Mit der Gruppe zusammen stichwortartig ein großes Blatt Papier beschreiben, wo
alles aufgelistet wird, was man über den großen Kampf (nicht das E. G. White-Buch)
weiß. – Folgende Überschriften wählen: „Sichtbar für uns“ | „Unsichtbar für uns“ |
„So endet es“ (tabellarisch oder besser noch als MindMap):
4. Vierteljahr / Woche 30.09. – 06.10.2012

01 / Der große Kampf oder: „Superman returns“
Zwischen Himmel und Erde tobt ein Kampf zwischen Gott und Satan – und wir sind
mittendrin.

Einstieg
Wähle eine Alternative aus!
Alternative 1 (akustisch und emotional)
Lies den Artikel “Satanisten töten und essen vier Teenager“ vor. Reaktionen abwarten.
Sind das Kranke? Sind das Anhänger eines realen Wesens? Wie kann es zu so etwas
kommen? Wirkt Satan nur in solchen Extremen?
Ziel: Einstieg durch eigene Meinung, Erfahrungen werden abgerufen.
Alternative 2 (akustisch und rational )
Lies Passagen oder Sätze aus dem Buch „Das Finale“ („Der große Kampf“) von E. G.
White über den Ursprung des Bösen vor. Hier findest du einen Textauszug.
Ziel: Diskussion über die Frage: „Woher kommt das Böse?“

Thema
Unabhängig vom gewählten Einstieg.
 Die Überschrift dieser Lektion spricht von einem großen Kampf! Gemeint ist der
Kampf zwischen Gut und Böse – zwischen Gott und Satan. (Lies dazu auch hier!)
Was stellt ihr euch darunter vor?
Wie entstand das Böse überhaupt?
Ist der Teufel, Satan, Luzifer eine Phantasiegestalt?
Geht es da um Symbole oder um Realitäten?
Wie wird dieser Kampf geführt?
 Was können wir über diesen Kampf aus 1. Mose 3,1–15 und
Matthäus 4,1–11 erkennen? (Bibelarbeit– auch in kleinen Gruppen möglich! Danach
Ergebnisse zusammentragen, an Flipchart visualisieren.)

Praktische Vertiefung
Viele Christen haben Angst vor Satan. Sie vermeiden ängstlich, sich darüber zu unterhalten. Sie haben Angst, irgendwelche Produkte zu kaufen, bei denen Satan angeblich
seine Hand mit im Spiel hat.
Was haltet ihr davon?
Wie weit würdet ihr in eurer Vorsicht gehen? Was kann gefährlich werden?
Was sollte man meiden? Wo ist Angst übertrieben?
Muss man als Christ überhaupt Angst vor Satan haben? Kann er einem gläubigen Christen etwas antun?
Was haben Filme wie z. B. „Superman returns“ (siehe „Infos“ auf der „echtzeit“-Seite für Jugendliche) oder „Herr der Ringe“ mit dem großen Kampf
zwischen Gut und Böse zu tun?
Wie würdet ihr einem Satanisten gegenüber reagieren?
Erfahrungsbericht (erzählen und dann Meinungen dazu hören!)
Eine gläubige Lehrerin bekam in ihre Klasse einen bereits erwachsenen Schüler, der
praktizierender Satanist war. Die Fronten waren klar. Sie konnten jedoch offen miteinander reden. Der Satanist glaubte an alles, was in der Bibel stand, nur das Ende der
Welt sah er anders: Er glaubte an den Sieg Satans und gab zu, dass für ihn nur die
„wirklichen“ Christen gefährlich waren. Er kam an einem Sabbat mit in die Adventgemeinde und geriet dort in eine Gebetsgemeinschaft. Er musste sie verlassen,
weil er dort eine Macht fühlte, die stärker war als seine. Satan hatte keine Chance gegen Jesus. Die Lehrerin spürte die ganze Zeit, während sie diesen Schüler unterrichtete,
dass sie unter Gottes Schutz stand. Sie musste nicht kämpfen und war ganz ruhig.

Ausklang
Gebetsgemeinschaft. Wir danken dafür, dass Jesus stärker ist und dass er uns erlöst,
auch von der panischen Angst vor Satan.
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