

unmittelbar vor Antritt seines Dienstes an den Menschen und der Teufel war darüber höchst 

beunruhigt. Er wollte, dass Jesus seine eigene Göttlichkeit anzweifle, obwohl er am Jordan die 

Stimme seines Vaters vernommen hatte. 

Aber Jesus tat nie ein Wunder um seiner selbst willen. Seine gewaltigen Werke und Wundertaten 

geschahen ausschließlich zum Wohle anderer. LJ.103 

 Wisst ihr, mit welchen Gedanken Satan uns heute zum Zweifeln bringen möchte? (Vielleicht magst 

du den Gedanken aus folgendem Zitat aufgreifen:) 

„Befindet sich jemand durch besondere Umstände in Not, Krankheit oder sonstigen schwierigen 

Verhältnissen, so ist Satan sofort da, ihn zu versuchen und zu reizen. Er kennt unsere schwachen 

Seiten und benutzt sie gegen uns. Er sucht unser Vertrauen zu Gott mit dem Hinweis zu erschüttern, 

warum ein guter Gott derartige Dinge überhaupt zulasse. Er veranlasst uns, Gott zu misstrauen und 

seine Liebe zu uns anzuzweifeln.“ LJ.104 Uns zum Zweifeln zu verführen ist also eine 

weitere Strategie Satans. Füge der Auflistung an der Flipchart „Zweifel“ hinzu.) 

 Warum stürzte sich Jesus nicht hinunter, nachdem Satan den Bibelvers angeführt hatte, dass Engel 

ihn bewahren werden? (Das wäre eine Anmaßung, Stolz – Vermessenheit gewesen. Ein Glaube 

eingesetzt nach eigenem Gutdünken und nicht zur Ehre Gottes ist Vermessenheit.) 

Hintergrundwissen: Satan zitierte den Text nicht richtig! „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 

 Welcher Unterschied besteht zwischen Glaube und Anmaßung? (Beide nehmen die Verheißungen 

für sich in Anspruch, doch führt der Glaube zum Gehorsam, während die Anmaßung die Sünde 

entschuldigt.) 

„Es ist kein Glaube, der die Gunst des Himmels beansprucht, ohne die Bedingungen zu erfüllen, unter 

denen die Gnade gewährt wird. Glaube gründet sich auf die Verheißungen und Verordnungen der 
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Heiligen Schrift. … Gott wird alle bewahren, die auf dem Weg des Gehorsams wandeln; wer aber 

davon abweicht, begibt sich auf Satans Gebiet.“ LJ.111 Hätte er das getan, hätte er nur Satan damit 

beweisen wollen, dass er das auch schafft. Er hätte sein Können in den Mittelpunkt gestellt.  

 Wisst ihr, was E. G. White darüber schreibt? „Anmaßung ist eine ganz allgemeine Versuchung, und 

wenn Satan damit die Menschen anficht, behält er in neun von zehn Fällen den Sieg.“ (Gemeinschaft 

mit Gott S. 68, Zeugnisse Band 4, S.52) Satan möchte uns also verführen, anmaßend zu sein.  

(Füge der Auflistung an der Flipchart „Anmaßung“ hinzu.) 

Wir dürfen nicht den Mut verlieren, wenn wir versucht werden. Aber wir dürfen uns auch 

nicht auf Versuchungen einlassen, nur um vielleicht die Macht Gottes beweisen zu wollen.  

 Könnt ihr vielleicht Beispiele von Anmaßung nennen? (Beispiel: Wenn ich sage: „Ich habe keine 

Angst im Dunkeln in die Straße … zu gehen, denn ich werde von Engeln beschützt.“ Wenn ich also der 

Meinung bin, dass mir nichts passiert, wenn ich bei Dunkelheit in diese Straße gehe, obwohl mir 

bekannt ist, dass die Polizei schon lange davor warnt, dann ist das Anmaßung.  

Ein anderes Beispiel: Schüler sagen: „Hei, du bist doch Christ, warum betest du nicht, dass die 

Schulen eine Woche geschlossen werden oder dass ich eine gute Note schreibe? Er kann mir doch 

helfen, ohne dass ich dafür lerne. Ich denke dein Glaube hilft.“ Auf diese Herausforderung 

einzugehen, würde bedeuten, dass wir mit Satan zusammenarbeiten.) 

Oder ihr setzt euch ein gewisses Ziel, stellt aber fest, dass Gott euch einen ganz anderen Weg führen 

möchte. Und ihr wollt euch trotzdem nicht von eurem Ziel abbringen lassen – wäre das nicht 

Vermessenheit? 

Satans Trickliste ist im Prinzip die gleiche geblieben. Er hat seine grundlegenden Versuchungen – die 

Fleischeslust (das kann das Essen sein, Freizeitbeschäftigung, von der wir wissen, dass Gott sie nicht 

gut findet) die Augenlust und den Stolz – für die modernen Bedürfnisse der Menschen verpackt. Im 

Wesentlichen jedoch sind seine Versuchungen immer die gleichen. 

 Welchen Rat gibt uns Paulus in Eph 4,27? Lesen wir gemeinsam diesen Text: „und gebt 

nicht Raum dem Teufel.“ D.h. gebt Satan keine Chance. Lasst euch auf keine Diskussion mit 

ihm ein! 

Wisst ihr, was tröstlich ist? „Satan kann uns niemals zwingen, etwas Böses zu tun. Er kann die 

Gemüter nicht beherrschen, wenn sie sich nicht selbst seiner Herrschaft unterwerfen.“ LJ.110 

 Warum war die letzte Versuchung (Dienstagsabschnitt) für Jesus vielleicht besonders verlockend? 

(Sie bot ihm die ganze Welt ohne Kampf und ohne das Kreuz an.) 

Das war jedoch auch eine Lüge, denn „Die Erde ist des Herrn, und er hat alle Dinge seinem Sohn 

übergeben; unter dessen Gewalt sollte Adam herrschen. Als dieser seine Herrschaft in Satans Hände 

geraten ließ, blieb Christus dennoch der rechtmäßige König. ... Satan kann seine angemaßte Gewalt 

nur soweit ausüben, wie Gott es zulässt.“ LJ.113) 

 Ist es nicht so, dass Satan uns nur Erfolg in Aussicht stellt, wenn wir ihm gehorchen? (Vielleicht 

möchtest du hier ein persönliches Zeugnis abgeben.) Lasst euch nie täuschen! Gott zu gehorchen, 

mag manchmal als ein Verlust aussehen und im ersten Moment auch ein Verlust sein, aber Gott treu 

zu bleiben, ist immer der beste Weg. So wie er Hiob nach der Prüfung noch mehr gesegnet hat, so 

dürfen auch wir nach der Prüfung einen noch größeren Segen erleben. Vielleicht besteht der Segen 

einfach darin, dass wir glücklich und zufrieden sind. Er befreit uns von Habgier, Unzufriedenheit und 

schenkt uns inneren Frieden und echtes Glück.) 
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 Wann hat Jesus Satan als Mörder besonders deutlich entlarvt? (Als er gekreuzigt wurde.) Hier 

konnte das ganze Universum den Unterschied zwischen dem Charakter Gottes und dem von Satan 

besonders deutlich erkennen – Jesus, der aus Liebe zu der Menschheit sein Leben gab und Satan, der 

seinen ganzen Hass auf Jesus schleuderte. 

Überlegt einmal: viel Spott, körperliche Leiden, Hunger, Durst, von den eigenen Jüngern verlassen, 

vom Vater getrennt – all das erlitt Jesus aus Liebe für euch und für mich. Aber er bestand diese 

schwere Prüfung!  

 Warum war der Ausruf „Es ist vollbracht“ so bedeutsam? (Nach diesem Ausruf war die Erlösung 

der Menschen gesichert und das Weltall auf ewig gerettet. Die Vernichtung der Sünde und des 

Teufels war für alle Zeit gewiss. LJ. 767)  

 Wie konnte Hiob, wie konnte Jesus diese schweren Prüfungen siegreich bestehen? (Sie haben das 

Wort Gottes – Jesus hat sein Wort – ausgelebt, das wir in Eph 6,11 finden. Es ist der MERKVERS von 

letzter Woche: „Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen 

Anschläge des Teufels.“) 

 Welchen Rat gibt uns also Gott, damit wir als Sieger aus der Prüfung hervorgehen können? Was 

sollen wir anlegen? Das haben wir letzte Woche besprochen. (Wiederhole kurz zusammengefasst die 

Waffenrüstung Gottes. Benutze die Darstellung vom letzten Sabbat: Umgürtet mit Wahrheit => Wir 

sollten uns nur mit Dingen beschäftigen, die wahr sind; Panzer der Gerechtigkeit => Jesu Leben 

annehmen und dementsprechend leben;  an den Beinen gestiefelt => bereit sein das Evangelium zu 

verkünden; Schild des Glaubens => wir glauben/vertrauen Jesu Worten; Helm des Heils => 

Erlösungsgewissheit; Schwert des Geistes => das Wort Gottes studieren.)  

 Warum ist Satan auf die Gemeinde so böse? (Weil er Christus nicht mehr angreifen kann, geht er 

gegen seine Nachfolger vor.) 

 Woran können wir nach Offb 12,17 die Gemeinde der Übrigen erkennen? (Sie hält die Gebote 

Gottes und hat das Zeugnis Jesu Christi, nämlich den Geist der Weissagung. Siehe auch Offb 19,10.) 

(Schließe mit den Gedanken, die du unter „Übergabe“ in der Helferlektion findest und einer 

Gebetsgemeinschaft ab.) 

 

Fertiges Tafelbild: 

Satans Angriff 

 Vernichtung des Vermögens 

 Zerstörung der Familie 

 Krankheit 

 Esslust 

 Zweifel 

 Anmaßung 
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5. Betrachtung: Gott ist der wahre Herrscher 

Satan hat viele verzweifelte Versuche unternommen, die Kontrolle über diese Welt zu gewinnen. Er 

hat zwar viel Unfug angestellt, hat Menschen verführt, aber letztlich hat Gott immer wieder in das 

Weltgeschehen eingegriffen und sein Ziel mit der Menschheit weiter verfolgt. (Schreibe als 

Überschrift an die Flipchart: „Gott lenkt das Weltgeschehen“. – Siehe fertige 

Tafeldarstellung (Tabelle) am Ende dieser Betrachtung.) 

 Welche Ereignisse wurden diese Woche in eurer Lektion erwähnt, bei denen Gott einen 

Schlussstrich gezogen hat, weil das Maß der Bosheit voll war? (Schreibe an die Flipchart:)  

Noah    –  Sintflut 

Turmbau zu Babel –  Sprachenverwirrung 

Sodom und Gomorra – Feuer und Schwefel 

Zu Noahs Zeiten hätte man meinen können, dass Satan siegt. (1. Mose 6,5-7 Die Bosheit der 

Menschen hatte einen Tiefpunkt erreicht. Der Heilige Geist konnte die Herzen der Menschen nicht 

mehr erreichen. Ellen White schreibt in PP.69 (erzähle einige Gedanken aus folgendem Zitat:) „Sie 

verwendeten Gold und Silber, Edelsteine und erlesene Hölzer zum Bau ihrer Wohnungen und 

versuchten dabei, sich in der Verschönerung ihrer Häuser durch ausgesuchte Kunstfertigkeit 

gegenseitig zu überbieten. Nur darauf bedacht, die Wünsche ihres stolzen Ichs zu befriedigen, 

vergnügungssüchtig und lasterhaft, wollten sie Gott nicht im Gedächtnis behalten und kamen bald 

dahin sein Dasein zu leugnen. Statt den Schöpfer anzubeten, verehrten sie die Schöpfung.“ Nun setzte 

Gott in seiner Barmherzigkeit diesem Treiben durch die Sintflut ein Ende – siehe Sonntagsabschnitt.)  

 Wie viele Menschen überlebten die Sintflut? (Acht Menschen. Flipchart: Schreibe unter 

„Errettung“ in die Spalte zu Noah „8 Menschen“.) 

 Warum nur so wenige? (Weil nur so wenige Gott vertrauten. Die Herzen der Menschen waren 

verhärtet. Man sah in Noah nur einen Fanatiker. Sie meinten: „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.“)  

So machten sie sich über die scheinbare Torheit des irregeführten alten Mannes lustig. (PP.72)  

 Und wie reagierte Noah? („Aber Noah stand wie ein Fels im Sturm. ... Seine enge Verbindung zu 

Gott gab ihm die Kraft des Himmels, 120 Jahre lang ein Ereignis anzukündigen, das nach damaligem 

menschlichem Wissen unmöglich war. ... Sie behaupteten, wenn an Noahs Verkündigung etwas 

Wahres wäre, dann wüssten die Gelehrten, die Klugen und Weisen etwas darüber.“ (PP.73) 

Es ist nicht entscheidend, wie Menschen uns beurteilen, sondern wie Gott uns sieht.  Und  was sagt 

Gott über Noah? In 1. Mose 7,1b können wir es erfahren: „dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu 

dieser Zeit“. 

Die restliche Welt handelte tatsächlich gegen besseres Wissen und leistete hartnäckigen Widerstand 

gegen die Warnungen des Propheten. Dadurch machte jene Generation das Maß ihrer 

Ungerechtigkeit voll und wurde reif, um vernichtet zu werden. (PP.74) 

Nun sollte eine neue Generation entstehen. Gott wollte kein zweites Mal eine weltweite Flut 

schicken. Doch bereits in den Söhnen Noahs war die Wesensart ihrer Nachkommen erkennbar. 
(Hintergrundwissen: „Der widernatürliche Frevel Hams machte deutlich, dass er kindliche Ehrfurcht schon lange nicht mehr kannte. ... Die 

Ehrfurcht, mit der sich dagegen Sem und Japheth ihrem Vater gegenüber verhielten und damit vor dem göttlichen Gesetz, verhieß ihnen und 

ihren Nachkommen eine lichtere Zukunft.“ PP.94)  
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Als die Familie Noahs zahlenmäßig wuchs, führte der Glaubensabfall bald zur Trennung. Wie viele zu 

dieser Zeit Gott treu waren, wissen wir nicht. (Flipchart Schreibe unter „8 Menschen“  in 

die Spalte „Turmbau zu Babel“ Fragezeichen.) Aber wir wissen, dass die Gottlosen sich von 

ihnen trennten und eine Stadt und einen Turm von gewaltiger Höhe bauen wollten. 

(Hintergrundwissen: „Eine Zeitlang blieben Noahs Nachkommen in den Bergen wohnen, wo die Arche gelandet war. Aber als sie 

zahlenmäßig wuchsen, führte der Glaubensabfall bald zur Trennung. Die ohne Gott und Gesetzeszwang leben wollten, fühlten sich durch 

das Beispiel und die Verkündigung ihrer gottesfürchtigen Mitmenschen ständig behelligt. Deshalb beschlossen sie nach einiger Zeit, sich 

von denen zu trennen, die Gott verehrten. Sie zogen in die Ebene Sinear am Ufer des Euphrat. Die Schönheit und die Fruchtbarkeit des 

Bodens lockten zum Ansiedeln, also entschieden sie sich zu bleiben.“ PP.95) 

 Warum wollten sie das eigentlich machen? (Sie glaubten der Verheißung Gottes nicht, obwohl Er 

diese durch den Regenbogen bekräftigte. 1. Mose 8,21.22 und 1. Mose 11,4) 

 Womit setzte Gott diesem Treiben ein Ende? Warum konnten die Menschen nicht mehr 

zusammenbleiben und zusammenarbeiten? (Er verwirrte ihre Sprache. Seit dieser Zeit gibt es die 

verschiedenen Sprachen und Dialekte. D.h. wir haben unter diesen Folgen bis heute zu leiden.)  

Einige Zeit später war das Maß der Bosheit in Sodom und Gomorra voll.  Wie beschreibt die Bibel 

ihren Zustand? Lesen wir 1. Mose 18,20: „Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei 

über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind.“ D.h. auch in dieser Zeit war 

die Bosheit so groß geworden, dass die Menschen keinen Zugang mehr zu Gott fanden. Und wieder 

setzte Gott in seiner Barmherzigkeit einen Schlussstrich.) 

 Wie reagierten die Männer, die Lots Töchter heiraten wollten, als er sie aufforderte die Stadt zu 

verlassen, weil Gott sie vernichten werde? (Sie fanden es lächerlich - 1. Mose 19,14.)  

  Wie hätten wir an ihrer Stelle reagiert? Wie reagieren wir, wenn jemand predigt, dass wir uns 

vorbereiten sollen, weil Jesus bald kommen und der ganzen Bosheit ein Ende setzen wird? Sind wir 

auch Waschlappen, die sich durch Spott verunsichern und verführen lassen? Oder stehen wir fest 

gegründet auf Jesus und seinem Wort?  

 Wie viele Menschen wurden bei diesem Gericht über Sodom und Gomorra gerettet? (Drei 

Menschen: Lot und seine beiden Töchter. – Flipchart: Schreibe unter die Fragezeichen in 

die Spalte „Sodom und Gomora“ „3 Menschen“.)  

Die Menschen zu Noahs Zeiten spotteten über die Nachfolger Gottes; zur Zeit des Turmbaus zu Babel 

vertrauten sie Gottes Wort nicht und trennten sich von Gottes Volk; zu Lots Zeiten machten sie sich 

über den Gehorsam der Kinder Gottes lustig. Aber wie wir sehen, kommt es auf das Ende an.  

Wir haben jetzt nur einige markante Ereignisse erwähnt, aber wir können Satans Zerstörungswerk 

durch die gesamte Menschheitsgeschichte feststellen. Es gab aber auch zu allen Zeiten Menschen, 

die treu zu Gott standen und Charakterstärke bewiesen. Uns wird auch bewusst, dass Gott mit den 

Gottlosen lange Geduld hat, aber wenn das Maß voll ist, hält er Gericht. 

Er handelt aber auf keinen Fall willkürlich – so nach Zufall. Nein, Ellen White schreibt in PP.142 

(Vielleicht magst du den jungen Leuten einige Gedanken aus folgendem Zitat erzählerisch berichten): 

„Wer die Gnadenangebote Gottes missachtet, denke an die lange Liste von Fehltaten und 

Versäumnissen in den Büchern des Himmels, die gegen ihn spricht; denn es wird über die Gottlosigkeit 

ganzer Völker wie auch Familien und Einzelpersonen Bericht geführt. Gott mag lange Geduld haben, 

er ruft zur Umkehr und bietet Vergebung an. Doch es kommt eine Stunde, da diese Berichtführung 

abgeschlossen wird, weil ein Mensch seine endgültige Entscheidung getroffen hat; nach eigener Wahl 

hat er dann sein Geschick bestimmt. Nun wird nur noch das Zeichen zur Vollstreckung des Urteils 

gegeben.“ 
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 Welche prophetische Vorhersage zeigt uns, dass Gott bis zu seiner Wiederkunft das 

Weltgeschehen in seiner Hand halten wird? (Zeige ein Bild vom Standbild. Du findest es am Ende der 

Betrachtung. 

 Wer kann dieses Standbild kurz erklären? (Bild: Kopf – Gold => Babylon; Brust und Arme – Silber => 

Medo-Persien; Lenden – Bronze => Griechenland; Beine – Eisen => Rom; Zehen – Kupfer und Ton 

vermischt => 10 Königreiche.) 

Diese Prophezeiung hat sich genauso erfüllt, wie Gott den Propheten es hat wissen lassen. Dies 

bestätigt uns die Geschichte.  

„Jeder Nation und jedem Einzelwesen unserer Tage hat Gott einen Platz in seinem großen Plan 

bestimmt. Heute werden Menschen und Völker mit dem Senkblei in der Hand dessen, der keinen 

Fehler begeht, ausgelotet. Sie alle entscheiden ihr Schicksal durch eigene Wahl und Gott waltet über 

dem Ganzen, um seine Ratschlüsse zum Ziel zu führen.“ (Ez.165) Er wachte auch über diese 

Weltreiche. (Schreibe an die Flipchart unter Sodom und Gomorra: Babylon, Medo-Persien, 

Griechenland, Rom, Zerteiltes Reich/heute.) 

Gott hat das Weltgeschehen, aber auch dein Leben in seiner Hand. Eine ganze Stadt mag verloren 

gehen, aber du kannst gerettet werden, wenn du dich für ihn entscheidest. Es ist wichtig, dass du die 

Bibel kennst, um zu prüfen, ob das, was du hörst, mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Selbst die 

Botschaften, die du in der Gemeinde hörst, solltest du anhand der Bibel prüfen. 

Im Freitagabschnitt wird uns eine Begebenheit berichtet, die uns Gottes Fürsorge um den Einzelnen 

aufzeigt.  Um welche Geschichte geht es hier? (Nebukadnezar wird vor seinem Stolz gewarnt.) 

 Was passierte, nachdem er diese Warnung nicht mehr beachtete? (Er verlor den Verstand.) 

Das war hart, aber sehr segensreich.  Wieso? (Nach diesem Gericht bekehrte sich der König.) Gottes 

Gerichte, Gottes Eingreifen ist immer zugunsten der Menschheit! Und an diesem Beispiel können wir 

sehen, dass er nicht nur das Weltgeschehen lenkt, sondern auch das Leben des Einzelnen. (Schreibe 

an die Flipchart neben „Gott lenkt das Weltgeschehen“ und das Leben des Einzelnen und 

unter „Zerteiltes Reich/heute“ Nebukadnezar – siehe Tabelle am Anfang dieser 

Betrachtung.) 

Manchmal scheint es so, als ob Satan siegen würde. Doch selbst manche Nachfolger Satans, die sich 

offen zu ihm bekennen, stellen fest, dass Gott stärker ist als Satan. Logisch, denn er ist ja ein 

geschaffenes Wesen und nicht der Schöpfer selbst. (An dieser Stelle könntest du die Geschichte aus 

der Helferlektion erzählen.) 

Was sagt euer MERKVERS? „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) 

Gott lässt Satan eine Zeitlang handeln, damit alle erkennen können, dass Satans Wege der Rebellion 

und der Sünde ins Elend führen. Aber er lässt die Zügel nie wirklich aus der Hand. Und er führt jeden, 

der ihm vertraut, zu einem guten Ende!  

 Auf welcher Seite wärst du zu Noahs Zeiten, beim Turmbau zu Babel, zur Zeit Sodoms und 

Gomorras gestanden? 

 Wie hättest du den Rat befolgt, der an Nebukadnezar ging? 

 Auf welcher Seite stehst du heute? 
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 Wer möchte zu den Nachfolgern Jesu gehören, auch wenn es davon nur eine Minderheit gibt?  

Nicht die Masse, sondern die Spitze hat durch alle Zeitalter das wahre Ziel erkannt und befolgt und 

den Segen erlebt. 

Ich wünsche uns, dass wir alle zu den aufrichtigen Nachfolgern Jesu gehören, wenn er wiederkommt.  

(Schließe mit den Gedanken, die du unter „Übergabe“ in der Helferlektion findest, und einer 

Gebetsgemeinschaft ab.) 

 

Fertige Tafeldarstellung: 

Gott lenkt das Weltgeschehen und das Leben des Einzelnen 

Zeitpunkt Eingreifen Gottes Reaktion der Gottlosen Errettung 

Noah Sintflut Spott 8 Menschen 

Turmbau zu Babel Sprachenverwirrung Trennung ??? 

Sodom und Gomorra Feuer und Schwefel Belustigung 3 Menschen 

Babylon    

Medo-Persien    

Griechenland    

Rom    

Zerteiltes Reich/heute    

Nebukadnezar    
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6. Betrachtung: Gottes Antwort auf Satan 

(Einführung – siehe Helferlektion.) Im Vergleich zur Größe des Weltalls ist die Erde nur ein winziges 

Staubkorn. 

Gehe einmal in einer sternenklaren Nacht hinaus, beobachte den Himmel und versuche die 

Riesenhaftigkeit des Universums zu durchdringen. Irgendwo wirst du eine hauchdünne, beinahe 

wolkenähnliche Ansammlung von Sternen finden – unsere Milchstraße. Es handelt sich dabei 

natürlich nicht um eine Wolke, sondern um Abermillionen von Sternen und Sonnen, die so weit 

entfernt sind, dass sie nicht einmal wie winzige Lichtpunkte aussehen, sondern wie ein 

Wolkengebilde. Wie groß ist dieses Gebilde wohl? Nun, das lässt sich nicht mehr in Kilometern 

messen, nur mehr in Lichtjahre.  

 Wer von euch weiß, wie viel km das Licht in der Sekunde zurücklegt? (300 000 km. Vielleicht 

möchtest du folgende Hochrechnung auf A3 ausdrucken und an die Flipchart heften – 

Vorlage siehe am Ende dieser Betrachtung.) 

- 300.000 km x 60 Sekunden = 180.000.000 pro Minute 

- 180.000.000 km x 60 Minuten = 1.080.000.000 km pro Stunde 

- 1.080.000.000 x 24 Stunden = 25.920.000.000 pro Tag 

- 25.920.000.000 x 365 Tage = 9.460.800.000.000 (9 Billionen, 460 Milliarden, 800 Millionen) km 

pro Jahr = 1 Lichtjahr 

Die Milchstraße ist so riesig, dass ihr Durchmesser 100.000 Lichtjahre beträgt.  Und wie viele 

solcher Milchstraßen gibt es überhaupt? Andere Welten um andere Sonnen, die wir Sterne nennen, 

sind so zahlreich, dass sie nicht mehr gezählt werden können. (Vielleicht möchtest du den jungen 

Leuten Bilder zeigen, die du unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Milchstra%C3%9Fe oder hier 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:4_Milchstra%C3%9Fe_(beschriftet).png findest.  

Nur eine einzige Welt ist in diesem Irrgarten von Sternen und Welten dem verlorenen Schaf gleich, 

das Jesus in seinem Gleichnis erwähnt. Doch Jesus kam nicht nur deshalb auf diese Erde, um 

Millionen von Menschen zu retten. Auch wenn du der einzige Sünder gewesen wärst, wäre er für 

dich gestorben. 

 Wisst ihr, welcher Bibeltext Gottes Liebe besonders deutlich ausdrückt? (Es ist anzunehmen, dass 

die jungen Leute Joh 3,16 kennen. Wenn nicht, könntest du ihnen auf die Sprünge helfen, indem du 

ihnen den Anfang des Textes verrätst: „Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab ...“ (Schlachter). Jesus verließ den Thron Gottes und lebte auf dieser 

sündigen Erde ein sündloses Leben und zum Schluss starb er für uns Menschen. Eine größere 

Antwort auf Satans Herausforderung kann man sich nicht vorstellen. 

 Warum wählte Gott so einen armen Platz für Jesu Geburt aus? (Jesus kam, um es den Ärmsten 

gleichzutun. Er sollte es nicht besser haben als irgendein Mensch.) 

Der Himmel staunte über diese Liebe Gottes – dass ihr Befehlshaber wie ein Menschenkind in diese 

Welt geboren werden sollte! Aber die Menschheit hatte für ihren Erlöser nur einen Platz im Stall. 

 Warum war das Kommen Jesu ein Schlag und Tadel für Satan? (Es war der Beweis, dass Gott zu 

jedem persönlichen Opfer für seine Geschöpfe bereit war und dass man tatsächlich ein Leben des 

Gehorsams führen kann, obwohl Satan immer das Gegenteil behauptet hatte.) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Milchstra%C3%9Fe
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:4_Milchstra%C3%9Fe_(beschriftet).png
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 Aber wisst ihr, was im Zusammenhang mit der Geburt Jesu noch so faszinierend ist? Für mich 

persönlich ein Grund, warum ich überzeugt bin, dass die Bibel wahr ist. (Die vielen Prophezeiungen, 

die sich in diesem Zusammenhang haargenau erfüllt haben.) 

 Könnt ihr einige Prophezeiungen nennen, die wir in der Bibel in Bezug auf Jesu erstes Kommen 

finden? (Bereite eine Tabelle mit zwei Spalten an der Flipchart vor. Schreibe auf die linke 

Seite: „Vorhersage“ und auf die rechte Seite: „Erfüllung“. Hier die Übersicht, wie sie nach 

und nach vervollständigt werden kann. Du wirst keinesfalls auf jede hier aufgeführte Vorhersage 

eingehen können.)  

Vorhersage Erfüllung 

Mi 5,1: Geburtsort Mt 2,4.5 Bethlehem 

Dan 9,24.25: Zeitpunkt Jesu Salbung Lk 3, 21.22 – 27.n.Chr. wurde Jesus getauft 

Jes 7,14: Name – Immanuel Mt 1,23 – Name Immanuel 

Sach 9,9 Einzug in Jerusalem Mt 21,4  

Sach 11,12.13 – 30 Silberlinge Mt 27,9.10 

Ps 22,19 – Los um das Gewand Joh 19,24 

Jes 53,7 – erduldete Schmach Mt 27,12-14 

Jes 53,4.5 –er trug unsere Krankheit und lud auf 

sich unsere Schmerzen ... ist um unserer 

Missetat willen verwundet und um unserer 

Sünde willen zerschlagen 

Mt 8,15-17 

 

Mt 27,31 – Kreuzigung  

 

Jes 61,1.2 „... 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 alles im Leben Jesu in Erfüllung - 

siehe die Evangelien. Kranke hat er geheilt; die 

in Sünde Gefangenen hat er befreit (von 

Dämonen Besessenen) 

Siehe auch Lk 4,17-21. 

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.“  

 

1. Petr 2,24 „der unsere Sünde selbst 

hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das 

Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der 

Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid 

ihr heil geworden.“ 

 

Lesen wir, was Gott uns in Mi 5,1 vorhergesagt hat: „Und du Bethlehem im jüdischen 

Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda; denn aus dir wird kommen 

der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.“ (Sonntagabschnitt Flipchart: Schreibe unter 

„Vorhersage“ Mi 5,1: Geburtsort)  

Die Erfüllung lesen wir Mt 2,4.5: „und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und 

Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden 

sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den Propheten“. 
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(Flipchart: Schreibe nun unter „Erfüllung“ Mt 2,4.5 – siehe Tabelle am Ende der 

Betrachtung.)  

Eine andere Prophezeiung finden wir in Dan 9,24.25.  Dieser Text ist vielleicht nicht leicht zu 

verstehen, aber achte bitte darauf, wann wird ein Fürst, ein Gesalbter kommen? „Siebzig Wochen 

sind abgeschnitten für dein Volk und über deine heilige Stadt; dann wird dem Frevel ein Ende gemacht 

und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt, und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht 

und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. V.25: So wisse nun und gib acht: Von 

der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wiederaufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein 

Fürst, kommt, sind es sieben Wochen; und zweiundsechzig Wochen lang wird es wieder aufgebaut 

sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit.“ (Sabbatabschnitt) 

Wir kennen doch die Prophezeiung aus Dan 8,14 von den 2300 Abende und Morgen. Wir wissen, 

dass das 2300 Jahre sind. Wir wissen auch, dass der Ausgangspunkt der 2300 Jahre das Jahr 457 

v.Chr. ist und im Jahr 1844 endet. (Skizziere an die Flipchart oder zeige die Übersicht, die 

du am Ende dieser Betrachtung findest. Zeige den jungen Leuten das Jahr 457 und 1844.)  

Von diesen 2300 Abenden und Morgen, also 2300 Jahren sind 70 Wochen, d.h. 490 Jahre für das 

Volk Israel bestimmt. (Zeige es den jungen Leuten.) 7 Wochen (49 Jahre) und 62 Wochen (434 Jahre) 

vergehen bis der Fürst, also Jesus gesalbt werden sollte. (Die Salbung deutet darauf, dass er mit dem Heiligen Geist 

erfüllt wurde. Als Jesus im Jahr 27 n.Chr. getauft wurde, kam der Heilige Geist in Form einer Taube über ihn. Lk 3, 21.22) Das sind 

insgesamt 69 Wochen, bzw. 483 Jahre. (Auch diese Angabe findest du auf dieser Übersicht – siehe 49 

Jahre und 434 Jahre.) Damit kommen wir ins Jahr 27 n.Chr. (Zusatzinfos – siehe *1) 

(Schreibe nun unter „Geburtsort“ Zeitpunkt für Jesu Salbung.)  

In Jes 7,14 finden wir eine weitere Prophezeiung: „Darum wird euch der HERR selbst ein 

Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird 

sie nennen Immanuel.“ (siehe Tabelle) 

In Mt 1,22.23 finden wir ihre Erfüllung: „Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der 

Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: »Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und 

einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: Gott mit 

uns.“  (Dienstagsabschnitt)  

Sach 9,9 – Mt 21,4 Einzug in Jerusalem (siehe Tabelle) 

Sach 11,12.13 – Mt 27,9.10 30 Silberlinge (siehe Tabelle) 

Ps 22,19 – Joh 19,24 Los um das Gewand (siehe Tabelle) 

Jes 53,7 – Mt 27,12-14 = erduldete Schmach (siehe Tabelle) 

Jes 53,4.5 er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen ... ist um unserer 

Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen – Mt 8,15-17 / Mt 

27,31 (siehe Tabelle) 

Auch Jes 61,1.2 erfüllte sich: „... 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 ...“ – Lk 4,17-21. Sein Handeln erfüllte die Prophezeiung. Genau das tat er – siehe der Bericht 

in den Evangelien. Er heilte Kranke; befreite die, die in Sünde gefangen waren (von Dämonen 

Besessenen – siehe Tabelle) 

 Was sagt euer Merkvers über Jesus? MERKVERS: „Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du 

den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten.“ (Mt 1,21) 
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 Hat sich diese Vorhersage auch erfüllt? Petrus schreibt: „der unsere Sünde selbst hinaufgetragen 

hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch 

seine Wunden seid ihr heil geworden.“ 1. Petr 2,24 (siehe Tabelle) 

Das sind nur einige der Vorhersagen. Gott hat uns durch die Propheten noch viel mehr bezüglich des 

Messias vorhersagen lassen. Er lässt sein Volk nie in Unwissenheit. „Gott, der Herr, tut nichts, er 

offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten.“ (Am 3,7) Er wollte, dass das Volk 

dadurch den Messias erkennen konnte, wenn er kommen würde.  

Es gab aber jemanden, der die Prophezeiungen besonders genau studiert hatte und sorgfältig auf 

ihre Erfüllung achtete.  Wer könnte das sein? Er wollte jeden dazu bringen, Jesus zu verwerfen. 

(Satan) Leider hatte er Erfolg bei den Priestern. Diese wussten, dass Jesus geboren werden sollte – 

siehe Mt 2,5.6. Aber sie lehnten ihn ab.  

 Und was hätte Satan nach Jesu Geburt am liebsten gemacht? Lesen wir: Mt 2,16 „Als 

Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte 

aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter 

waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte.“ 

Er hätte Jesus am liebsten bereits im Babyalter umgebracht. Wenn Gott nicht über ihn gewacht und 

Maria und Josef mit Jesus rechtzeitig nach Ägypten geführt hätte, hätte Jesus mit all den anderen 

kleinen Kindern sterben müssen. Doch dann hätte er uns nicht von unseren Sünden retten können. 

Wie sehr Gott uns doch liebt und für uns sorgt! 

Satan war Jesus also ab der Geburt auf den Fersen. Er hatte das Wesen Gottes bis zu diesem 

Zeitpunkt in ein total falsches Licht gestellt, d.h. die Menschen hatten ein ganz falsches Gottesbild 

entwickelt. Als nun Jesus kam, um ihnen zu zeigen, wie Gott wirklich ist, wollte Satan es unbedingt 

verhindern.  Auch heute möchte er den Menschen ein falsches Gottesbild vermitteln.  Wann hat er 

keine Chance damit? (Wenn wir Jesu Charakter selber in seinem Wort studieren.) 

 Warum war der Tod Jesu am Kreuz mehr als nur der Tod eines Märtyrers? (Jesus starb an 

gebrochenem Herzen und fühlte den Schmerz der Trennung von Gott.) 

Auch Gott Vater litt mit seinem Sohn.  Welche biblische Geschichte vermittelt uns einen kleinen 

Einblick in diesen Schmerz? (Abraham und Isaak – siehe Donnerstagsabschnitt. Vielleicht möchtest 

du zumindest einige der wertvollen Gedanken, die du am Ende der Betrachtung unter *2 findest, 

erwähnen.) 

Ich glaube wir können die unglaubliche Liebe Gottes zu uns Menschen kaum begreifen.  

(Falls du noch Zeit hast, könntest du die Begebenheit, die du in der Helferlektion findest, kurz 

erzählen. Ansonsten schließe mit den Gedanken, die du unter „Übergabe“ im Helferheft findest und 

einer Gebetsgemeinschaft ab.)  
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300.000 km x 60 Sekunden = 180.000.000 km pro Minute 

180.000.000 km x 60 Minuten = 1.080.000.000 km pro Stunde 

1.080.000.000 km x 24 Stunden = 25.920.000.000 km pro Tag 

25.920.000.000 km x 365 Tage = 

9.460.800.000.000 km pro Jahr = 
1 Lichtjahr 
(9 Billionen, 460 Milliarden, 800 
Millionen) 



32 

*1 Hintergrundwissen zu Daniel 8,14: 

Nach 4. Mose 14,34 und Hes 4,6 müssen wir in der sinnbildlichen Weissagung für einen Tag ein Jahr 

rechnen. 

Nach Dan 8,26 sollte das Gesicht von den Abenden und Morgen geheimgehalten werden, da bis zu 

seiner Erfüllung noch eine lange Zeit war.  

Und ich [Daniel] kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack 

und Asche. (Dan 9,3) In den nächsten Versen lesen wir, wie Daniel die Sünden seines Volkes bekennt. 

Und Gott ließ seinen Diener nicht in Unwissenheit – Dan 9,21.22 „eben als ich noch so redete in 

meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte ... und er unterwies 

mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten 

Verständnis zu verhelfen.“  

Zum rechten Verständnis über was? Um welches Gesicht geht es hier? Um das Gesicht von den 2300 

Abenden und Morgen.  

Daniel wird erklärt: „70 Wochen sind verhängt (wörtlich übersetzt – abgeschnitten) für dein Volk ...“ 

für das Volk Israel also – Dan 9,24. 

Wie viele Jahre sind wohl die 70 Wochen, wenn wir in der Prophetie einen Tag für ein Jahr rechnen? 

(70 x 7 = 490 Jahre) 490 Jahre sind also abgeschnitten für das Volk Israel.  

Wovon abgeschnitten? (Es gibt keine andere Zeitspanne, worauf er sich beziehen könnte, außer die 

2300 Abende und Morgen. Somit sollen die 70 Wochen, bzw. 490 Jahre von den 2300 Jahren 

abgeschnitten werden.) 

Welches ist aber der Ausgangspunkt dieser Wochen? Ab wann sollte man die 2300 Abende und 

Morgen zählen? In Dan 9,25 heißt es nämlich: „Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde 

wiederaufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es sieben Wochen und 

zweiundsechzig Wochen (nach der Lutherbibel, Ausgabe der Sächsischen Haupt-Bibelgesellschaft aus 

dem Jahr 1889); so werden die Gassen wieder gebauet werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit.“  

Dieser Befehl markiert also auch den Beginn der 2300 Jahre „Von der Zeit an, als das Wort erging, 

Jerusalem werde wiederaufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt. Es gibt allerdings 

mehrere Dekrete, die mit der Rückkehr und den Aufbauarbeiten Jerusalems zu tun haben. 

Entscheidend aber ist der Erlass von Arthasasta (Artaxerxes 1.) gewesen, der als einziger den 

Wiederaufbau der ganzen Stadt Jerusalem sowie die Einsetzung der Gerichtsbarkeit zum Inhalt hat. 

Dieser Befehl wurde im 7. Jahr seiner Herrschaft im Jahre 457 v.Chr. gegeben. (Esra 7,7-8+11-26 u. 

6,14) D.h. der Ausgangspunkt für die 2300 Abende und Morgen ist das Jahr 457 v.Chr.  

Das ist auch der Ausgangspunkt für die 490 Jahre. Wenn wir sie von 2300 Jahren abschneiden, 

kommen wir ins Jahr 34. n.Chr. „Zu jener Zeit besiegelte das jüdische Volk durch den Beschluss des 

Hohen Rates die Verwerfung des Evangelium, indem es Stephanus steinigte und die Nachfolger Christi 

verfolgte.“ GK, S. 331) 

Nach Dan 9,25 kommt nach den (sieben und den 62 Wochen) 69 Wochen = 483 Jahren ein Fürst. Das 

wäre im Jahr 27 n. Chr. Im Jahr 27 n.Chr. wurde Jesus gesalbt, d.h. getauft. (Lk 3, 1-3, 21-23) 

Ab diesem Zeitpunkt bleibt uns von den 490 Jahren noch eine Woche übrig, d.h. sieben Jahre. 

Dan 9,27 sagt uns Er (der Fürst) wird aber vielen den Bund schwermachen (richtig übersetzt – 

stärken) eine Woche lang. Das sind praktisch die letzten sieben Jahre, die den Juden besonders 

zugemessene Zeitspanne. „Während dieser Zeit, die sich von 27 bis 34 n.Chr. erstreckte, verkündigte 

Jesus ganz besonders den Juden das Evangelium, erst persönlich, dann durch seine Jünger.“ GK, S. 330 
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Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtoper und Speisopfer abschaffen. Wenn eine Woche 7 

Jahre bedeuten, ist „Mitte der Woche“ 3,5 Jahre. Diese Woche beginnt im Jahr 27 n.Chr. – 

Dreieinhalb Jahre dazugezählt, kommen wir ins Jahr 31 n.Chr. In diesem Jahr wurde Jesus auch 

gekreuzigt. Ab dem Jahr 34 n.Chr. wurde das Evangelium auch den Heiden gepredigt. 

*2 „Er [Abraham) nimmt das Holz von der Schulter seines Knechtes und legt es Isaak auf, der geopfert 

werden soll. … Mit brechendem Herzen und zitternder Hand nimmt er das Feuer, während Isaak fragt: 

‚Vater, hier ist Feuer und Holz; wo aber ist das Opfer?‘ Ach, Abraham kann es ihm jetzt noch nicht 

sagen. Vater und Sohn bauen den Altar. Jetzt kommt der schreckliche Augenblick für Abraham, Isaak 

mitzuteilen, was seine Seele während der langen Reise so furchtbar gequält hat, dass Isaak selbst das 

Opfer ist. Isaak ist kein Knabe mehr, er ist ein erwachsener junger Mann. Hätte er es gewollt, so hätte 

er sich seines Vaters Absicht widersetzen können. Er beschuldigt seinen Vater nicht des Irrsinns, ja er 

versucht nicht einmal, ihn davon abzubringen. Er unterwirft sich. Er ist überzeugt von der Liebe seines 

Vaters und dass er niemals das schreckliche Opfer bringen würde, seinen einzigen Sohn zu schlachten, 

wenn Gott es ihm nicht geboten hätte. Isaak lässt sich von den zitternden, liebevollen Händen seines 

mitleidigen Vaters binden, weil Gott es gesagt hat. Der Sohn unterwirft sich dem Opfer, weil er an die 

Aufrichtigkeit seines Vaters glaubt. Aber als alles bereit ist, als der Glaube des Vaters und die Unterwürfigkeit des Sohnes 

vollständig geprüft sind, hält der Engel Gottes die empor gerichtete Hand Abrahams zurück und sagt ihm, es sei genug. „Nun weiß ich, dass 

du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen.“ (1.Mose 22,12). Z3.387  

„Isaak versinnbildete den Sohn Gottes, der als Opfer für die Sünden der Welt sterben sollte. Gott 

wollte Abraham das Evangelium der Erlösung des Menschen nahe bringen. Um dies zu tun und ihm 

die Wahrheit als Realität vor Augen zu führen als auch seinen Glauben zu prüfen, forderte er von ihm, 

seinen geliebten Isaak zu schlachten. Alle Ängste und aller Seelenschmerz, die Abraham während 

jener dunklen und furchtbaren Prüfung erduldete, sollten seinem Verständnis tief den 

Erlösungsplan für den gefallenen Menschen einprägen. Durch eigene Erfahrung sollte er erkennen, 

wie unaussprechlich groß die Selbstverleugnung des unendlichen Gottes in der Dahingabe seines 

eigenen Sohnes war, um den Menschen vor dem ewigen Verderben zu retten. Keine geistige Marter 

hätte für Abraham schlimmer sein können, als dem göttlichen Befehl zu gehorchen, seinen Sohn zu 

opfern.“ Z3.388  

„Gott gab seinen Sohn einem Leben der Demütigung, der Selbstverleugnung, der Armut, der 

Mühsal und dem schrecklichen Kreuzestod hin. Aber da war kein Engel, der die frohe Botschaft 

brachte: ‚Es ist genug. Du brauchst nicht zu sterben, mein geliebter Sohn.“ Ganze Engelheere 

warteten sorgenvoll und hofften, dass Gott wie im Falle Abrahams im letzten Augenblick seinen 

schmachvollen Tod verhindern würde. Doch den Engeln wurde nicht gestattet, Gottes teurem Sohn 

eine solche Botschaft zu übermitteln. Die Demütigungen in der Gerichtshalle und auf dem Weg nach 

Golgatha hielten an. Er wurde verspottet, geschmäht, bespuckt. Er erduldete die Spottreden, die 

Sticheleien und Schmähungen derer, die ihn hassten, bis er am Kreuz sein Haupt neigte und starb.“ 

Z3.388 

Könnte Gott uns einen größeren Beweis seiner Liebe geben als in der Dahingabe seines Sohnes, das 

alles zu erdulden? ... Für einige, die dies lesen, mag dieses Jahr das letzte in ihrem Leben sein. Gibt es 

unter den Jugendlichen, die dies lesen, einige, die Weltvergnügen dem Frieden vorziehen, den Christus 

dem ernsthaften Sucher und dem freudigen Täter seines Willens geben will?“ Z3.388  
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7. Betrachtung: Den Sieg über Satan erringen 

Gott bietet uns immer das an, was für uns am besten ist. Satan dagegen das Gegenteil. Wir wollen das 

mit einer Blume und Dornen illustrieren. (Lege eine DIN-A5-Karte mit dem Wort „Gott“ und 

die Blume darunter; und eine Karte mit dem Wort „Satan“ und den Dornen darunter auf den 

Tisch.) Satan versucht die Menschen zu täuschen, indem er die Wahrheit mit Lüge verdeckt.  (Lege 

jeweils eine weiße DIN-A-4-Seite auf die Blume, bzw. die Dornen.) Dabei möchte er die 

Menschen glauben machen, dass sie bei ihm die Blume bekommen und bei Gott die Dornen. 

(Lege nun eine Blume auf die weiße Seite zu Satan und die Dornen auf die Seite zu Gott.) 

Er hat schon immer so getan, als ob die Menschen es bei ihm besser hätten als bei Gott. Als Satan 

Adam und Eva verführt hatte, meinte er Herrscher dieser Erde zu sein. „Dass dieser Sohn Gottes als 

Mensch auf die Erde kommen sollte, erfüllte ihn mit Bestürzung und Furcht. Er konnte das Geheimnis 

dieses großen Opfers nicht fassen. Seine selbstsüchtige Seele konnte eine solche Liebe zu dem 

irregeleiteten Geschlecht nicht verstehen.“ LJ,S. 98  

So ein Unterschied ist zwischen Gott und Satan. Er hatte vermutet, dass die Sünde den Menschen für 

immer von Gott trennte und er triumphierte. Doch Jesus zeigte dem ganzen Universum, wie sehr er 

seine Geschöpfe liebt. Er ist genau das Gegenteil von Satan. Dieser aber ist bemüht, den Menschen 

ständig ein falsches Gottesbild zu vermitteln – Gott die Dornen zuzuschieben und sich mit der Blume 

zu schmücken (zeige auf deine Illustration).  

  Und was flüstert er der Christenheit zu? Was will er sie glauben machen, warum Jesus nicht 

gesündigt hat? („Viele behaupten, dass es für den Heiland unmöglich war, in der Versuchung zu fallen.“ 

LJ.100) D.h. also, sie sind der Meinung, dass es Jesus unmöglich gewesen wäre zu sündigen.  

 Stimmt das? („Sie haben unrecht; denn wie hätte Jesus sonst an Stelle des sündigen Menschen stehen 

können! ... Der Heiland nahm die menschliche Natur an mit all ihren schuldhaften Verstrickungen, selbst 

mit der Möglichkeit, in den Versuchungen zu unterliegen. Wir haben nichts zu tragen, was nicht auch 

er erduldet hätte.“ LJ.100)  

 Das bestätigt auch euer MERKVERS. Wie heißt er? („Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, 

hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht dem nähme, der 

Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel.“ Hebr 2,14) Jesus hat also unsere Natur angenommen 

mit der Möglichkeit zu sündigen. Satan jedoch versucht die Menschheit auch heute noch mit seinen 

Lügen zu verführen. 

 Wie versuchte er Jesus in der Wüste? (A: Mt 4,3: „Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist 

du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.“ B: Mt 4,6: „… Bist du Gottes Sohn, so wirf 

dich hinab; denn 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.« C: Mt 4,9 „… 

Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.“) 

 Womit versuchte Satan Jesus? Mit Zweifel. Jesus war Gottes Sohn. Das hatte Gott bei der Taufe ganz 

deutlich gesagt. Doch Satan wollte Zweifel säen. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Satan immer 

wieder Zweifel sät? Bei der zweiten Versuchung zitierte er sogar die Bibel, aber nicht richtig und bei 

der dritten Versuchung wollte er angebetet werden. 

Für dich als Hintergrundgedanke: „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 
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Wir können also sagen: Satan versuchte Jesus durch Zweifel, Lügen und Betrug. (Schreibe an 

die Flipchart: „Satan versuchte Jesus durch: Zweifel, Lügen und Betrug“ – siehe fertiges 

Tafelbild am Ende dieser Betrachtung.) 

 Wodurch errang Jesus den Sieg über Satan in der Versuchung? Worauf bezog er sich mit 

seinen Antworten? (Auf das Wort Gottes. Es steht geschrieben. – Flipchart: „Jesus siegte 

durch: Gottes Wort“) 

 Was ist die Voraussetzung, dass wir auch so antworten können bzw. der Versuchung mit einem 

richtig zitierten Bibeltext begegnen können? (Bibelkenntnis) 

Die Bibel lässt nämlich keinen Zweifel darüber, wer für die Sünde verantwortlich ist. Sie hilft uns Satans 

List zu erkennen. (Lege nun die Seite mit den Dornen unter der Überschrift „Gott“ und die Seite mit 

der Blume unter „Satan“ weg.)  

 Kann Satan uns verführen, ohne dass wir es zulassen? (In der Überschrift vom Montagsabschnitt 

finden wir die Antwort: „Satan kann niemanden zur Sünde zwingen.“ LJ.110: „Er kann die Gemüter 

nicht beherrschen, wenn sie sich nicht selbst seiner Herrschaft unterwerfen. Der Wille muss seine 

Zustimmung geben, und der Glaube muss seinen Halt an Christus lassen, ehe Satan seine Macht über 

uns ausüben kann.“) 

Satan versuchte Jesus ständig zur Sünde zu verleiten, aber er schaffte es nicht, denn er kann 

niemanden zwingen, sich verführen zu lassen. Und der wohl schwierigste Kampf in Jesu Leben spielte 

sich in den Tagen vor seinem Tod ab. Satan wusste, er hatte nur noch wenig Zeit, um Jesus zur Sünde 

zu verleiten und setzte nun alle Kräfte gegen Jesus ein. Wie schrecklich! 

 Könnt ihr einige Angriffe Satans kurz vor Jesu Tod nennen? (Schreibe das Fettgedruckte an die 

Flipchart – siehe „Fertiges Tafelbild“.) 

 
Judas, einer seiner ständigen Begleiter, verriet ihn. (Verrat des Judas) 

 
Petrus verleugnete ihn. (Verleugnung des Petrus) 

 
Die drei engsten Freunde wachten nicht mit ihm. (Drei Freunde wachten nicht) 

 
Bei der Gefangennahme  ließen sie ihn alle alleine. (Alle verließen ihn.) 

 
Er wurde geschlagen. (Schläge) 

 
Er wurde verspottet. (Spott) 

 
Er wurde verachtet. (Verachtung) 

 

 Was sagten z.B. die Menschen, die am Kreuz vorübergingen, die Priester, Schriftgelehrten und 

Ältesten? (Mittwochsabschnitt – Lies evtl. mit den jungen Leuten Mt 27,39.40.43: „Der du den Tempel 

abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz.“ 

Vers 43: „Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt: Ich 

bin Gottes Sohn.“ 
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 Warum war dieser Spott sehr herausfordernd? (Jesus hätte sich befreien können. Er hätte es ihnen 

zeigen können, dass er die Macht hat, vom Kreuz herunterzusteigen, aber er tat es nicht, damit er uns 

von Sünde erretten kann.) Lasst uns einmal darüber nachdenken, mit welchen Mitteln Satan Jesus 

verführen wollte. (Wiederholt die Auflistung an der Flipchart. Die Liste ließe sich noch erweitern.) Also 

er flüsterte Jesus Zweifel zu, setzte Lüge, Betrug, Verrat, Verleugnung, Einsamkeit, Schläge, Spott, 

Verachtung ein. 

 Könnt ihr hier Verführungen oder ähnliche Verführungen entdecken, die Satan auch bei uns einsetzt? 

Erzählt er uns auch Lügen? Denken wir an die vielen Irrlehren der kath. Kirche, an die 

Evolutionstheorie, an die okkulten Praktiken, die er uns schmackhaft machen will. Oder an andere 

Lügen, die er uns vielleicht über unsere Freunde glauben machen möchte, z.B. dass ein bestimmter 

Film so super oder die Rockmusik richtig cool ist.  Wie reagierst du auf diese Herausforderungen? 

Oder Satan führt Situationen herbei, die dazu beitragen, dass wir uns einsam und verlassen fühlen. 

Denken wir daran, Jesus versteht uns. Er sieht unsere Tränen, wenn uns vielleicht Freunde verletzen. 

Er bekommt auch mit, wenn ein Elternteil die Familie vernachlässigt.  

Er weiß auch, wenn ihr verspottet werdet, weil ihr vielleicht noch mit keinem Freund/Freundin 

ausgeht.  Lasst ihr euch da herausfordern oder geht ihr den Weg, den Gott euch zeigt?  

 Wie standhaft seid ihr, wenn es um Handys geht? Seid ihr bereit die Regeln einzuhalten, die euch 

die Eltern diesbezüglich geben oder kämpft ihr lieblos gegen sie? Stellt euch doch einfach die Frage: 

Wie würde Jesus jetzt an meiner Stelle handeln?  

 Widersteht ihr Satan, wenn Kameraden euch verachten, wenn ihr vielleicht anders handelt als sie? 

Jesus widerstand ihm. Und die Kraft, die ihm zur Verfügung stand, steht auch uns zur Verfügung.  Wir 

müssen sie uns nur schenken lassen. 

 Wie hat Jesus sich diese Kraft schenken lassen? (Er verbrachte viel Zeit mit seinem Vater in der Stille 

(Mk 1,35). Er kannte das Wort Gottes.) 

 Verbringen wir auch Zeit mit Jesus so wie er Zeit mit seinem Vater verbracht hat? Jeden Morgen? 

Mt 6,33 ermutigt uns dazu.  Wisst ihr, was hier steht? (Dienstagsabschnitt – Trachtet zuerst nach 

Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“)  

Er wird uns dann zeigen, wie wir Satan widerstehen können. Er wird uns Schritt für Schritt verändern 

und uns glücklich machen. Wir werden demütiger und zufriedener. Nur wenn wir Satans Verführungen 

widerstehen, können wir die Blumen genießen – zeige auf die Blume unter Gott und schreibe an die 

Flipchart, wie am Ende der Betrachtung angegeben: „Ich siege durch: …“.  

Jesus blieb standhaft. Er ließ sich verspotten, schlagen und verachten. Er stand souverän über den 

Dingen. Er wollte nicht Satans Charakter annehmen. Er starb als Sieger. (Flipchart: Unter 

„Verachtung“ Tötung.) 

„Satan erkannte, dass ihm seine Maske abgerissen war. Seine Handlungsweise wurde vor den nicht 

gefallenen Engeln und dem ganzen Himmel offenbar. Er hatte sich selbst als Mörder zu erkennen 

gegeben. Indem er das Blut des Sohnes Gottes vergoss, verwirkte er sich aller Sympathien der 

himmlischen Wesen. Das letzte Band der Zuneigung zwischen der himmlischen Welt und Satan war 

zerrissen.“ (LJ.762) 

Jesus lag nun im Grab, aber Satan setzte seine Intrigen fort. Obwohl Jesus tot war, sollte das Grab 

bewacht werden.  Warum? (Weil sie sich erinnerten, dass Jesus gesagt hatte, dass er den Tempel in 

drei Tagen wieder aufbauen werde – Joh 2,19-21.) Jetzt zeigte es sich, dass sie Jesu Worte, die er zu 

seinen Lebzeiten gesagt hatte, damals nicht verstehen wollten.  



39 

 Und was war wohl das Gemeinste, was sie sich bei den Soldaten leisteten? (Sie bestachen die 

Wachen, damit sie Jesu Auferstehung leugneten.) 

 Was sollten sie sagen? (Mt 28,13 „Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn 

gestohlen, während wir schliefen.“) 

Das hätten die Priester gerade durchgehen lassen! Eher hätten sie die Wachen töten lassen, als 

schlafende Soldaten zu akzeptieren. Zum anderen, woher weiß man, dass etwas gestohlen wird und 

wer etwas wegstiehlt, wenn man schläft? 

Wir sehen also, Satan verführte die Menschen weiterhin, indem er Lügen und Betrug einsetzte. Schon 

immer hat Satan sich Betrügereien ausgedacht, um Menschen in die Irre zu leiten und er wird es bis 

zum Schluss tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Rat aus Mt 26,41 befolgen: „Wachet und betet, 

dass ihr nicht in Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.“ Wir brauchen die 

Weisheit Gottes, damit wir erkennen, womit Satan uns verführen will und wir brauchen Gottes Kraft, 

damit wir Satan widerstehen können.  

Es ist echt schade, dass Menschen sich von Satan so täuschen lassen, denn die Nachricht von Jesu 

Leben, seinem Tod und seiner Auferstehung ist eine freudige Nachricht. Sie zeigt uns, wie wir mit Jesus 

leben und wie wir uns auf seine Wiederkunft vorbereiten können. (Erzähle die Geschichte von dem 

Offizier, der vor Freude sprang, als er diese Nachricht hörte – siehe Helferlektion, S. 14.)  

Gott hat also immer treue Nachfolger gehabt, die Satan widerstanden haben und wie dieser Offizier 

lieber sterben wollten, als Gott untreu zu werden.   

 Die entscheidende Frage ist nur: Wem willst du gehören? 

 Wer möchte zu denen gehören, die Jesus unter allen Umständen nachfolgen? (Schließt mit einem 

Weihegebet ab.) 

Fertiges Tafelbild: 

Satan versuchte Jesus durch: Jesus siegte durch: // Ich siege durch: 

Zweifel 

Lügen 

Betrug 

Verrat des Judas 

Verleugnung des Petrus 

Drei Freunde wachen nicht  

Alle verließen ihn 

Schläge 

Spott 

Verachtung  

Tötung 

Das Wort Gottes 

Das Gebet 
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8. Betrachtung: Ein Feuer, das niemand löschen kann 

(Einführung – siehe Helferlektion) 

 Was bedeutet der Satz (letzte Satz der Einleitung) eigentlich „Die Jünger wurden nicht eher mit dem 

Bekennermut und der Festigkeit der Märtyrer ausgerüstet, bis solche Gnade notwendig war“? (Erst als 

die Zeit kam, dass man die Jünger um des Glaubens willen töten wollte, bekamen sie diese besondere 

Kraft, die ihnen half, lieber zu sterben als den Glauben über Bord zu werfen.)  

So ist es auch bei uns. Wir bekommen nicht heute die Kraft, die wir erst in einigen Jahren oder vielleicht 

nie brauchen. Wir brauchen auch keine Angst vor irgendwelchen Verfolgungen zu haben. Denn wenn 

wir heute mit Jesus leben und uns ganz für ihn entscheiden, werden wir in solch einem Fall ganz sicher 

auch die Kraft bekommen, lieber zu sterben, als untreu zu werden.  

 Wer war der 1. Märtyrer nach Pfingsten? (Stephanus) 

 Wer war Stephanus eigentlich? (Einer der sieben Diakone.) 

 Wisst ihr, wie die Bibel Stephanus beschreibt? (Apg 6,8: „Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat 

Wunder und große Zeichen unter dem Volk.“ E. G. White beschreibt ihn als einen Mann mit tiefer 

Frömmigkeit und starken Glaubens. WA.99 

 Was für eine Meinung hatten die Priester von ihm? („...sie meinten einen leichten Sieg über ihn 

erringen zu können.“ WA.99) Aus diesem Grund ließen sie sich auch auf Diskussionen mit ihm ein.  

 Und war es leicht, Stephanus zu widerstehen? Was sagt die Bibel? (Apg 6,10 „Doch sie vermochten 

nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete.“) 

 Wie konnte Stephanus so unerschrocken und entschlossen vorgehen? (Er war voll Heiligen Geistes 

Apg 7,55) Und wenn wir Apg 7 lesen, staunen wir über seine Auslegung der Schrift und seinen 

Bekennermut.  

 Wisst ihr, welche Verheißung Gott an ihm erfüllte? Lesen wir Lk 21,14.15 „So nehmet nun 

zu Herzen, dass ihr nicht sorget, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich will euch Mund und 

Weisheit geben, welcher nicht sollen widerstehen noch widersprechen können alle eure Widersacher.“ 

Ist das nicht schön? Wenn wir mit Christus leben, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Er will uns 

eingeben, was wir sagen sollen. 

 Welchen Grund führten die Priester an, um Stephanus umzubringen? (Apg 6,11-13 Sie stifteten 

einige Männer an, die als falsche Zeugen auftraten und behaupteten, er habe gegen die heilige Stätte 

und das Gesetz geredet.) 

Doch obwohl Stephanus total ungerecht behandelt wurde, hatte er nur die Sache Gottes vor Augen 

und nicht seine traurige Situation. E.G. White schreibt in „Das Wirken der Apostel“, S. 102 „... aber er 

wankte nicht. Alle Todesfurcht war von ihm gewichen.“ 

 Welche erstaunliche Bitte sprach er kurz vor seinem Tode? (Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an.) 

Was für ein erstaunlicher Mann! Treu bis zum Tod. Verhasst und unfair behandelt, aber liebevoll und 

kraftvoll begnadet. 

 Was durfte er vor seinem Tode erleben? (Apg 7,56 „Siehe, ich sehe den Himmel offen und den 

Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.“) Gott lässt seine Kinder nicht alleine.  

 Wenn wir Stephanus ein Zeugnis ausstellen würden, wie würdet ihr ihn beschreiben? 

(Schreibe die Aussagen der jungen Leute an die Flipchart. Hier einige Beispiele:) 
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Stephanus 

 Ein gläubiger Diakon 

 Voll Heiligen Geistes 

 Kannte die Schrift 

 lebte und legte die Schrift aus 

 starb als Märtyrer 

 liebte seine Feinde 

 war vergebungsbereit 

 Jesus war zwar zum Himmel gefahren, aber wen hatte er ihnen zu Hilfe gesandt? (Den Heiligen Geist.) 

Auch uns hat er den Heiligen Geist verheißen, genauso wie er den Jüngern ihn damals versprochen 

hatte.  

 Wann hatten sie ihn erhalten? (Als sie einmütig im Gebet beieinander waren.) Ja, sie brauchten den 

Heiligen Geist, denn nach dem Tode des Stephanus kam eine schwere Zeit auf die Christen zu.  

 Was sagt die Bibel über diese Zeit? („Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über 

die Gemeinde in Jerusalem“ Apg 8,1) Saulus versuchte die Gemeinde zu zerstören (Apg 8,3). 

Doch Gott wacht über seiner Gemeinde, deshalb kann sie nicht untergehen. Natürlich sind auch 

Menschen gestorben, aber sie hatten auch besondere Kraft bekommen, standhaft zu sein und bis zum 

Tode treu zu bleiben. 

 Warum hat Gott es zugelassen, dass Menschen verfolgt wurden und sogar starben? (Um andere 

verlorene Menschen auch auf den richtigen Weg aufmerksam zu machen. Apg 8,1.4) 

 Wisst ihr, wen Gott in dieser schweren Stunde den Christen in Jerusalem als Helfer sandte? (Vielleicht 

magst du einige Gedanken aus diesem Absatz frei erzählen: „In dieser gefahrvollen Zeit trat Nikodemus 

hervor und bekannte furchtlos seinen Glauben an den gekreuzigten Heiland. Nikodemus, ein Mitglied 

des Hohen Rates, war gemeinsam mit andern von der Lehre Jesu tief beeindruckt worden. ... als nun 

die Juden die junge Gemeinde zu vernichten suchten, tat sich Nikodemus als ihr Verteidiger hervor. 

Nicht länger hielt er sich vorsichtig und zweifelnd zurück, sondern ermutigte die Jünger im Glauben, 

unterstützte mit seinem Vermögen die Gemeinde in Jerusalem und förderte das Evangeliumswerk. Nun 

verachteten und verfolgten ihn diejenigen, die ihn früher verehrt hatten, und er wurde arm an irdischen 

Gütern. Aber dadurch ließ er sich nicht beirren, offen für seinen Glauben einzustehen.“ WA.107) 

Durch die Verfolgung erhofften sich Satan und seine Nachfolger – die Feinde Jesu – das Feuer des 

Glaubens an Jesus auszulöschen, aber der Titel eurer Lektion bewahrheitete sich.  Wie heißt er? (Ein 

Feuer, das niemand löschen kann.) 

 Was passierte nun umso mehr? (Die gute Botschaft von Jesus wurde nicht nur in Jerusalem 

verbreitet, sondern wie wir eben gehört haben, in andere Städte getragen. Gott ließ die Verfolgung 

also zu, damit andere Menschen von diesem wichtigen Evangelium erfuhren. Er lässt schwierige 

Situationen zum Segen werden.) 

Und das Evangelium macht Menschen glücklich und verändert sie.  Welchen jungen Mann aus eurer 

Lektion hat Gott um 180 Grad verändert? (Paulus) 

 Wie kam es dazu? Wer kann die Geschichte kurz zusammenfassend erzählen? (Paulus wurde auf 

dem Weg nach Damaskus von einem Licht geblendet, das heller war als die Sonne. Es war Jesus, der 

ihn ansprach. Die Freunde, die dabei waren, verstanden nichts. Aber er verstand die Botschaft. In dem 

herrlichen Wesen, das vor ihm stand, erkannte er den Gekreuzigten. Das Bild des Angesichtes Jesu 

prägte sich dem zutiefst getroffenen Juden für immer ein. Jesus deckte den Irrtum seines bisherigen 
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Lebens auf. Er erkannte die Notwendigkeit, sich vom Heiligen Geist erleuchten zu lassen. Siehe 

WA.117) 

 Was fragte Jesus? (Saul, Saul, was verfolgst du mich? Apg 9,4) 

 Wisst ihr, was diese Frage eigentlich bedeutet? (Jesus sieht die Verfolgung seiner Nachfolger so an, 

als ob man ihn verfolgte.) 

In Mt 25,40 finden wir eine ähnliche Aussage. „Was ihr getan habt einem unter meinen geringsten 

Brüdern, das habt ihr mir getan?“ Jesus identifiziert sich also mit uns. 

 Was wurde Saulus nun bewusst? (Dass er mit der Verfolgung der Jünger Jesu in Wirklichkeit Satans 

Werk getan hatte.) 

Saul gehorchte nun Gottes Stimme. Wir kennen seine drei Missionsreisen. Er war ein treuer 

überzeugter Nachfolger und Missionar Jesu geworden und somit kein Verfolger mehr, sondern ein 

Verfolgter – siehe 2. Kor 11,24-27 (Donnerstagsabschnitt).  

 Was sagt er in Hebr 13,6? Hatte er Angst vor Menschen? (Freitagsabschnitt) (Nein, er sagt: „Der Herr 

ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun?“ 

Paulus blieb treu bis zum Tod. Er befolgte das, was euer MERKVERS sagt. Wie heißt er? „Fürchtet euch 

nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor 

dem, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann.“ (Mt 10,28) 

 Welches Zeugnis würdet ihr Paulus geben? (Gehe ähnlich vor wie bei Stephanus und 

schreibe ihre Ideen ebenfalls an die Flipchart.) 

Paulus 

 Ein frommer Pharisäer 

 Verfolger 

 wurde ein Nachfolger Jesu  

 bekam den Heiligen Geist 

 lebte und legte die Schrift aus 

 starb als Märtyrer 

Gott lässt seine Kinder nie ohne Hilfe. Er gibt ihnen Kraft, sogar als freudige Märtyrer zu sterben. 

Manchmal rettet er seine Kinder erst vor dem Tod, lässt es aber später zu, dass sie umgebracht werden 

– so wie bei Petrus. Erst errettete er ihn wunderbar aus dem Gefängnis, doch Jahre später ließ er es 

zu, dass er gekreuzigt wurde (auf seinen Wunsch – mit dem Kopf nach unten). Manchmal aber lässt er 

es auch gar nicht zu, dass seine Kinder getötet werden, wie z.B. Daniel in der Löwengrube oder seine 

Freunde im Feuerofen.  

(Erzähle die Geschichte von John Wesley aus dem Helferheft.) Es ist nicht wichtig zu wissen, was wir in 

Zukunft erleben werden, denn Gott hat alle Macht, um uns zu beschützen. Und wenn er es zulassen 

würde, dass wir als Märtyrer sterben, dann dürfen wir wissen, dass er in solchen Prüfungen bei uns ist, 

und uns hilft, mutig – ja es sogar fröhlich zu sein. Wer den Charakter Gottes und den Charakter Satans 

kennt, wird Jesus unter keinen Umständen ungehorsam sein wollen.  

 Welches Zeugnis würdest du über dich schreiben? Einige Fragen können dir helfen die Antwort zu 

finden. (Vielleicht möchtest du untenstehenden Abschnitt etwas verändern. Wenn die Zeit nicht reicht, 

ihn in der Sabbatschule auszufüllen, kannst du ihn den jungen Leuten mit nach Hause geben. Biete 

ihnen deine Hilfe an, falls sie die eine oder andere Frage nicht verstehen. Bete für sie, dass sie sich 

wirklich mit diesen Fragen auseinandersetzen und mit Gottes Hilfe eine gute Entscheidung treffen.) 
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Wenn wir bereit sind, täglich von Jesus zu lernen, werden wir imstande sein, Gott zu vertrauen, dass 

er uns mutig macht und wir ein Teil jenes Feuers werden, das nicht ausgeht.  Möchtet ihr das auch 

erfahren? 

Lasst uns zum Gebet niederknien und Gott unsere Entscheidung sagen. (Schließe mit einer 

Gebetsgemeinschaft ab.)  
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Ich denke über mich persönlich nach: 
 
Name: _______________________________ 
 
Hast du den Heiligen Geist? ________ 
 
Kennst du die Schrift? _______________ 
 
Lebst und legst du die Schrift aus? __________ 
 
Was ist Dein innigster Wunsch?  
 

______________________________________ 
 
Bist du bereit in Freud und Leid mit Jesus zu  
 

gehen? __________________ 
 
Unterschrift:  
 

___________________________________ 
 

Gott segne dein Glaubensleben, damit du stark 
wirst, sodass dich nichts von Jesus trennen kann. 
Dies wünscht von Herzen 
Dein/deine für dich betender/betende  
 

____________  
(Setze deinen Namen als Helfer ein.) 
Bitte betet auch für mich! 

Ich denke über mich persönlich nach: 
 
Name: _______________________________ 
 
Hast du den Heiligen Geist? ________ 
 
Kennst du die Schrift? _______________ 
 
Lebst und legst du die Schrift aus? __________ 
 
Was ist Dein innigster Wunsch?  
 

______________________________________ 
 
Bist du bereit in Freud und Leid mit Jesus zu  
 

gehen? __________________ 
 
Unterschrift:  
 

___________________________________ 
 

Gott segne dein Glaubensleben, damit du stark 
wirst, sodass dich nichts von Jesus trennen kann. 
Dies wünscht von Herzen 
Dein/deine für dich betender/betende  
 

____________  
(Setze deinen Namen als Helfer ein.) 
Bitte betet auch für mich! 

Ich denke über mich persönlich nach: 
 
Name: _______________________________ 
 
Hast du den Heiligen Geist? ________ 
 
Kennst du die Schrift? _______________ 
 
Lebst und legst du die Schrift aus? __________ 
 
Was ist Dein innigster Wunsch?  
 

______________________________________ 
 
Bist du bereit in Freud und Leid mit Jesus zu  
 

gehen? __________________ 
 
Unterschrift:  
 

___________________________________ 
 

Gott segne dein Glaubensleben, damit du stark 
wirst, sodass dich nichts von Jesus trennen kann. 
Dies wünscht von Herzen 
Dein/deine für dich betender/betende  
 

____________  
(Setze deinen Namen als Helfer ein.) 
Bitte betet auch für mich! 

Ich denke über mich persönlich nach: 
 
Name: _______________________________ 
 
Hast du den Heiligen Geist? ________ 
 
Kennst du die Schrift? _______________ 
 
Lebst und legst du die Schrift aus? __________ 
 
Was ist Dein innigster Wunsch?  
 

______________________________________ 
 
Bist du bereit in Freud und Leid mit Jesus zu  
 

gehen? __________________ 
 
Unterschrift:  
 

___________________________________ 
 

Gott segne dein Glaubensleben, damit du stark 
wirst, sodass dich nichts von Jesus trennen kann. 
Dies wünscht von Herzen 
Dein/deine für dich betender/betende  
 

____________  
(Setze deinen Namen als Helfer ein.) 
Bitte betet auch für mich! 
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9. Betrachtung: Gottes Reformatoren am Werk 

In dieser Woche haben wir von einem Buch mit 7 Siegeln gelernt. (Zeige die „Schriftrollen“, 

die du wie unter Lehrhilfen vorgeschlagen, vorbereitet hast. Entsprechende Bilder findest du 

am Ende dieser Betrachtung.) Heute werden wir einige davon ansprechen. Diese Siegel enthalten 

sieben symbolische Bilder.  

Sie stellen Zustände und Situationen dar, mit denen sich Gottes Volk von der Himmelfahrt Jesu bis zu 

seiner Wiederkunft auseinander setzen muss. Diese sieben Siegel umfassen den gleichen Zeitraum wie 

die Sendschreiben Jesu an die sieben Gemeinden aus Offb 2 und 3. 

 Wer von euch weiß, was als Symbolik für die ersten vier Siegel angeführt ist? (Reiter auf Pferden. 

Offb 6,2.4.5.8.)  

In der biblischen Prophetie werden Engel Gottes manchmal als Reiter auf einem Pferd dargestellt. 

Durch ihre Farbe, Kleidung und Tätigkeit symbolisieren die vier Reiter aus Offenbarung 6 vier 

bestimmte wichtige Zeitabschnitte, die mit der Urgemeinde beginnen. 

 Welche Farbe hatten die Pferde? (weiß, rot, schwarz, fahl –Offb 6,2.4.5.8) 

 Was symbolisiert wohl das weiße Pferd? (Öffne die erste Schriftrolle.)  

 Wofür steht die weiße Farbe? (Der erste Zeitabschnitt beginnt mit der Urgemeinde und dem gleichen 

Zeitraum wie die Sendschreiben Jesu. D.h. nach Offb 2 wissen wir, dass diese Zeitepoche mit der 

Gemeinde Ephesus beginnt. Wenn wir also an die Urgemeinde denken und die weiße Farbe des 

Pferdes, können wir daraus schließen, dass mit der weißen Farbe die Reinheit der Gemeinde gemeint 

ist (Jes 1,18). Die Krone weist auf den Sieg (Jak 1,12; 2. Tim 4,7.8) hin und der Bogen ist das Symbol für 

Erfolg im Kampf gegen das Böse (Ps 45, 4-6). 

Von der Geschichte her wissen wir, dass sich dieser Zeitraum vom Jahre 31 bis ca.100 n.Chr. erstreckt. 

 Wisst ihr, welche Gemeinde nach Ephesus kommt? (Smyrna - 100 bis ca. 325 n.Chr. Öffne 

die zweite Schriftrolle.) 

 Könnt ihr euch vorstellen, warum das rote Pferd in diesen Zeitraum gut hineinpasst? (Es weist auf 

die Verfolgung der Gemeinde Gottes durch die Weltmacht Rom während der ersten Jahrhunderte 

n.Chr. hin. (Hes 32,6.11; Jer 46,10; Nah 2,3) Das Schwert steht für Krieg, Blutvergießen und Verfolgung. (Jes 3,25; 

Apg 12,1.2) 

 Welche Farbe hat das 3. Pferd? (Schwarz )  

 Was symbolisiert die schwarze Farbe? (Sünde, Abfall und Irrtum werden in der Bibel oftmals mit 

Dunkelheit oder schwarzer Farbe verglichen, im Gegensatz zum Licht des Evangeliums.) 

 Zu welchem Zeitabschnitt passt das sehr gut? (Pergamon 325-538 n.Chr. Öffne die dritte 

Schriftrolle.) Lesen wir Offb 2,13: „Ich weiß, wo du wohnst; da, wo der Thron des 

Satans ist“.) Damals wurde das Christentum zur Staatsreligion. Millionen 

nichtbekehrter Menschen strömten in die Kirche. Volkstümlichkeit und Kompromisse brachten 

heidnische Irrtümer in die Gemeinde und verdrängten nahezu das Evangelium.  

Offb 6,6 deutet auf eine Hungersnot hin.  Was könnte das bedeuten, wenn wir an die Irrtümer und 

Kompromisse dieser Zeit denken? (Die Hungersnot symbolisiert den akuten Mangel an Gottes Wort. 

(Amos 8,11.12) Die Bibel war dem einfachen Volk jener Zeit nicht mehr zugänglich. Gottes Wort wurde 

nicht mehr gepredigt.  
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Öl und Wein sollten weiterhin vorhanden sein (V.6). D.h. der Heilige Geist und das Versöhnungsblut Jesu 

standen der Gemeinde auch in dieser Zeit geistlicher Hungersnot zur Verfügung. (Öl - siehe Sach 4,2-6; Wein - 

Mt 26,27-29) 

 Welche Gemeinde kam nach Pergamon? (Thyatira Öffne die vierte Schriftrolle.) 

 Welche Farbe hatte das 4. Pferd? (Es war fahl.) Es ist die Farbe des Todes; Tod und Grab => 

verheerende Verfolgung des Volkes Gottes. Es betrifft den Zeitraum von 538-1500 n.Chr., also vom 

sechsten bis zum 1500 Jahrhundert. In dieser Zeit wurden Millionen Gläubige mit dem Schwert 

erschlagen und durch Aushungern, wilde Tiere und andere schreckliche Methoden umgebracht. Jesus 

selbst hatte seinen Jüngern diese Verfolgungszeit angekündigt (Mt 24,21). Tragischerweise war es eine 

abgefallene Kirche, die während dieser Zeit alle bekämpfte, die treu zu Gottes Wort standen. Fast wäre 

die Gemeinde Jesu völlig ausgelöscht worden. 

 Wie heißt die nächste Gemeinde nach Thyatira? (Sardes) 

 Über welchen Zeitraum erstreckt sie sich? (1500 bis ca. 1750 n. Chr. Öffne die fünfte 

Schriftrolle.) 

 Welche markante Veränderung fällt in diese Zeit? (Die Reformation - 1531) 

Offb 6,9.10: „Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die 

umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit 

lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser 

Blut an denen, die auf der Erde wohnen?“ 

Dieses Bild erinnert an den alttestamentlichen Brandopferaltar. Das Blut der Opfertiere wurde am Fuß 

des Altars ausgegossen (3. Mose 4,7). Damit ist das Blut der Märtyrer gemeint, das zu Gott „schreit“, wie 

auch das Blut Abels zu Gott „schrie“ , als er von seinem Bruder erschlagen war (1. Mose 4,10). Die Begriffe 

„Blut“ und „Seele“ stehen in diesem Zusammenhang für das Leben oder die Lebenskraft (5. Mose 12,23; 

Hiob 12,10). Das ganze Geschehen, symbolisch in die Gegenwart Gottes verlegt, stellt die Leiden 

derjenigen dar, die auf der Erde ihr Leben für Christus geopfert haben. 

 Was bedeuten wohl die weißen Kleider nach Offb 6,11? (Die weißen Kleider sind Zeichen des Sieges, 

den die Märtyrer errungen haben (Offb 19,8; 3,5). Doch noch sollen sie im Grab ruhen, um am Tag der 

Wiederkunft Jesu gemeinsam mit allen Gläubigen ihre Belohnung zu erhalten (Offb 22,12; Hebr 

11,39.40). 

Die Zeit des fünften Siegels entspricht also dem Zeitabschnitt der Gemeinde Sardes, der vom 16. bis 

ins 18. Jahrhundert reicht. Die Verfolgungszeit des vierten Siegels setzte sich auch unter dem fünften 

Siegel fort. Aber sie wurde gemäß der Voraussage Jesu verkürzt durch das Wirken und die kraftvolle 

Verkündigung großer Reformatoren in jener Zeit, wie Hus, Hieronymus, Tyndale und Luther. 

Wir haben also die ersten vier Siegel kurz gestreift, möchten uns aber mit diesem fünften Siegel etwas 

intensiver beschäftigen, vor allem mit der Reformation in unserem eigenen Land. (Anschließend 

findest du mehr Stoff, als du ansprechen kannst. Fasse je nach Zeit die wichtigsten Gedanken 

zusammen.)  

Wir wissen, dass Gott schon vor der großen Reformation den Weg zum Umdenken vorbereitet hatte. 

 In England z.B. durch wen? (John Wycliffe – 1320-1384 – also rund 200 Jahre vor der großen 

Reformation.) 

 Welches schöne Geschenk machte Gott dem englischen Volk, wenn ihr an den Montagsabschnitt 

denkt? (Er sorgte dafür, dass die Bibel aus dem Hebräischen und Griechischen ins Englische übersetzt 

wurde.) 
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 Warum war das so wichtig? (Damit das Wort Gottes alle Menschen lesen und nach der Wahrheit 

forschen konnten.) Wycliff wurde vom Papst bedroht, aber Gottes Hand wachte über diesem frühen 

Reformator. 

 Wer las seine Schriften in Böhmen (heutiges Tschechien) und fand heraus, dass nicht Petrus, sondern 

Christus das Haupt der Gemeinde ist? (Johannes Hus) 

 Was ist uns über seinen heldenhaften Tod bekannt? (Holz und Stroh wurden um ihn herum 

aufgeschichtet, bis sein Hals erreicht war. Während die Flammen um seinen Körper loderten, sang Hus 

Lieder und betete.)  

Er sollte nicht umsonst sterben. Tatsächlich übernahmen nach seinem Tod andere die Verantwortung, 

um die Schrift und die Sache Gottes zu verteidigen. 

 Welches war Luthers Motto, wenn es um das Erlangen des ewigen Lebens ging? Woraus wird der 

Gerechte leben? (Der Gerechte wird aus Glauben leben – Mittwochsabschnitt.) 

Luther berief sich auf die Bibel. Sein Motto war: Sola scriptura = Die Bibel allein! 

 Wovon leitete die Kirche ihre Vollmacht ab? (Von der Überlieferung.) 

Im GK sind die Kapitel 7 und 8 hoch interessant über Luther. Lest sie euch einmal durch. Sie sind eine 

sehr spannende Lektüre. 

 Wisst ihr, mit wie viel Jahren Luther das erste Mal eine Bibel in der Hand hielt? (Mit 20 Jahren - 

GK.122) Es heißt: „Mit ehrfürchtigem Staunen wendete er die Blätter um.“ 

 Wo hatte er sie entdeckt? (In der Universitätsbibliothek.) 

Er wusste, dass man die Bibel auch nur mit der Hilfe Gottes verstehen konnte. Von ihm stammt der 

Satz: „Fleißig gebetet, ist über die Hälfte studiert.“ 

Wie wir wissen, war er ein sehr gewissenhafter Mönch. Er selbst sagte: „Wahr ist´s, ein frommer Mönch 

bin ich gewesen, und habe so gestrenge meinen Orden gehalten, dass ich´s sagen darf: ist je ein Mönch 

gen Himmel gekommen durch Möncherei, so wollte ich auch hineingekommen sein; denn ich hätte mich 

(wo es länger gewährt hätte) zu Tode gemartert mit Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit.“ 

(GK.123) 

Als er dann Gelegenheit bekam nach Rom zu reisen, war er sehr erstaunt über die Sündhaftigkeit der 

Geistlichkeit. Auch die „Pilatusstiege“ war erst kürzlich eingeführt worden. Der Papst hatte jedem, der 

auf den Knien diese Stiege hinaufrutschen würde, Ablass von den Sünden versprochen. Es hieß 

nämlich, Jesus wäre diese Stiege herabgestiegen, nachdem er das römische Gerichtshaus verlassen 

habe. Diese Stiege sei durch ein Wunder von Jerusalem nach Rom gebracht worden. (GK.125) 

Als Luther diese Stiege andächtig erklomm, schien er plötzlich eine donnerähnliche Stimme zu hören. 

 Weiß jemand, was er hörte? („Der Gerechte wird aus Glauben leben!“ Von Scham und Schrecken 

erfüllt, floh er von dieser Stätte. GK.125) Lasst uns doch den ganzen MEKRVERS wiederholen: „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 (Eine umfassende und wichtige 

Erklärung des Merkverses findest du unter „Merkvers“ im Helferheft.)  

Luther verkündigte nun das, was er erkannt hatte. 

Dann wurden Sündenablässe zum Verkauf angeboten. Das Geld wurde für den Bau der Peterskirche in 

Rom benötigt. In Deutschland war es Tetzel, der den Ablasshandel leitete. Er erklärte, dass durch seine 

Ablasszettel dem Käufer alle Sünden vergeben werden, egal, wie schlimm sie seien. Sogar die Sünden 
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würden vergeben werden, die der Mensch noch in Zukunft tun würde. Es wäre nicht nötig, Reue noch 

Leid oder Buße für die Sünde zu empfinden. Seine Ablasszettel besäßen die Kraft, Lebende und Tote 

zu retten. Wie tragisch! Das verleitete die Menschen in jeder Hinsicht böse zu sein.  

Und die armen Menschen kauften diese Zettel, kamen dann zu Luther und beichteten ihm ihre 

verschiedensten Sünden, wollten ihr Verhalten aber nicht ändern, sondern hielten die Ablasszettel 

dafür hin und erwarteten Freispruch von der Sünde. Luther weigerte sich natürlich, sie freizusprechen 

und warnte sie, wenn sie nicht bereuten und ihren Wandel änderten, sie in ihren Sünden umkämen. 

Nun gingen einige wieder zu Tetzel und wollten ihr Geld, das sie für die Ablasszettel gezahlt hatten, 

zurückhaben. (GK.128) 

Ja, Licht und Finsternis können sich nicht vertragen. Das eine aufrechterhalten und verteidigen heißt, 

das andere angreifen und umstürzen. 

Nun, die Schlosskirche zu Wittenberg besaß viele Reliquien, die für das Volk an gewissen Festtagen 

ausgestellt wurden. Eine der wichtigsten Gelegenheiten war das Fest der „Allerheiligen“. Dieses Fest 

stand gerade bevor und viele strömten zur Kirche – auch Luther ging hin, aber einen Tag davor.  

 Wisst ihr, was er dort machte? Er heftete einen Bogen mit 95 Thesen gegen die Ablasslehre an die 

Kirchentür. Aber das sollte nicht ohne Kampf bleiben.  

Luther bekam eine Vorladung nach Rom. Nachdem seine Freunde Einspruch gegen seine Reise 

erhoben hatten, wurde es erlaubt, dass er in Deutschland verhört werde. 

 Wisst ihr, wo das Verhör stattfinden sollte? (In Augsburg – GK.134) 

Er trat die Reise zu Fuß an. Seine Freunde sorgten sich um ihn. Er aber sagte: „... also ist mein schwacher 

und elender Körper noch übrig, wollen sie den hinnehmen, so werden sie mich etwa um ein paar 

Stunden Leben ärmer machen, aber die Seele werden sie mir doch nicht nehmen ... wer Christi Wort in 

die Welt tragen will, muss mit den Aposteln stündlich gewärtig sein, mit Verlassung und Verleugnung 

aller Dinge den Tod zu leiden.“ (GK.134.135) 

Bei dieser Gelegenheit wurde ein unglaublicher Unterschied deutlich: „Luther, einfach, bescheiden, 

entschieden, stand da in der Kraft Gottes, die Wahrheit auf seiner Seite; der Vertreter des Papstes, 

eingebildet, anmaßend, hochmütig und unverständig, ohne auch nur einen einzigen Beweis aus der 

Heiligen Schrift, laut schreiend: ‚Widerrufe oder du wirst nach Rom geschickt werden, um dort die 

verdiente Strafe zu erleiden!‘“ (GK.136)  

Auf dem Weg zurück nach Wittenberg wollten die Römlinge ihn umbringen, aber Gott half ihm, zu 

entkommen (GK.137) 

Das stärkste Argument der Römlinge war: „Du bist allein klug? Sollten die anderen alle irren, und so 

eine lange Zeit geirrt haben. Wie, wenn du irrest und so viele Leute in den Irrtum verführest, welche alle 

ewiglich verdammt würden?“ (GK.143) Diese Aussagen quälten ihn, bis Christus ihn gefestigt und 

bestätigt hatte.  

Jesus selbst sagte: „Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das Ihre lieb; weil ihr aber nicht von der 

Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählt, darum hasst euch die Welt.“ Jh. 15,19 

Die Schriften und Lehren des Reformators gingen zu allen Nationen der Christenheit. Das Werk dehnte 

sich aus bis in die Schweiz, Holland, Frankreich, Spanien, England, Belgien und Italien. Es war das Feuer, 

das niemand löschen kann! 

Ich wünsche uns, dass wir wie Luther und andere Reformatoren und Märtyrer die Bibel als unsere 

Wegweisung annehmen und uns durch nichts einschüchtern lassen, sondern treu den Weg gehen, bis 
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Jesus wiederkommt. Wer sich das mit mir wünscht, bitte ich jetzt mit mir zum Gebet auch 

niederzuknien. (Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 

  

Eine Schriftrolle könnte geöffnet folgendermaßen aussehen: 

1. Das Bild vom weißen Pferd. (Das passende Bild, wie schon erwähnt, findest du am Ende dieser 

Betrachtung.) 

2. Der Text darunter: „Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen 

Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus sieghaft und um zu siegen.“ 

Offb 6,2. 

3. Name der Gemeinde: Ephesus 

4. Zeitangabe: 31 bis ca.100 n.Chr. 

Jede Schriftrolle sollte in derselben Reihenfolge und im gleichen Abstand beschriftet werden, sodass 

die Namen der Gemeinden und die Zeitepochen in einer Reihe stehen, wenn die Schriftrollen geöffnet 

sind. 
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10. Betrachtung: Stimmen vom Himmel 

Letzte Woche sind wir die Zeit 31 n.Chr. bis 1750 n.Chr. kurz durchgegangen. Fünf Siegel umfassen 

diese Zeit. (Du solltest die fünf „Siegel“ – Schriftrollen vom letzten Sabbat noch angepinnt 

haben.) 

 Mit welcher Zeitperiode gehen diese Siegel parallel? (Sendschreiben. Die 7 Sendschreiben finden 

wir in Offb 2 und 3 und die sieben Siegel – die ersten sechs in Offb 6 und das siebte in Offb 8.) 

Heute möchten wir uns mit dem 6. und 7. Siegel beschäftigen – hauptsächlich jedoch mit dem 6. 

Welche Ereignisse geschahen bei der Öffnung des sechsten und siebenten Siegels? (Offb 6,12.13: 

„Und ich sah: als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde 

finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen 

auf die Erde, wie ein Feigenbaum, seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird.“ – 

Erfüllung – siehe *1 am Ende dieser Betrachtung.) 

Die Zeit des sechsten Siegels entspricht dem Zeitabschnitt der Gemeinden Philadelphia und 
Laodizea. (Öffne nun die 6. (Offb 6,12-17) und 7. Schriftrolle (Offb 8,1), die du letzte 
Woche verschlossen gelassen hast.) Das sechste Siegel wurde etwa Mitte des 18. 
Jahrhunderts geöffnet, wobei die Erfüllung der Verse 14-17 noch aussteht, und endet bei 

Jesu Wiederkunft. Bezüglich des 7. Siegels sagt uns Offb 8,1: „Und als das Lamm das siebente Siegel 
auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang.“ D.h. die Erfüllung des sechsten 
Siegels geht in die Erfüllung des 7. Siegels über.  
„Der Gesang der Engel verstummte, und eine Zeitlang herrschte eine schreckliche Stille ( Offb 8,1), bis Jesus anhob: ‚Die reine Hände und ein 
reines Herz haben, werden bestehen können. Meine Gnade genügt für euch.‘ Daraufhin leuchteten unsere Angesichter auf, und Freude 
erfüllte jedes Herz. Die Engel sangen wieder in höherem Chor, während die Wolke sich noch mehr der Erde näherte. Als Jesus, in 
Feuerflammen gehüllt ( 2.Thessalonicher 1,7f), auf der Wolke herniederkam, erklang eine silberne Posaune. Er schaute auf die Gräber der 
schlafenden Heiligen, dann erhob er seine Augen und Hände zum Himmel und rief ( Johannes 5,25): ‚Erwacht! Erwacht! Erwacht, die ihr in 
der Erde schlaft, und steht auf!‘ Darauf erfolgte ein mächtiges Erdbeben. Die Gräber taten sich auf, und die Toten gingen, mit 
Unsterblichkeit bekleidet, daraus hervor. Die 144.000 riefen: ‚Halleluja!‘, als sie ihre Freunde erkannten, die der Tod ihnen entrissen hatte. 
Doch im selben Augenblick waren auch wir verwandelt und wurden mit ihnen dem Herrn in der Luft entgegengerückt.‘ 1.Thess 4,17.“ {WKH 
45.1} 

Seit dem letzten angegebenen Zeichen, dem Fallen der Sterne (13. Nov. 1833), sind über 180 Jahre 

vergangen. Wir leben heute zwischen dem Geschehen von Vers 13 und 14 aus Offb 6, d.h. am Ende 

des 6. Siegels und vor der Erfüllung des 7. Siegels. 

 Was heißt das also? (Wir leben unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu – Mt 24,30.) 

 Welche Reformation fällt in diese Zeitperiode der Gemeinde Philadelphia und Laodizea (Mitte 18. 

Jahrhundert bis heute)?  Welche Wahrheit wurde in dieser Zeit wieder entdeckt, die während der 

vielen Jahrhunderte der Finsternis und des Aberglaubens verloren gegangen war? (Jesu Wiederkunft) 

 Wen erwählte Gott, um die Welt auf diese wichtige Wahrheit aufmerksam zu machen? (William 

Miller)  

 Wer kann kurz etwas über Millers Leben erzählen? (Erwähne nur einige markante Gedanken aus 

nachfolgender Zusammenstellung.) Miller konnte sich keiner akademischen Bildung erfreuen, doch 

seine Liebe zum Studium und die Gewohnheit sorgfältigen Denkens und scharfer Unterscheidung 

machten ihn zu einem Mann von gesundem Urteil und umfassender Anschauung. Er besaß einen 

untadeligen sittlichen Charakter, einen beneidenswerten Ruf und war allgemein wegen seiner 

Rechtschaffenheit, Sparsamkeit und Wohltätigkeit geachtet. GK.320) 

In jungen Jahren geriet er in die Gesellschaft der Deisten und bekannte sich ungefähr zwölf Jahre zu 

diesen Auffassungen. Mit 34 Jahren kam er durch das Wirken des Heiligen Geistes zu der Überzeugung, 

dass er ein Sünder war. GK.321 

Er selbst sagte: „Der Heiland wurde für mich der Auserkorene unter vielen Tausenden. ... Ich verlor den 

Gefallen an anderem Lesestoff und ließ es mir angelegen sein, Weisheit von Gott zu erlangen.“ GK.322 
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Er studierte die Bibel, indem er ohne irgendwelche Kommentare Bibelstelle mit Bibelstelle verglich, 

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.“ GK.323) 

 Auf welch wichtige Prophezeiung kam er, als er das Buch Daniel studierte? ( „… Bis 2300 Abende 

und Morgen vergangen sind; dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden.“ Dan 8,14) 

 Wie viele Jahre sind 2300 Abende und Morgen? (2300 Jahre – Er fand heraus, dass wir nach 4. Mose 

14,34 und Hes 4,6 in der sinnbildlichen Weissagung für einen Tag ein Jahr rechnen müssen, d.h. 2300 

Jahre.)  

 Welches ist aber der Ausgangspunkt der Prophezeiung? Ab wann sollte man die 2300 Abende und 

Morgen zählen? Auch das fand Miller heraus. Es war das Jahr 457 v.Chr. *2. Wenn wir zu 457 2300 

Jahre dazuzählen, kommen wir in das Jahr 1844. (Du findest diese Übersicht am Ende dieser 

Betrachtung.) 

 Was sollte nach den 2300 Abenden und Morgen, also im Jahr 1844, geschehen? (Das Heiligtum sollte 

wieder geweiht, d.h. gerechtfertigt werden.)  

Miller hatte diese Prophezeiung gründlich studiert und den Zeitpunkt genau ausgerechnet. Aber erst 

nach fünf Jahren, die er in sorgfältigem Prüfen zugebracht hatte, war er von der Richtigkeit seiner 

Auslegung vollständig überzeugt. Nun wurde ihm auch bewusst, dass er die Gottlosen warnen musste. 

Doch erst neun Jahre später sprach er das erste Mal öffentlich über diese Entdeckung – das war im 

Jahre 1831. 

Seinem ersten Vortrag erfolgte bereits eine religiöse Erweckung, bei der 13 Familien mit Ausnahme 

von 2 Personen bekehrt wurden.  

Nicht nur Miller brachte eine Reformation ins Rollen. In Großbritannien wurde die Botschaft von Jesu 

Wiederkunft, die auf das Jahr 1844 hinwies, verkündigt, in Deutschland war es Bengel. (GK.365 ff)  

In Amerika jedoch sah sich Miller bald nicht mehr in der Lage, auch nur die Hälfte dieser 

Aufforderungen, mit denen man ihn überhäufte, nachzukommen. Und gerade in der Zeit dieser 

Reformation – am 13. November 1833 – erfüllte sich die Weissagung durch den großen Meteorregen 

(Sternenfall - 6. Gemeinde Philadelphia und 6. Siegel). 

Und übrigens gerade in dieser Zeit der Reformation wurde auch die 1. Engelsbotschaft verkündigt.  

Wisst ihr, wie sie heißt? „Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist 

gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die 

Wasserquellen!“ Offb 14,7 (Drucke die 1. Engelsbotschaft aus und hefte sie an die 

Flipchart.) 

Sowohl Dan 8,14 „Bis 2300 Abende und Morgen“ als auch Offb 14,7 „Fürchtet Gott und gebet ihm die 

Ehre …“ wiesen auf den Dienst Christi im Allerheiligsten, auf das Untersuchungsgericht hin, nicht aber 

auf das Kommen Christi zur Erlösung seines Volkes und zur Vernichtung der Gottlosen. (Gedanken über 

das Buch Offenbarung, S. 151) 

 Was war also Millers Fehler? (Seine Berechnung stimmte haargenau, aber das Ereignis, das er mit 

dem Datum verband, war falsch. Miller sah nämlich die Erde als Heiligtum an, anstatt an das 

himmlische Heiligtum zu denken.) 
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 Wisst ihr wer lange davor ähnlich enttäuscht worden waren? (Die Jünger hatten auch ihre ganze 

Hoffnung auf ein irdisches Königreich gesetzt und wurden ebenfalls bitter enttäuscht – siehe 

Emmausjünger.) 

Die Enttäuschung im Jahr 1844 hatte Gott auch vorausgesehen und voraussagen lassen. 

Lesen wir Offb 10,8-10. Johannes sollte ein Büchlein essen. Erst war es süß wie Honig, aber 

bitter im Magen. 

 Was bedeuten der Honig und danach die Bitterkeit im Magen? (Der Honig: die Freude über Jesu 

Wiederkunft; die Bitterkeit: die Enttäuschung, dass Jesus nicht kam – das war wirklich bitter.) 

 Was geschah aber am 22. Oktober 1844 wirklich? (Jesus begann mit dem Untersuchungsgericht im 

Allerheiligsten. (GK.414 ff) 

Wir wissen anhand der Bibel, besonders nach dem Hebräerbrief, dass das irdische Heiligtum ein Abbild 

des himmlischen Heiligtums war (Hebr 9,9.23; 8,5; 9,24). 

„Was sinnbildlich im Dienst des irdischen Heiligtums getan wurde, geschieht im Wesen während des 

Dienstes im himmlischen Heiligtum. Nach seiner Himmelfahrt begann unser Heiland seinen Dienst als 

Hoherpriester. (Hebr. 9,24)“ GK 422 

Hintergrundwissen: Der reumütige Sünder führte Tag für Tag sein Opfer zur Tür der Stiftshütte und bekannte, seine Hand auf den Kopf des 

Opfertieres legend, seine Sünden, die er damit bildlich von sich auf das unschuldige Opfer übertrug. Dann wurde das Tier geschlachtet und 

das Blut, das das verwirkte Leben des Sünders darstellte, dessen Schuld das Opfertier trug, wurde vom Priester in das Heilige getragen und 

vor den Vorhang gesprengt. Die Sünden Israels wurden auf diese Weise auf das Heiligtum übertragen, und eine besondere Handlung war 

nötig, um sie wegzuschaffen. GK, S. 420 

Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, ging der Priester in das Allerheiligste, um das Heiligtum zu reinigen. Zwei Böcke - das Blut des 

Einen für die Reinigung des Heiligtums; auf den anderen wurden die Sünden gelegt und weggebracht.  

„Wie die Sünden des Volkes vor alters durch den Glauben auf das Sündopfer gelegt und bildlich durch dessen Blut auf das irdische Heiligtum 

übertragen wurden, so werden im Neuen Bund die Sünden der Bußfertigen durch den Glauben auf Christus gelegt und in Wirklichkeit auf 

das himmlische Heiligtum übertragen. Und wie im Schattendienst die Reinigung des irdischen Heiligtums durch das Wegschaffen der 

Sünden, durch die es befleckt worden war, vollbracht wurde, so soll die Reinigung des himmlischen durch das Wegschaffen oder Austilgen 

der dort aufgezeichneten Sünden vollzogen werden. … 

Auf diese Weise erkannten die, welche dem Licht des prophetischen Wortes folgten, dass Christus, statt am Ende der 

zweitausenddreihundert Tage im Jahre 1844 auf die Erde zu kommen, damals in das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums einging, um 

das abschließende Werk der Versöhnung, die Vorbereitung auf sein Kommen, zu vollziehen.“ (GK.423) 

Der Fehler lag also, wie schon erwähnt nicht in der Berechnung der prophetischen Zeitangaben, 

sondern in dem Ereignis das am Ende der 2300 Tage stattfinden sollte. Das Untersuchungsgericht 

begann 1844. (Gedanken zum Buch Daniel, S. 158)  

 Ist die Botschaft über das Gericht eine gute oder schlechte Nachricht? (Eine gute! Denn Gott wird 

ganz gerecht richten. Und er wird die gerecht sprechen, die das Opfer Jesu für sich angenommen 

haben und täglich mit ihm zusammenleben.  

Jesus entschuldigt unsere Sünden nicht. Aber er vergibt uns und macht uns fähig, ihm ähnlich zu 

werden, damit wir mit den ungefallenen Wesen des Universums zusammenleben können. Wir 

müssen keine Angst vor dem Gericht haben, wenn wir mit Jesus leben. 

 Was meint ihr, warum lehrte der Feind nach 1844 mit besonderem Nachdruck die Evolution? (Um 

der dreifachen Engelsbotschaft entgegenzuwirken, die auf den Schöpfer verweist.) Verliert der Feind 

eine Schlacht, schreitet er zur nächsten über. 

 Wodurch wird die reine Gemeinde in der biblischen Weissagung dargestellt? (Durch eine reine Frau 

– siehe Bild am Ende der Ausarbeitung)  
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In Offb 17,4.5. erfahren wir von einer anderen Frau. (Donnerstagsabschnitt – siehe Bild am Ende 

dieser Betrachtung) Auf ihrer Stirn steht ein Name.  Wie heißt sie? (Das große Babylon, die Mutter 

der Hurerei und aller Gräuel auf Erden.)  

 Was sagt der zweite Engel in seiner Botschaft über sie? (Offb 14,8: „Sie ist gefallen, sie ist gefallen, 

Babylon, die große Stadt, ...“   

 Was hat sie gemacht? („Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle 

Völker;“ Offb 14,8 – Gib die zweite Engelsbotschaft an die Flipchart.) 

Babylon wird als Mutter der Hurerei beschrieben (Offb 17,5).  Und wen könnten die Töchter 

darstellen? (Mit ihren Töchtern sind Kirchen gemeint, die an ihren Lehren und Überlieferungen 

festhalten und ihrem Beispiel folgen, indem sie die Wahrheit und das Wohlwollen Gottes darangeben, 

um eine gesetzeswidrige Verbindung mit der Welt einzugehen. GK.385 siehe Donnerstagsabschnitt) 

Diese zweite Engelsbotschaft wurde im Sommer 1844 zum ersten Mal gepredigt, fand aber nicht ihre 

vollständige Erfüllung. Sie hat noch nicht alle Heiden oder Völker dahin gebracht, dies zu tun. Erst durch 

das Sonntagsgesetz werden die Sünden Babylons bis zum Himmel reichen. (Gedanken zum Buch Offb 

162.163) 

 Was verkündet der dritte Engel? „Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: 

Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, 

der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines 

Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. 

Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag 

und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild, und wer das Zeichen seines Namens annimmt.“ 

Offb 14,9-11 (Gib die dritte Engelsbotschaft an die Flipchart.) 

 Was ist das Zeichen, das uns als Malzeichen des Tieres bekannt ist? (Das Malzeichen des Tieres ist 

der päpstliche Sabbat, der von der Welt anstelle des Tages angenommen werden wird, den Gott 

eingesetzt hat. Gedanken ... S. 169 Ellen White schreibt: „Der Herr hat mir deutlich gezeigt, dass das 

Bild des Tieres vor dem Abschluss der Gnadenzeit gebildet wird.“ (Gedanken zum Buch Daniel S. 170 

Die 12. Betrachtung behandelt diesen Punkt ausführlicher.) 

 Wozu fordert Gott seine Kinder auf? Was sollen sie tun? Euer MERKVERS gibt die Antwort: „Und ich 

hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: ‚Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht 

teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen.“ (Offb 18,4) 

 Was bedeutet das? (Dass sie sich von den Lehren Babylons trennen sollen! Deshalb ist es wichtig, 

dass wir Gottes Wort studieren, um die Lehren Babylons zu erkennen und uns davon zu distanzieren, 

bzw. uns erst gar nicht darauf einzulassen.) 

Das Ende der Gnadenzeit fällt mit dem Abschluss des Dienstes Christi im himmlischen Heiligtum 

zusammen.   

Siehe auch Geschichte aus der Helferlektion. 

(Schließe mit den Gedanken, die du unter „Übergabe“ in der Helferlektion findest, und mit einer 

Gebetsgemeinschaft ab.)  

 

Als Hintergrundwissen oder Hilfe findest du zu Dan 8,14 eine detailliertere Erklärung am Ende der 6. 

Betrachtung unter *2. 

*1 „Zeichen unter dem sechsten Siegel: 



58 

„Als Gott Sonne, Mond und Sterne schuf, sagte er: ‚Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben 

Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre …‘ (1. Mose 1,14) Deshalb sollte es uns nicht wundern, dass Gott uns Zeichen der Wiederkunft Jesu Christi 

gibt. Er hatte das von Anfang an so vorgesehen. 

Das Erdbeben in Lissabon am 1. November 1755 

‚Bei der Öffnung des sechsten Siegels wurde die Erde furchtbar erschüttert. Eines der großen Erdbeben am Beginn der Neuzeit geschah am 

1. November 1755. Dieses Beben wird manchmal einfach ‚das Erdbeben von Lissabon‘ genannt. Der größte Teil der Stadt wurde zerstört. 

Zwischen 60 000 und 90 000 Einwohner verloren ihr Leben. Die See erhob sich bis auf 18 Meter über die normale Höhe. 

Das große Erdbeben vom 1. November 1755 erstreckte sich über eine Fläche von mindestens zehn Millionen Quadratkilometern und war in 

großen Teilen Europas, Afrikas und Amerikas spürbar.‘ (Robert Sears) 

Bis zu jenem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte war dieses Erdbeben vielleicht eine der größten Naturkatastrophen seit der Sintflut. 

Der Finstere Tag – Nordamerika, 19. Mai 1780 

‚Dieses Ereignis – der dunkle Tag am 19. Mai 1780 – einzigartig, geheimnisvoll und noch immer unerklärlich im Bereich der so vielfältigen 

Naturerscheinungen. In Neu-England kam es zu einer gänzlich unerklärlichen Verdunkelung des ganzen sichtbaren Himmels und der 

Atmosphäre.‘ (R. M. Devens, Our First Century, S. 89) 

Noah Webster sagt in seinem Buch ‘American Dictionary of the English Language‘ (Ausgabe von 1882) vom dunklen Tag: ‘Der wahre Grund 

für dieses bemerkenswerte Ereignis ist nicht bekannt.’ Seit den Tagen Websters haben einige Leute dieses seltsame Geschehen natürlich zu 

erklären versucht. Es mag tatsächlich eine natürliche Ursache vorhanden gewesen sein. Gott hat ja auch natürliche Mittel angewandt, als 

er für Israel das Rote Meer öffnete (2. Mose 14,21). Es geht hier vor allem um die Tatsache, dass dieser seltsame finstere Tag zu einer Zeit 

eintrat, die Jesus dafür angekündigt hatte. Es war die Zeit nach der Verfolgung, von manchen ‚finsteres Mittelalter‘ genannt. 

Der Mond rot wie Blut – Nordamerika am 19. Mai 1780 

Die Nacht, die dem dunklen Tag folgte, war so schwarz, dass weißes Papier auch dann nicht zu erkennen war, wenn es unmittelbar vor die 

Augen gehalten wurde. Die Menschen hielten Ausschau nach dem Mond; aber wie die Sonne am Tag zuvor war er wie ausgelöscht, 

schwarz und nicht zu erkennen. Um Mitternacht lichtete sich die Finsternis ein wenig. Der Mond erschien; aber er war rot wie Blut. Milo 

Bostwick sagte über dieses Ereignis: ‚Der Mond – es war gerade Vollmond – sah aus wie Blut. Die Aufregung und das häufige Gespräch 

darüber haben sich tief in mein Gedächtnis geprägt.‘ (Stone’s History of Beverly, Massachusetts) 

Das Fallen der Sterne – Nordamerika, 13. November 1833 

‚Der Morgen des 13. November 1833 wurde durch das denkwürdige Ereignis des sogenannten Sternenfalls unvergesslich. Es war vielleicht 

umfassender und herrlicher als alle ähnlichen Vorgänge, über die bis dahin berichtet wurde … Vermutlich hat es seit der Besiedelung dieses 

Landes keine Erscheinung am Himmel gegeben, die von einer Menschengruppe mit so viel Bewunderung und Entzücken betrachtet wurde, 

während andere mit Erstaunen und Schrecken darauf blickten. Dieses meteoritische Phänomen war eine Zeitlang in allen Kreisen das 

Tagesgespräch.‘ (American Journal of Science and Arts, Vol. XXV. 1834) 

R. M. Devens spricht von diesem großen Sternenregen und sagt: ‚Das ganze Firmament über den Vereinigten Staaten war für Stunden in 

feuriger Bewegung.‘ (The Great Events of our Past History, S. 214.215) 

Charles A. Young, ein Professor für Astronomie an der Princeton-Universität, sagt über dieses Ereignis: ‚Von allen meteoritischen Regen war 

der Regen der Leoniden am 12. November 1833 vielleicht der bemerkenswerteste. Die Anzahl wurde auf 2 000 000 pro Stunde geschätzt – 

und das während fünf oder sechs Stunden.“ (Manual of Astronomy, S. 469) Der Himmel war erleuchtet und erstrahlte durch fallende Sterne. 

Die Leute waren überzeugt, der Gerichtstag habe begonnen. 

Über das Ausmaß dieses meteoritischen Schauspiels lesen wir in der ‚Encyclopedia Americana‘ unter dem Artikel ‚Meteore‘ wie folgt: ‚Dieses 

Schauspiel … das in ganz Nordamerika gesehen wurde, fand größtes Interesse … Hunderttausende Sternschnuppen fielen … Einige 

Beobachter verglichen ihre Anzahl mit den Flocken eines Schneesturms – oder mit den Tropen bei einem Regenschauer.‘ Das Schauspiel war 

ein erhabener Vorgang. Es begann um etwa neun Uhr abends und setzte sich bis nach Tagesanbruch fort. 

Elija Burrit sagt: ‚Die wunderbarste Erscheinung von Sternschnuppen (13. November 1833) … beleuchtete einen nicht unerheblichen Teil der 

Erdoberfläche … und überzog das gesamte Himmelsgewölbe mit Myriaden von Feuerbällen.‘ (Geography of the Heavens, S. 157) Etwa ein 

halbes Jahrhundert nach dem dunklen Tag trat dieses bemerkenswerte Ereignis ein.“  

Gemäß Gottes Vorhersage kam es zu folgenden Ereignissen: 

1. 1. November 1755: das große Erdbeben 

2. 19. Mai 1780: der finstere Tag und der Mond wie Blut 

3. 13. November 1833: der Sternenfall 

(Offenbarungsseminar, Zusatzblat 2, S. 8 zu Lektion 9) 
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Die erste Engelsbotschaft 

Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu 

verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. 

Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die 

Stunde seines Gerichts ist gekommen! Und betet an den, der gemacht 

hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen! Offb 14,6.7  

 

 

 

 

Die zweite Engelsbotschaft 

Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, 

die große Stadt; denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei 

getränkt alle Völker. Offb 14,8  

 

 

 

Die dritte Engelsbotschaft 

Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier 

anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an 

seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der 

unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er wird 

gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und 

vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von 

Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die 

das Tier anbeten und sein Bild, und wer das Zeichen seines Namens 

annimmt. Offb 14,9-11 
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11. Betrachtung: Die Botin des Herrn 
Von Anfang an hat Satan gegen Gott und seine Gemeinde auf verschiedene Art und Weise gekämpft. 

 Wisst ihr noch, in welchem Jahr Miller öffentlich über seine Entdeckung in der Prophetie sprach? 

(1831)  

Nun stellt euch vor, Satan hatte das sehr aufmerksam beobachtet und bereitete sich vor, dem Werk 

Gottes mit List entgegenzuarbeiten. 1820 bereitete er nämlich einen Mann namens Josef Smith darauf 

vor, „Visionen“ zu empfangen. Daraus machte er das Buch Mormon – eine seltsame Mischung von 

Irrtum und Wahrheit. Die Kirche, die Smith gründete, wuchs zwar ebenso schnell wie die Adventisten 

(die Gläubigen, die auf Jesu Wiederkunft warteten), stellt aber eine Verfälschung der Gabe der 

Weissagung dar. Wie hinterhältig Satan doch ist. Smith starb dann interessanterweise 1844 durch 

Einwirkung von Gewalt.  

Die Menschen, die Jesus aufrichtig nachfolgen wollten, ließen sich nicht verführen und irritieren. Sie 

waren bereit, die Botschaften von Gottes Prophetin, E.G. White anzunehmen.  

  Wie entstand eigentlich die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten? (Die Menschen, die auf 

Jesu Wiederkunft warteten gehörten nicht zu einer Gemeinde. Miller hatte überall in allen Kirchen 

Jesu Wiederkunft gepredigt. Es waren Menschen aus Gemeinden der Baptisten, Methodisten, 

Protestanten usw., die diese Botschaft annahmen. Die Adventgläubigen wurden wegen ihrer 

Wiederkunftserwartung von ihren Kirchen ausgeschlossen. Nun sorgte Gott dafür, dass seine Kinder 

eine ordentliche Gemeinschaft bilden sollten.) 

 Wer von euch kann einige Namen von den ersten Gründern der Adventisten nennen? (Hiram Edson 

wurde hauptverantwortlich für die Heiligtumslehre der STA; Joseph Bates war hauptverantwortlich für 

die Einführung des Sabbats unter den STA. Er war auch führend als Lebensreformer 

(Gesundheitsbotschaft). James White war hauptsächlich mit der Klärung und Formierung des 

Lehrgebäudes beschäftigt, der Gemeindeorganisation und der Gründung von Instituten.  

 Welche wichtige Person haben wir noch nicht genannt? (E. G. White) 

 Was wisst ihr eigentlich über sie? (Sie - 1827-1915 - hatte noch sieben Geschwister und war mit ihrer 

Zwillingsschwester die jüngste. Sie erlebte eine glückliche Kindheit bis sie mit neun Jahren durch den 

Steinwurf einer Spielkameradin eine Kopfverletzung erlitt. Drei Wochen lag sie bewusstlos und fortan 

siechte sie jahrelang dahin mit wenig Aussicht auf Genesung. An einen Schulbesuch war kaum noch zu 

denken. Die ganze Familie gehörte der Methodistenkirche an. Sie führten ein vorbildlich christliches 

Familienleben. 1840 kamen die Harmons in Kontakt mit William Miller, als er diese Vorträge hielt. (Die 

Frühgeschichte der Siebenten-Tags-Adventisten, S. 142) 

 Wisst ihr, wann sie ihr erstes Gesicht hatte? (Dez. 1844, d.h. zwei Monate nach der großen 

Enttäuschung.) 

 Warum hat Gott nicht jemand anderen für diese prophetische Aufgabe berufen – einen Mann oder 

eine gesunde Person? (Das hat er. Und zwar zwei Jahre vor der großen Enttäuschung.) 

 Wen hatte Gott zuerst ausgewählt? (William Foy – Schreibe an die Flipchart: Gott 

erwählte: William Foy. 

 Warum hat William Foy die Aufgabe nicht wahrgenommen? (Er zögerte, diese Visionen zu erzählen. 

Er befürchtete, die Menschen würden ihn für einen Sonderling halten, wenn er an der Stelle Gottes 

spräche.)  

Nachdem dieser sich weigerte den Auftrag Gottes auszuführen, wählte er einen anderen 

Mann.  Wisst ihr, wie der heißt? (Hazen Foss – Schreibe unter William Foy „Hazen Foss“.) 
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 Was wisst ihr über ihn? (Auch er führte den Auftrag Gottes nicht aus. Kurz danach hörte er eine 

Stimme sagen: „Du hast den Geist des Herrn betrübt“. Entsetzt über seine Halsstarrigkeit entschied er 

sich nun, den Auftrag auszuführen. Doch als er vor einer Versammlung sprechen wollte, konnte er sich 

an nichts mehr erinnern. Als er später hörte, wie E. White diese Vision, die er auch bekommen hatte, 

erzählte, erinnerte er sich sofort daran. (Sonntagsabschnitt)  

Wir sehen also, es ist gefährlich, den Auftrag, den Gott uns gibt, nicht auszuführen. Dann nimmt er ihn 

uns weg und gibt ihn einem anderen und wir verlieren den Segen, den wir empfangen könnten. 

Gott hatte nun „die Schwächste der Schwachen“ zu seiner Botin erwählt, Ellen White. Damals hieß sie 

noch Ellen Harmon. (Schreibe unter Hazen Foss „E.G. Harmon/White“. Gott kann mit 

schwachen Menschen arbeiten, wenn sie willig sind, ihm zu gehorchen. Der Feind sollte 

letztlich keinen Erfolg haben. 

 Weiß jemand, was sie in ihrer ersten Vision gesehen hat? (Das Titelbild in eurer Lektion verrät es uns 

etwas davon. Sie sah die Adventisten auf dem Heimweg und Jesu Wiederkunft. Frühgeschichte der 

S.T.A. S. 143.144; EG. Kap. 1 „Mein erstes Gesicht“.)  

Schreibe an die Flipchart:  

Ellen Whites Visionen:  

      Adventisten auf dem Heimweg 

          Jesu Wiederkunft 

Im April 1848 wurde die erste von einer Anzahl Konferenzen abgehalten, die sich über einen Zeitraum 

von drei Jahren erstreckten. Es waren erste Versuche, die vielen kleinen Gruppen der sabbathaltenden 

Adventisten lehrmäßig zu vereinen. Ihre Hauptinitiatoren waren wie bereits erwähnt die Whites, 

Bates, Edson und Stephen Pierce. Die Bedeutung dieser Konferenzen liegt darin, dass auf ihnen der 

Grund für das Lehrgebäude der STA gelegt wurde. ... Auch formte man kleinere Studiergruppen, um 

die einzelnen Probleme zu erörtern. Man war durchaus nicht von vornherein einerlei Meinung. In 

langen Sitzungen bemühte man sich, zu einem gemeinsamen Verständnis biblischer Lehren zu 

kommen. E.G. White berichtet über ihre eigene Teilnahme an diesen Studien, dass sie selbst die 

Argumente der Männer oft nicht verstand. Wenn diese dann ratlos waren, geschah es wohl, dass ihr 

durch ein Gesicht der Ausweg gezeigt wurde. Auf diese Weise wurden unterschiedliche Auffassungen 

ausgeglichen, so dass am Ende der dreijährigen Periode gemeinsamen Studiums eine einheitliche 

lehrmäßige Struktur geschaffen war. (Frühgeschichte, S. 159) 

 Wisst ihr, welche Hauptlehren der STA sich aus diesem Studium ergaben? (Die Wiederkunft Christi; 

die Heiligung des Sabbats; die dreifache Engelsbotschaft, die Heiligtumslehre und die Lehre von der 

Sterblichkeit der Seele. Diese Lehren waren für sie „Marksteine des Glaubens“. (Frühgeschichte der 

STA, S. 160 (Schreibe unter Jesu Wiederkunft: „Heiligung des Sabbats, darunter „dreifache 

Engelsbotschaft“, darunter „Heiligtumslehre“ und darunter Sterblichkeit der Seele – siehe 

Auflistung am Ende der Betrachtung.)  

 Wie bestärkte Gott (Montagsabschnitt) z.B. die ersten Adventisten, dass Er hinter der 

Sabbatheiligung stand? (Er gab E.G. White eine Vision, in der sie einen Lichtschein um das vierte Gebot 

sah.) 

Gott gab E.G. White sehr viele Visionen. Wir haben jetzt einige wiederentdeckte Wahrheiten 

erwähnt.  Aber worüber bekam sie noch eindeutige Anweisungen? (Montagsabschnitt: Im 

Juni 1863 empfing sie ein Gesicht über die Gesundheitsreform – siehe Auflistung am Ende der 

Betrachtung. – Schreibe an die Flipchart.) (Geschichte aus der Helferlektion.) 
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 Im Dienstagsabschnitt erfahren wir von einer weiteren Vision. Worüber ging dieses Gesicht? (Bei einer 

Beerdigung wollte E. G. White, nachdem ihr Mann die Predigt gehalten hatte, auch einige Trostworte an die Trauergemeinde richten. Hier 

bekam sie ein Gesicht, das über zwei Stunden dauerte. In dieser Vision zeigte ihr Gott Ausschnitte aus der großen 

Auseinandersetzung zw. Christus und Satan bis zum Ende der Zeiten und zur neuen Erde. (Flipchart – 

Der große Kampf zwischen Christus und Satan – siehe Auflistung am Ende der Betrachtung) 

LW.152.153 

Ihr wurde dadurch klar, was der MERKVERS bedeutet. Wie lautet er? („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) 

Ja, Satan war auf Christus und seine Nachfolger schon immer zornig gewesen, hat die Menschen 

versucht zu verführen, sie zur Übertretung des Gesetzes zu verleiten, das Werk Gottes zu zerstören 

und Menschen von der Erlösung abzuhalten. Dieses Ziel verfolgt er auch heute noch unermüdlich.  

Diesen Zorn bekam auch E.G. White zu spüren, ganz besonders als sie diese lange Vision 

niederschreiben wollte.  Was passierte? (Dienstagsabschnitt: Satan schlug sie mit Lähmungs-

erscheinungen.*) 

Sie schrieb später darüber: „Meine Zunge weigerte sich das, was ich sagen wollte, auch auszusprechen. 

Sie schien groß und unbeweglich. Ein seltsames, kaltes Gefühl erfasste mein Herz, meinen Kopf und 

meine rechte Seite.“ Langsam und trotz großer Schmerzen schrieb sie alles auf, was Gott ihr gezeigt 

hatte. 

Wie so immer in der Menschheitsgeschichte, so machte sich Satan auch in den Anfängen der 

Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten auf unterschiedliche Weise bemerkbar.  Welchen 

Fanatismus tadelte E.G. White? (Donnerstagsabschnitt: Die Leute krochen mit den Kindern am Sabbat 

in der Gemeinde herum, um ihre Demut vor Gott zu zeigen.)  

Satan ist echt niederträchtig. Natürlich ist Stolz Sünde, aber eine solche Demut gefällt Gott auch nicht. 

Deshalb kritisierte sie diesen Fanatismus scharf. 

 Welche Bücher sind euch von E.G. White bekannt? (Nimm doch zumindest einige ihrer Bücher mit 

und zeige sie den jungen Leuten. Vielleicht magst du zu dem Inhalt des einen oder anderen Buches 

etwas sagen.)  

 Was können wir über den Inhalt ihrer Schriften sagen, wenn wir sie lesen? (A. Sie vertreten die 

höchsten moralischen Ansprüche und enthüllen uns die Fallstricke Satans. Sie zeigen die Sünden der 

Menschen auf und versuchen, die Menschen zu Gott zurückzuführen. B. Sie verweisen auf Christus, als 

die einzige Hoffnung und den einzigen Erlöser der Menschheit. C. Sie führen uns zur Bibel. Sie stellen 

diese als inspiriertes und unveränderliches Wort Gottes dar. D. Sie sind vielen Menschen zum Trost 

und Zuspruch geworden.) 

 Was rät uns die Bibel bezüglich der Propheten? (1. Thess 5,20) 

 Wie hat E. G. White sich selbst bezeichnet? (Botin des Herrn) 

Ich persönlich bin ganz begeistert von ihren Schriften. Ich bin sehr dankbar, dass Gott sie uns geschenkt 

hat. Ich wünsche, dass wir ihre Schriften aufmerksam und fleißig lesen und unser Leben auch danach 

ausrichten. Wer von euch möchte sich das für die Zukunft vornehmen? (Schließe mit 

Gebetsgemeinschaft ab.) 

Fertiges Tafelbild: 

Ellen Whites Visionen über die Marksteine unseres Glaubens: 
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Die Adventisten auf dem Heimweg 

Die Wiederkunft Jesu 

Gottes Sicht über den Sabbat 

Die dreifache Engelsbotschaft 

Die Heiligtumslehre 

Die Sterblichkeit der Seele 

Gesundheitsreform 

Der große Kampf zwischen Christus und Satan 

 *Gesicht zu Lovett's Grove, Ohio   

Im Frühjahr 1858 besuchten wir Ohio und wohnten den Konferenzen zu Green Springs, Gilboa und Lovett's Grove bei. In Lovett's Grove 

ruhte der Segen des Herrn in besonderer Kraft auf uns. Am Sonntagnachmittag war eine Begräbnisfeier im Schulhaus, wo unsere 

Versammlungen abgehalten wurden. Mein Mann wurde eingeladen, zu sprechen. … LW.152 

Als er seine Ansprache beendet hatte, fühlte ich mich vom Geist des Herrn angeregt, mein Zeugnis abzulegen. Als ich von der Wiederkunft 

Christi und von der Auferstehung und der frohen Hoffnung des Christen redete, triumphierte meine Seele in Gott. … Der Himmel, der süße 

Himmel war der Magnet, der meine Seele nach oben zog, und ich sah in einem Gesicht die Herrlichkeit Gottes. Es wurden mir dort viele 

wichtige Dinge für die Gemeinde offenbart.   LW.152 

In dem Gesicht in Lovett's Grove wurde das meiste, was ich zehn Jahre vorher über den großen Kampf der Zeitalter zwischen Christus und 

Satan gesehen hatte, wiederholt, und ich wurde angewiesen, es niederzuschreiben. Es wurde mir gezeigt, dass ich mit den Mächten der 

Finsternis kämpfen müsste, da Satan große Anstrengungen machen würde, mich zu hindern. Ich solle jedoch mein Vertrauen auf Gott 

setzen, die Engel würden mich in dem Kampf nicht verlassen. LW.153 

Zwei Tage danach, im Zug nach Jackson, Mich., legten wir unsere Pläne, sofort nach unserer Rückkehr, das Buch "Der große Kampf 

zwischen Christus und seinen Engeln und Satan und seinen Engeln", das gewöhnlich unter dem Namen "Spiritual Gifts", Band 1, bekannt 

ist, zu schreiben und zu veröffentlichen. (Dieser Band, der sich direkt mit dem Sündenfall, dem Erlösungsplan und der Geschichte der 

Gemeinde von der Zeit Christi bis zur neuen Erde befasst, entspricht dem letzten Teil des Buches" Erfahrungen und Gesichte", S. 129 - 308. 

Ein Teil dieses Bandes, der in späteren Jahren vergrößert wurde, wird jetzt getrennt herausgegeben unter dem allgemeinen Titel: "Der 

große Kampf zwischen Christus und Satan".) Ich war damals so gesund wie gewöhnlich.   LW.153 

Als der Zug in Jackson ankam, begaben wir uns zum Haus des Bruders Palmer. Wir waren nur kurze Zeit im Hause, und ich unterhielt mich 

mit Schwester Palmer, als meine Zunge unfähig wurde, auszusprechen, was ich zu sagen wünschte und groß und gefühllos erschien. Ein 

merkwürdig kaltes Gefühl schlug mein Herz, ging über meinen Kopf hin und an meiner rechten Seite hinunter. Eine Zeitlang war ich 

bewusstlos, wurde jedoch durch die Stimme ernsten Gebetes wieder zu mir gebracht. Ich versuchte, meine linken Gliedmaßen zu 

bewegen; aber ich konnte es nicht. Eine Zeitlang meinte ich, nur noch kurz zu leben. Es war mein dritter Schlaganfall, und obgleich ich nur 

fünfzig Meilen von zu Hause entfernt war, erwartete ich nicht, meine Kinder wiederzusehen. Ich erinnerte mich der herrlichen Stunden, die 

ich in Lovett's Grove genossen hatte, und dachte, dass es mein letztes Zeugnis gewesen sei, und ich war nun willig, zu sterben.   LW.153 

Die ernsten Gebete meiner Freunde stiegen für mich immer noch zum Himmel empor, und bald hatte ich ein Gefühl wie Nadeln in meinen 

Gliedern, und ich lobte den Herrn, dass ich sie ein wenig bewegen konnte. Der Herr hörte und erhörte die ernsten Gebete seiner Kinder, 

die Macht Satans wurde gebrochen. In jener Nacht litt ich viel, aber am nächsten Tag war ich genügend gestärkt, um nach Hause 

zurückzukehren.   LW.154 

Mehrere Wochen lang konnte ich keinen Druck an der Hand oder das kälteste Wasser, das man auf mein Haupt goss, fühlen. Beim 

Aufstehen strauchelte ich oft und fiel manchmal zu Boden. In diesem leidenden Zustand fing ich an, über den großen Kampf zu schreiben. 

Zuerst konnte ich nur eine Seite pro Tag schreiben und ruhte mich dann drei Stunden aus. Doch als ich weiterschrieb, nahm meine Stärke 

zu. Die Gefühllosigkeit in meinem Kopf schien meinen Geist nicht zu trüben, und ehe ich mit einem Werk ("Spiritual Gifts", Band 1) fertig 

war, hatte die Wirkung des Schlaganfalles mich ganz verlassen.   LW.154 

Zur Zeit der Konferenz in Battle Creek im Juni 1858 wurde mir in einem Gesicht gezeigt, dass in dem plötzlichen Anfall in Jackson Satan mir 

das Leben nehmen wollte, um das Werk zu verhindern, das ich gerade anfangen wollte zu schreiben. Unter anderen Dingen sah ich auch, 

dass ich mit besserer Gesundheit gesegnet werden würde, als ich vor dem Anfall hatte.  LW.154 
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12. Betrachtung: Das Siegel Gottes oder das Malzeichen des Tieres 

(Zeige ein Bild von den 10 Geboten – siehe am Ende dieser Betrachtung.)  Was fällt euch 

ein, wenn ihr das Gesetz Gottes in Verbindung mit dem Wort Satan bringt? Welches Ziel hat 

Satan bezüglich des Gesetzes Gottes ständig verfolgt? (Die Menschen zu täuschen und zur 

Sünde/Übertretung des Gesetzes Gottes zu verleiten.) 

Das Gesetz ist der Ausdruck der Natur und des Willens Gottes. GK 471 Es ist Satans beständiges 

Bemühen, das Wesen Gottes, die Natur der Sünde und den wahren Ausgang des großen Kampfes 

verkehrt darzustellen. GK.569 Wenn wir aber Gottes Gesetz befolgen, zeigen wir unsere Zugehörigkeit 

und wir werden glücklich.  

 Was hat Satan am Gesetz verändert? (Das 2. Gebot hat er ganz herausgenommen und dafür aus dem 

neunten zwei gemacht.) Er hat das zweite Gebot gestrichen, damit nicht Gott angebetet wird, sondern 

er, nämlich durch Bilderverehrung und Götzendienst.  

(Und im vierten Gebot hat er den Sabbat gegen den Sonntag getauscht. Er hat genau das Sabbatgebot 

verändert, das das Siegel Gottes trägt. (Zeige das Faltblatt „Ein Vergleich, der zu denken 

gibt“. Es zeigt auf einen Blick die Veränderung der 10 Gebote.)  

Lasst uns überlegen, was ein offizielles Siegel enthält. (Den Namen des Gesetzgebers (Amtsträgers); 

den Titel (Präsident, Ministerpräsident usw.); den Herrschaftsbereich (Gebiet seiner Verantwortung. 

Zeige das Siegel am Ende dieser Betrachtung: Name/Titel/Herrschaftsbereich. ) 

 Finden wir diese drei Begriffe im vierten Gebot?  Welches ist der Name des 

Gesetzgebers? (Der Sabbat des Herrn deines Gottes => Name – schreibe an die Flipchart.) 

 Welches ist der Titel? (Er hat Himmel und Erde gemacht => Schöpfer) 

 Und welches ist der Herrschaftsbereich?  (Himmel, Erde) (siehe Tabelle am Ende dieser 

Betrachtung.) 

Wir sehen also, dass das 4. Gebot das Siegel des lebendigen Gottes trägt. Und wie wir bereits in der 

letzten Stunde gehört haben, äfft Satan alles nach. So müssen wir uns fragen, welches wohl sein 

Siegel/Zeichen/Malzeichen ist. Es ist nicht schwer herauszufinden, wenn wir wissen, dass der Sabbat 

das Zeichen Gottes ist.  Also welches ist das Zeichen Satans? (Der veränderte Ruhetag, der Sonntag.) 

 Durch wen hat er das Gesetz ändern lassen? (Durch das Papsttum, einer religiösen Macht.) Doch 

Gott hatte die Menschen darüber nicht in Unwissenheit gelassen. Er hat es vorhergesagt, damit die 

Menschen es erkennen können, wenn es sich erfüllt.  

 Wo finden wir diese Vorhersage? Lesen wir Dan 7,25 „Er wird sich unterstehen, Zeit und 

Gesetz zu ändern.“ (*Details – siehe Ende dieser Betrachtung.)  

Gott lässt uns noch mehr durch den Propheten wissen, nämlich, etwas, das sich noch in der Zukunft 

erfüllen wird.  Was ist das? Lesen wir Offb 13,16: „Es macht, dass sie allesamt, die Kleinen 

und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre 

rechte Hand oder an ihre Stirn.“ 

  Diese religiöse Macht – das Papsttum also – hat nicht nur das Gesetz Gottes geändert, sondern was 

wird es noch tun? Es wird die Menschen zwingen, das Siegel Satans anzunehmen.  

 Habt ihr Angst vor dieser Zeit, wenn sie uns zwingen werden, den Sonntag zu heiligen? Wir 

brauchen keine Angst zu haben. Gott gibt uns in Ps 118,6 eine schöne Verheißung. Lasst uns 

sie lesen: „Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was können mir Menschen tun?“ Wenn 
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Jesus bei uns ist, dann wird nur das geschehen, was er auch zulässt. Und nachdem er uns liebt, wird er 

für uns sorgen. 

Weil der Sabbat aber ein großer Prüfstein in der letzten Zeit sein wird, ist es wichtig, dass wir darauf 

achten, wie wir den Sabbat verbringen. Wir neigen nämlich dazu, die Bedeutung dieses Tages zu 

verringern. Das erste Wort des 4. Gebotes gibt uns bereits einen sehr wichtigen Rat: „Gedenke“. 

 Wie können wir des Sabbats gedenken? (Die ganze Woche so planen, dass wir am Sabbat eine 

besondere Gemeinschaft mit Jesus pflegen können. Z.B. sollten wir das Wäschewaschen, Bügeln, 

Schuheputzen, Aufräumen, Rasen mähen usw. so auf die Wochentage aufteilen, dass wir am Freitag 

mit der Arbeit frühzeitig fertig sind, um den Sabbat rechtzeitig zu beginnen.) 

 Was gehört also z.B. zur Sabbatheiligung? (Schreibe an die Flipchart: Sabbatheiligung 

 

- Gedenken (Aufgabenaufteilung) 

- Sabbatanfang 

 Welchen Hinweis gibt Gott uns Jes 58,13.14 bezüglich der Sabbatheiligung? Lasst uns diesen Text 

lesen: „Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst 

an meinem heiligen Tage und den Sabbat »Lust« nennst und den heiligen Tag des HERRN 

»Geehrt«; wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte 

treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am HERRN, und ich will dich 

über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob; denn 

des HERRN Mund hat's geredet.“ 

  Was können wir daraus entnehmen? (Sprecht über diesen Text. Natürlich können und wollen wir 

keine „Du-darfst-nicht-Liste“ zusammenstellen, aber wir können Richtlinien daraus entnehmen, die 

sich sehr segensreich auswirken, wenn wir sie einhalten. Deshalb kannst du vielleicht der Liste an der 

Flipchart hinzufügen: keine Arbeit tun, nichts Unnützes reden; Gottes Gänge machen, z.B.: 

Gottesdienstbesuch, Krankenbesuche, Missionsarbeit, Bibelstudium, Natur erleben, singen – siehe 

Ende dieser Betrachtung.) 

Keine Arbeit tun – das erscheint uns vielleicht total logisch. Aber was würdet ihr tun, wenn euer Chef 

sagen würde: Also entweder arbeitest du in Zukunft am Sabbat oder aber du kannst gehen? Und 

wenn es kein Arbeitslosengeld gäbe? Was haben die Apostel geantwortet? „Petrus aber und die 

Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ Apg 5,29 

In so einer Situation musst du die Entscheidung auch ganz persönlich treffen. Wärst du darauf 

vorbereitet oder müsstest du erst deine Eltern oder irgendein Gemeindeglied um Rat fragen? Die 

Bibel sagt nämlich: „und wenn dann diese drei Männer im Lande wären, Noah, Daniel und Hiob, so 

würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott der HERR.“ Hes 14,14 

Wisst ihr eigentlich, dass wir sogar von anderen Menschen beobachtet werden, wie wir den Sabbat 

verbringen? Mich hat die Geschichte vom Sonntagsabschnitt eurer Lektion sehr zum Nachdenken 

gebracht. Sie handelte von einem Adventisten, der sich um einen sehr hohen Staatsposten im 

Sicherheitsapparat beworben hatte.  Warum hat er diese Stelle nicht bekommen? (Weil er die 

Sabbatheiligung nicht genau genommen hatte, trauten ihm die Verantwortlichen die erforderliche 

Gewissenhaftigkeit für diesen hohen Posten im Staatsdienst nicht zu.) 

 Was meint ihr, hat jemand das Malzeichen des Tieres schon erhalten? (Nein, niemand ist 

gekennzeichnet, bis ein Gesetz erlassen wird, das allen verbietet, zu kaufen oder zu verkaufen, wenn 

sie nicht das Malzeichen des Tieres haben. Wenn Menschen durch ein allgemeines Gesetz gezwungen 
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werden, entweder das Siegel Gottes oder das Malzeichen des Tieres anzunehmen, dann erst ergibt 

sich die hier geschilderte Konfliktsituation. Den Sabbat zu übertreten ist auch jetzt schon eine ernste 

Angelegenheit. Die Übertretung jedes Gebotes ist Sünde (1. Joh 3,4). Wer den Sabbat als Gottes 

heiligen Tag erkennt und ihn nicht beachtet, handelt gegen den Glauben. (Offenbarungsseminar, S. 19-

7) Und wenn er den Sabbat heute schon nicht beachtet, wie will er ihn treu begehen, wenn das 

Sonntagsgesetz eintritt? Gehorsame Nachfolge, der Glaube und das Vertrauen in Gottes Führung 

bekommen wir nicht in einem Augenblick. Sie festigen sich durch jahrelange Erfahrung.  

Sch. II, S. 57 steht: „Mut, Seelenstärke, Glaube und unbedingtes Vertrauen zu Gottes Rettermacht überkommen uns nicht in einem 

Augenblick. Diese himmlischen Gnadengüter werden nur durch die Erfahrung von Jahren erworben.“  

Und die größte Täuschung steht nämlich noch aus.  Was wird Satan tun, wenn wir an den 

Donnerstagsabschnitt denken? (2. Kor 11,14 – er wird sich als Engel des Lichts verstellen/Offb 13,13 – 

er tut große Zeichen, so dass er auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der 

Menschen.) 

Stellt euch einmal vor, mitten in der Fußgängerzone erscheint ein Engel. Alle sind total angetan von 

ihm. Er spricht dich ganz freundlich an und sagt: „Du ich habe den Sabbat tatsächlich auf den Sonntag 

verlegt.“  Wie reagiert ihr?  Das wird er tatsächlich tun. Wie gut, dass Gott uns darauf aufmerksam 

gemacht hat. 

Zusatzinfo: „Als krönende Tat in dem großen Drama der Täuschung wird sich Satan als Christus ausgeben. Die Kirche hat lange Zeit 

bekannt, auf die Ankunft des Heilandes, das Ziel ihrer Hoffnung, zu warten. Nun wird der große Betrüger den Anschein erwecken, dass 

Christus gekommen sei. In verschiedenen Teilen der Erde wird sich Satan unter den Menschen als ein majestätisches Wesen von 

verwirrendem Glanz offenbaren, das der von Johannes in der Offenbarung gegebenen Beschreibung des Sohnes Gottes gleicht. 

Offenbarung 1,13-15. Die Herrlichkeit, die ihn umgibt, ist unübertroffen von allem, was sterbliche Augen je gesehen haben. Es ertönt der 

Jubelruf: "Christus ist gekommen! Christus ist gekommen!" Das Volk wirft sich anbetend vor ihm nieder, während er seine Hände erhebt 

und es segnet, wie Christus seine Jünger segnete, da er auf Erden lebte. Seine Stimme ist weich und gedämpft, doch voller Wohlklang. In 

mildem, bemitleidendem Ton bringt er einige derselben gnadenreichen himmlischen Wahrheiten vor, die der Heiland einst aussprach; er 

heilt die Gebrechen des Volkes, behauptet dann in seinem angemaßten Charakter Christi, dass er den Sabbat in den Sonntag verändert 

habe, und gebietet allen, den Tag, auf dem sein Segen ruhe, zu heiligen. Er erklärt, dass alle, die bei der Feier des siebenten Tages bleiben, 

seinen Namen lästern, da sie sich weigern, auf seine Engel zu hören, die er mit Licht und Wahrheit zu ihnen sandte. Das ist die starke, 

beinahe überwältigende Täuschung. Gleich den Samaritern, die von Simon Magus hintergangen wurden, achtet die Menge, vom 

Geringsten bis zum Vornehmsten, auf die Zaubereien und sagt: "Der ist die Kraft Gottes, die da groß ist." Apostelgeschichte 8,10.“ GK.624 

Lassen wir keinen Tag vergehen, ohne dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und uns für ihn 

entscheiden. Und wenn wir mit seiner Hilfe seinem Wort gehorchen, wird sich auch unser Charakter 

verändern. Wir werden ihm ähnlich handeln und werden uns nicht durch irgendwelche Tricks Satans 

verblenden lassen.  

Ich wünsche, dass wir alle zu denen gehören, von denen unser MERKVERS spricht: „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.“ Offb 15,2 

(Schließe mit dem Gedanken aus der Helferlektion unter Übergabe und einer Gebetsgemeinschaft ab.)  

 

Fertiges Tafelbild: 

 Name 

Herr, Gott 

Titel 

Schöpfer 

Herrschaftsbereich 

Himmel und Erde 

 

Sabbatheiligung 

 Gedenken (Aufgabenaufteilung) 
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 Sabbatanfang 

 Keine Arbeit 

 Nichts Unnützes reden 

 Gottes Gänge machen:   

 Gottesdienstbesuch 

 Krankenbesuche 

 Missionsarbeit 

 Bibelstudium 

 Natur erleben 

 singen 

*In Offb 13 erfahren wir von zwei Tieren. Das erste Tier stellt das Papsttum dar. In Offb 13,5 erfahren wir: „Und es wurde ihm ein Maul 

gegeben zu reden große Dinge und Lästerungen und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun zweiundvierzig Monate lang.“  

1. Die Lästerung, die hier erwähnt wird: Die Bibel erklärt, dass eine Gleichstellung mit Gott (Joh 10, 33) und der Machtanspruch, 

Sünden vergeben zu können (Lk 5,21) Lästerung ist. Diesem Kennzeichen entspricht das Papsttum. Es erhebt den Anspruch, 

Sünden vergeben zu können. Aus einem Katechismus entnehmen wir folgendes: 

Frage: Vergibt der Priester tatsächlich Sünden, oder erklärt er nur, dass sie erlassen sind? 

Antwort: Der Priester vergibt die Sünden wirklich aufgrund der Macht, die ihm Jesus Christus gegeben hat. 

Der Papst behauptet Gott zu sein. „Du bist ein anderer Gott auf Erden.“ (Christopher Marcelus, Oration in the Fifth Lateran Council, Session 

IV (1512) in Mans. S. C. Vol. 32, Col. 761 (Lateinisch) Der Papst ist nicht nur der Stellvertreter Jesu Christi, sondern er ist selbst Jesus Christus, 

verborgen in der Hülle des Fleisches. (Catholic National, Juli 1895) (Siehe Offenbarungsseminar - Zusatzblatt 1 zu Lektion 18) 

2. Dieses Tier hat also eine begrenzte Zeit nach seinem Willen zu handeln. Nämlich 42 Monate lang. Nach biblischer Rechnung sind 

es 42 Monate mal 30 Tage = 1260 Tage = 1260 Jahre.  

„Das Papsttum wurde im Jahre 538 n. Chr. zur vorherrschenden Macht der Christenheit aufgrund eines Dekrets des römischen Kaisers 

Justinian, der den Bischof von Rom als Oberhaupt der Kirche anerkannte. Dieses Dekret wurde Teil des Justinianischen Codex. Die größte 

Machteinbuße erfuhr das Papsttum 1798 n.Chr., als Napoleons General Berthier den Papst gefangennahm und ins Exil schickte, wo er auch 

starb. Hier ist zu beachten, dass von 538 bis 1798 n. Chr. genau 1260 Jahre sind, wie es in der Offenbarung vorhergesagt ist.“ 

(Offenbarungsseminar Zusatzblatt 1 zu Lektion 19) 

3. D.h. also 1798 bekam das Papsttum eine Wunde. Offb 13,3: „... und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde 

wunderte sich über das Tier.“ 

Man braucht nicht viel Weisheit zu haben, um im Papsttum heute in so mancher Hinsicht die einflussreichste Macht der Welt zu erkennen. 

Mit jeder Reise des Papstes wachsen Einfluss und Macht des Papsttums. Viele Millionen auf der Welt sehen heute im Papsttum die einzige 

Hoffnung für die Einheit und den Frieden der Welt. So entspricht das Papsttum auch diesem Kennzeichen. 

4. In Offb 13,17.18 hören wir etwas von dem Namen des Tieres oder der Zahl seines Namens.  Einer der offiziellen Titel des Papstes 

heißt „Stellvertreter des Sohnes Gottes“, in lateinischer Sprache: „VICARIUS FILII DEI. Wenn in Zeitungsartikeln vom Papst als dem 

„Stellvertreter Christi“ die Rede ist, dann werden diese Worte in Anführungszeichen gesetzt, denn sie sind eine Übersetzung 

seines Titels oder Namens. Die römischen Zahlenwerte seines Namens ergeben die Zahl 666 (siehe Darstellung am Ende dieser 

Betrachtung). 

Kurz zusammengefasst: Das Tier lästert Gott, es hat Macht 1260 Jahre, danach erhält es eine Wunde, verliert also an Macht, bekommt 

diese Macht aber wieder (die Wunde wird heil) und dann macht es was? „Es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen 

und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn.“ (Off 13,16) 

Klar, Gott versiegelt sein Volk und Satan äfft nach …  

 

Wo soll das Zeichen Satans angebracht werden? (An die Hand oder an ihre Stirn.) 

Wohin drückt der Engel den Menschen das Siegel Gottes kurz vor dem Ende dieser Weltgeschichte 

auf? (Offb 7,3 – auf die Stirn) 

Was meint ihr, warum gerade auf die Stirn? (Dahinter verbirgt sich das Gehirn, jener Ort, wo die 

Entscheidungen getroffen werden. „Stirn“ steht für die Gesinnung und die Gedanken.)  
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13. Betrachtung: Das siegreiche Ende des großen Kampfes 

Die Überschrift vom Sabbatabschnitt eurer Lektion lautet: „Ein Morgen gibt es nicht mehr!“ Es ist also 

der letzte Tag. Was werden wir an diesem Tag tun? Wo werden wir sein?  

Unser Leben muss jetzt mit den ernsten Entwicklungen auf Erden in Übereinstimmung gebracht 

werden, die die sehr nahe Wiederkunft Jesu andeuten. Die Welt kann so nicht mehr weitermachen. 

Gott wird einen Schlussstrich setzen, bevor sich der Mensch selbst ganz zerstört.  

(Vielleicht möchtest du die jungen Leute einfach nur fragen, was sie mit Jesu Wiederkunft verbinden 

und die Punkte an der Flipchart notieren – siehe Beispiel Ende der Betrachtung.) 

(Einen umfassenden Bericht findest du im Buch „Der große Kampf“, S. 614ff. Einiges davon habe ich 

hier zusammengestellt. Es ist zu viel Stoff für eine Stunde. Er ist für uns Helfer als Hintergrundwissen 

gedacht. Ich würde vielleicht nur auf die Punkte eingehen, die am Ende der Betrachtung aufgeführt 

sind. Die jungen Leute stellen gerne Fragen zu diesem Thema und unterhalten sich auch angeregt 

darüber. Nutze die Gelegenheit!)  

Sobald die 3. Engelsbotschaft abgeschlossen sein wird, also die Menschen die endgültige Entscheidung 

getroffen haben, bittet die Gnade Christi nicht länger für die sündigen Bewohner der Erde. Er beendet 

also seinen Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum. Gottes Volk hat den Spätregen empfangen und 

ist auf die schwere Stunde vorbereitet. Nun ist die Zeit aus Offb 22,11 gekommen: „Wer böse ist, der 

sei fernerhin böse ...“ GK.614  

Die menschliche Bosheit wird nicht mehr im Zaum gehalten. Die Gläubigen werden als die Ursache des 

Streites und Blutvergießens unter den Menschen sowie der fürchterlichen Erschütterungen der Natur 

angesehen werden. Es wird hervorgehoben, dass die kleine Minderheit, die sich hartnäckig weigert, 

den Sonntag zu beachten, nicht geduldet werden sollte. Es sei besser, diese leiden zu lassen als dass 

ganze Nationen in Verwirrung und Gesetzlosigkeit gestürzt würden. GK.615  

Schließlich wird ein Erlass ergehen, worin man dem Volk die Freiheit gibt, sie nach einer gewissen Zeit 

umzubringen. Diese Zeit wird als die Angst in Jakob beschrieben. Jakob rang in der Nacht mit Gott, ihn 

aus der Hand Esaus zu befreien. Seine einzige Verteidigung musste das Gebet sein. Er bekennt seine 

Sünde und anerkennt dankbar die Gnade Gottes gegen ihn. Er fährt in der Einsamkeit fort zu beten 

und sich vor Gott zu demütigen.  

So werden auch das Gottvertrauen der Glaube und die Entschiedenheit der Übrigen schwer geprüft 

werden. Auch sie sind sich ihrer Sünden bewusst. Ihre Angst wird in dieser Zeit nicht vor den Verfolgern 

sein, sondern davor, ob es noch eine unbekannte Sünde in ihrem Leben gibt, die sie nicht bereut haben. 

Hätte Jakob nicht davor schon seine Sünde bekannt, wäre er nicht siegreich aus diesem Kampf 

hervorgegangen. So müssen auch wir jede Sünde heute und nicht erst zu der Zeit bereuen, denn dann 

ist es bereits zu spät. 

Da das von verschiedenen Herrschern der Christenheit erlassene Gesetz gegen die Gläubigen, die 

Gottes Gebote halten, diesen den Schutz der Regierung entzieht und sie denen ausliefert, die ihren 

Untergang wollen, wird Gottes Volk aus den Städten und Dörfern fliehen, sich in Gruppen sammeln 

und an den ödesten und einsamsten Orten wohnen. Viele werden außerordentlich ungerechte und 

grausame Gefangenschaft zu erdulden haben. ... in Ketten gebunden, hinter Schloss und Riegel zum 

Tode verurteilt. (GK.626) Obgleich die Feinde sie ins Gefängnis werfen, so können die Kerkermauern 

den Verkehr zwischen ihnen und Christus doch nicht absperren. „Das Gefängnis wird wie ein Palast 

sein, denn die reich im Glauben befinden sich dort; die düsteren Mauern werden von himmlischem Licht 

erhellt wie damals, als Paulus und Silas im Gefängnis zu Philippi um Mitternacht beteten und Loblieder 

sangen.“ GK.627  
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Gott lässt sein Volk nicht alleine. Ist sein Mittlerdienst beendet, werden die Plagen diejenigen 

überfallen, die das Tier und sein Bild angebetet und sein Malzeichen angenommen haben. (GK.628) 

Gottes Volk wird zwar nicht frei sein von Leiden, aber während man es verfolgt und bedrängt, wird 

Gott seine Kinder wie damals Elia auch versorgen. (GK.629) Dennoch hat es den Anschein als müsse 

Gottes Volk sein Zeugnis bald mit dem Blut besiegeln, wie vor ihm einst die Märtyrer. Doch ihr Blut soll 

nicht als Same dienen wie das der Märtyrer. Jes 51,11-16. 21-23 wird sich an ihnen erfüllen.  

Eine Nacht wird zum entscheidenden Schlag bestimmt, in der die verhasste Sekte ausgerottet werden 

soll. „Während die Scharen im Begriff sind, sich auf ihre Opfer zu stürzen, senkt sich eine dichte 

Finsternis, schwärzer als die dunkelste Nacht, auf die Erde hernieder. Dann überspannt ein die 

Herrlichkeit des Thrones Gottes widerstrahlender Regenbogen den Himmel und scheint jede betende 

Gruppe einzuschließen. Die zornigen Scharen werden plötzlich aufgehalten. Ihre spöttischen Rufe 

ersterben. Das Ziel ihrer mörderischen Wut ist vergessen. Mit schrecklichen Ahnungen starren sie auf 

das Sinnbild des Bundes Gottes und möchten gern vor dessen überwältigendem Glanz geschützt sein.“ 

GK.636.637  

Die Sonne wird sichtbar und leuchtet in voller Kraft. Zeichen und Wunder folgen rasch aufeinander. 

Die Gottlosen schauen erschreckt und bestürzt auf diese Vorgänge, während die Gerechten mit 

feierlicher Freude die Zeichen ihrer Befreiung betrachten. In der Natur scheint alles außer der 

gewohnten Ordnung zu sein. Die Ströme hören auf zu fließen. Dunkle, schwere Wolken steigen auf 

und stoßen gegeneinander. Mitten an dem aufgerührten Himmel ist eine Stelle von unbeschreiblicher 

Herrlichkeit, von wo aus die Stimme Gottes dem gewaltigen Rauschen vieler Wasser gleich ertönt und 

spricht: Es ist geschehen. 

Jene Stimme erschüttert die Himmel und die Erde. Es erhebt sich ein großes Erdbeben, wie solches 

nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind solch Erdbeben also groß. Der Himmel 

scheint sich zu öffnen und zu schließen. Die Herrlichkeit vom Thron Gotts blitzt hindurch. Die Berge 

erbeben gleich einem Rohr im Winde, und zerrissene Felsen werden überallhin zerstreut. GK.636 ff 

 Man hört das Brüllen des Orkans 

 Die ganze Erde hebt und senkt sich wie die Wogen des Meeres 

 Bergketten versinken 

 Bewohnte Inseln verschwinden. 

 Große Hagelsteine vollbringen ihr Zerstörungswerk. 

 Die stolzesten Städte der Erde werden vernichtet. 

 Gefängnismauern stürzen zusammen und Gottes Volk wird frei. Gräber öffnen sich. 

 Alle, die im Glauben an die dritte Engelsbotschaft gestorben sind, kommen verklärt aus ihren 

Gräbern hervor. 

 Auch die heftigsten Widersacher Jesu bei seiner Kreuzigung werden auferstehen. (S. 637) 

Es ist unmöglich, den Schrecken und die Verzweiflung derer zu beschreiben, die Gottes heilige 

Forderungen mit Füßen getreten haben. GK.639 

Gegen Osten erscheint ein kleines schwarzes Wölkchen, ungefähr halb so groß wie eines Mannes 

Hand. Gottes Volk weiß, dass dies das Zeichen des Menschensohnes ist. In ernstem Schweigen blicken 

alle unverwandt auf diese Wolke wie sie der Erde näher rückt und zusehends heller und herrlicher wird 

bis sich eine große weiße Wolke entfaltet, deren Grund wie verzehrendes Feuer aussieht und über 

welcher der Regenbogen des Bundes schwebt. Da die Wolke noch näher kommt, sieht jedes Auge den 

Lebensfürsten. Keine Dornenkrone entstellt sein erhabenes Haupt, sondern das Diadem der 

Herrlichkeit ruht auf seiner heiligen Stirn. Sein Angesicht überstrahlt die blendende Mittagssonne. Und 
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er hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte also: Ein König aller Könige und 

Herr aller Herren. (Offb 19,16) 

Die Gerechten rufen aus: Wer kann bestehen? Dann hört man die Stimme Jesu sagen: „Meine Gnade 

ist für euch ausreichend.“ Die Gesichter der Gerechten hellen sich auf, Freude erfüllt jedes Herz.  

 Was werden die Gottlosen sagen? Offb 6,15-17: „Fallet über uns und verberget uns vor dem 

Angesichte des, der auf dem Stuhl sitzt ...“ 

Das höhnische Gespött hat aufgehört. Das Waffengeklirr und Schlachtgetümmel ist vorbei. Nur 

Gebete, Weinen und Wehklagen sind jetzt vernehmbar. (GK.643) 

Jesus ruft die im Herrn Entschlafenen hervor – jeder in derselben Größe wie sie ins Grab hineingelegt 

wurden. An Adams majestätischer Gestalt merkt man den Gegensatz zu den späteren Geschlechtern 

deutlich, wie sehr die Sünde das Menschengeschlecht entstellt hat. Die lebenden Gerechten 

bekommen auch Unsterblichkeit und werden so dem Herrn in der Luft entgegengerückt. (GK.644) 

Vor dem Einzug in die Gottesstadt erhält jeder vom Heiland persönlich die Krone der Herrlichkeit mit 

seinem neuen Namen sowie der Inschrift „Heilig dem Herrn“. In jede Hand wird die Siegespalme und 

eine glänzende Harfe gelegt.  

Vor der erlösten Schar liegt die heilige Stadt. 

 Was für Tore hat die Stadt? (Offb 21,21 Perlentore) 

 Womit waren die Grundsteine der Mauer geschmückt? (Offb 21,19 Mit allerlei Edelsteinen.) 

 Aus was für Material war die ganze Stadt? (Offb 21,18 Aus reinem Gold, gleich einem Glas.) 

 Was wird Jesus zu ihnen sagen? („Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das 

euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!“) 

 Was passiert aber in dieser Zeit mit den Gottlosen? (Sie werden sterben. GK.656) 

 Und mit Satan? (Satan wird Zeit haben über die grausamen Folgen seiner Auflehnung nachzudenken. 

Er ist also allein und hat niemanden mehr zum Verführen – er ist sozusagen gebunden.) 

 Wie lange soll dieser Zustand anhalten? (Offb 20,2 – 1000 Jahre) 

  Was tun die Gerechten in dieser Zeit? (Sie werden die Gottlosen richten, indem sie deren Taten mit 

dem Gesetzbuch, der Bibel, vergleichen und jeden Fall nach den zu Lebzeiten geschehenen Werken 

entscheiden. Dann wird ihnen die Strafe, die sie erleiden müssen, nach ihren Werken zugemessen und 

ihrem Namen gegenüber in das Buch des Todes eingetragen. (GK.659) 1. Kor 6,2.3 

 Was findet am Ende der 1000 Jahre statt? (Jesus kommt mit den Erlösten und einem Gefolge von 

Engeln wieder auf die Erde – auf den Ölberg.)  

 Was passiert nach den 1000 Jahren mit den Gottlosen? (Gottlose Tote werden auferweckt, um ihr 

Urteil zu empfangen. Diese tragen die Spuren der Krankheit und des Todes.) 

 Was tut Satan? Er versammelt seine Anhänger zum Kampf. Zu ihnen gehören viele von dem 

langlebigen Geschlecht aus den Tagen vor der Sintflut – Menschen von stattlichem Körperbau und 

riesenhaftem Verstand; von dem späteren Geschlecht: Könige, Feldherrn, die nie eine Schlacht 

verloren haben. 

Ein Heer wie es noch nie gewesen ist, umgibt die Stadt und bereitet sich auf den Angriff vor. 
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Hoch über der Stadt auf einem Fundament aus schimmerndem Gold ist ein erhabener Thron zu sehen, 

worauf der Sohn Gottes sitzt. Seine Erhabenheit vermag keine Sprache zu schildern. Die Erlösten 

stehen um den Thron angetan mit weißen Kleidern und Palmzweigen in der Hand. (Weiße Kleider => 

Zeichen der fleckenlosen Gerechtigkeit Christi; Palmzweig => Sinnbild ihres Sieges.) 

Der Sohn Gottes spricht nun das Urteil über die Empörer und lässt wie ein Panorama die Szenen der 

Versuchung und des Sündenfalles Adams sowie die aufeinanderfolgenden Schritte in dem großen 

Erlösungsplan ablaufen.  

Die Geburt Jesu, Taufe im Jordan, Fasten in der Wüste und die Versuchung, sein öffentliches Lehramt 

usw. sein Tod. 

Die Erlösten werfen ihre Kronen dem Heiland zu Füßen und rufen aus: „Er starb für mich!“ 

Dazu gehören der heldenmütige Paulus, der hitzige Petrus, eine große Schar der Märtyrer, während 

außerhalb der Mauer ihre Peiniger stehen – Nero, das Ungeheuer, päpstliche Priester, Prälaten. 

Auch Satan erkennt, dass ihn seine freiwillige Empörung für den Himmel untauglich gemacht hat. Er 

erkennt Gottes Gerechtigkeit an, aber sein Charakter bleibt unverändert. Rasend vor Zorn, entschließt 

er sich, den großen Streit nicht aufzugeben. Voller Wut will er seine Anhänger begeistern, aber unter 

all den zahllosen Millionen, die er zur Empörung verführt hat, erkennt jetzt keiner seine Oberherrschaft 

an. Sie sind auch von Hass erfüllt, aber sie sehen ihre Lage als hoffnungslos an. Der Herr sagt: Hes 25,6-

8, 16-19 ... 

Und Jes 9,4; 34,2; Ps 11,6; Mal 3,19; 2. Petr 3,10; Jes 34,8 sowie Spr 11,31 erfüllt sich. 

Manche werden wie in einem Augenblick vertilgt, während andere tagelang leiden. Alle werden nach 

ihren Werken gestraft. Alles muss mit Feuer gereinigt werden. Satans Zerstörungswerk ist auf immer 

beendet. 6000 Jahre lang hat er nach seinem Willen gehandelt. Die ganze Schöpfung hat gestöhnt und 

sich geängstigt. Jetzt sind Gottes Geschöpfe auf ewig von des Feindes Gegenwart und von den 

Versuchungen befreit. Die Freudenrufe steigen von der ganzen getreuen Menschheit empor: 

„Halleluja! Denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen.“ Offb 21,1 sowie Ps 37,29 geht in 

Erfüllung. Genauso auch Jes 32,18; 60,18; 65,21.22; 35,1; 55,13; 11,6.7;  

Kein Tod mehr:    Offb 21,4; 

Gott wird unter uns wohnen:  Offb 21,3;  

Wir brauchen kein Licht mehr:  Offb 22,5;  

Wir brauchen keinen Tempel:  Offb 21,22;  

Der große Kampf ist beendet. Sünde und Sünder sind nicht mehr. Das ganze Weltall ist rein. Eintracht 

und Freude herrschen in der ganzen unermesslichen Schöpfung. Von dem, der alles erschuf, fließt 

Leben, Licht und Freude über alle Gebiete des grenzenlosen Raumes. Vom kleinsten Atom bis zum 

größten Weltenkörper erklärt alle lebende und unbelebte Natur in ungetrübter Schönheit und 

vollkommener Freude: Gott ist Liebe. 

(Siehe Gedanken unter „Übergabe“ in der Helferlektion. Schließe mit einer Gebetsgemeinschaft ab.) 

 

 

 

Fertiges Tafelbild: 
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 Wiederkunft Jesu: 

 Ende der Gnadenzeit 

 Kleine Wolke im Osten 

 Erdbeben 

 Auferstehung der Gerechten 

 Angst der Gottlosen 

 Tod der Gottlosen 

 Satan ist gebunden 

 Heimflug der Gerechten 

 Freude im Himmel 

 Jesus setzt Kronen auf 

 Beschreibung der Stadt: 

o Perlentore 

o Stadt aus Gold 

o Grundsteine => Edelsteinen 

 Heilige halten Gericht 

 Zweite Auferstehung 

 Endgültige Vernichtung der Sünde 

 Die neue Erde:  

o Gott unter uns 

o kein Leid 

o keine Krankheit 

o  Kein Tod 

o  Keine Sünde  

 
 


