09 / Offenbarung: Ermutigung statt Angst!
Das Tier aus der Erde und das Tier aus dem Meer
Bibel
Dann benötigen jene, die zu Gott gehören, Standhaftigkeit und Glauben.
Offenbarung 13,10

Hintergrundinfos
Der Prophet Daniel hatte eine Vision von vier Tieren, die für vier Königreiche stehen (Daniel 7,1–28): ein Löwe mit Adlerflügeln, ein Bär mit drei Rippen zwischen
den Zähnen, ein Panther mit vier Köpfen und vier Vogelflügeln und ein Tier mit
großen eisernen Zähne, bronzenen Klauen und zehn Hörnern. Die Tiere werden
als Weltreiche wie folgt gedeutet: Löwe = Babylon; Bär = Medo-Persien; Panther
= Griechenland; viertes Tier = Rom.
In Offenbarung 13,1–2 wird ein Tier beschrieben, das Merkmale der vier Tiere
aus Daniel 7 aufweist — zum Beispiel sieht es aus wie ein Leopard, hat die Füße
eines Bären, das Maul eines Löwen und zehn Hörner. Mit den Tieren in Daniels
Prophezeiung sind bestimmte Könige gemeint, das heißt Weltreiche, die nacheinander erschienen sind. Deshalb stellen viele Bibelausleger eine Verbindung zwischen den in Daniel 7 beschriebenen Tieren und dem in Offenbarung 13 erwähnten Tier aus dem Meer her. Das Tier aus dem Meer vereinigt die charakteristischen Kennzeichen der vier Tiere aus Daniel 7, ist also so etwas wie die Summe
des Bösen.

Thema
In dieser echtzeit beschäftigen wir uns mit Johannes´ Vision von zwei Tieren in
Offenbarung 13. Dieses Kapitel beschreibt die zwei weltbeherrschenden Mächte,
welche die Nachfolger von Jesus bedroht haben und noch bedrohen werden. Es
zeigt ihre Absichten auf und die damit verbundenen Ereignisse, die über die Welt
hereinbrechen werden. Die Offenbarung wurde geschrieben, um über das Wesen
gottfeindlicher Mächte aufzuklären und uns in Zeiten der Verfolgung zu ermutigen – nicht um uns Angst zu machen. Das solltest du nicht vergessen!

 Das Tier aus der Erde
Lies in Offenbarung 13,11–18, was Johannes anschließend sah. Was fällt dir
an diesem Tier auf?
Was könnten heutzutage Wunder sein, mit denen man die Menschen verführen könnte, an etwas zu glauben?
Wie kannst du dich darauf vorbereiten, solche falschen, nicht von Gott
kommenden Wunder zu erkennen und zu entlarven?
Desinformation und Propaganda sind heute schon an der Tagesordnung –
auch im religiösen Bereich. Welche Beispiele fallen dir dazu ein?
Wie kannst du dich vor Verführungen schützen?
Das Tier verlangt, dass jeder sein Zeichen trägt und es so anerkennt. Wie
können wir uns als Christen und du dich persönlich darauf vorbereiten, dich
Mächten, die von dir erwarten, Gott ungehorsam zu sein, zu widersetzen?
Gängige Auslegungen, wofür das Tier aus der Erde stehen könnte, findest
du im Studienheft zur Bibel S. 74.

Nachklang
Mach dir mit dem Lied God is in Control bewusst, dass, egal was die Zukunft
bringt, Gott derjenige ist, der alles unter seiner Kontrolle hat.
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 Das Tier aus dem Meer
Lies Offenbarung 13,1–10. Was empfindest du beim Lesen? Warum?
Welche Merkmale des Tiers werden in Offenbarung 13,1–4 herausgestellt?
Was sagen sie dir über das Wesen des Tiers?
Was tut das Tier laut Offenbarung 13,5–7? Wie stellst du es dir vor, wenn
eine Macht/Organisation Lästerungen gegen Gott ausspricht?
Wo entdeckst du heute in der Welt, dass ein Staat, eine Macht oder Ähnliches Gotteslästerung begeht? Welche Rolle könnten Selbstdarstellung, erlassene Gesetze, formulierte Ziele und die Wahrnehmung der Menschen
dabei spielen?
Was denkst du, wie die Christen allgemein darauf reagieren sollten?
Wie würdest du ganz persönlich reagieren?
Lies in Offenbarung 13,8–10, welche Reaktionen sich aus dem, was das Tier
tut, ergeben. Was denkst du, warum alle, die nicht an Jesus glauben, das
Tier anbeten werden?
Warum braucht andererseits jeder, der zu Gott gehört, Standhaftigkeit und
Glauben?
Was kannst du dafür tun, um beides zu entwickeln?
Gängige Auslegungen, wofür das Tier aus dem Meer stehen könnte, findest
du im Studienheft zur Bibel S. 72.

