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Illustration zum Einstieg
Erinnerst du dich an die Schülerzeit und jene Turnstunden, wo die Klasse
durch einen Auswahlprozess in zwei Mannschaften aufgeteilt werden
sollte? Dazu haben zwei Schüler, als Vertreter der zu wählenden Mannschaften, die Namen abwechselnd ausgerufen. Hast du dir damals die
Frage gestellt, wann du gewählt und ob du der letzt gewählte sein wirst?
Auch die Bibel berichtet darüber, wie Gott ein Volk für sich erwählt hat.

❶ Gottes erwählte Volk
Im Laufe der Erlösungsgeschichte hat Gott immer eine Gruppe von
Gläubigen gehabt, die er als die _______________ bezeichnete.
• 5. Mose 7:6 (LUT) – "Dich hat der HERR, dein Gott, __________
zum _______ des Eigentums aus ________ Völkern, die auf Erden
sind." (Siehe auch 5. Mose 14:2)
• 2. Mose 19:5 (SCH) – "So sollt ihr vor ________ Völkern mein
besonderes Eigentum sein."
• 5. Mose 26:18 (LUT) – "Der HERR hat dich heute sagen lassen,
dass du sein eigenes _________ sein wollest."
• 1. Petrus 2:9-10 (LUT) – "Ihr aber seid das __________ Geschlecht,
die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des
_________________, die ihr einst 'nicht ein Volk' wart, nun aber
'_________ Volk' seid."
• Sei es das Volk Israels im Alten Testament oder die Gemeinde Jesu
im Neuen Testament, Gott hat immer im Laufe der Geschichte ein
Volk für sich _____________ an welches und durch welches er die
Herrlichkeit und Wahrheit seines Charakters offenbart hat.

❷ Die Parallelen: Damals und heute
"Die Bibel ist ein Buch mit parallelen Ereignissen und Bewegungen,
mit Typus und Antitypus. … Eine der größten Parallelen … ist in der
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Exodusbewegung [Auszug aus Ägypten] des alten Israels und in der
Adventbewegung des modernen Israels zu finden. … Diese sind die
zwei ______________ religiösen Bewegungen in der Geschichte."
(Taylor G. Bunch, Exodus, S. 2-3)
1.

Beide wurden gerufen, in das ______________ Land hinüberzugehen. (2. Mose 3:8 / Offb. 21:1)

2.

Beide wurden anhand konkreter _________ -Prophezeiungen ins
Leben gerufen. (1. Mose 15:13 / Daniel 8:14)

3.

Beide wurden gerufen, um Gott als unseren Retter aus der
________________ zu verkündigen. (2. Mose 14:13 / Offb. 1:5-6)

4.

Beide wurden gerufen, um "unter" dem Blut des ____________
zu wandern, als Symbol für die Erlösung durch den Glauben an
das göttliche Opfer. (2. Mose 12:13 / Offb. 12:11)

5.

Beide wurden von einer ___________ (Sonnen)-Anbetung
herausgerufen. (2. Mose 12:12 / Offb. 14:7)

6.

Beide wurden ins Leben gerufen, um das _____________ Gottes
hochzuhalten. (5. Mose 4:13-14 / Offb. 14:12)

7.

Beide wurden gerufen, um die Anbetung des Schöpfergottes
wiederherzustellen durch das Bewahren des Siebenten-Tags
_____________. (2. Mose 20:8-11 / Offb. 14:7)

8.

Beide wurden dazu gerufen, mit Leidenschaft auf das Kommen
des ____________ zu warten. (4. Mose 24:17 / Offb. 22:20)

9.

Beide wurden dazu gerufen, die ____________ Religionen und
Kulturen der umliegenden Völker abzulehnen. (5. Mose 7:3-4 /
Offb. 18:4)

10. Beide wurden durch einen göttlich berufenen ______________
geleitet und geführt. (5. Mose 18:15 / Offb. 12:17; 19:10)
11. Beide wurden dazu gerufen, einen _____________ anzunehmen,
der die erstaunlichen gesundheitlichen Unterschiede zwischen
Ihnen und der Gesellschaft zeigen würde. (2. Mose 15:26 /
Römer 12:1-2).
12. Beide bekamen eine klare Offenbarung der Heilsgeschichte
durch ihr Verständnis des _______________. (2. Mose 25:8 /
Heb. 8:1-2)
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13. Beide wurden dazu gerufen, das __________ Gottes als die
autoritative Quelle göttlicher Wahrheit hochzuhalten.
(5. Mose 6:4-9 / Offb. 12:17)
14. Beide wurden als die ______________ bezeichnet. (5. Mose 7:6 /
Offb. 12:17; 14:12)
15. Beide waren in der Lage, ihren _______________ zu verfehlen.
(5. Mose 30:15-18 / Offb. 3:15-16)

❸ Bedeutung für uns
Frage: Könnte es für uns entscheidend sein, Gottes Wirken bei der
________ Bewegung (Israel) zu studieren um Gottes Handeln bei der
________ Bewegung (Adventbewegung) zu verstehen?
• 1. Kor. 10:1-11
• "In vielen Fällen treiben die Kinder von den alten Landzeichen
weg. …. Hier gibt es Prinzipien, die wir nicht mit Gleichgültigkeit
betrachten sollen. Jene, welche die Wahrheit gesehen, ihre Bedeutung verspürt und eine Erfahrung in den Sachen Gottes gehabt
haben, sollen ihren Kindern die rechte Lehre vermitteln. Sie [die
Kinder] sollen mit den großen Säulen unseres Glaubens bekannt
gemacht werden und mit den Gründen … warum wir dazu berufen
sind, wie die Kinder Israels, ein auserwähltes Volk und eine heilige
Nation zu sein, einzigartig und von allen Völkern auf Erden ausgesondert." (Ellen White, Testimonies, Band 5, S. 330)

Wähle den Jenigen,
der Dich erwählt hat!

Antworten (in Reihenfolge): Erwählten, erwählt, Volk, allen, allen, Eigentum, auserwählte,
Eigentums, Gottes, erwählt, größten, verheissene, Zeit, Gefangenschaft, Lammes, falscher,
Gesetz, Sabbats, Messias, abgefallene, Propheten, Lebensstil, Heiligtums, Wort, Erwählten
(Übrigen), Auftrag, ersten, zweiten.
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