2. Vierteljahr / Woche 27.05. – 02.06.2018

09 / Offenbarung: Ermutigung statt Angst!
Das Tier aus der Erde und das Tier aus dem Meer
Fokus

= 3 ½ Jahre Macht – Jesus: 3 ½ Jahre Dienst auf der Erde) Was fällt euch
noch ein, wie Satan Gott imitiert? Warum könnte Satan Gott imitieren
wollen? Was können wir tun, damit wir zwischen der Fälschung/
Nachahmung (Satan) und dem Original (Jesus) unterscheiden können?
Wie stellt ihr euch eine Macht vor, auf die – aus der Perspektive unserer
Zeit gesehen – die Beschreibung des Tiers aus dem Meer zutrifft? Welche
Eigenschaften hätte sie? Wie würde sie auftreten und handeln?
Adventistische Deutung sieht in dem Tier aus dem Meer das Papsttum. Was
spricht eurer Meinung nach für diese Deutung, was dagegen? (Vgl. Wunde:
1798 Gefangennahme des Papsts; Heilung: Wiederherstellung der Kirche ab
19. Jhdt. mit Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes; wachsende Popularität
und politischer Einfluss des Papsttums in der Gegenwart)

Einstieg
Alternative 1
Zeige der Gruppe einige Bilder von Tieren, die sich als etwas anderes ausgeben,
als sie sind; z. B. Stabheuschrecke, Laubheuschrecke, Orchideenmantis und
Blattschwanzgecko. Warum tarnen sich diese Tiere? Auch Satan verstellt und
tarnt sich. Wie tut er das? Und warum?
Ziel: Erste Gedanken über Satan, der versucht die Menschen zu täuschen.
Alternative 2
Es gibt Spekulationen, Donald Trump könnte das in Offenbarung 13 beschriebene
Tier sein. Nicht nur, weil „Trump“ Horn (Trompete o. Ä.) bedeutet, was auf das
Tier aus der Offenbarung hinweisen soll, sondern auch weil in Daniel 7,8 von
dem kleinen Horn mit einem „Maul, das prahlerische Reden führte“ gesprochen
wird. Auch die Zahl 666, die Zahl des Tieres, taucht immer wieder in Zusammenhang mit der Familie Trump auf: Sie besitzt das Gebäude 666 Fifth Avenue in New
York. Der Trump Tower soll 666 Fuß hoch sein, Trump wohnt nach eigenen
Angaben im 66. Stockwerk (von 68; wobei das Gebäude in Wahrheit nur 58
Stockwerke besitzt) und der Name Donald Trump entspricht in der jüdischen wie
der englischen Gematrie 666.
Was haltet ihr von derartigen Spekulationen? Welche Gefahr steckt darin?
Ziel: Sich mit Spekulationen über das Tier in Offenbarung beschäftigen.

Thema

 Das Tier aus dem Meer
Lest Offenbarung 13,1–10. Was ist euch dabei aufgefallen?
Einige sehen in dem Tier aus dem Meer eine Fälschung/ Nachahmung von
Jesus. Woran könnte man das festmachen? (Tier: Macht vom Drachen –
Jesus: Macht von Gott Vater; beide: Tod und Auferstehung; Tier: 42 Monate

 Das Tier aus der Erde
Lest Offenbarung 13,11–18. Worin unterscheiden sich die Tiere?
Wo seht ihr heute Bestrebungen, Wunder zu tun, um Menschen zu
verführen? Wie sieht das aus? Wie können wir uns davor schützen, uns von
„falschen Wundern“ beeindrucken zu lassen?
Juden denken bei Offenbarung 13,16 an 5. Mose 6,8, ein Symbol für die
völlige Unterordnung unter Gottes Gebote, in Bezug auf Handlungen (Hand)
und Denken (Stirn). Was sagt euch das darüber, was das Tier von den
Menschen fordert? Wie könnte das heute/in Zukunft aussehen?
Wie können wir uns auf eine solche Zeit vorbereiten?
Adventistische Deutung sieht in dem Tier aus der Erde die USA. Was spricht
eurer Meinung nach für diese Deutung, was dagegen? (Vgl. USA erstarkte
Ende des 18. Jhdts, nach Niedergang der Kirche; übt einen wichtigen
politischen und kulturellen Einfluss auf die Welt aus; Papst Franziskus
sprach 2016 als erster Papst vor dem US-Kongress)
Welche politischen und religiösen Entwicklungen erwartet ihr im Hinblick
auf das, was in Offenbarung 13 steht? Was sagt dieser Bibeltext über Jesus
und über das, was hier auf der Erde passiert? Wie kann uns die
Offenbarung helfen aktuelle Geschehnisse einzuordnen?
Was ist eurer Meinung nach die Kernbotschaft der Beschreibung der beiden
Tiere? Welche Relevanz hat das für euer Leben heute?
Gott beschreibt uns hier, welche Mächte es auf dieser Welt gibt und wie er
mit diesen Mächten umgeht. Was wünscht ihr euch von Gott?

Ausklang
Macht euch bewusst, dass die geschilderten Ereignisse nicht Angst machen,
sondern aufklären und achtsam machen wollen.
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Die Offenbarung will aufklären, nicht ängstigen.

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.

