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12 / Wovor sollte ich Angst haben?
Gott steht uns zur Seite und lässt uns siegen!
Bibel
Wir kämpfen … gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt …
Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann so weit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können … Epheser 6,12–13

Hintergrundinfos
In „Armageddon – Das jüngste Gericht“, einem Katastrophenfilm aus dem Jahr
1998, soll eine Gruppe von Ölbohrspezialisten in nur 18 Tagen die Vernichtung
der Menschheit durch einen riesigen Asteroiden abwenden, der geradewegs auf
die Erde zusteuert. Die einzige Möglichkeit, die Menschheit zu retten, ist eine
Sprengung des Asteroiden von innen … Die Mission droht mehrmals zu scheitern,
doch am Ende gelingt sie – die Erde ist noch einmal gerettet.
Während „Harmagedon“ im säkularen Bereich als Synonym für gewaltige, alles
zerstörende Katastrophen und den drohenden Weltuntergang steht, sehen evangelikale christliche Kreise, vor allem in den USA, den Ort einer militärischen
Schlacht zwischen dem Staat Israel und Völkern Asiens. So erwartete Hal Lindsey
in seinem Bestseller „Countdown to Armageddon“ (1980) einen Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion. Ähnlich verbindet die 12-teilige Romanreihe „Finale – die letzten Tage der Erde“ von Tim LaHaye und Jerry Jenkins das
Auftreten des Antichrist mit dem Entscheidungskampf um Jerusalem und der
Schlacht von Harmagedon. Zeugen Jehovas erwarten, dass in naher Zukunft
Christus mit seinem Engelheer in der Schlacht von Harmagedon das Weltsystem
Satans beseitigen und durch das verheißene 1000-jährige Friedensreich ersetzen
wird. Auch die Siebenten-Tags-Adventisten haben in der Vergangenheit in der 6.
Plage aus Offenbarung 16 eine militärisch-politische Auseinandersetzung gesehen und in Predigten wie öffentlichen Vorträgen vor der „Gelben Gefahr“ gewarnt. Heute ist es darum still geworden. Was ist mit der endzeitlichen Schlacht
von Harmagedon tatsächlich gemeint? Welche Bedeutung hat sie für die Gläubigen, die die letzte Krise der Weltgeschichte miterleben und auf die Hilfe Gottes
vertrauen? Darum geht es in dieser Woche. (aus: Studienheft zur Bibel S. 92)

 Harmagedon – Kampf gegen Gott
Lies Offenbarung 16,12-16. Was wird hier geschildert?
Wer ist an diesem Kampf beteiligt? Nähere Erläuterungen dazu findest du
im Studienheft zur Bibel S. 94, Erklärung.
Was stellst du dir unter den in diesen Versen verwendeten Bildern vor, z. B.
dem vertrockneten Euphrat oder den Dämonen, die wie Frösche aussehen?
Eine Auslegung dazu findest du bei Bibelarbeit zu Offenbarung Kapitel 16
unter „6: Die sechste Schale“. Was sagen dir diese Ausführungen?
Das Wort „Harmagedon“ weist laut Bibelausleger auf das Karmelgebirge,
auf dem Elia gegen die Baalspriester kämpfte. Worum ging es bei dieser Begebenheit? Was weißt du darüber? Schau dir 1. Könige 18 an und mach dir
bewusst, was damals geschah.
Wo siehst du eine Verbindung zwischen dem Geschehen auf dem Berg
Karmel und dem, was über Harmagedon berichtet wird?
Lies noch einmal Offenbarung 16,15 und dazu Matthäus 24,42–44 und
Offenbarung 3,17–18. Was denkst du, warum in der Beschreibung des
Kampfs darauf verwiesen wird?
Was will dir Gott ganz persönlich damit sagen?
 Geistliche Kämpfe
Adventistische Bibelausleger deuten die Schlacht bei Harmagedon als einen
geistlichen Kampf. Was verstehst du unter einem geistlichen Kampf?
Lies dazu Epheser 6,12. Was empfindest du bei der Aussage, gegen böse
Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt zu kämpfen?
Welche „geistlichen Kämpfe“ hast du schon bestritten?
In welche bist du gerade verwickelt?
Was wünschst du dir in deiner Situation von Gott?
Lies, welchen Rat Paulus in Bezug auf diese Kämpfe gab in Epheser 6,13–18.
Überlege dir, wie dir die einzelnen Waffenteile bei deinen geistlichen Kämpfen helfen können: Wann hilft dir Wahrheit? Wann die Gerechtigkeit
Gottes? Wann hilft es dir, für Gottes Botschaft und seinen Frieden einzutreten? In welcher Situation kann dir dein Glaube als Schutzschild dienen?
Wann hilft es dir, dir bewusst zu machen, dass Gott dich errettet hat? Wann
kann dir das Wort Gottes wie ein Schwert dienen?
Welche Rolle spielt Gebet bei all dem?

Nachklang
Mach dir mit Whom Shall I Fear bewusst, dass du mit Gottes Hilfe den Kampf gegen das Böse gewinnen und am Ende aufrecht stehen kannst (Epheser 6,13).
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