Die Schöpfung – von Gott,
Engeln und Menschen
BibleStudy: Der rote Faden in der Bibel 01

Weshalb „roter Faden in der Bibel“?
• Die Bibel ist EIN Buch – Altes und Neues Testament bilden eine
Einheit!
• Wir als Christen lesen die Bibel von Jesus her und auf Jesus hin – er
ist für uns die Mitte der Schrift.
• Es geht um die Selbstoffenbarung Gottes – seine Geschichte mit uns
Menschen, Schöpfung, Erlösung, Zukunft der Welt.
• Obwohl die Bibel aus 66 Einzelbüchern besteht, an denen viele
menschliche Autoren mitgewirkt haben, glauben wir, dass Gott sie
genau so haben wollte, wie sie jetzt vorliegt, und sie inspiriert hat.
• Es ist wichtig, die großen Linien in der Bibel zu verstehen und die
Entwicklungen, die wir in ihr finden, Ernst zu nehmen.

Weshalb „roter Faden in der Bibel“?
Große Gefahren im Umgang mit der Bibel:
• Den eigenen Verstand über die Bibel stellen.
(Wir stellen uns unter das Wort, nicht drüber!)
• Jeden Satz / Buchstaben wörtlich nehmen.
• Das Alte und das Neue Testament gegen einander ausspielen oder
das Alte gegenüber dem Neuen Testament abwerten.

Erkennst du die Bibel, das Alte und das Neue Testament,
als die uns von Gott gegebene Grundlage deines
Glaubens und Lebens an?

Denn die ganze
Schrift…

Erkennst du die Bibel, das Alte und das Neue Testament,
als die uns von Gott gegebene Grundlage deines
Glaubens und Lebens an?
… ist von Gott inspiriert
(eingehaucht)…
… und nützlich zur Lehre, zur Korrektur,
zur Lebensveränderung und zur Erziehung
in der Gerechtigkeit. (2Tim 3,16)

1.Teil des roten Fadens: Die Schöpfung

Die Schöpfung und der Mensch sind keine
Zufallsprodukte, sondern das Ergebnis von
Gottes kreativem und wunder-mächtigem
Handeln, hinter dem eine gute Absicht
steckt. Jeder Mensch ist ein geliebtes
Geschöpf Gottes.
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Gott war vor der Schöpfung
• Er (Jesus Christus) ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung (Kol 1,16)
• Im Anfang war das Wort (Jh 1,1)
• Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde (1Mo 1,1)

Die Dreieinigkeit existierte schon immer und ist sich selbst genug,
Gott braucht uns/die Schöpfung nicht, um sinnvoll existieren zu können.

Die Erschaffung der unsichtbaren Welt
Unsichtbare Welt: Engel, himmlische Heerscharen, Satan, Dämonen, Mächte.
Sie wurde von Gott zuerst erschaffen.
• Hiob 38,7: Damals… (als Gott die Welt erschuf) jubelten alle Engel/Gottessöhne vor Freude.

Engel haben zwei Hauptaufgaben: Sie (1) verherrlichen Gott und (2) sie
handeln als seine Boten (in der Gestalt erwachsener Männer).
Satan und seine Engel (Dämonen) sind gefallene Engelwesen, die gegen Gott
rebellieren. Sie wollen die Welt und die Menschen beherrschen, versuchen
und beeinflussen sie zum Bösen.

Die Erschaffung der sichtbaren Welt
Angefangen bei 1Mo 1,1 redet die Bibel an vielen Stellen davon, dass Gott
die sichtbare Welt geschaffen hat (Hiob, Psalmen, Propheten, Johannes,
Römer, Kolosser…)
Die Schöpfung aus dem Nichts ist eines der größten Wunder Gottes. Sie stellt
uns vor unvorstellbare Rätsel (wo kam die Energie her, wie können Atome
funktionieren, wie kann es Ordnung im Kosmos geben? usw.)
Die Glaubensaussagen der Schöpfungsgeschichte gelten unabhängig von
unserem Weltbild.

Das Weltbild des Alten Orients
Über den Wassern:
der Thron Gottes
(Ps 29,10; 104,2)
Himmelsozean
(Ps 148,4)

Himmel, „Feste“,
Firmament (1Mo 1,6-8)
daran befestigt:
die Himmelskörper
(1Mo 1,14.17)
Pfeiler, auf denen die
Erde gegründet ist
(Hiob 9,6)
Wasser der Tiefe
(Ps 24,2; 2Mo 20,4)

Die Erschaffung der sichtbaren Welt
Gott erschafft durch sein Wort

(„und Gott sprach… und es wurde…“)

Gott erschafft aus dem Nichts
• Hebr 11,3: Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welten durch Gottes Wort erschaffen
wurden, so dass alles, was man sieht, aus nichts entstanden ist.

Was Gott erschafft, ist (sehr) gut, auch wenn es durch Sünde korrumpiert ist
Gott erschafft…
• Aus reiner Freude (Ps 104,31)
• Um seine Größe und Macht zu demonstrieren (Ps 19,2; Jer 10,12)
• Um ein neues Gegenüber zu haben, mit dem er kommunizieren kann (1Mo 1,27)

Die Erschaffung des Menschen
Die Erschaffung des Menschen ist der Höhepunkt der Schöpfung
• Der Mensch wird als Letztes erschaffen.
• Danach heißt es das 1. Mal: „es war sehr gut“
• Nur der Mensch ist zum Bild Gottes / als sein Beziehungs-Gegenüber erschaffen

Männer und Frauen sind gleichwertig

(1Mo 1,27) und

brauchen einander (1Mo 2,18)

Der Auftrag an den Menschen:
- die Erde füllen (1Mo 1,28) und
- die Schöpfung bebauen und bewahren (1Mo 2,15; Ps 8,6f)

Zwei Stellen zum Schluss…
1 Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die
Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen,
2 doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn
hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen, und er hat
ihn zum Erben über alles eingesetzt.
3 Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, und alles an ihm ist ein
Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines
Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat,
setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes
im Himmel.
4 Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel, so wie auch der Name, den
Gott ihm gab, viel erhabener ist als ihre Namen.
(Hebr 1,1-4 NLB)

Zwei Stellen zum Schluss…
15 Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch
bevor Gott irgendetwas erschuf, und ist der Erste aller Schöpfung.
16 Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist.
Er machte alles, was wir sehen, und das, was wir nicht sehen können, ob
Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn
erschaffen.
17 Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze
Schöpfung zusammen.
(Kol 1,15-17)
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