18. Die Gabe der Weissagung - Gruppenstunde

Teil 1: Video „Die Gabe der Weissagung“
Schaut euch das Video „Die Gabe der Weissagung“ gemeinsam auf www.glaubenspunkte.de (auch
zum Download verfügbar) an.
-

-

Im Kern geht es bei der Gabe der Weissagung darum, dass Gott seine Gemeinde nicht im
Stich lässt. Er beauftragt Menschen mit der besonderen Aufgabe Botschaften von Gott weiter
zugeben.
Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr den Titel der Gruppenstunde hört? Was soll die Gabe
der Weissagung sein?
Wenn heute in eurer Gemeinde jemand behaupten würde die Gabe der Weissagung zu
haben, wie würdet ihr dann damit umgehen?

Teil 2: Was soll die Gabe der Weissagung in der Bibel sein?
Der 13. Glaubenspunkte und die Themenvorlage dazu setzen sich mit den Übrigen auseinander. Die
Gabe der Weissagung ist ihrer Merkmale. Lest gemeinsam Offenbarung 12,17 und 19,10.
-

Was fällt dir an diesen Versen auf? Wie kann man das Zeugnis Jesu danach verstehen?

Wenn in der Bibel der Ausdruck „Weissagung“ fällt, dann haben wir es mit Prophetie und Propheten
zu tun. Im NT spricht Paulus von verschiedenen Gaben (1.Korinther 12,7-11; Epheser 4,11-13). Die
„prophetische Rede/Weissagung“ gehört auch dazu. Um Prophetie zu verstehen müssen wir einen
Blick in die Bibel werfen und uns anschauen was Propheten dort auszeichnet. Nur dann können wir
verstehen, welche Aufgabe der „Geist der Weissagung“ aus Offenbarung 19,10 hat.
Lest gemeinsam die folgenden Texte. Notiert euch auf einem Zettel, was euch zu den Aufgaben und
Gefahren eines Propheten auffällt [Ihr könnt euch dazu in kleine Gruppen aufteilen und euch danach
in der ganzen Gruppe über eure Ergebnisse austauschen].

4. Mose 12,3; 5.Mose 18,20; Jeremia 23,16-23; Micha 3,11; 1. Johannes 4,3.4
Jeremia 26,16-19; Heseskiel 13,16; Matthäus 7,15-20; Römer 12:7
Jeremia 28,9 2. Timotheus 4,3-4; 1. Thessalonicher 5,19-21; Titus 1,11
Wir sehen, die Aufgaben von Propheten sind vielzählig. Genauso auch die Fallen, in die ein Prophet
tappen kann. Propheten sollen ermahnen und Wegweiser sein. Sie sollen Gottes Wort in ihrem Leben
anwenden und das Volk wieder zur ursprünglichen Aufgabe zurückführen. Sie sind wie ein
Leuchtturm, an dem sich die Gemeinde in turbulenten Zeiten orientieren soll. Auch die
Adventgemeinde hat solch eine Führung in besonderer Weise, durch das Leben und Wirken von Ellen
White, erfahren. Durch ihren Einfluss ist die Gemeinde zu dem geworden was sie heute ist.
-

Lest 1. Korinther 14,22. Für wen ist die Gabe der Weissagung gedacht und welchem Zweck
dient sie?

Ellen White wurde am 26.November 1827 geboren und war ein äußerst ruhiges, gottliebendes Kind.
Schon im frühen Alter war sie an einer starken Beziehung zu Gott interessiert, hatte jedoch Angst,
dass ihre Sünden zu groß seien. Sie erlebte die große Enttäuschung am 22.Oktober 1844 mit und
hatte sehnsüchtig auf Jesus gewartet. Kurz darauf erhielt sie ihre erste Vision. Durch ihr Wirken
entwickelte sich die Adventgemeinde zu einer internationalen Bewegung. In ihren Schriften betont
sie immer wieder die Wichtigkeit der Bibel und ruft alle dazu auf, die Bibel tiefgründig zu studieren.
Besonders in Büchern wie „Schritte zu Jesus“ fällt auf, was für ein schönes Bild von Gott und der
Erlösung sie vermittelt. Sie hat sich selbst nie als Prophetin bezeichnet, wenn, dann hat sie von sich
als „Botin“ gesprochen.
Lest den 18. Glaubenspunkt der Adventgemeinde.
-

Entsprechen die Gedanken aus dem Glaubenspunkt dem, was ihr in der Bibel gelesen habt?
Wo seht ihr Übereinstimmungen, wo eventuell Unterschiede?

Teil 3: Wie kann ich heute mit den Schriften von Ellen White umgehen?
Da wir hier auf zwei Seiten nicht alles zum Thema „Gabe der Weissagung“ klären können, wollen wir
uns noch ein bisschen Gedanken darübermachen, wie wir als Menschen im 21.Jahrhundert mit den
Schriften von Ellen White umgehen können.
-

Was weißt du über Ellen White und ihre Person? Wie stellst du sie dir als Mensch vor?
Wenn Ellen White eine Botin Gottes war, kam dann alles, was sie gesagt hat, von Gott?
Was würde Ellen White heute in der Gemeinde ansprechen?

Es gibt Menschen, die Ellen White Zitate benutzen, um zu zeigen, dass man falsch liegt. Dabei stellt
sich oft heraus, dass man mit ihren Zitaten so ziemlich alles belegen kann, was man will. Nur weil
Menschen sie dabei zu ihren eigenen Gunsten missbrauchen, bedeutet es nicht, dass das, was sie
sagt (natürlich im Kontext), gar keine Bedeutung hat.
-

-

Wann und unter welchen Umständen wurdest du das letzte Mal mit Ellen White
konfrontiert? Hattest du danach mehr oder weniger Lust dich mit ihren Büchern auseinander
zu setzen?
Es kommt vor, dass ihre Schriften bei Menschen Unwohlsein hervorrufen. Man merkt dann,
dass das eigene Leben nicht so ist, wie es sein sollte. Kann das etwas damit zu tun haben,
dass Propheten uns zur Buße führen sollen? Was denkst du dazu?

Auch wenn wir unangenehme Zitate von Ellen White finden, dürfen wir den Kontext nicht aus den
Augen verlieren. Unsere Hoffnung und unsere Kraft liegen in Jesus und er führt uns, wenn wir uns
von ihm und seinen Propheten leiten lassen.
Ich möchte dich persönlich einladen einen Versuch zu wagen. Nimm dir ein Buch von Ellen White zur
Hand, „Schritte zu Jesus“ oder vielleicht „Das Leben Jesu“, und lies darin im Gebet. Lass dir ein neues
Feuer für das Wort Gottes schenken und beobachte, ob es dein Vertrauen zu Jesus stärkt.

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 u.a. zu der Frage, woran man
einen wahren Propheten erkennen kann und Ellen White diese Kriterien erfüllt.
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