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Der göttliche Plan
Je nach Standpunkt lesen wir ein Schriftstück. Wir achten jeweils darauf, welcher Autor
geschrieben hat und ob das Gelesene mit unseren Erfahrungen übereinstimmt. So kommt es
vor, dass wir Dinge überlesen, mit denen wir nicht einverstanden sind, oder Dinge
hineininterpretieren, die nicht im Schriftstück enthalten sind. Objektive Informationen
gehen dadurch zwar verloren, doch müssen wir so lesen, hören und sehen, weil die Flut der
Informationen einfach zu groß ist, um alles genau zu prüfen. Das tun wir auch intuitiv mit der
Bibel. Ein gläubiger Leser liest die Bibel anders als ein Atheist, wenn Er die Bibel überhaupt
ließt. Auch gläubige Menschen lesen die Bibel unterschiedlich. So ist es ein Unterschied, ob
man an die Evolution glaubt, oder an eine buchstäbliche Schöpfung, wie die Bibel es
beschreibt. Auch ist es ein Unterschied, wie wir an die Bibel herangeführt wurden. Ein
katholisch geprägter Leser wird andere Dinge herauslesen, wie ein evangelischer oder ein
freikirchlicher Leser. Auch in den kleinen Gruppen gibt es Unterschiede. In der Bibel
Geschriebenes versteht der Eine buchstäblich, der Andere als Beispiel. Auch werden
bestimmt Passagen der Bibel von dem Einen betont, der Andere betont wieder andere
Passagen. So kommt es, dass verschiedene Leser zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
Doch möchten wir einige Grundsätze voraussetzen.
Die Bibel ist das Wort Gottes!
Jesus Christus ist der Sohn Gottes, unser Herr!
Der Heilige Geist ist unser Helfer !
In der Vergangenheit haben Christen wegen dieser Unterschiede Kriege geführt. Menschen
mussten ihr Leben lassen, weil sie anderer Meinung, als die jeweiligen Herrscher waren.
Menschen wurden gezwungen, Glaubensansichten von den jeweiligen Machthabern zu
übernehmen. Selbst im kleinsten Kreis bis hin zur Familie gab und gibt es diese Differenzen.
Wie schon in der Überschrift deutlich wird, hat Gott mit den Menschen einen Plan. Satan
versucht ständig diesen Plan Gottes mit seinen Lügen zu verhindern. So ist es nicht
verwunderlich, dass Satan versucht, das Wort Gottes zu verdrehen. Menschen, die Krieg
führen, um ihre Meinung durchzusetzen, verstoßen eindeutig gegen das Gebot der Liebe.
Von Yehudi Menuhin habe ich einen Satz gelesen, der mich sehr bewegt hat. Er lautet:
"Einem Jünger droht Gefahr, allzu dogmatisch zu werden. Da es ihm an die zur Reife
führenden Erfahrung fehlt, Schlüsse zu ziehen, schluckt er die vorgekauten Katechismen."
Diese Bibelarbeit ist nicht als Dogma gedacht. Die hier geäußerten Gedanken sind Gedanken
eines Suchenden, der das Gebot der Liebe vor alle Erkenntnis stellt.
Jeder Christ muss seinen persönlichen Weg mit Christus finden. Diese Betrachtung der Bibel
soll dabei helfen.
Math. 7,7 Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet finden; klopfet
an, und es wird euch aufgetan werden. Math. 7,8 Denn jeder Bittende empfängt, und der
Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan werden.
In diesem Sinne wünsche ich Gottes Segen beim lesen dieses Heftes.
Gerd Fiedler
05.12.2016
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Kapitel 1
Die Schöpfung
Der Vater
Dem Kirchenvater Augustinus werden folgende
Sätze zugeschrieben:
"Ich kann Gott nicht sagen, wie ich ihn denke.
Doch kann ich Gott nicht denken, wie er ist."
Wir können Gott nicht sehen noch können wir Gott
sonst irgendwie mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen.
Paulus schreibt in seinen Brief an die Römer:
Röm. 1,20 Denn sein unsichtbares [Wesen], sowohl
seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird
von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten
wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne
Entschuldigung seien;
Die ersten Worte der Bibel sagen uns nicht, wie oder wann Gott die Welt geschaffen hat. Auch
wird nicht gesagt, wie lange dieser Abschnitt der Schöpfung gedauert hat.
Christen glauben aber, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Das beschreibt das älteste
uns bekannte apostolische Glaubensbekenntnis, mit folgenden Worten.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde......
Der Psalmendichter schreibt in Ehrfurcht;
Psalm 33,9 Denn er sprach, und es war; er gebot, und es stand da.
Um den Schöpfer kenntlich zu machen, wird immer vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
gesprochen, aber wie heißt Gott?
Als Gott Moses einen Auftrag gab, fragte Mose ihn, wie er denn hieße, und Gott antwortete
wie folgt:
2Mo 3:15 Und Gott sprach weiter zu Mose: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: äåäé,
der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu
euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit, und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu
Geschlecht.
Der Name Gottes setzt sich aus den Konsonanten Jod (é), He (ä), Waw (å), He (ä( zusammen,
oder JHWH. Dieses erscheint ca. 6000 mal im alten Testament. Wie diese Konsonanten
ausgesprochen werden. weiß man nicht, da die Selbstlaute fehlen. Im deutschen hat man
lange den Namen "Jehova" ausgesprochen (z.B. Elberfelder Bibel bis 1984). Man hat die
Selbstlaute "e,o,a" aus dem Wort "Eloa" (was übersetzt Gott heißt) entnommen und in die
Konsonanten JHWH = JeHoWaH, eingesetzt. Neuzeitlich ist man auf Jahwe übergegangen
(neue evangelische Übersetzung), wenn man den Namen Gottes überhaupt noch benutzt hat.
Da man den Namen Gottes nicht in einer anderen Sprache gebrauchen wollte, erscheint der
Name in der Septuaginta* jeweils mit dem Wort "Kyrios". Im Neuen Testament, welche auch
"griechische Schriften" genannt werden, wird ebenfalls der Name Gottes mit Kyrios
wiedergegeben.

Die Septuaginta lateinisch für siebzig, altgriechisch Die Übersetzung der Siebzig, Abk. LXX
ist die älteste durchgehende Übersetzung der hebräisch-aramäischen Bibel in die
altgriechische Alltagssprache. Die Übersetzung entstand ab etwa 250 v. Chr. im
hellenistischen Judentum, vorwiegend in Alexandria. Die meisten Bücher waren bis etwa
100 v. Chr. übersetzt, die restlichen Bücher folgten bis 100 n. Chr.
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Das beste Beispiel finden wir in Apg. 2, 34-35
Der HERR (Kurios) sprach zu meinen Herrn (Kurios): Setze dich zu meiner Rechten, bis ich
die Feinde lege zu deinen Füssen.
Der zitierte Psalm wird im Original wie folgt wiedergegeben.
Psalm 110,1 Von David. Ein Psalm. Spruch des HERRN JHWH (äåäé(, für meinen Herrn
(ADON): Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel
deiner Füsse!
Der Name Gottes nur in den hebräischen Schriftzeichen bekannt und wird nicht übersetzt
und gebraucht, (mit Ausnahme der Zeugen Jehovas) weil er zu heilig ist, um falsch übersetzt und
ausgesprochen zu werden. Immer wenn im alten Testament "äåäé" steht, wird das mit den
Wort "HERR" ersetzt.
Der Name Gottes ist wichtig, denn er steht für die Handlungsweisen und Eigenschaften
Gottes. Das kommt im Mustergebet, welches Jesus uns lehrte zum Ausdruck.
Math. 6,9 Betet ihr nun also: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein
Name;
Im Evangelium Johannes Kapitel 17, dem intensivsten Gebet, das wir kennen, beteuert Jesus,
dass er den Namen Gottes bekannt gemacht hat.
Er betet:
Joh. 17,6 Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt
gegeben hast.
Joh. 17,26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, auf daß die
Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.
Am Jakobsbrummen sagt Jesus zur Samariterin in Bezug auf auf dem Schöpfer:
Joh. 4,24 Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.
Der Sohn
Aus 1. Mose 1,27 erfahren wir, dass Gott nicht allein der Schöpfer war, denn dort lesen wir:
1Mose 1,26 Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich!
Dieses "uns" wird im neuen Testament erklärt, wenn wir lesen:
Joh. 1,1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.
2 Dieses war im Anfang bei Gott. 3 Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde
auch nicht eines, das geworden ist.
Aus dem Johannesevangelium Vers 14 können wir erkennen, dass es sich um Jesus Christus
handelt, dann dort heißt es:
Joh. 1,14 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade
und Wahrheit;
Paulus erklärt uns Jesus in seinem Brief an die Kolosser wie folgt:
Kol. 1,15 welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung.
16 Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der
Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren ....
Im apostolischen Glaubensbekenntnis bringen Christen dieses mit den Worten zum
Ausdruck: Ich Glaube.....
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,.....
Jesus war also vor aller Schöpfung als der gezeugte Sohn Gottes bei Gott und damit ist er Gott.
Er ist kein geschaffenes Wesen, so wie alle Engel und der Mensch, welche im Bilde Gottes
geschaffen wurde, "Ihm Ähnlich" (1.Mose 1,26). Jesus, das Wort ist gezeugt, und damit ist er
Gott, so wie der Vater Gott ist.
Als es darum ging, die Menschheit aus dem Tode zu retten, wurde er, der Gott ist, vom Vater in
eine Menschenfrau, nämlich Maria, durch den Heiligen Geist eingepflanzt oder gezeugt.
Darum wurde Gott, Mensch.
Wir können so die Worte des Johannes besser verstehen.
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Joh. 1,1 Im Anfang war das Wort .Das Wort war bei Gott,
Dieser Anfang bezieht sich auf 1.Mose 1,1 Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.
Jesus war in als das "Wort" schon da.
und das Wort war Gott.
Da er gezeugt ward und nicht geschaffen, ist er Gott, wie sein Vater.
Joh. 1,3 Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das
geworden ist.
Das wird deutlich in 1.Mose 1,26 Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm
Bild, uns ähnlich!
Joh. 1,14 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns
Durch die Geburt wurde Gott, der Mensch Jesus. Daher kann von Jesus gesagt werden;
ganz Gott und ganz Mensch.
Die Engel
Vor der Schöpfung der Erde wurden offensichtlich andere Wesen geschaffen, die wir im
allgemeinen als Engel bezeichnen. In der Bibel werden sie als Morgensterne, Gottessöhne,
Cherubim oder Seraph bezeichnet. Wir können das in den Visionen nachlesen, die einige
Propheten hatten.
Daniel 7,9 Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich
setzte. Sein Gewand war weiss wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle,
sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. 10 Ein Feuerstrom floss und
ging von ihm aus. Tausend mal Tausende dienten ihm, und zehntausend mal Zehntausende
standen vor ihm. Das Gericht setzte sich, und Bücher wurden geöffnet.
1.Mose 3,24 Und er trieb den Menschen aus und liess östlich vom Garten Eden die
Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des
Lebens zu bewachen.
Jesaja 6,1 Im Todesjahr des Königs
Usija, da sah ich den Herrn sitzen auf
hohem und erhabenem Thron, und die
Säume [seines Gewandes] füllten den
Tempel. 2 Seraphim standen über ihm.
Jeder von ihnen hatte sechs Flügel: mit
zweien bedeckte er sein Gesicht, mit
zweien bedeckte er seine Füsse, und mit
zweien flog er. 3 Und einer rief dem
andern zu und sprach: Heilig, heilig,
heilig ist der HERR der Heerscharen! Die
ganze Erde ist erfüllt mit seiner
Herrlichkeit!
Hiob 38,4 Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst!
Hiob 5 Wer hat ihre Masse bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die
Messschnur ausgespannt? Hiob 6 Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren
Eckstein gelegt, 7 als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes
jauchzten?
Aus diesen Versen der Bibel dürfen wir feststellen, dass es also, bevor es die uns bekannte,
materielle Welt, gegeben hat, es schon Geistwesen, die wir Engel nennen, gegeben hat. Auch
geht aus den Heiligen Schriften hervor, dass es eine große, uns nicht bekannte Anzahl von
Engel gibt.
Offensichtlich muss es eine Unzufriedenheit und daraus folgend ein sich Abwenden vom
Schöpfer, gegeben haben. Wir lesen darüber;
1.Mose 6,1 Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche
des Erdbodens, und ihnen Töchter geboren wurden, 2 da sahen die Söhne Gottes die
Töchter der Menschen, wie schön sie waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu
Frauen, welche sie wollten. ....
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1Mose 6,4 In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch danach, als die Söhne
Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen [Kinder] gebaren. Das sind
die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer.
Es war verboten, dass sich Engel mit Menschen vermischen, denn im den Briefen des Petrus
und Judas lesen wir;
2Pe 2:4 Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in
finstere Höhlen des Abgrundes hinabgestürzt und zur Aufbewahrung für das Gericht
überliefert hat; 2Pe 2:5 und [wenn] er die alte Welt nicht verschonte, sondern [nur] Noah,
den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten [neben sieben Anderen] bewahrte, als er die Flut
über die Welt der Gottlosen brachte;
Jud 1:6 und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene
Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des grossen Tages mit ewigen Fesseln in
Finsternis verwahrt,
Bei der Flut wurden die Kinder dieser Mischehen zwischen Engel und Menschen getötet und
die untreuen Engel ins Gefängnis gesteckt. Nicht alle untreuen Engel sind im Gefängnis,
denn viele treiben als Dämonen auf Erden ihr Unwesen. In den Evangelien lesen wir;
Mathäus 8:29 Und siehe, sie schrien und sprachen: Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn
Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Mathäus 8:30 Es war aber
fern von ihnen eine grosse Herde Schweine, die da weideten. Mat 8:31 Die Dämonen aber
baten ihn und sprachen: Wenn du uns austreibst, so sende uns in die Herde Schweine.
Auch sind dämonische Engelfürsten Herrscher über Weltreiche.
Daniel 10:13 Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir
21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten,
kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich bei den
Königen von Persien............ Dan 10:20 Da sprach er: Hast du
erkannt, warum ich zu dir gekommen bin? Nun aber kehre ich
zurück, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Und
wenn ich mit ihm fertig geworden bin, siehe, dann wird der
Fürst von Griechenland kommen Am deutlichsten wird das in der Offenbarung.
Off 12:7 Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften mit dem
Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel;
Der Mensch
Der Mensch kam ins Dasein, nachdem die Erde für
den Menschen zubereitet worden war. Das dauerte
sechs Schöpfungstage,
1. Tag Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es
wurde Licht.
2. Tag Es werde eine Wölbung mitten in den
Wassern, und es sei eine Scheidung zwischen den
Wassern und den Wassern!
3. Tag Es sollen sich die Wasser unterhalb des
Himmels an einen Ort sammeln, und es werde
das Trockene sichtbar! + Die Erde lasse Gras
hervorsprossen, Kraut, das Samen
hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde
Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr
Same ist!
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4. Tag Es sollen Lichter an der Wölbung des
Himmels werden, um zu scheiden zwischen
Tag und Nacht, und sie sollen dienen als
Zeichen und [zur Bestimmung von] Zeiten
und Tagen und Jahren; und sie sollen als
Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten!
5. Tag Es sollen die Wasser vom Gewimmel
lebender Wesen wimmeln, und Vögel sollen
über der Erde fliegen unter der Wölbung des
Himmels! Und Gott schuf die grossen
Seeungeheuer und alle sich regenden
lebenden Wesen, von denen die Wasser
wimmeln, nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art.
6. Tag Die Erde bringe lebende Wesen
hervor nach ihrer Art: Vieh und kriechende
Tiere und [wilde] Tiere der Erde nach ihrer
Art! Und es geschah so. Und Gott machte die
[wilden] Tiere der Erde nach ihrer Art und
das Vieh nach seiner Art und alle
kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art.
Am Ende des 6. Tages schuf er den Menschen in seinem Bilde.
1Mo 1:26 Und Gott sprach: Lasst
uns Menschen machen in unserm
Bild, uns ähnlich! Sie sollen
herrschen über die Fische des
Meeres und über die Vögel des
Himmels und über das Vieh und
über die ganze Erde und über alle
kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen! 1Mo 1:27 Und Gott schuf den Menschen nach
seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie.
Im 2. Kapitel von 1. Mose wird die Schöpfung des Menschen im Detail
beschrieben.
1Mose 2:7 - da bildete Gott, der HERR, den Menschen, [aus] Staub vom Erdboden und
hauchte in seine Nase Atem des Lebens; so wurde der Mensch eine lebende Seele.
1Mose 2:19 Und Gott, der HERR, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle
Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen
würde; und genau so wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, [so] sollte ihr
Name sein.
1Mose 2:21 Da liess Gott, der HERR, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er
einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch; 1Mo
2:22 und Gott, der HERR, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu
einer Frau, und er brachte sie zum Menschen.
Wir haben nun alle Wesen, betrachtet, die es nach der Schöpfung gab.
Da ist Gott der Schöpfer und sein Sohn, nur diese sind GOTT. Der Mensch im Bilde Gottes
geschaffen, also gottähnlich. Die Engel sind etwas über den Menschen, so dass wir davon
ausgehen können, dass sie ebenfalls "im Bilde Gottes" geschaffen wurden, denn auch diese
werden "Söhne Gottes" genannt.
Die Engel stehen in Gottes Hierarchie etwas über den Menschen. Das wissen wir, weil
Paulus über Jesus schreibt:
Heb_2:7 Du hast ihn kurze Zeit unter die Engel erniedrigt;......... Heb_2:9 Wir sehen aber
Jesus, der kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, ...........
Die Bibel beschäftigt sich ausschließlich mit den Menschen und mit seinem Verhältnis zum
Schöpfer. Engel treue oder untreue, werden nur erwähnt, wenn Handlungsweisen in
Verbindung mit den Menschen beschrieben werden.
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Der Plan Gottes
1Mo 1:28 Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt
euch, und füllt die Erde, und macht sie [euch] untertan; und herrscht über die
Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich
auf der Erde regen!
Mo 2:8 Und Gott, der HERR, pflanzte einen Garten in Eden im Osten, und er setzte dorthin
den Menschen, den er gebildet hatte.
Dort durfte der Mensch (Adam) allen Tieren einen Namen geben. (1.Mose 2)
Bestätigt wird uns das in Psalm 115:16. wo es heißt: Die Himmel sind die Himmel des
HERRN, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben.
Die ganze Erde sollte ein Paradies werden,
bewohnt mit Menschen, die in Gemeinschaft
mit Gott ewig leben.
Im Bibelbuch Jesaja sagt Gott: Jesaja 55:11 so
wird mein Wort sein, das aus meinem Mund
hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir
zurückkehren, sondern es wird bewirken, was
mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt
habe.
Ich gehe also davon aus, dass am Ende genau
das sein wird, was der Plan Gottes ist. Die Erde
wird zu einem Paradies, bewohnt mit
Menschen, die Gott lieben. Dieses sollte unter der Herrschaft Gottes geschehen, denn
Gott hat sich die Legislative (gesetzgebende Gewalt) vorbehalten.
1Mo 2:16 Und Gott, der HERR, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des
Gartens darfst du essen; 1Mo 2:17 aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen,
davon darfst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben!
* Fussnote
Das hebräische Wort für Erkenntnis heißt „jadah“. Das Theologische Handwörterbuch zum Alten
Testament (Jenni/Westermann) schreibt folgendes: Im Blick auf die durch den Genuss vom
paradiesischen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse erlangte ursprünglich Gott vorbehaltene
Erkenntnis werden vor allem vier Auffassungen vertreten. Erkennen von Gut und Böse im Sinne von
1.) ethischer Unterscheidungsfähigkeit. / Gut und Böse im moralischen Sinn
2.) der auf der Freiheit autonomer Entscheidung beruhenden selbstständigen
Lebensgestaltung.
3.) geschlechtlicher Erfahrung (gut und böse als lustvoll und leidvoll.)
4.) Umfassender Erkenntnis und praktischer Klugheit, durch die die menschliche Kultur initiiert
wurde.
Wenn wir uns die vier Punkte anschauen, so werden drei Punkte von Gott nicht verboten.
1.)Der Mensch hat ethisches Unterscheidungsvermögen.
3.)Der Mensch darf Geschlechtsverkehr haben, wie sollte er sonst fruchtbar sein und sich mehren?
4.)Der Menschen hat Denkvermögen erhalten. Dieses zu benutzen wird an keiner Stelle der Bibel
verboten.
Der 2. Punkt Die „Freiheit autonomer Entscheidungen“ hat der Mensch auch heute nicht von
Gott erhalten. Der Mensch ist Gott untergeordnet. Gott gibt die Gesetze vor. Wir können und
müssen uns innerhalb dieser Gesetze Gottes bewegen.

In unserem Rechtsystem haben wir die Gewaltenteilung. 1. die Legislative (gesetzgebende
Gewalt). 2. die Exekutive (ausführende Gewalt) 3. die Judikative (richterliche Gewalt).
Der Schöpfer hat den Menschen die Exekutive überlassen, was mit den Worten zum
Ausdruck kommt;" macht sie [euch] untertan; und herrscht über die Fische des Meeres
und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen!". Jedoch hat
er sich die Legislative und die Judikative vorbehalten, was mit dem Gebot, "die Frucht der
Erkenntnis nicht zu essen" deutlich zum Ausdruck kommt.
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Wenn wir mit unserer Betrachtung der Bibel in das Geschehen eintreten, werden wir es unter
den Blickwinkel tun, das Gott diesen Plan, den er mit den Menschen hat, auch verwirklichen
wird.
Paulus bringt das in einer Predigt, die wir in der Apostelgeschichte lesen können zum
Ausdruck.
Apg 3:19 So tut nun Busse und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit
Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn, Apg 3:20 und er den euch
vorausbestimmten Jesus Christus sende. Apg 3:21 Den muss freilich der Himmel
aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott
durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat.
Das Thema der Bibel ist: Vom verlorenen Paradies bis zu ihrer Wiederherstellung.
Das Böse kommt in die Welt
1Mo 3:1 Und die Schlange war listiger als alle
Tiere des Feldes, die Gott, der HERR, gemacht
hatte; und sie sprach zu der Frau: Hat Gott
wirklich gesagt: Von allen Bäumen des
Gartens dürft ihr nicht essen? 1Mo 3:2 Da sagte
die Frau zur Schlange: Von den Früchten der
Bäume des Gartens essen wir; 1Mo 3:3 aber
von den Früchten des Baumes, der in der Mitte
des Gartens [steht], hat Gott gesagt: Ihr sollt
nicht davon essen und sollt sie nicht berühren,
damit ihr nicht sterbt! 1Mo 3:4 Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr
sterben! 1Mo 3:5 Sondern Gott weiss, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen
aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses.
Hier geschieht etwas Grundsätzliches, denn Gott wird als Lügner bezeichnet. Während Gott
sagt "ihr werdet sterben", sagt die Schlange "keineswegs werdet ihr sterben". Damit hat sich
ein Geistwesen, der sich dieser Schlange bediente, gegen Gott gestellt. Jesus sagte darüber;
Joh 8:44 Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun.
Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine
Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein
Lügner und der Vater derselben.
Diese Schlange wird von Jesus als "der Teufel" bezeichnet, der als Lügner begann. Die
Propheten Jesaja und Hesekiel schreiben über den Teufel.
Jesaja 14:12 Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, (Luzifer) Sohn der
Morgenröte! [Wie bist du] zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen! Jes 14:13
Und du, du sagtest in deinem Herzen: `Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den
Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den
Versammlungsberg im äußersten Norden. Jes 14:14 Ich will hinaufsteigen auf
Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Hesekiel 28:12 Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm:
So spricht der Herr, HERR: Du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an
Schönheit, Hes 28:13 du warst in Eden, dem Garten Gottes; aus Edelsteinen jeder [Art] war
deine Decke: Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd;
und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir; am Tag, als du geschaffen
wurdest, wurden sie bereitet. Hes 28:14 Du warst ein mit ausgebreiteten [Flügeln] schirmender
Cherub, und ich hatte dich [dazu] gemacht; du warst auf Gottes heiligem Berg, mitten unter
feurigen Steinen gingst du einher. Hes 28:15 Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem
Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Hes 28:16 Durch die Menge
deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstiess dich vom
Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der feurigen
Steine. Hes 28:17 Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit, du hast deine Weisheit
zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor
Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen.
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Mit dieser ausgesprochene Unwahrheit, also mit der Lüge, kam das Böse in die Welt. Es
müssen schon gewisse Gesetze für die Engel gegolten haben, welche nicht übertreten
werden durften. Von Gott wird geschrieben, dass er nicht lügen kann.
Nur durch die Übertretung eines Gesetzes kann Sünde in die Welt kommen. Das Gesetz "Du
sollst nicht Lügen" war also schon bei den Engeln da. Auch Gott übertritt seine eigenen
Gesetze nicht. Paukus schreibt an Titus
Tit_1:2 in der Hoffnung des ewigen Lebens - das Gott, der nicht lügen kann, vor
ewigen Zeiten verheissen hat;
Die Frau, Eva musste nun entscheiden, wem sie glauben schenkt. Sie wusste, was Gott über
den Baum der Erkenntnis gesagt hatte. Nun wird in der Aussage der Schlange eine andere
Bedeutung, für den Baum der Erkenntnis vermittelt. Eva musste sich entscheiden.
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Kapitel 2
Die Menschheitsgeschichte
Die Trennung von Gott
1Mo 3:6 Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise
und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum
begehrenswert war, Einsicht zu geben; und sie nahm
von seiner Frucht und ass, und sie gab auch ihrem Mann
bei ihr, und er ass.
Was Eva dazu bewogen hat, von der Frucht zu essen und
welcher Dialog mit Adam daraufhin stattfand, sagt uns
die Bibel nicht. Doch hatte diese Entscheidung weit
reichende Konsequenzen sowohl für die Beiden als auch
für alle Nachkommen von Adam und Eva. Sie sind durch
die Sünde dem Tode ausgeliefert.
Paulus schreibt im Brief an die Römer darüber;
Röm 5:12 Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in
die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und
so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie
alle gesündigt haben .... Röm 5:14 Aber der Tod herrschte
von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht
gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist.
Adam und Eva waren im selben Moment tot, obwohl Adam 930 Jahre alt wurde. Tot waren
sie, weil sie sich vom Schöpfer getrennt haben. Wie ein Blatt, welches von Baum getrennt
wird. Es mag zwar noch grün sein, trotzdem ist es im Moment der Trennung gestorben. So
auch die ganze Menschheit, sie ist tot in den Augen Gottes.
Des weiteren haben sie Satan über sich Macht gegeben. Der Schöpfer wollte, dass sie über die
Erde herrschen, doch statt dessen gaben sie diese Herrschaft über die Erde an Satan den
Teufel, weiter. Das wird am deutlichsten, wenn wir Lukas lesen, die Versuchung Jesu durch
Satan den Teufel.
Lukas 4:5 Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle
Reiche des Erdkreises. Luk 4:6 Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle diese Macht
und ihre Herrlichkeit geben; denn mir ist sie übergeben, und wem immer ich will, gebe
ich sie. Luk 4:7 Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein.
Weil sich der Mensch von seinen Schöpfer getrennt hat, wurde er aus dem Paradies verbannt.
Es wurde ihm verwehrt von dem Baum des Lebens zu nehmen. Zwar reichte seine
Lebenskraft insgesamt neunhundertdreißig Jahr, doch dann starb er und sein Körper wurde
zu Staub.
Paulus schreibt in seinen Brief an Titus;
1Ti 2:14 und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in
Übertretung.
Wir als Menschen können nur leben, wenn wir uns innerhalb der Gesetzgebung Gottes
bewegen. In Bezug auf die Naturgesetze ist uns das einleuchtend. Wer würde ohne Hilfsmittel
von einem Hochhaus springen und meinen, er kommt gesund unten an? Niemand. Wer
würde ein Haus bauen, ohne die Statik zu beachten? Im ethischen Bereich ist das nicht sofort
erkennbar, weil wir dort nichts Greifbares sehen. Die Folgen jedoch sind dieselben. Durch
den Baum der Erkenntnis hat Gott sein Recht auf die gesetzgebende Gewalt sichtbar
gemacht. Jedes Übertreten der Gesetze Gottes bedeutet den Tod. Darum ist die Warnung
konsequent: „Du darfst nicht davon essen, sonst musst du sterben.“
Wenn der Mensch Gott vertraut und ihm glaubt, dass der von ihm beschriebene
Zusammenhang wahr ist, ist es für den Menschen ganz selbstverständlich die Naturgesetze
(Gottes Gesetze) aus dem Selbsterhaltungstrieb zu befolgen.
13

Im Drama von 1. Mose 3 steht es also Aussage gegen Aussage. Während Gott sagte, "du wirst
sterben, wenn du davon isst", sagte Satan " Keineswegs werdet ihr sterben! 1Mo 3:5 Sondern
Gott weiss, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein
werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses.
Es ging hier um eine Grundsatzentscheidung, wem der Mensch glaubt. Das hat sich bis zu
den heutigen Tag nicht geändert. Jakobus schreibt darüber;
Jak 1:14 Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und
gelockt wird. Jak 1:15 Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde; die Sünde
aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.
Die Strafe folgte sofort. Adam und Eva wurden aus dem Paradies verbannt. Doch schon im
Gericht, (1.Mose3,13-24) bei dem die Menschen und auch die Schlange jeder ein spezielles Urteil
bekamen, tätigte Gott eine erste Prophezeiung, die sich durch die ganze Bibel ziehen sollte.
1Mo 3:15 Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir (der Schlange) und der Frau,
zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du
wirst ihm die Ferse zermalmen.
Der Same wird kenntlich
Die Zeit nach der Trennung von Gott war von Gewalt geprägt.
Der ersten Sohn von Adam und Eva, Kain, brachte den zweiten
Sohn Abel um. So begann die Geschichte der Menschheit mit
einem Brudermord. Satan ist der Feind des Menschen, er will
die Menschheit vernichten.
Nicht lange nach den Brudermord gab es den zweiten Versuch
die Menschheit auszurotten. Wir lesen in 1 Mose Kapitel 6, von
der Untreue der Engel. Sie bekamen mit den Frauen Kinder.
Diese Kinder waren keine reinen Menschen mehr, sondern
Halb Engel, halb Mensch.
1Mo 6:4 Die Nephilim lebten damals auf Erden [und auch
später noch], als die Gottessöhne mit den Menschentöchtern
verkehrten und diese ihnen Kinder gebaren, jene Helden der
Vorzeit, die Berühmten. (Herderbibel)
Wikipedia schreibt dazu:
Der erste Beleg für das Wort „Nephilim“ in der Bibel findet sich im 1 Mos 6,4 EU: Göttliche
Wesen männlichen Geschlechts (hebräisch íéäìàä éðá benej ha'elohim „Gottessöhne“)
begehrten Menschenfrauen und diese wurden von ihnen geschwängert. Die Nachkommen
waren die Riesen der Vorzeit.
Stellen wir uns vor, Gott hätte das zugelassen, dann wären nach einiger Zeit die reinen
Menschen von der Bildfläche verschwunden, da die Halbgötter, wie die griechische
Mythologie sie nennt, stärker als normale Menschen waren. Doch Gott liess dieses nicht zu.
Wir lesen ab Vers 11 des 6. Kapitel vom 1. Buch Mose
1Mo 6:11 Die Erde aber war verdorben vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Gewalttat.
1Mo 6:12 Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verdorben; denn alles Fleisch hatte
seinen Weg verdorben auf Erden. 1Mo 6:13 Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles
Fleisches ist vor mich gekommen; denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat; und
siehe, ich will sie verderben mit der
Erde.
Um die Menschheit zu retten, ließ Gott
Noah eine Arche bauen, um das Leben
der Landtiere vor der Flut zu schützen.
So überlebten Noah, seine Frau mit
seinen drei Söhne und ihren Frauen und
den Tieren die Flut, welche Gott über die
Erde kommen ließ. 1.Mose Kapitel 7
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Das Zeichen, welches Gott setzte, um zu
zeigen, dass es keine Flut mehr geben
würde, ist der Regenbogen. 1.Mose 9,13
Bedenken wir noch einmal den 2.
Schöpfungstag;
1Mo 1:6 Und Gott sprach: Es werde
eine Wölbung mitten in den Wassern,
und es sei eine Scheidung zwischen den
Wassern und den Wassern!
Dadurch, dass die Erde bis zur Sintflut ein
Wasserdach hatte, konnten die
Sonnenstrahlen nicht gegen eine Wolke strahlen, was die Voraussetzung für den
Regenbogen ist. So ist also bei der Flut dieses Wasserdach zusammengebrochen.
Gott wiederholte nun die Aufforderung, welche auch Adam und Eva bekommen haben.
1Mo 9:1 Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und
vermehrt euch, und füllt die Erde!
Obwohl Gott wollte, dass sich die Menschen auf der Erde verteilten, arbeiteten die
Menschen gegen diesen Willen, indem sie einen Turm in Babel bauten. Durch das Verwirren
der Sprachen wurden die Menschen auf der Erde zerstreut (1. Mose 11,1-9).
Gegen den Willen Gottes kann Niemand, weder der Mensch noch Satan, ankämpfen.
Abraham
Ca. zweitausend Jahre nach der Erschaffung des Menschen wählt Gott sich einen Mann,
den er für sein Werk aussuchte. Dieser ist der Stammvater des Samens, welcher der
Schlange den Kopf zermalmen wird. Dieser Mann von Gott auserwählte Mann ist Abraham.
Abraham musste auf Geheiß Gottes, er hieß da noch Abram, seine Heimat Ur in Chaldäer
verlassen und nach Kanaan ziehen. Er bekam aber schon von Gott ein Versprechen.
1Mo 12:2 Und ich will dich zu einer grossen Nation machen und will dich segnen, und ich
will deinen Namen gross machen, und du sollst ein Segen sein!
Abram war zu der Zeit schon 75 Jahre alt und hatte noch keine Kinder. Da seine Frau Sarai
unfruchtbar war, sorgte sie dafür, das Abram von seiner Magt Hagar ein Kind bekam. Mit 86
Jahren bekam Abram von seiner Magd Hagar einen Sohn namens Ismael. Doch das sollte
nicht der verheißene Same sein, den Gott vorgesehen hatte. Gott machte nun einen Bund mit
Abram.
1Mo 17:4 Ich, siehe, [das ist] mein Bund mit dir: Du wirst zum Vater einer Menge von
Nationen werden. 1Mo 17:5 Und nicht mehr soll dein Name Abram heissen, sondern
Abraham soll dein Name sein! Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich
gemacht........... 1Mo 17:15 Und Gott sprach zu Abraham:
Deine Frau Sarai sollst du nicht [mehr] Sarai nennen,
sondern Sara soll ihr Name sein! 1Mo 17:16 Und ich werde
sie segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn; und ich
werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden; Könige
von Völkern sollen von ihr kommen.
So wurde auch Sarah im hohen Alter von 90 Jahren
schwanger und gebar Isaak. Abraham wurde schon 100
Jahre alt.Bevor Abraham die endgültige Segnung bekam,
wurde er von Gott bis aufs Äußerste geprüft. Er sollte seinen
Sohn Isaak opfern. Isaak war kein kleines Kind mehr, denn er
trug das Holz für die Opferung. Wie sich Abraham fühlte,
diesen Auftrag auszuführen wird nicht in der Bibel
beschrieben, aber er tat widerspruchslos, wie ihm befohlen.
Im letzten Moment verhinderte ein Engel die Opferung.
Abraham hatte die Prüfung bestanden und bekam die segensvolle Verheißung von Gott.
1Mo 22:18 Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür,
dass du meiner Stimme gehorcht hast.
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Paulus schreibt darüber im Brief an die Hebräer;
Heb 11:17 Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak dargebracht, und
er, der die Verheissungen empfangen hatte, brachte den einzigen [Sohn] dar, Heb 11:18
über den gesagt worden war: In Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, Heb
11:19 indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn
auch im Gleichnis empfing.
Diese Situation, dass ein Vater seinen Sohn opfert, ist ein Vorbild. Das Gegenbild und die
Wirklichkeit ist, dass Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus Christus für die Menschheit geopfert
hat.
Der Same wird zu einem Volk
Nicht die gesamte Nachkommenschaft von Abraham sollte der verheißene Same werden,
denn Abraham hatte nach den Tod Saras mit seiner Frau Kitura noch weitere sieben Kinder
(1.Mose 25,1+2) Paulus schreibt darüber im Römerbrief;
Römer 9:7 ......... auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder,
sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. ......Röm 9:9 Denn
dieses Wort ist [ein Wort] der Verheissung:
Der Same, der den Kopf der Schlange zertreten sollte und nun über Abraham ging, wurde
direkt von Gott ausgesucht. Nicht der erstgeborene führte automatisch den Samen weiter,
sondern der, den Gott dazu bestimmte. So lief der Same über den von Abraham
zweitgeborenen Isaak. Dann wiederum über den Zweitgeborenen Sohn Isaaks, nämlich
Jakob. Der Schöpfer wird der Gott Abraham, Isaak und Jakob genannt. Jakob bekam von
Gott den Namen Israel. Seine Nachkommen wurden seither Israeliten genannt. Jakob, oder
Israel, wie er nun hieß, gab auf dem Sterbebett jedem seiner zwölf Söhne einen Segen und
eine Prophezeiung. Zu Juda sagte er:
1Mo 49:8 Juda, du, dich werden deine Brüder preisen! Deine Hand wird auf dem Nacken
deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. 1Mo 49:9
Juda ist ein junger Löwe; vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er
lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? 1Mo 49:10 Nicht
weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füssen weg, bis
dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker.
Hier wird schon auf eine Person hingewiesen, nämlich auf Jesus Christus, welcher der Same
des Weibes ist, der die Schlange Satan den Kopf zertreten wird.
Mit der Zeit wurden die Israeliten sehr zahlreich. Sie wohnten im Land Ägypten, in Gosen
und mussten für die Ägypter Frondienst leisten. Die Israeliten
wurden so zahlreich, dass die Ägypter Angst bekamen und alle
neugeborenen Söhne der Israeliten töten wollten. (2.Mose
Kapitel1) Eine Frau aus dem Stamme Levi brachte zu dieser Zeit
einen Sohn zur Welt. Da sie ihn vor den Ägyptern schützen
wollte, legte sie diesen Sohn in einen Korb und setzte diesen
im Nil aus. Das Baby wurde von des Pharaos Tochter
großgezogen. Es war Mose. Mose ermordete einen Ägypter
und musste fliehen. Er floh in die Wüste nach Midian,
heiratete dort und hütete die Schafe. Im Alter von ca. 80
Jahren wurde Moses von Gott beauftragt, die Israeliten aus
dem Land Ägypten heraus zu führen. Natürlich wollte der
Pharao so billige Arbeitskräfte nicht ziehen lasen. Es bedurfte
zehn Plagen. Erst als die Erstgeburt der Ägypter getötet
wurde, gab der Pharao nach. Die Israeliten mussten für den
Auszug eine ganz bestimmte Handlungsweise vollziehen, die
auf Jesus Christus hinweißt.
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2Mose 12:2 Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, er sei euch der erste von den
Monaten des Jahres! 2Mo 12:3 Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am zehnten
dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, [je] ein Lamm
für das Haus!
2Mo 12:4 Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es
mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten [wohnt], nach der Zahl der Seelen;
nach dem Mass dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. 2Mo 12:5 Ein
Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein; von den Schafen
oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. 2Mo 12:6 Und ihr sollt es bis zum vierzehnten
Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde
Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. 2Mo 12:7 Und sie sollen von dem
Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den
Häusern, in denen sie es essen. 2Mo 12:8 Das Fleisch aber sollen sie [noch] in derselben
Nacht essen, am Feuer gebraten, und [dazu] ungesäuertes Brot; mit bitteren Kräutern
sollen sie es essen.
Durch das Blut des Lammes, welches an die Pfosten der Türen gestrichen wurde, wurde die
Erstgeburt des Hauses nicht getötet. Jesus ist das Lamm. Johannes der Täufer sagte;
Joh 1:29 Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm
Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt.
Als die Zeit herangekommen war, dass Jesus für die Menschheit geopfert werden sollte,
stellt er sich im ersten Monat das ist der Nisan dar. Jesus stellte sich am 10. des Monat, am
so genanten Palmsonntag den Juden dar.
Joh 12:12 Am folgenden Tag, als eine grosse Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war,
hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, Joh 12:13 nahmen sie die Palmzweige und
gingen hinaus, ihm entgegen, und schrien: Hosanna! Gepriesen [sei], der da kommt im
Namen des Herrn, und der König Israels!
Am 14.Nisan starb Jesus Christus am Kreuz.
Luk 23:44 Es war aber um die sechste Stunde; und es kam eine Finsternis über das ganze
Land bis zur neunten Stunde, Luk 23:45 wobei die Sonne sich verfinsterte; der Vorhang des
Tempels aber riss mitten entzwei. Luk 23:46 Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach:
Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist! Und als er dies gesagt hatte, verschied er.
Jesus ist das Passahlamm. Durch sein Blut werden wir gerettet.
Nachdem die Ägypter die zehnte Plage, nämlich die Tötung aller Erstgeborenen, erhielten,
ließ der Pharao die Israeliten ziehen. Doch schon bald
bereute er diesen Entschluss und verfolgte die Israeliten.
Diese nun waren in einer Sackgasse, denn vor ihnen lag das
Rote Meer. Durch ein Wunder teilte Gott das Rote Meer und
die Israeliten konnten trockenen Fußes durch das Meer
gehen. Die Streitmacht des Pharaos jagte den Israeliten
nach und versank in das sich wieder schließende Meer.
Gott lagerte das Volk am Berg Horeb und machte einen
Bund mit dem ganzen Volk.
2Mose 19:5 Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten
werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein; denn mir gehört die ganze
Erde. 2Mo 19:6 Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige
Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst.
Da Israel der Same Abraham ist, sollten sie ein Segen für alle Nationen sein. Auch dieses ist
ein Vorbild für die Gemeinde Jesu Christi, denn Petrus schreibt in seinen Brief an Christen:
1Petr. 2:9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine
heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt,
der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat;
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Leider haben die Israeliten diesen Bund oft gebrochen. Gott verglich diesen Bund mit einen
Ehebund.
Jeremia 3:20 Fürwahr, wie eine Frau ihren Gefährten treulos verlässt, so habt ihr treulos
an mir gehandelt, Haus Israel, spricht der HERR.
Auch dieses ist ein Vorbild, denn Jesus Christus hat mit seinen Nachfolgern einen Bund
geschlossen. Seine Gemeinde ist seine Braut. Die Hochzeit wird im Himmel stattfinden.
Luk 22:20 Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sagte: Dieser Kelch ist der
neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird.
Off 19:7 Laßt uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben; denn die Hochzeit des
Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet.
Israel bekam von Gott über Mose ein ganzes Gesetzbuch. Die Grundlage bilden die zehn
Gebote. Auch hier wird wieder deutlich, dass sich Gott die gesetzgebende Gewalt
vorbehalten hat. Er war der König des Volkes.
Da es dem Volk Israel an Glauben fehlte, mussten sie vierzig Jahre durch die Wüste ziehen,
ehe sie in das verheißene Land Kanaan einziehen konnten. Josua war der Nachfolger von
Moses und eroberte das ganze Land. Es folgte nun die Zeit der Richter. Zu dieser Zeit wurde
auch das Bibelbuch Ruth geschrieben. Es zeigte, dass auch Nichtisraeliten zu den Samen
zugehören konnte, wenn sie sich für den Gott Abraham bekannten. Wir lesen im Buch Ruth;
Ruth 1:16 Aber Rut sagte: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg
umzukehren! Denn wohin du gehst, [dahin] will [auch] ich gehen, und wo du bleibst, da
bleibe [auch] ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.
Ruth war eine Moabiterin und wurde eine Stammmutter von David und damit auch von
Jesus Christus.
Der letzte Richter war Samuel. Die Israeliten wollten unbedingt einen König, weil alle
umliegenden Nationen ebenfalls einen König hatten. Sie zeigten damit, dass sie mit dem
Zustand, dass Gott ihr König war, nicht zufrieden waren. Als Samuel darüber traurig war,
weil er meinte, es richte sich gegen seine Person, sagte Gott zu ihm;
1Samuel 8:7 Der HERR aber sprach zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem,
was sie dir sagen! Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen,
dass ich nicht König über sie sein soll.
Die Israeliten bekamen einen König. Ein König in Israel durfte keine priesterlichen
Handlungen ausüben. Das Priester- und das Königtum waren streng geteilt. Saul, ein Mann
aus dem Stamme Dan wurde König. Mit der Zeit wurde Saul Gott untreu, und so suchte sich
Gott noch zu Lebzeiten von Saul einen neuen König aus dem Stamme Juda. Er beauftragte
Samuel, David zum König zu salben. Obwohl David nun als König gesalbt war, regierte noch
Saul. Später verfolgte Saul den David. Zu David sagte Gott;
2Sa 7:16 Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig, dein
Thron soll feststehen für ewig. Jesus Christus war ein Nachkomme Davids und wurde Sohn
Davids genannt. Er ist es, der sich auf den Thron Davids setzen soll und ein Reich regieren,
welches ewiglich besteht.
Mit David hatte Israel seinen Höhepunkt als Königreich. Salomon, der Nachfolger auf
Davids Thron war sehr weise. Er durfte den Tempel für den Gott Israels bauen. Im Alter
jedoch wendete er sich von Gott ab. Auch behandelte Salomon das Volk sehr schlecht.
Salomons Sohn Rehabeam sollte auf den Thron folgen. Gott hatte aber beschlossen, das
Reich zu teilen. So bekam Jerobeam vom Propheten Achija die Zusage, dass er zehn Stämme
von Israel beherrschen wird. 1.Könige Kapitel 11
Von nun an gab es das Zweistämmereich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem und das
Zehnstämmereich Israel mit der Hauptstadt Samaria. Im Jahre 722 vor Christus wurde das
zehnstämmereich Israel von den Assyrern zerstört.
Die Zeit der Könige waren eine sehr wechselvolle Zeit. Sehr oft brachen die Israeliten den
Bund mit Gott, was zur Folge hatte, dass Gott die Eroberung von Israel zuließ. Es war auch
die Zeit der Propheten. Sie verkündeten den kommenden Messias, den Retter der Welt.
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Prophezeiungen über Jesus
Jungfrauengeburt
Prophetie: Jesaja 7:14 Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, die
Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und wird seinen Namen
Immanuel heißen.
Erfüllung: Lukas 1:30 Und der Engel sprach zu ihr.....du wirst im Leibe empfangen und
einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. ...Luk 1:34 Maria aber
sprach zu dem Engel: Wie wird dies sein, dieweil ich keinen Mann kenne? Luk 1:35 Und der
Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft
des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren werden
wird, Sohn Gottes genannt werden.
Ort der Geburt
Prophetie: Micha 5:1 Und du, Bethlehem-Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von
Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll; und
seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen.
Erfüllung: Mathäus 2:1 Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den
Tagen Herodes'
Kindermord
Prophetie: Jeremia 31:15 So spricht der HERR: Horch! In Rama hört man Totenklage,
bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen über ihre
Kinder, weil sie nicht mehr [da] sind.
Erfüllung: Mathäus 2:16 Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen
hintergangen worden war; und er sandte hin und liess alle Knaben töten, die in Bethlehem
und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter,
Flucht nach Ägypten
Prophetie: Hosea 11:1 Als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten habe ich
meinen Sohn gerufen.
Erfüllung: Mathäus 2:14 Er aber stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des
Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten.
Jesu Einzug in Jerusalem auf einen Esel
Prophetie: Sachaja 9:9 Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein
König kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und
zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin.
Erfüllung: Johannes 12:13 nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus, ihm
entgegen, und schrien: Hosanna! Gepriesen [sei], der da kommt im Namen des Herrn,
und der König Israels! Joh 12:14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich
darauf, wie geschrieben steht
Die Juden lehnten Jesus ab
Prophetie: Jes 53:3 Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der
Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war
verachtet, und wir haben ihn nicht geachtet.
Erfüllung: Joh 1:11 Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an;
Das Jahr seines Kommens
Prophetie: Daniel 9,25.26 So wisse nun und gib acht: Von der Zeit an, als das Wort erging,
Jerusalem werde wiederaufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst, kommt, sind es
sieben Wochen; und zweiundsechzig Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit
Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach den zweiundsechzig Wochen
wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein.
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Erfüllung:
In Nehemia 2 lesen wir, dass Artaxerxes (Artasasta oder Arthahsastha) im 20.Jahr seiner
Regierungszeit einen Erlass verabschiedete, der den Juden den Wiederaufbau des Tempels
in Jerusalem erlaubte. laut Daniel 9,25 beginnt mit dem Erlass die Zählung der 70.
Jahrwochen. Artaxerxes-Longimanus von Persien bestieg im Jahr 465 v. Christus den
Thron und war der einzige Artaxerxes, der über 20 Jahre regierte und damit in Frage
kommt. Es geht es also um das Jahr 445 v. Christus.70 Jahrwochen
= 70 x 7 = 490 Jahre Da der Gesalbte des Herrn nach 69 Wochen ausgerottet werden sollte
(ab dem Erlass zum Tempelbau - Daniel 9,25-27) sind es aber nicht 490, sondern nur 483
Jahre. In der Antike wurde nach dem Mondjahr gerechnet (360 Tage = 1 Jahr) 483 Jahre x
360 Tage = 173880 Tage.
,
Wir kommen auf das Jahr 38 n. Chr. Rechnet man die Mondjahre mit den Sonnenjahren,
kommt man auf das Jahr 31-32, dem Jahr als Jesus getauft, also der Messias (Gesalbte)
wurde.
Verrat durch einen Freund
Prophetie: Psalm 41,10 Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich
mit Füßen.
Erfüllung: Markus 14,18 Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich,
ich sage euch: Einer unter euch, der mit mir ißt, wird mich verraten.
Er wurde für 30 Silberlinge verraten
Prophetie: Sacharja 11,12 Und ich sprach zu ihnen: Gefällt's euch, so gebt her meinen
Lohn; wenn nicht, so laßt's bleiben. Und sie wogen mir den Lohn dar, dreißig Silberstücke.
Erfüllung: Matthäus 26,15 ... und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch
verraten. Und sie boten ihm dreißig Silberlinge.
Das Blutgeld wurde zurückgegeben
Prophetie: Sacharja 11,13 Und der HERR sprach zu mir: Wirf's hin dem Schmelzer! Ei,
eine treffliche Summe, deren ich wertgeachtet bin von ihnen! Und ich nahm die dreißig
Silberstücke und warf sie ins Haus des HERRN, dem Schmelzer hin.
Erfüllung: Matthäus 27,6.7 Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge und
sprachen: Es ist nicht recht, daß wir sie in den Gotteskasten legen; denn es ist Blutgeld. Sie
beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen zum Begräbnis für Fremde.
Sein Schweigen während des Prozesses
Prophetie: Jesaja 53,7 Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund
nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das
verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf
Erfüllung: Matthäus 26,62 Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm:
Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still.
Seine Kreuzigung zusammen mit Sündern
Prophetie: Jesaja 53,12 Darum will ich ihm die Vielen zur Beute geben, und er soll die
Starken zum Raube haben, dafür daß er sein Leben in den Tod gegeben hat und den
Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der Vielen getragen hat und für die
Übeltäter gebeten.
Erfüllung: Matthäus 27,38 Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur
Rechten und einer zur Linken.
Galle und Essig zu trinken
Prophetie: Psalm 69,22 Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen
Durst.
Erfüllung: Johannes 19,29 Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm
mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund.
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Seine Seite von einem Speer durchbohrt
Prophetie: Sacharja 12,10 Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will
ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie
durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und
werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen.
Erfüllung: Johannes 19,34 ... sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine
Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus.
Soldaten würfeln um sein Kleid
Prophetie: Psalm 22,19 Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein
Gewand.
Erfüllung: Markus 15,24 Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen
das Los, wer was bekommen solle.
Nicht ein Knochen gebrochen
Prophetie: Psalm 34,21 Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, daß nicht eines zerbrochen
wird.
Erfüllung: Johannes 19,33 Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, daß er schon
gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht;
Begraben im Grab eines Reichen
Prophetie: Jesaja 53,9 Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Reichen ...
Erfüllung: Matthäus 27,57-60 Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathäa, der
hieß Josef ... Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte
ihn in sein eigenes neues Grab.
Seine Auferweckung vom Tod
Prophetie: Psalm 16,10 Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht
zugeben, daß dein Heiliger die Grube sehe
Erfüllung: Matthäus 28,9 Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt!
Und sie traten zu ihm und umfaßten seine Füße und fielen vor ihm nieder.
Prophezeiungen für das Reich Jesu
Auferweckung der Toten
Hosea 13:14 Aus der Gewalt des Scheol werde ich sie befreien, vom Tod sie erlösen! Wo
sind, o Tod, deine Dornen? Wo ist, o Scheol, dein Stachel? Mitleid ist vor meinen Augen
verborgen.
Prophetie: Jesaja 65:17 Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde.
Und an das Frühere wird man nicht mehr denken, und es wird nicht mehr in den Sinn
kommen. Jes 65:18 Vielmehr freut euch und frohlockt allezeit über das, was ich schaffe!
Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude. Jes 65:19 Und
ich werde über Jerusalem frohlocken und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des
Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Jes
65:20 Und es wird dort keinen Säugling mehr geben [,der nur wenige] Tage [alt wird,]
und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von hundert
Jahren sterben, und wer das Alter von hundert Jahren nicht erreicht, wird als verflucht
gelten. Jes 65:21 Sie werden Häuser bauen und bewohnen, und Weinberge pflanzen und
ihre Frucht essen. Jes 65:22 Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt, sie werden
nicht pflanzen, und ein anderer isst. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die
Lebenszeit meines Volkes sein, und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände
geniessen. Jes 65:23 Nicht vergeblich werden sie sich mühen, und nicht zum jähen Tod
werden sie zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des HERRN, und ihre
Sprösslinge werden bei ihnen sein. Jes 65:24 Und es wird geschehen: ehe sie rufen, werde
ich antworten; während sie noch reden, werde ich hören. Jes 65:25 Wolf und Lamm
werden zusammen weiden; und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind; und die
Schlange: Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun
auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der HERR.
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Erfüllung: Offenbarung 21:1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn
der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Off
21:2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott
herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Off 21:3 Und ich
hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen!
Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen
sein. Off 21:4 Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht
mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein: denn das Erste ist
vergangen. Off 21:5 Und der, welcher auf dem Thron sass, sprach: Siehe, ich mache alles
neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig.
Im Jahre 597 vor Christus endete die Zeit der Könige. Der babylonische König
Nebukadnezar zerstörte Jerusalem und den salomonischen Tempel. Er entführte die
Überlebenden, so dass Jerusalem völlig Menschenleer war. Erst 70 Jahre später durften die
Juden wieder in ihr Land ziehen. Einen König bekamen die Juden nicht mehr. Serubbabel
wurde zwar intern als König gesalbt, doch offiziell war er ein Stadthalter.
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Kapitel 3
Die Wiederherstellung
Jesus der Messias tritt auf den Plan
Zur Zeit des Idumiters (Nachkomme Esaus) Herodes des
Großen wurde Jesus in Bethlehem geboren. Herodes war
König über ganz Israel aus Gnaden der Römer, die
damals die Weltherrschaft innehatten. Herodes hatte
die Religion der Israeliten angenommen und baute in 40
Jahren den Tempel neu, der 597 vor Chr. von den
Babyloniern zerstört wurde. Als Herodes von den drei
Sternendeuter hörte, dass in seinem Herrschaftsbereich
ein König geboren war, v erfolgte er das Kind Jesus, so
dass Maria und Josef mit Jesus nach Ägypten flohen.
Nach dem Tod des Herodes wurde sein Reich von den
Römern in vier Teile geteilt. Nun konnten Maria und
Josef mit Jesus aus Ägypten zurückkehren und nahm in Nazareth Wohnsitz.
Mathäus 2:23 und kam und wohnte in einer Stadt, genannt Nazareth; damit erfüllt
würde, was durch die Propheten geredet ist: `Er wird Nazoräer genannt werden.
Sämtliche Prophezeiungen trafen auf Jesus zu. Als weiteren Beweis, dass er der Messias ist,
bekam er von Gott durch den Heiligen Geist besondere Fähigkeiten.
Mathäus 11:2 Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er
durch seine Jünger Mat 11:3 und liess ihm sagen: Bist du der Kommende, oder sollen wir
auf einen anderen warten? Mat 11:4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin
und verkündet Johannes, was ihr hört und seht: Mat 11:5 Blinde werden sehend, und
Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, und Taube hören, und Tote werden
auferweckt, und Armen wird gute Botschaft verkündigt.
Als Sohn Gottes, der schon in seiner vormenschlichen Existenz bei Gott war, stand Jesus
nicht unter der Sünde, die durch Adam auf alle Menschen verbreitet war;
Brief von Paulus an die Römer 5:12 Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die
Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen
durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben
Jesus Christus ist der Endpunkt des Samens, der der Schlange den Kopf zertritt. Er ist der
Same Abrahams, durch den sich alle Nationen Segnen werden. Jesus, der Sohn Gottes war
dazu ausersehen, die durch Adam von Gott getrennte und unter Sünde geratene Menschheit
wieder zu Gott zurückzuführen.
Psalm 110:4 Geschworen hat der HERR, und es wird ihn nicht gereuen: `Du bist Priester in
Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks!
Im Gegensatz zu den Königen Israels, die auf keinen Fall Priesterdienste übernehmen
durften, sollte Jesus sowohl Priester als auch König für die gesamte Menschheit werden.
Vorher jedoch musste Jesus seinen schwersten Gang gehen,
nämlich als Opferlamm für die Menschheit in den Tod gehen.
Nur dadurch konnte die Menschheit von der Sünde Adam befreit
und mit Gott wieder versöhnen.
Römer 5:15 Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der
Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die
vielen gestorben sind, so ist viel mehr die Gnade Gottes und die
Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die
vielen überströmend geworden. Röm 5:16 Und mit der Gabe ist
es nicht so, wie [es] durch den einen [kam], der sündigte. Denn
das Urteil [führte] von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe
aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit.
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Röm 5:17 Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht
hat, so werden viel mehr die, welche die Überschwenglichkeit der Gnade und der Gabe der
Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Röm 5:18
Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis [kam], so auch
durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Röm 5:19 Denn
wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt
worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von
Gerechten gesetzt werden.
1Korinther 15:22 Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in
Christus alle lebendig gemacht werden.
Jesus erfüllte den Plan Gottes, sein Leben für uns Menschen hinzugeben. Dieses ist ein
schmerzlicher Akt. Die Schlange zermalmt die Verse der Frau.
Jesus starb für uns am Kreuz. Doch Gott machte ihn am dritten Tage wieder lebendig.
Jedoch nicht als Mensch, sondern in seinen Leib, den er vor seiner Menschwerdung hatte.
1Petrus 3:18 Denn es ist auch Christus einmal für Sünden gestorben, der Gerechte für die
Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig
gemacht nach dem Geist.
1Korinther 15:40 Und es gibt himmlische Leiber und
irdische Leiber.
Nach seiner Auferstehung blieb Jesus 40 Tage auf Erden und
zeigte sich seinen Jüngern. Nach dieser Zeit fuhr er zum
Himmel hinauf.
Psalm 110:1 Von David. Ein Psalm. Spruch des HERRN für
meinen Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine
Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füsse! Psa 110:2
Den Stab deiner Macht wird der HERR aus Zion ausstrecken.
Herrsche inmitten deiner Feinde!
Apostelgeschichte 2:34 Denn nicht David ist in die Himmel
aufgefahren; er sagt aber selbst: `Der Herr sprach zu
meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, Apg 2:35 bis
ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füsse. Apg 2:36
Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn
sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat,
diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
Die Einsammlung
Zu Pfingsten, nach der Himmelfahrt Jesu, wurde der Heilige Geist auf die Jünger
ausgegossen. Das Pfingstfest hatte, wie das Passah, eine besondere Bedeutung.
3Mo 23:16 Bis zum andern Tag nach dem siebten Sabbat sollt ihr fünfzig Tage zählen.
Dann sollt ihr dem HERRN ein neues Speisopfer darbringen.
3Mo 23:17 Aus euren Wohnungen sollt ihr Brot fürs Schwingopfer bringen, zwei von zwei
Zehnteln Weizengriess sollen es sein, gesäuert sollen sie gebacken werden, als Erstlinge
für den HERRN.
Die Symbolik ist:
Jesus mit seinen Sündenlosen Leib stellt das ungesäuerte Brot dar.
Die Gemeinde ist noch sündig und stellt als Erstlingsfrucht das gesäuerte Brot dar.
Diese Sünden werden gewaschen im Blute des Lammes und somit sind diese ebenfalls
Sündlos, was mit weißen Kleidern symbolisiert wird. (Offenbarung 6,11; 7,9; 7,14)
Off 7:14 ...... und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiss gemacht im Blut des
Lammes.
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Zuerst wurden nur Israeliten wurden dafür auserwählt. Sie bekamen die Einladung und den
Heiligen Geist als Erste.
Petrus sagt in seiner ersten Predigt:
Apg 2:15 Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des
Tages; Apg 2:16 sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist: Apg 2:17
`Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist
ausgiessen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen,
und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Traumgesichte
haben; Apg 2:18 und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen
Tagen von meinem Geist ausgiessen, und sie werden weissagen. Apg 2:19 Und ich werde
Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde: Blut und Feuer und
Rauchdampf; Apg 2:20 die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in
Blut, ehe der grosse und herrliche Tag des Herrn kommt. Apg 2:21 Und es wird geschehen:
jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden.
Wie in dem Gleichnis mit der Einladung zum Hochzeitsfest (Mathäus 22,1-14) vorausgesagt,
hat die Masse der Israeliten diese Einladung, mit Christus zu regieren, und damit ein Segen
für die ganze Menschheit zu sein, nicht angenommen. Daraufhin wurden auch Menschen,
die Nichtisraeliten waren, zu diesem Hochzeitsmahl eingeladen. Der erste war Cornelius.
Petrus wurde zu ihm geschickt, was Petrus erst gar nicht recht war, da Israeliten mit
Nichtisraeliten nicht verkehren durften. Doch Gott hatte das geändert, was er mit einen
Zeichen verdeutlichte.
Apg 10:1 Ein Mann aber in Cäsarea mit Namen Kornelius - ein Hauptmann von der
sogenannten Italischen Schar,
Apg 10:44 Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das
Wort hörten. Apg 10:45 Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus
gekommen waren, gerieten ausser sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen
Geistes ausgegossen worden war; Apg 10:46 denn sie hörten sie in Sprachen reden und
Gott erheben. Apg 10:47 Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser
verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben wie
auch wir? Apg 10:48 Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann
baten sie ihn, einige Tage zu bleiben.
Mit der Zeit wurde deutlich, dass Gott sowohl Israeliten als auch Nichtisraeliten auswählt,
um die Menschheit wieder zu Gott zu führen. Jesus wählte einen besonders hartnäckigen
Israeliten aus, aus dem Stamm Benjamin, um diesen als Apostel für die Nationen zu
gebrauchen. Es war Paulus, der vor seiner Bekehrung die Christen bis aufs Äußerste
verfolgte. Dieser schrieb in seinen Brief an die Galater;
Gal 3:26 denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Gal 3:27
Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Gal
3:28 Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und
Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Gal 3:29 Wenn ihr aber des Christus seid,
so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft [und] nach Verheissung Erben.
Christen werden genauso wie Jesus Christus nach ihrer Auferstehung einen
geistigen Leib erhalten.
1Korinther 15:42 So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit,
es wird auferweckt in Unverweslichkeit. 1Ko 15:43 Es wird gesät in Unehre, es wird
auferweckt in Herrlichkeit; es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft; 1Ko
15:44 es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es
einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen....... 1Ko 15:52 in einem Nu, in
einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die Toten werden
auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden.
1Ko.15:53 Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche
Unsterblichkeit anziehen.
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In diesem Zustand werden sie eine Himmelfahrt wie Jesus Christus erleben, denn die
Hochzeit wird im Himmel stattfinden.
Off 11:15 Und der siebente Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen im Himmel,
die sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er
wird herrschen in alle Ewigkeit.
Off 19:7 Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit
des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitgemacht. Off 19:8 Und ihr wurde
gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein; denn die feine Leinwand
sind die gerechten Taten der Heiligen. Off 19:9 Und er spricht zu mir: Schreibe: Glückselig,
die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes! Und er spricht zu mir: Dies sind die
wahrhaftigen Worte Gottes.
In der Vision des Johannes, die er in der Offenbarung niedergeschrieben hat, haben wir es
mit Symbolen zu tun. Die Gemeinde Jesu, die Menschen, die er ausgesucht hat und die ihn
angenommen haben, werden zu seiner Frau. So sprechen wir heute von der Braut Christi.
Die Einsammlung der Braut Christi ist auch heute noch in vollen Gange. unser Auftrag als
Christen ist es, diese Einsammlung zu unterstützen. Jesus sagte bei seiner Himmelfahrt:
Apostelgeschichte 1:8 Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch
gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz
Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.
In der Offenbarung des Johannes wird uns ein Bild gezeigt, welches zeigt, wie lange diese
Einladung noch gehen wird. Wir lesen:
Offenbarung 7:1 Nach diesem sah ich vier Engel auf
den vier Ecken der Erde stehen; die hielten die vier
Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der
Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinen Baum.
2 Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang
heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes
hatte; und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu,
denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer
Schaden zuzufügen, 3 und sagte: Schadet nicht der
Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die
Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt
haben. 4 Und ich hörte die Zahl der Versiegelten:
Hundertvierundvierzigtausend Versiegelte, aus jedem
Stamm der Söhne Israels.
Hier wird deutlich, dass die Israeliten für dieses
besondere Vorrecht vorgesehen waren, denn 12.000 aus
jeden Stamm sollten es sein. (Die Stämme in Offenbarung 7
entsprechen nicht den Stämmen der Nation Israel. Es fehlen Ephraim und Dan, dafür wird Josef und Levi
als Stamm aufgeführt.)
Im Kapitel 14 sieht Johannes diese 144.000 mit Jesus auf den Berg Zion (den Regierungssitz)

stehen. Hier wird uns erklärt wer diese 144.000 sind:
Offenbarung 14:4 Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind
jungfräulich; diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den
Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden.
Jakobus 1:18 Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren,
damit wir gewissermassen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien.
Christen werden in der Endzeit besonders geprüft. In der Offenbarung 13 wird gezeigt,
wie Satan ein Standbild installiert, an dem keiner vorbei kommt.
Off. 13:15 Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so dass das
Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des
Tieres nicht anbeteten.
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Engel warnen vor dem Tragen des Malzeichen des Tieres.
Off 14:9 Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach
mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet
und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, 10
so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, ...........12
Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und
den Glauben Jesu bewahren. 13 Und ich hörte eine Stimme aus
dem Himmel sagen: Schreibe: Glückselig die Toten, die von jetzt an
im Herrn sterben! Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren
Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach.
Wer diese Prüfungen besteht, bekommt in der Auferstehung wie
Jesus einen Geistigen Leib (1.Kor.15,44). Dieser ist bei der Hochzeit
im Himmel dabei und darf mit Jesus Christus 1000 Jahre herrschen, denn wir lesen:
Offenbarung 20:4 Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht
wurde ihnen übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und
um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und
sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand
angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend
Jahre.
Nur wer die Prüfungen besteht, bekommt die Krone des Lebens.
(Siehe auch Offenbarung 2+3)

Die Segnungen
Off 21:1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und
die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Off 21:2 Und ich sah die
heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie
eine für ihren Mann geschmückte Braut.
Wie wir schon gelesen haben, wird die Braut, die nun zur Frau Christi wurde, mit ihm
tausend Jahre herrschen. Es wird eine Herrschaft ohne Satan sein.
Off 20:1 Und ich sah einen Engel aus dem Himmel
herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine
grosse Kette in seiner Hand hatte. Off 20:2 Und er griff den
Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan
ist; und er band ihn tausend Jahre
Doch über wem werden sie herrschen? da doch zu dieser
Zeit auf der Erde keine Menschen gibt? Im Kapitel 19 der
Offenbarung reinigt Jesus Christus die Erde, denn wir
lesen:
Off 19:20 Und es wurde ergriffen das Tier und der
falsche Prophet - der mit ihm war und die Zeichen vor
ihm tat, durch die er die verführte, die das Malzeichen
des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten -, lebendig
wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit
Schwefel brennt.
Off 19:21 Und die übrigen wurden getötet mit dem
Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd sass; und alle Vögel
wurden von ihrem Fleisch gesättigt.
Es sind Menschen, die von Jesus Christus nach ihren Taten beurteilt werden. Es ist die
zweite Auferstehung, eine Auferstehung im Fleische auf der Erde. Diese werden in den
tausend Jahren wieder in den Stand gebracht, so wie Adam vor seiner Sünde.
Off 20:5 Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet
waren.
* Die meisten Ausleger der Offenbarung sehen die 2. Auferstehung erst nach den 1000 Jahren. Das würde
keinen Sinn ergeben. Ich sehe die 2. Auferstehung vor den 1000 Jahren. Die Throne mit den Christen und
der weiße Thron mit Jesus Christus ist meines Erachtens ein und dasselbe Bild. Der Text aus Offenbarung
20,5 -10 ist ein Einschub, der einen Einblick nach den 1000 Jahren zeigt.
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Off 20:12 Und ich sah die Toten, die Grossen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und
Bücher wurden aufgeschlagen; und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das
des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben
war, nach ihren Werken. Off 20:13 Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der
Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder
nach seinen Werken. Off 20:14 Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee
geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Off 20:15 Und wenn jemand nicht
geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee
geworfen.
In den Augen Gottes sind sie noch Tod, so wie Adam im Augenblick seiner Sünde vor Gott
Tod war.
1Mo 2:17...an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben!
In den tausend Jahren erfüllt sich, was Gott den Abraham geschworen hat.
Propezeihung: 1Mo 22:18 Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der
Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast.
Erfüllung: Off 21:10 Und er führte mich im Geist hinweg auf einen grossen und hohen Berg
und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott
herabkam,...
Off 22:1 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der
hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes.
Off 22:2 In der Mitte ihrer Strasse und des Stromes, diesseits und jenseits, [war der] Baum
des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt; und die Blätter des
Baumes [sind] zur Heilung der Nationen.
Nach den tausend Jahren, ist der Zustand wiederhergestellt, wie er im Paradiese vor der
Sünde Adam war. Die Menschen sind geheilt durch Jesus Christus. Doch nun müssen sie
noch eine Prüfung bestehen.
Off 20:7 Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis
losgelassen werden Off 20:8 und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den
vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln; deren
Zahl ist wie der Sand des Meeres. Off 20:9 Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und
umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt; und Feuer kam aus dem
Himmel herab und verschlang sie. Off 20:10 Und der Teufel, der sie verführte, wurde in
den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet ist;
und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit. (der zweite Tod)
Das ist der Augenblick, in der der Same der Frau den Kopf der Schlange zertreten wird.
Die Erde ist nun gereinigt. Der Plan Gottes ist ausgeführt. Vollkommene Menschen
bevölkern nun die Erde. Sie wurden noch mal von Satan geprüft und viele haben bestanden.
Paulus schreibt über diese Zeit:
1Korinther 15:22 Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle
lebendig gemacht werden. 1Ko 15:23 Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der
Erstling, Christus; sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft; 1Ko 15:24
dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt; wenn er alle
Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. 1Ko 15:25 Denn er muss
herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füsse gelegt hat. 1Ko 15:26 Als letzter Feind
wird der Tod weggetan. 1Ko 15:27 Denn alles hat er seinen Füssen unterworfen. Wenn es
aber heisst, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm
alles unterworfen hat. 1Ko 15:28 Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch
der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in
allem sei.
22:20.. Ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus! Off 22:21 Die Gnade
des Herrn Jesus sei mit allen
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