Thema

01 / Der große Kampf oder: „Superman returns“
Fokus
Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als wir sehen!

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 1. Mose 3,1–15
 Matthäus 4,1–11
 Offenbarung 12,1–18
 Offenbarung 14,6–13

 Nun überlege dir, welche Auswirkungen du in der Welt siehst, die eindeutig böse
sind und welche eindeutig gut sind! Gibt es vielleicht auch eine Grauzone, bei der du
nicht feststellen kannst, was böse und gut ist? (Druck dir für deine Überlegungen
diesen Zettel dazu am besten aus, damit du darauf schreiben kannst!)
böse

gut

Grauzone

Infos
Das Thema „Kampf zwischen Gut und Böse“ wird unzählig oft geschildert. Es scheint
für die Menschen ein so grundlegendes Thema zu sein, dass es durch die ganze
Menschheitsgeschichte hindurch eine Rolle spielt: in der Literatur, im Theater, im Film,
in allen Religionen. Immer wieder gibt es Vertreter des Bösen und des Guten, die gegeneinander kämpfen. Ein typisches Beispiel ist „Superman returns“ (Filmzitat: „Du
hast geschrieben. Die Welt braucht keinen Retter, aber jeden Tag hör ich die Menschen
nach einem rufen.“) Die Bibel sagt sehr deutlich, wie es wirklich ist: Satan und seine
Anhänger sind genauso reale Wesen wie Gott und die Engel. Lies dazu auch im Studienheft zur Bibel, Seite 5! Es existiert ein Kampf zwischen Satan und Gott, wobei das
Ende, der Sieg Gottes, klar und deutlich ist und in der Bibel beschrieben wird: Jesus,
der Sieger, wird wiederkommen, und Satan wird vernichtet werden. Als Menschen
sind wir in diesen für Satan aussichtslosen Kampf verwickelt. Die Auswirkungen von
Gut und Böse gehen an niemandem vorbei.
Diese Auseinandersetzung begann schon, bevor es Lebewesen auf der Welt gab. Satan
erhob sich gegen Gott und wurde aus dem Himmel verstoßen. Viele Dinge, die in diesem großen Kampf passieren, sind für uns Menschen nicht sichtbar oder deutlich. Ellen
White, die Mitbegründerin der Siebenten-Tags-Adventistin, hat viel darüber geschrieben. Ein Buch von ihr über den großen Kampf, findest du hier – du kannst es einfach im
Internet lesen.

 Geh einen Schritt weiter: Wo erlebst du im Alltag selber den Kampf zwischen Gut
und Böse? Schreib auch das auf – du wirst dann alles besser durchdenken können!
Der Kampf – wo ich ihn bemerke!

 Was weißt du aus der Geschichte über den Kampf zwischen Gut und Böse?

 Mach dir klar, warum du keine Angst vor Satan haben musst!
Schreib es auf – es ist wie eine Unterschrift unter das bisher Herausgefundene!

Interaktiv
Beteilige dich am Gedankenaustausch im „echtzeit“-Forum und/oder auf
www.facebook.com/echtzeit.impulse
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 Mach dir deutlich, was du von Satan hältst:
Wer ist er für dich? Ein reales Wesen? Eine Fiktion? Ein Symbol für das Böse?
Wo ist er jetzt?
Was hat er für eine Bedeutung für die Welt?
Welche Beziehung hat er zu Gott?
Was hat Christus mit ihm zu tun?
Was denkst du über den Kampf zwischen Gott und Satan?
Wie wird es am Ende der Welt aussehen?
Was halten deine Freunde von Satan? Was und wie redet man darüber?

