4. Vierteljahr / Woche 15.12. – 21.12.2013

12 / Backstage: Machtkampf hinter den Kulissen
Wie Gott wirklich ist I Der kosmische Konflikt über Gottes
Charakter
Zielgedanke
Es gibt einen kosmischen Konflikt zwischen Gott und Satan. Jesus hat jedoch alle
Vorwürfe gegen Gott widerlegt.

Einstieg
Alternative 1
Lest das Ringgedicht aus „Herr der Ringe“!
Tolkien wollte mit „Herr der Ringe“ den Kampf zwischen Gut und Böse darstellen. Man findet starke Analogien zur christlichen Religion, was von Tolkien durchaus beabsichtigt war.
Frage die Jugendlichen, was sie darüber wissen, evtl. auch über andere Werke
und Filme, die den „Kampf zwischen Gut und Böse“ thematisieren.
Ziel: Einstiegsgespräch, das den Zielgedanken vorbereitet
Alternative 2
Immer wieder gibt es in der Boulevardpresse oder in „Sozialen Netzwerken“ einen sog. „Shitstorm“ gegenüber Prominenten. Jüngstes Beispiel aus Deutschland:
Waldemar Hartmann. Er leistete sich als Telefonjoker bei „Wer wird Millionär“
einen Fauxpas und beantwortete als Fußballexperte eine relativ einfache Fußballfrage falsch. In den Medien wird er deshalb verhöhnt und „runtergemacht“.
Wie würden wir uns an seiner Stelle fühlen? Wie mag Gott sich fühlen, wenn ihm
ständig Satans „Shitstorm“ (Anklagen, Verleumdungen, Hasstiraden) entgegenschlägt? Dabei ist ihm noch nicht einmal ein Fauxpas unterlaufen!
[Hier kann jedes andere aktuelle Beispiel eingebracht werden. Evtl. mit einer entsprechenden Zeitschrift oder Internetseite.]
Ziel: Heranführung an das Thema durch aktuelles Zeitgeschehen

 Satan will der Größte sein
Woher wisst ihr, dass es Satan gibt?
Lest Hesekiel 28,12–17 und Jesaja 14, 12–15 und überlegt, was diese Verse
über Satan aussagen.
Wie sieht das Böse aus – in der Vergangenheit und heutzutage?
Was wirft Satan Gott vor?
 Gottes Reaktion auf Satans Anschuldigungen
Wie hätte Gott auf Satans Anschuldigungen reagieren können? Welche
Möglichkeiten könnt ihr euch generell (theoretisch) vorstellen?
Was sagt die Bibel, wie Gott wirklich reagierte? Lest Johannes 3,16–17.
Überlegt nun gemeinsam, wie man den Text in heutiger Sprache, mit euren
Worten umschreiben könnte. Notiert euch eure Fassung.
Was wisst ihr über Gott? Wie ist er? Welche Charaktereigenschaften fallen
euch zu ihm ein? (siehe auch Jugendseite: Namen Gottes)
Sind euch unter der Woche Bibelstellen eingefallen, die Gottes Charakter
beschreiben?
Was bedeutet es für dich persönlich, dass Gott so ist, wie ihn die Bibel beschreibt?
 Die Auswirkungen des Machtkampfs auf uns
In welchen Bereichen spürt ihr, dass hinter den Kulissen dieser Welt ein
Machtkampf tobt und Satan versucht, Menschen auf seine Seite zu ziehen?
Was bedeutet es für euch, dass Jesus Satan besiegt und klargemacht hat,
dass Gott gerecht ist? Inwiefern hat das Einfluss auf euren Alltag?
Warum ist es für viele Menschen schwer, an einen kosmischen Konflikt zwischen Satan und Gott zu glauben? Wie könnten wir ihnen erklären, was die
Bibel darüber berichtet?
Wie können wir anderen Gottes Charakter erklären? Wie können wir Gottes
Charakter so widerspiegeln, dass man an uns erkennt, wie Gott ist?

Ausklang
Gestaltet ein Poster über Gottes Eigenschaften! Schreibt in der Mitte groß
„GOTT“ und gruppiert darum alle Eigenschaften, die euch zu ihm einfallen. Dabei
könnte Philipper 2,5–11 hilfreich sein (siehe Studienheft zur Bibel, S. 97). Aus
Liebe zu den Menschen wirft sich Gott ins Kreuzfeuer der Klatschpresse (vgl. Einstieg, Alternative 2).
Nun nimmt sich die Gruppe einige Minuten Zeit, in der jeder für sich die Frage
beantwortet: Was sagt es mir, wenn ich sehe, wie Gott wirklich ist?
Lest zum Abschluss die in eurer Sprache verfasste Version von Johannes 3,16–17.
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12 / Backstage: Machtkampf hinter den Kulissen
Wie Gott wirklich ist I Der kosmische Konflikt über Gottes
Charakter
Fokus
Es gibt einen kosmischen Konflikt zwischen Gott und Satan. Jesus hat jedoch alle
Vorwürfe gegen Gott widerlegt.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 Jesaja 14,12–15
 Hesekiel 28,12–17
 Johannes 3,16–17

Infos
In der adventistischen Theologie wird Satan als ein ursprünglich makelloses Geschöpf Gottes gesehen, das überheblich wurde und an Gottes Stelle treten wollte. Er stellte Gottes Gerechtigkeit in Frage und zettelte eine Rebellion an. Daraufhin wurde er mit seinen Anhängern aus der Gegenwart Gottes verbannt. Eine
kosmische Auseinandersetzung begann: Satan auf der einen Seite – Gott auf der
anderen. Durch das Opfer von Jesus, seinen unschuldigen Tod am Kreuz, wurde
diese Auseinandersetzung bereits entschieden. Jesus zeigte, wie Gott wirklich ist:
voller Liebe! Satan weiß also, dass er verloren hat; doch er möchte, dass so viele
Menschen wie möglich auf seiner Seite stehen und verloren gehen. Er will möglichst viele mit in den Abgrund reißen. Deshalb dauert dieser Kampf, obwohl bereits entscheiden, bis heute an. Jeder kann Satans Wirken auf dieser Welt bemerken, wenn er genau hinsieht. Das Böse ist absolut präsent, aber Gott ist einfach stärker.
Im himmlischen Gericht wird dem Universum deutlich gemacht, dass Gott gerecht ist. Nach der Wiederkunft von Jesus wird Satan dann endgültig mit seinen
Anhängern vernichtet werden.
Lies dazu auch die wichtigen Ausführungen im Studienheft zur Bibel, S. 93.

 Gottes Reaktion auf Satans Anschuldigungen
Wie reagierte Gott auf die falschen Beschuldigungen Satans? Einen Hinweis
gibt dir Johannes 3,16–17.
Welche Adjektive fallen dir ein, wenn du an Gottes Charakter denkst? Findest du entsprechende Bibelstellen dazu? Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, was die verschiedenen Namen Gottes im Alten Testament
über seinen Charakter aussagen.
 Die Auswirkungen des Machtkampfs auf uns
Wie präsent ist dir die Vorstellung eines Kampfes zwischen Gott und Satan
in deinem Glaubensleben? Was bedeutet es für deinen Alltag?
Satan versucht, Gott im schlecht möglichsten Licht darzustellen. Wie kannst
du Menschen, die Gott noch nicht vertrauen, erklären, was hinter den Kulissen dieser Welt abgeht?
Wie können wir Christen anderen Gottes Charakter erklären? Wie ihn so
widerspiegeln, dass man an uns erkennt, wie Gott ist? Tauscht euch am
Sabbat darüber aus.
Sarah Lorenz beschreibt das, was Jesus für sie tat, in dem Lied Aus Liebe.
Lass den Text auf dich wirken und überlege, was Jesus für dich ist.

Interaktiv
Poste deine Meinung auf der echtzeit-Facebookseite: „Welche Auswirkungen hat
der Kampf zwischen Satan und Gott in deinem Alltag?“
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 Satan will der Größte sein
In Jesaja 14,12–15 wird in prophetischer Weise geschildert, wie Satan danach
strebt, an Gottes Stelle zu treten. Immer wieder beschuldigt Satan Gott, ungerecht und herrschsüchtig zu sein (bei Adam und Eva, bei Hiob usw.).
Wo bzw. wie erheben sich Menschen in vergleichbarer Weise über Gott?
Erinnere dich an Situationen, in denen du zu Unrecht beschuldigt wurdest.
Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt? Wie hast du reagiert?
Wie fühlt sich wohl Gott, von Satan ständig falsch beschuldigt zu werden –
und das nun schon seit tausenden von Jahren?

