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09 / Original und Fälschung
Wie Satan versucht, Gott zu imitieren
Bibel
Ihr aber gehört zu Gott, meine Kinder. Ihr habt euren Kampf gegen diese falschen
Propheten bereits gewonnen, weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der
Geist, der die Welt regiert. 1. Johannes 4,4

Fokus
Satan versucht die Menschen zu täuschen, indem er Gott imitiert. Aber Gott ist
stärker und bewahrt uns davor, Satan in die Falle zu gehen.

Einstieg
Alternative 1
Drucke ein Rätselbild „Original und Fälschung“ aus, Vorlagen findest du z. B. hier
und hier. Sucht die Unterschiede entweder gemeinsam oder in kleinen Gruppen
(dann brauchst du die entsprechende Anzahl Ausdrucke). Sprecht anschließend
darüber, warum Original und Fälschung so schwer zu unterscheiden sind.
Ziel: Erstes Beschäftigen mit dem Konzept Original und Fälschung
Alternative 2
Wusstet ihr, dass: 2016 90 % der verkauften Apple-Ladegeräte auf Amazon Fälschungen waren (stern.de); 2015 bei einer Stichprobe beim gleichen OnlineHändler zwölf von zwölf Samsung-Akkus gefälscht waren (spiegel.de), und jedes
Jahr mindestens gleich viele gefälschte wie echte Schweizer Uhren hergestellt
werden (bilanz.ch)? Habt ihr schon einmal gefälschte Produkte gesehen oder gekauft? Warum ist es oft schwer, die Plagiate zu erkennen?
Was macht sie für die Hersteller attraktiv? Was für die Kunden?
Und wie schaden sie den Originalherstellern? Wie den Kunden?
Ziel: Gedanken machen über Plagiate und deren Gefahren

Thema
In dieser beschäftigt sich die Studienbetrachtung mit Offenbarung 13. Dieses Kapitel enthält eine Fülle von Themen, die in den folgenden Überpunkten zum Teil

angesprochen werden. Sucht euch aus, was euch beschäftigt, zu eurer Situation,
euren Fragen usw. passt. Und vergesst nicht, euch immer wieder zu fragen, was
das, worüber ihr sprecht, mit eurem Leben und eurem Glauben zu tun hat.
 Religiöse Fälschungen
Fälschungen, Imitationen, Plagiaten: Wo begegnen sie euch? (Frage über
Produkte hinaus ausdehnen, v. a. falls Einstieg 2 verwendet wurde.)
Wo und wie seid ihr selbst schon Opfer davon geworden?
Was kann tückisch und/oder gefährlich an Plagiaten sein?
Besonders gefährlich wird es, wenn Fälschungen im Bereich des Glaubens
auftreten. Schon Paulus warnte davor, gefälschten Glaubensbotschaften zu
vertrauen. Lest, was er in 2. Korinther 11,3–4 schrieb.
Was denkt ihr, warum Paulus diese Angst so offen ausdrückte?
Wie könnten gefälschte Glaubensbotschaften heute aussehen? Wo meint
ihr im religiösen Bereich Fälschungen oder Imitationen zu erkennen?
Wann könnte man in der Gefahr stehen, ihnen zu glauben?
Wie können wir uns davor schützen, uns täuschen zu lassen?
 Gott wird imitiert
Auch in Offenbarung 13 geht es um Fälschung, nämlich die Imitation Gottes
durch eine antigöttliche Macht: der Drache (Satan) imitiert Jesus. Und eine satanische Dreieinigkeit, bestehend aus dem Drachen, dem Meer- und dem Erdentier, macht der göttlichen Dreieinigkeit die Herrschaft über diese Welt streitig.
Lest Offenbarung 13,1–4 und 11–17. Wo seht ihr Imitationen von dem, was
Gott ist und/oder tut? (Stellt dies auf einer Flipchart o. Ä. in zwei Spalten
einander gegenüber.) Seht dazu auch die Erklärung im Studienheft zur Bibel
S. 69.
Folgende Fragen können euch dabei helfen, weiter über diese beiden Tiere
nachzudenken:
Wie wird das erste Tier charakterisiert?
Was wird über seinen Einfluss ausgesagt?
Welche Rolle nimmt das zweite Tier ein?
Welche Ziele verfolgt es?
Wie versucht es, Einfluss zu gewinnen?
Ellen White schrieb dazu in „Für die Gemeinde geschrieben“, Band 2 auf S. 88:
„Satan wird seine geballte Verführungskunst aufbieten und Jesus Christus täuschend ähnlich nachahmen“.
Was hat Satan davon, Jesus nachzuahmen?
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 Glaubens-Fakes
Manche Fälschungen Satans sind offensichtlicher, andere eher unterschwellig. Was könnten solche offensichtliche, was unterschwellige Fälschungen
sein?
Denkt dabei auch daran, wie Satan Jesus versuchte (Matthäus 4,1–10). Wie
könnten diese Versuchungen für heute formuliert sein?
Hört euch Jesus and John an. (Gesprächsleiter: Bring den Liedtext mit, sowie die deutsche Übertragung, damit auch die Gruppenmitglieder, die des
Englischen nicht so gut mächtig sind, den Sinn des Lieds erfassen können.)
Was wird hier ausgesagt über das, was John als Glaube vermittelt wurde?
Wo lag das Problem?
Inwiefern ist das eine Fälschung des Glaubens?
Was habt ihr Ähnliches erlebt?
Warum konnte John nach dem College nicht mehr glauben?
Wie hätte es anders laufen können?
Was wird John empfohlen?
Wie kann das helfen, echten Glauben zu finden und auszuleben?
Wie weit könnt ihr euch mit dem, was das Lied aussagt, identifizieren? Warum bzw. warum nicht?
 Menschlicher Machbarkeitswahn oder im Himmel verankert?
Sprecht über folgendes Zitat: „Menschlicher Machbarkeitswahn steht in Konkurrenz zum Wirken Gottes. Schöpfung, göttliches Gesetz, Erlösung und Gericht, ja
Gott selbst wird nachgeahmt und umgedeutet. Heilsversprechen und Wunder
wirken verführend.“ (Studienheft zur Bibel, S. 74)
Hat dieser sogenannte „menschlichen Machbarkeitswahn“ nicht viel Positives erreicht? Was sind Beispiele dafür?
Was könnte das Problem dabei sein?
Welche Beispiele für negativen „menschlichen Machbarkeitswahn“ fallen
euch ein, wo Menschen in Konkurrenz zu Gott treten bzw. ihn imitieren und
seine Absichten fälschen? Denkt dabei an die Bereiche Schöpfung – Gesetz/Gebote – Erlösung – Gericht – usw.
Als Konsequenz dieses Machbarkeitswahns folgert der Autor des Zitats: „Auf diesem Hintergrund sind Gläubige aufgerufen, ihre Verankerung im Himmel festzumachen.“ Die geistliche Standortbestimmung der Anhänger des Tieres in Offenbarung 13 wird auf der Erde festgemacht (Vers 8), die der Heiligen im Himmel, im

Haus Gottes, dem Heiligtum (Vers 6). Die Menschen sortieren sich ein in die im
Himmel verorteten Heiligen und die auf der Erde wohnenden Anbeter des Drachen.
Wie zeigt sich der Unterschied zwischen einer Verankerung des Lebens „auf
der Erde“ und einer „im Himmel“?
Wie wirkt er sich auf das tägliche Leben aus?
Was passiert, wenn wir einen „Perspektivwechsel“ vornehmen und von der
Perspektive des Himmels aus auf unsere Sorgen und Anliegen unseres Alltags blicken?
Auf welche Bereiche unseres Lebens könnte sich wie das auswirken?
Was habt ihr in dieser Hinsicht erlebt?
 Gott ist stärker
In Offenbarung 13,7–8 NGÜ steht: „Alle Bewohner der Erde werden das
Tier anbeten.“ – Alle? Lest den ganzen Vers. Was wird dort gesagt, wer es
nicht anbetet?
Was löst der Gedanke, im Lebensbuch des Lammes zu stehen, bei euch
aus?
Offenbarung 13 macht deutlich, dass die Mehrheit der Menschen den Täuschungen Satans erliegen und auf seiner Seite stehen werden. Wo fühlt ihr
euch heute schon durch eure Überzeugungen und euren Glauben in der
Minderheit?
Woher nehmt ihr die Kraft, wenn nötig gegen den Strom der Gesellschaft zu
schwimmen?
Wie kann man einen stabilen Charakter und eine Festigkeit im Glauben
ausbilden, die äußerem Druck standhält?
In einer Welt, in der Satan versucht, alles und jeden zu manipulieren, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass es trotzdem Gott ist, der alles
unter Kontrolle hat. Welche Aussagen der Bibel fallen euch ein, die euch in
schwierigen Zeiten Frieden und Kraft für das, womit ihr zu kämpfen habt,
geben?
Teilt euch auf, lest jeweils zu zweit oder dritt folgende Bibelstellen und berichtet den anderen in der Gruppe, was sie euch dazu sagen : Jakobus 1,5;
Johannes 8,32; Kolosser 2,15; 2. Thessalonicher 3,3; Römer 8,1–2; Daniel
2,20–23

Ausklang
Lest 1. Johannes 4,4 und lasst das, was hier gesagt wird, auf euch wirken. Dankt
Gott, dass ihr zu ihm gehört und seine Kinder seid.
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