11 / Ich – Gottes Eigentum
Eng mit Jesus in Verbindung stehen
Bibel
Das soll jene, die zu Gott gehören, ermutigen, alles geduldig zu ertragen und bis
zum Ende standhaft zu bleiben, alle, die Gottes Gebote halten und auf Jesus vertrauen.
Offenbarung 14,12

Hintergrundinfos
Es kursieren viele Ideen darüber, was das Zeichen des Tiers ist, von dem in der
dritten Engelsbotschaft in Offenbarung 14,9–12 die Rede ist. Craig C. Hill erläutert, dass das Malzeichen des Tieres die allumfassende ökonomische Macht des
römischen Reiches symbolisierte; versinnbildlicht durch die Tatsache, dass das
Gesicht des Kaisers, mit Sonnenstrahlen versehen, auf die Münzen ‚geprägt‘
wurde. Konservative Christen des 1. Jahrhunderts weigerten sich deshalb, Münzen mit jedweder Art von heidnischer Symbolik anzuschauen, zu tragen oder herzustellen. Deshalb wurde es für Christen immer schwieriger, am öffentlichen Leben durch Handeln, Kaufen und Verkaufen teilzuhaben.“ (Wikipedia: Malzeichen
des Tieres) In modernen Auslegungen wird das Zeichen gerne als eine Technik in
Einzelhandel und Bankwesen oder zur Überwachung gedeutet: als Strichcode an
Waren, der zu einem Barcode an der Stirn ausgebaut würde; als Kreditkartennummer, wenn Zahlungsverkehr nur noch bargeldlos möglich ist; als biometrische Erfassung, z. B. durch medizinische Chipimplantate oder Nanobots, die Informationen enthalten und abgeben, GPS-Signale senden und mit Handys kommunizieren.

Thema

 Das Zeichen des Tiers
Welche Arten von Siegel kennst du?
Wofür stehen Siegel? Warum werden sie verwendet?
Lies die Botschaft des dritten Engels in Offenbarung 14,9–12. Was es mit
dem Zeichen auf sich hat, findest du in Offenbarung 13,16–17. Was könnte
es bedeuten, dass das Zeichen auf Stirn oder Hand geprägt werden soll?
Was bedeutet dies in Bezug auf die Beziehung zu dem „Tier?

 Das Siegel Gottes
Am Ende der Welt werden bestimmte Menschen das Siegel Gottes aufgedrückt bekommen. Welche Menschen bekommen laut Offenbarung 7,2–4
Hfa dieses Siegel?
Wo wird das Siegel platziert und wie sieht es aus? Lies Offenbarung 14,1.
Was bedeutet das?
Lies Epheser 1,13 Hfa. Was erfährst du hier über das Siegel Gottes?
Was sind die Voraussetzungen, um das Siegel Gottes zu erhalten?
Wie sieht eine Verbindung mit Christus praktisch aus?
Wo ist sie in deinem Leben zu finden?
Was könntest du ganz konkret tun, um noch enger mit Jesus in Verbindung
zu stehen?
Und was davon möchtest du in der nächsten Woche versuchen?
Wofür steht der Ausdruck „Wort der Wahrheit“? Lies dazu Epheser 1,13 in
der Neuen Genfer Übersetzung.
Was ist für dich persönlich „das Evangelium, das dir Rettung bringt“?
Wie sehr ist dir bewusst, dass du, wenn du Jesus angenommen hast, zu
Gott gehörst, also sein Siegel trägst und damit Gottes Eigentum bist?
Was empfindest du bei dieser Vorstellung?
Welche Art von Bestätigung wünschst du dir dafür, dass du Gottes Eigentum
bist?

Nachklang
Mach dir mit dem Lied I Belong to You bewusst, dass du zu Gott gehörst, dass du
sein Eigentum bist – egal was die Zukunft bringt.
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Welche Absicht steckt hinter der Forderung?
Was empfindest du bei dem Gedanken, nichts kaufen oder verkaufen zu
können, wenn du das Zeichen nicht annimmst?
Was denkst du andererseits über die Strafen für diejenigen, die sich der antigöttlichen Macht angeschlossen haben? Lies noch einmal Offenbarung
14,9–11, diesmal in der Übersetzung Hfa. (Beachte dabei: „für alle Zeit“ /
„immer und ewig“ ist eine Formulierung, bei der es um etwas geht, das ohne Ende ist, d.h. nicht rückgängig gemacht werden kann – siehe Studienheft
zur Bibel S. 89)
Welchen Sinn könnte es haben, dass die Strafe dieser Menschen nicht rückgängig gemacht werden kann?
Welchen Grund hat die drastische Botschaft des dritten Engels? Lies dazu
noch einmal Offenbarung 14,12.

