13. Die Übrigen und ihr Auftrag- Gruppenstunde

Teil 1: Video „Die Übrigen und ihr Auftrag“
Schaut euch das Video „Die Übrigen und ihr Auftrag“ gemeinsam auf www.glaubenspunkte.de (auch
zum Download verfügbar) an.
„Die Übrigen und ihr Auftrag“, klingt das nicht spannend? Wer sind diese Übrigen und was soll dieser
Auftrag sein? Wenn wir an „übrig bleiben“ denken, kommt uns vielleicht das letzte Stück Kuchen in
den Sinn, das auf dem Tisch steht und das alle essen wollen. Vielleicht denken wir auch einen
Freundeskreis, der mit den Jahren immer kleiner wird. Was hat es mit den Übrigen in der Bibel auf
sich? In dem Video haben wir gesehen, dass Gott eine Gruppe von Menschen dazu berufen hat, den
Menschen zu zeigen, wer Gott ist und was ihm wichtig ist. Wie wir als Adventisten darauf kommen,
dass wir die Merkmale der Übrigen tragen, wollen wir uns in den nächsten Minuten ansehen. Vorher
gibt es noch ein paar Fragen, die ihr besprechen könnt:
-

-

Gefällt euch der Name „die Übrigen“? Woran denkt ihr, wenn ihr diesen Begriff hört?
Wir als Adventisten bezeichnen uns als die Übrigen. Dieser Ausdruck schließt ein, dass es
Leute gibt, die abgefallen sind. Glaubst du, dass Adventisten besser sind, weil sie „die
Übrigen“ sind?
Was würde es dir bedeuten, wenn Gott dich für eine besondere Aufgabe berufen würde?

Teil 2: Was sagt die Bibel zu den Übrigen und ihrem Auftrag?
Wir wollen uns nun der Bibel zuwenden und prüfen, ob „die Übrigen“ tatsächlich in der Bibel
vorkommen und was dort ihre Aufgabe ist. Lest dazu gemeinsam 2. Könige 19,30f, Jeremia 42,17
und Sacharja 8,6.
-

Was fällt euch beim Lesen dieser Text auf?
Sind die Übrigen immer gleich die Übrigen?

Nur weil das Wort „die Übrigen“ in der Bibel auftaucht, bedeutet es nicht gleich, dass wir es auch auf
uns beziehen können. Man kann verschiedene Gruppen von Übrigen unterscheiden:
1. Historische Übrige sind die im wahrsten Sinne des Wortes übrig geblieben, z.B. Juden nach
der Deportation durch die Babylonier.
2. Gläubige Übrige haben ihren Glauben an Gott bewahrt während andere ihren Weg mit Gott
verlassen haben, z.B. Noah (1.Mose 7,23).
3. Endzeitliche Übrige haben von Gott den besonderen Auftrag erhalten, in anderen Menschen
das Vertrauen zu Jesus erneut aufleben zu lassen. Sie sind nicht die einzigen, die erlöst
werden.
Lest gemeinsam Offenbarung 12,13-17 und 14,6-12 und besprecht die folgenden Fragen:
-

Teilt euch in 2-3er Gruppen auf und tauscht euch in eurer Gruppe darüber aus, wer der
Drache, die Frau oder das Kind sein könnte und was es bedeuten soll!
In welchen Versen ist die Rede von den Übrigen und wie werden sie dargestellt? Fallen euch
Parallelen auf?

-

Wie würdest du die Botschaft der Übrigen zusammenfassen? Worauf sollen die Übrigen die
Menschen aufmerksam machen?

Tragt eure Ergebnisse danach zusammen, z.B. auf einer Flipchart.
Denkt an unser Video am Anfang zurück. Die Offenbarung wird oft als düster oder hoffnungslos
empfunden, gerade wenn es um Gericht, Zorn, Qualen oder Verfolgung geht. Doch gerade hier hat
Gott eine gute Nachricht für uns: In diesen düsteren Tagen gibt es Menschen, die sich nicht von Gott
fernhalten, die Gott kennen, seine Gebote halten und das Zeugnis Jesu1 haben. Sie brennen wie eine
einzelne Kerze im Wald, sie verstecken sich nicht im Hintergrund.
Sie haben eine besondere Botschaft zu verkündigen. In unserer Gemeinde ist diese Botschaft als die
dreifache Engelsbotschaft (Offenbarung 14:6-12) bekannt. Wie kann man diese Botschaft
beschreiben? In der ersten Engelsbotschaft geht es darum, dass Gott unser Schöpfer ist und wir ihn
anbeten sollen. Unser Gott ist gerecht und er ist der einzige der uns richten darf. Die zweite
Botschaft zeigt uns auf, dass es eine Fälschung der guten Pläne Gottes gibt, die aber nicht gegen Gott
ankommen können. In der dritten Botschaft soll es darum gehen, dass wir Gottes Originale
hochhalten und uns von Satans Täuschungen fernhalten.
Lest nun die 13. Glaubensüberzeugung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten.
-

Was hat euch am meisten angesprochen? Welche Rolle sollen die Übrigen in der Bibel
spielen?
Findet ihr, dass die Aufgabe der Übrigen in dem Glaubenspunkt verständlich formuliert ist?
Denkt ihr, dass die Botschaft der Übrigen heute irgendeine Bedeutung hat?

Teil 3: Die Übrigen und Ich
Bisher haben wir uns Gedanken gemacht, was die Übrigen ausmacht und wo Sie in der Bibel
vorkommen. Nun kommen wir zu einem wichtigen Bereich: Was hat das mit mir zu tun? Diese Frage
ist extrem wichtig. Tauscht euch ein paar Minuten über die folgende Frage aus.
-

Was glaubst du: Warum hat Gott eine Gruppe von Menschen übrig gelassen, wenn er den
Auftrag alleine viel besser hätte erfüllen können?

Gott möchte, dass DU dich für Ihn interessierst. Er möchte deine Aufmerksamkeit, er möchte dir
Hoffnung und Freude geben. Er will dich zu einer Kerze machen, die Ihr Feuer weitergeben kann.
Manchmal sieht es so aus, als würde sich niemand für Gott interessieren. Das verunsichert uns, von
Gott zu reden. Deshalb schweigen wir lieber. Wir könnten ja etwas Falsches tun. Denk daran, dass die
Übrigen nur „übrig geblieben“ sind, weil Gott sie getragen hat. Sie sind nichts besseres, sie sind nicht
heiliger. Aber Sie vertrauen Gott und sprechen von dem was er ihnen gezeigt hat. Gott hält zu seinen
Kindern und lässt sie nicht alleine. Er möchte, dass du an deinen Herausforderungen wachsen kannst
und eine tiefe liebevolle Beziehung zu ihm entwickelst. Er vertraut dir und uns als Gemeinde eine
wichtige Botschaft an, die jedem Menschen Sinn, Kraft und Hoffnung schenken soll. Hab keine Angst,
Licht zu sein. Gemeinsam mit Gottes Hilfe wollen wir mutig sein und ihn auf der Erde repräsentieren.

Weiterführendes
Wenn ihr das Thema gerne für euch weiter vertiefen wollt, dann findet ihr auf der Seite
www.glaubenspunkte.de noch ein paar nützliche Links und Hinweise.
Artur Boldt, Oktober 2016
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In der Jugendstunde Nr.18 „Die Gabe der Weissagung“ werden wir uns mehr dem Zeugnis Jesu zuwenden.

Glaubensüberzeugung Nr. 13 der Freikirche der STA
Die Übrigen und ihr Auftrag
Die weltweite Gemeinde setzt sich zusammen aus allen, die wahrhaft an Christus glauben. Doch in
der letzten Zeit, einer Zeit weit verbreiteten Abfalls, ist eine Schar der Übrigen herausgerufen, um an
den Geboten Gottes festzuhalten und den Glauben an Jesus zu bewahren. Diese Übrigen weisen
darauf hin, dass die Stunde des Gerichts gekommen ist. Sie predigen, dass es Erlösung allein durch
Christus gibt, und verkündigen das Herannahen seiner Wiederkunft. Die drei Engel in Offenbarung 14
sind Sinnbild dieser Verkündigung. Sie geht einher mit dem Gerichtsgeschehen im Himmel und führt
auf Erden zu einer Bewegung der Buße und Erneuerung. Jeder Gläubige ist aufgefordert, sich an
diesem weltweiten Zeugnis persönlich zu beteiligen.

