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Jesesaja  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. 



Das 1. Buch Mose (Genesis)

1. Mose 1,1 Im 
Anfang schuf Gott 
die Himmel und die 
Erde.

Johannes 1,1 Im 
Anfang war das Wort, 
und das Wort war bei 
Gott, und das Wort 
war Gott.

Schon im ersten Satz seines Evangeliums weißt Johannes darauf hin, dass 
Jesus (Johannes 1,14 " Und das Wort wurde Fleisch") schon vor aller 
Schöpfung beim Vater war. Paulus schreibt darüber an die Christen in 
Kolossai:
Kol 1:15  Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene 
aller Schöpfung. 16  Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf 
der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, 
es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte: 
alles ist durch ihn und für ihn geschaffen; 

Wann Himmel und Erde geschaffen wurden, wird uns in der Bibel nicht 
gesagt. 

1Mo 1:2  Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über 
der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. 
Berechnet man die Wassermenge der Erde, und geht davon aus, dass es 
keine Berge und Täler gibt, dann bedecken die Wassermassen 2700 m die 
Erde.
Die sechs Schöpfungstage, beziehen sich ausschließlich auf die Erde.
1. Schöpfungstag = es wird Licht
2. Schöpfungstag = Wassermassen gehen noch oben 
3. Schöpfungstag = Das Land wird sichtbar
4. Schöpfungstag = Sonne, und Mond werden sichtbar 
5. Schöpfungstag = Wassertiere und Vögel werden erschaffen

Wenn wir uns die ersten 5 Tage der Schöpfung anschauen, wird deutlich, 
wie komplex und in sich harmonisch der Aufbau dieser Erde ist.
Der 6. Schöpfungstag ist der Höhepunkt. Nach der Schöpfung der 
Landtiere, mit den dazugehörigen wichtigen Gewürm, folgt nun der 
absolute Höhepunkt.

1Mo 1:26  Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein 
Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer 
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und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und 
über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden 
kriecht. 
1Mo 1:27  Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum 
Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib. 
1Mo 1:28  Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid 
fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie 
euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über 
die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles 
Getier, das auf Erden kriecht. 

Der Plan Gottes

Aus dem Bericht 1.Mose1,26-28 gehen folgende Fakten hervor:
1. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Er schuf sowohl den Mann, als 
auch die Frau in seinem Ebenbild
2. Die Menschen bekamen den Auftrag die Erde mit Menschen zu füllen
3. Die Menschen sollten sich die Erde untertan machen und über die Tiere 

herrschen 
Der Psalmist schreibt darüber:
Psa 115:16  Der Himmel ist der Himmel des HERRN; aber die Erde 
hat er den Menschenkindern gegeben.
 Aus dem Schöpfungsbericht in 1. Mose Kapitel 1 erfahren wir den Plan 
Gottes in Verbindung mit der von ihm geschaffenen Erde.
Jesaja schreibt:
Jesaja 55:11  so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch 
sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern 
wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es 
sende. 

Alles was wir in der Bibel lesen, können wir unter diesen 
Gesichtpunkt betrachten, nämlich, das der Plan Gottes in Erfüllung 

geht.
1. Mose Kapitel 2
Der Schöpfungsbericht geht mit der Erschaffung Adams ins Detail.
Adam wird erschaffen indem Gott ihm den Atem des Lebens einhaucht. 
Gott setzt Adam in einen Garten, der Garten Eden genannt wird. Gott führt 
alle Tiere zu Adam, damit Adam jedes Tier einen  Namen gibt. Dabei 
erkennt Adam, dass die Tiere jeweils einen Partner haben. Daraufhin lässt 
Gott  Adam in einem Schlaf fallen und erschafft aus der Rippe Adams eine 
Frau. Er nennt sie Eva. 

1Mo 2:25  Und sie waren beiden nackt, der Mensch und seine 
Frau, und sie schämten sich nicht. 

4



Bis hierher war die Welt noch in Ordnung. Der Mensch war mit Gott in 
Harmonie. In der Kühle des Abends suchte Gott den Menschen auf 1.Mose 

3,8-9. Gott hatte für den Menschen einen Garten geschaffen indem die 
Menschen sich frei bewegen konnten und von allen Bäumen des Gartens 
essen konnten.
Außer von einem Baum. 
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! 
Es ist wichtig, sich über diesen Baum einige Gedanken zu machen.
Satan sagte zur Eva, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott.
Selbst Gott bestätigte das, als die Menschen davon gegessen hatten.
Wir lesen:
1Mo 3:22  Und Gott der HERR sprach: Siehe, der Mensch ist 
geworden wie unsereiner und weiß, was gut und böse ist. Nun 
aber, daß er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch 
von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich! 
Was bedeutet also dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse?
 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 den Punkt 2 genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass 
der Mensch nicht das Recht hat, autonom darüber entscheiden darf, was 
gut und böse ist, sondern das dieses ausschließlich Gott vorbehalten ist.
Der Baum bedeutet also die gesetzgebende Gewalt, oder wie wir es heute 
bezeichnen, die Legislative.
Die Legislative ist die höchste Gewalt in einem Staat. Dieses steht 
ausschließlich Gott zu. Gott hat den Menschen die Exekutive über die Erde 
gegeben, indem er sagte:

5



1.Mose 1,28 ......   mehret euch und füllet die Erde und machet sie 
euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über 
die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles 
Getier, das auf Erden kriecht. 
Die Gesetzgebende Gewalt war die Grenze des Menschen, was mit den 
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse angezeigt wurde. 

7. Schöpfungstag
1Mo 2:2  Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, 
die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen 
Werken, die er gemacht hatte. 

Der Versuch Satans, den Plan Gottes zu vereiteln.

Ein Engel Gottes, ein schirmender Cherub (Hes.28,13-18) wurde 
hochmütig, und ein Widersacher Gottes. Dieser Engel, der Satan genannt 
wird, verführte Eva in der Gestalt einer Schlange, von diesen Baum zu 
essen. Er wusste, dass Eva und auch Adam sterben würden, wenn sie 
davon aßen. 
Damit war erst einmal der Plan Gottes vereitelt.
Durch diese Tat haben sich die Menschen von Gott getrennt. Durch die 
Trennung von Gott waren sie tot.
Paulus schreibt darüber:
Röm 5:12  Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die 
Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod 
zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. 
Denken wir daran, dass der Plan Gottes nicht zerstört werden kann. Das 
wird deutlich, als Gott in der Strafenkündigung zum Satan sagte, der sich in 
der Gestalt einer Schlange Eva genähert hatte.
Mo 3:15  Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem 
Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem 
Nachkommen; der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in 
die Ferse stechen. 
Die Erfüllung können wir im Neuen Testament nachlesen. Das 
schmerzliche "in die Ferse stechen" wurde mit den Tod Jesu am Kreuz 
vollbracht. Das "Zertreten des Kopfes" liegt noch in der Zukunft und wird in 
der Offenbarung vorausgesagt.
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. 
..... Off 20:14  Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee 
geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. 
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Einen weiteren Versuch, den Plan Gottes zu vereiteln, das Menschen die 
Erde bevölkern, lesen wir in 1. Mose Kapitel 6
1Mo 6:1  Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf 
Erden und ihnen Töchter geboren wurden, 
1Mo 6:2  da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der 
Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. 
....... 1Mo 6:4  Zu der Zeit und auch später noch, als die 
Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie 
ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das 
sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. 
Es waren Engel, heute Dämonen genannt, die sich materialisieren konnten 
und sich menschliche Frauen nahmen. Aus der griechischen Mythologie 
kennen wir die Sagen der Götter und Halbgötter. Diese mögen ihren 
Ursprung aus der Zeit vor der Sintflut haben. Versuchen wir uns einmal 
vorzustellen, was passiert wäre, wenn Gott nicht durch eine Sintflut 
eingegriffen hätte. Bestimmt hätte es in absehbarer Zeit keine richtigen 
Menschen mehr gegeben. Doch auch hier hat Gott eingegriffen, indem er 
eine Sintflut hat kommen lassen und so alle Mischwesen von der Erde 
vertilgt hat. Die untreuen Engel hat er ins Gefängnis gesteckt. Wir lesen 
darüber:
Judas 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, 
2Petrus 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; 
Damit war wieder sichergestellt, dass der Plan Gottes nicht gefährdet 
wurde.
In 1. Mose Kapitel 11 lesen wir, wie der Plan Gottes wieder vereitelt werden 
sollte
1Mo 11:1  Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. 
1Mo 11:2  Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im 
Lande Schinar und wohnten daselbst. 1Mo 11:3  Und sie sprachen 
untereinander: Wohlauf, laßt uns Ziegel streichen und brennen! !!- 
und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel 1Mo 11:4  
und sprachen: Wohlauf, laßt uns eine Stadt und einen Turm 
bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns 
einen Namen machen; denn wir werden sonst zerstreut in alle 
Länder. 
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Da es Gottes Wille war, sich auf der ganzen Erde zu zerstreuen, lesen wir 
weiter:
1Mo 11:5  Da fuhr der HERR hernieder, daß er sähe die Stadt und 
den Turm, die die Menschenkinder bauten. 
1Mo 11:6  Und der HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und 
einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres 
Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von 
allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. 
1Mo 11:7  Wohlauf, laßt uns herniederfahren und dort ihre 
Sprache verwirren, daß keiner des andern Sprache verstehe! 
1Mo 11:8  So zerstreute sie der HERR von dort in alle Länder, daß 
sie aufhören mußten, die Stadt zu bauen. 
1Mo 11:9  Daher heißt ihr Name Babel, weil der HERR daselbst 
verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat 
in alle Länder. 
Gott hält an seinen Plan fest. Jeder Versuch, das zu verhindern scheitert.

Gott erwählt sich einen Mann für die Erfüllung seines Plans.

Ab dem 12. Kapitel im 1. Buch Mose lesen wir, wie Gott Vorbereitungen für 
seinen Plan, die Erde mit Menschen zu füllen, die mit ihm in Harmonie ewig 
leben. Gott wählt sich einen Mann dafür aus.
1Mose 12:1  Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem 
Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters 
Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 2  Und ich will dich 
zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen 
großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 
Das Handeln Gottes mit Abraham ist der Beginn, den Samen, welcher der 
Schlange den Kopf zertreten soll, ins Leben zu rufen. Vorher musste 
Abraham jedoch eine der schwersten Prüfungen bestehen, die man sich 
vorstellen kann.
1Mose 22:1  Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham 
und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. 2  
Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du 
liebhast, und geh hin in das Land Morija und opfere ihn dort zum 
Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. 
Diese Begebenheit ist ein Vorbild, welches Gott selbst mit seinen Sohn 
Jesus vorhatte. Gott opferte seinen Sohn Jesus Christus, um die 
Menschheit aus der Sünde zu retten.
Während Gott im letzten Moment verhinderte, das Abraham seinen Sohn 
Isaak opferte (1.Mose 22,11-12), wurde der Sohn Gottes, Jesus Christus 
tatsächlich geopfert. 
Jesus hatte, wie Isaak, sich den Willen seines Vater gebeugt. Dafür 
gebührt ihm Anbetung und Ehre. Oftmals wird aber vergessen, was es für 
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den Vater bedeutet haben muss , seinen Sohn derart leiden zu sehen, wie 
Jesus gelitten hat, ohne eingreifen zu können, um seinen Plan zu erfüllen, 
die Menschheit zu retten. 
Abraham bestand diese Prüfung und wurde somit der Stammvater einer 
besonderen Nation.
1Mose 22:15  Und der Engel des HERRN rief Abraham abermals 
vom Himmel her 16  und sprach: Ich habe bei mir selbst 
geschworen, spricht der HERR: Weil du solches getan hast und 
hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, 17  will ich dein 
Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und 
wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen 
die Tore ihrer Feinde besitzen; 18  und durch dein Geschlecht 
sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner 
Stimme gehorcht hast. 
Paulus kommentiert diese Situation folgendermaßen.
Hebräer 11:17  Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, 
als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er 
schon die Verheißung empfangen hatte 18  und ihm gesagt 
worden war:»Was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt 
werden.« 19  Er dachte: Gott kann auch von den Toten erwecken; 
deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. 
In der Folge handelt Gott mit Isaak und Jakob 
Hebräer 11:20  Durch den Glauben segnete Isaak den Jakob und 
den Esau im Blick auf die zukünftigen Dinge. 
So wurde Gott der Gott Abrahams, Isaaks und Jakob genannt. 
Wegen einer Hungersnot zog Jakob mit 70 Personen nach Ägypten. (1.Mose 

50,3) Dort vermehrten sie sich sehr stark und wurden nach einigen 
Generationen quasi als Sklaven gehalten. Gott erweckte Mose, um das 
ganze Volk Israel aus dem Land Ägypten zu holen und in das Land zu 
führen, welches er dem Abraham verheißen hat (1.Mose 17,8).

Der Pharao weigerte sich, da er keine billigen Arbeiter verlieren wollte. Gott 
strafte Ägypten und den Pharao mit 10 Plagen, so das der Pharao 
gezwungen war, das Volk Israel ziehen zu lassen.
Die Vorbereitung der 10. Plage ist ein Vorbild für eine besondere 
Begebenheit. Wir lesen:
2.Mose 12:2  Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, 
er sei euch der erste von den Monaten des Jahres! 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! 
Es handelt sich um den Monat Nisan. Das Lamm, welches ausgesucht 
werden sollte, ist ein Vorbild auf Jesus Christus.
Johannes ruft aus, als er Jesus sah:

9



Johannes 1:29  Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen 
und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 
wegnimmt. 
Der 10. Nisan ist der sog. Palmsonntag. Das ist der Tag, an dem Jesus in 
Jerusalem einzog. Jesus wusste, es ist die letzte Woche seines 
Erdenlebens.
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.
Weiter heißt es in 2.Mose 12:
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. 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. 

Am 14. Nisan wurde Jesus Christus am Kreuz hingerichtet.

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. 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. 
2Mo 12:18  Im ersten [Monat], am 14. Tag des Monats, am Abend, 
sollt ihr ungesäuertes Brot essen ….. 

Jesus sagte im Johannesevangelium
Joh 6:48  Ich bin das Brot des Lebens. .......................
Joh 6:53  Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns eßt und sein 
Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Joh 6:54  Wer mein 
Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich 
werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken. 
Das verstanden die Juden nicht und viele gingen ihrer Wege. Doch beim 
Abendmahl wurde klar, was Jesus damit meinte. Jesus sagte, als er das 
Abendmahl mit seinen Jüngern einnahm.
Lukas 22:19  Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen 
und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies 
tut zu meinem Gedächtnis! 22:20  Ebenso auch den Kelch nach 
dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem 
Blut, das für euch vergossen wird. 
Die Befreiung der Israeliten aus Ägypten bedeutet, in Jesus Christus die 
Befreiung aus der Sünde für Menschen, die Jesus annehmen.
Den Willen Gottes zu tun, bedeutet Leben.
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2Mo 12:28  Und die Söhne Israel gingen hin und machten es, wie 
der HERR Mose und Aaron geboten hatte, so machten sie es. 
2Mo 12:29  Und es geschah um Mitternacht, da erschlug der HERR 
alle Erstgeburt im Land Ägypten vom Erstgeborenen des Pharao, 
der auf seinem Thron sass, bis zum Erstgeborenen des 
Gefangenen im Kerker, auch alle Erstgeburt des Viehs. 

So wie die Israeliten das Blut des Lammes nahmen und an ihren 
Türpfosten strichen, damit der Todesengel vorüberzieht, so haben wir in 
der Offenbarung ein ähnliches Bild.
Offenbarung 7:9  Nach diesem sah ich: und siehe, eine grosse 
Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und 
aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron 
und vor dem Lamm, bekleidet mit weissen Gewändern und 
Palmen in ihren Händen. 
Offenbarung 7:14.... Diese sind es, die aus der grossen Drangsal 
kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiss 
gemacht im Blut des Lammes. 
Das Blut des Passahlammes, welches in Ägypten am 14. Nisan 
geschlachtet wurde, ist das Vorbild auf Jesus Christus. Das Blut des 
Passahlammes in Ägypten schützte denen, die es an den Türpfosten 
strichen, vor dem Tod des Erstgeborenen und bewirkte die Befreiung aus 
Ägypten. Das Anwenden des Blutes von Jesus Christus schützt uns vor 
den Tod und befreit uns von der adamsschen Sünde.
Es ist passend, während der Leib Jesu mit ungesäuerten Brot dargestellt 
wird, weil Jesus ohne Sünde war, werden die Christen mit gesäuerten Brot 
dargestellt, da diese noch mit Sünde behaftet sind.
Die Israeliten bekamen von Gott ein ganzes Gesetzbuch. Wir sprechen 
heute vom mosaischen Gesetz. Das ganze mosaische Gesetz mit seinen 
Opferungen, weist nur auf eins hin, nämlich auf Jesus Christus.
Paulus schreibt darüber:
Hebräer 10:1  Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen 
Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit 
denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die 
Hinzunahenden für immer vollkommen machen. 2  Denn würde 
sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den 
Gottesdienst Übenden einmal gereinigt, kein Sündenbewusstsein 
mehr gehabt hätten? 3  Doch in jenen [Opfern] ist alljährlich ein 
Erinnern an die Sünden; 4  denn unmöglich kann Blut von Stieren 
und Böcken Sünden hinwegnehmen…….
Heb 10:10  In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für 
allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. 11  Und jeder 
Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft 
dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen 
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können. 12  Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden 
dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. 13  
Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel 
seiner Füsse. 
So wie das mosaische Gesetzt weisen auch alle Propheten der Bibel auf 
Jesus Christus hin.
Wie wir schon festgestellt haben, wurde durch die Sünde Adams, die ganze 
Menschheit in Sünde verkauft und damit von Gott getrennt, also tot.
Es reichte nur ein Vergehen von Adam, um das zu bewirken. Da alle 
Menschen von Adam abstammen, schien die Lage ausweglos. Der Plan 
Gottes schien gescheitert. Da Gott sich selbst genau an sein eigenes 
Gesetz hält, konnte er nicht einfach vergeben, da er damit wortbrüchig 
geworden wäre. 
Nun griff Gott wieder ein, indem er eine Frau, nämlich Maria mit den 
Heiligen Geist befruchtete. Das Kind welches nun geboren wurde war zwar 
durch die Mutter ein Mensch, jedoch war er durch seinen Vater der Sohn 
Gottes und nicht ein Sohn Adams. Dadurch war er frei von der Sünde 
Adams. Schon vor seiner Geburt war Jesus im Himmel als „Der Logos“ 
(Johannes 1,1)  der einzig gezeugte Sohn Gottes. Alle anderen Wesen, im 
Himmel und auf der Erde wurden geschaffen. Den Auftrag, den Jesus von 
Gott  hatte war, sich für die Menschheit zu Opfern. Wie schwer das war, 
geht aus der Todesangst Jesu im Gebet hervor. Wir lesen:
Lukas 22:41  Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von 
ihnen zurück und kniete nieder, betete 42  und sprach: Vater, 
wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst - doch nicht 
mein Wille, sondern der deine geschehe! 
Durch den Tod eines Unschuldigen konnte der Tod und die Schuld von den 
Menschen wieder genommen werden. Jesus starb für unsere Sünden. 
Paulus bringt das wie folgt zum Ausdruck:
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. 
Durch den Tod Jesu, war das Gesetz erfüllt. Der Plan Gottes konnte nun 
verwirklicht werden. Das war sehr schmerzhaft. Denken wir daran, dass 
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Gott sagte, die Schlange wird den Samen des Weibes die Ferse 
zermalmen (1.Mose 3,15)

Jesus Christus wird der König über die ganze Erde.

Jesus hat durch seinen Tod die Möglichkeit geschaffen, dass Menschen 
wieder mit Gott in Harmonie leben und damit Ewig leben können. Damit hat 
Jesus einen besonderen Lohn von Gott erhalten. Paulus schreibt:
Hebräer 2:7  Du hast ihn kurze Zeit unter die Engel erniedrigt; mit 
Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt; 8  du hast alles unter 
seine Füsse gelegt. Denn indem er ihm alles unterwarf, liess er 
nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre; jetzt aber sehen 
wir ihm noch nicht alles unterworfen. 9 Wir sehen aber Jesus, der 
kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todes-
leidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes 
Gnade für jeden den Tod schmeckte. 
Jesus ist nun König der Erde. Noch hat Jesus seine Herrschaft über die 
Erde nicht angetreten, noch herrscht Satan über diese Welt. Im Psalm 
110,1 lesen wir 
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! 
Der Schemel seiner Füsse ist die Erde (Jesaja 66,1). In Offenbarung 
Kapitel 12 wird Satan zur Erde geworfen.

Jesus sucht sich seine Regierungsmannschaft,

gemäß dem Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat;
1Mo 22:18  Und in deinem Samen werden sich segnen alle 
Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast.
 wählte Gott sich Israel, die Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob,  
zu seinem Volk. Mit dem ganzen  Volk Israel machte ER einen Bund.
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. 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.
Jesus Christus wurde als Israelit, vom Stamme Juda geboren. Er wurde 
ausschließlich zu den Israeliten gesandt. (Math.15,24) 
Mat 15:24  Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu 
den verlorenen Schafen des Hauses Israel. 
Jesus wollte die einsammeln, die mit ihm im Reich seines Vaters als 
Könige und Priester herrschen sollten. Aus dem Gleichnis der Einladung 
zum Hochzeitsfest (Mathäus 22,1-14) geht hervor, dass zuerst die Israeliten das 
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Vorrecht hatten, an dieser Hochzeit teilzunehmen. Dcoh diese wollten nicht 
und so wurden auch die Nationen zur Hochzeit eingeladen. In diesem 
Gleichnis ist es wichtig ein Hochzeitskleid zu tragen (Math.22,11-13). Dieses 
Kleid, ein weißes, bekommen Christen in Offenbarung 3,5; 3,18; 6,11; 7,14; 
22,14. Dieses weiße Kleid kann nur jemand bekommen der in Christus ist. 
Mit seinen Jüngern machte Jesus einen neuen Bund. 
Luk 22:19  Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und 
sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu 
meinem Gedächtnis! 20  Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl 
und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für 
euch vergossen wird. 
Ähnlich wie der Bund Gottes mit den Israeliten in 2. Mose Kapitel 19 ist der 
Neue Bund ein Bund für eine Königreich. Denn wir lesen weiter. 
Lukas 22:28  Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in 
meinen Versuchungen; 29  und ich verordne euch, wie mein Vater 
mir verordnet hat, ein Reich, 30  dass ihr esst und trinkt an 
meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die zwölf 
Stämme Israels zu richten. 
Dieses wird in der Offenbarung noch erweitert, denn wir lesen:
Off 2:26  Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende 
bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben; 27 und 
er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefässe 
zerschmettert werden, ………………….
Off 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. 
Dieses war zunächst nur den Israeliten vorbehalten, denn nur den 
Israeliten, (den Juden und den Samaritern) wurde zunächst gepredigt. Aus 
Kapitel 7 der Offenbarung geht hervor, das sich die 144.000 aus den 12 
Stämmen Israels zusammensetzten (Die Stämme Dan und Ephrain fehlen, 
dafür finden wir die Stämme Joseph und Levi).
Diese 144.000 sehen wir in Offenbarung Kapitel 14 mit Jesus auf dem Berg 
Zion stehen. Der Berg Zion ist der Regierungssitz. 
Das Vorrecht. einer königlichen Priesterschaft ging von den Israeliten auf 
die Christen über.
1Petrus 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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Das es sich bei den 144.000 um Christen handelt, geht aus folgender 
Aussage der Offenbarung hervor.
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. 
Die Erstlingsfrucht wird im mosaischen Gesetzt als ein besonderes Fest 
gefeiert.
3Mose 23:16  Bis zum andern Tag nach dem siebten Sabbat sollt 
ihr fünfzig Tage zählen. Dann sollt ihr dem HERRN ein neues 
Speisopfer darbringen. 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. 
Es ist das Pfingstfest, an dem die gesäuerten Brote als Erstlingsfrucht 
dargebracht werden sollte.
Dieses Fest ist auch die Geburt der christlichen Gemeinde. Die Gemeinde 
wird ebenfalls als Erstlingsfrucht bezeichnet.
Jakobus 1:18  Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der 
Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht 
seiner Geschöpfe seien. 
Die Gemeinde Christi sind das auserwählte Volk, welche mit Jesus 
Christus alle Völker regieren werden. Diese Christen bestanden zuerst 
ausschließlich aus Menschen vom Volke Israel. 
Mit der Taufe des Kornelius (Apostelgeschichte Kapitel10) änderte sich das, da nun 
auch Nichtisraeliten zu dieser Gruppe aufgenommen wurden. Im Gleichnis 
von der Hochzeiteinladung in Math. 22,1-14 lesen wir, wie auch Andere 
eingeladen wurden, weil die Israeliten diese Einladung nicht annahmen.
Paulus erklärt uns das warum:
Römer 11:16  Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der 
Teig; und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. 17  
Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind und du, 
der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der 
Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mit teilhaftig geworden 
bist, 18  so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich 
aber gegen sie rühmst - du trägst nicht die Wurzel, sondern die 
Wurzel dich. 19  Du wirst nun sagen: Die Zweige sind 
ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. 20  Richtig; 
sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben; du aber 
stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte 
dich! 21  Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont 
hat, wird er auch dich nicht schonen. 
Durch Jesus Christus wurden Menschen aller Nationen in den Stamm 
Abrahams quasi eingepfropft. Paulus schreibt:
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Galater 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. 29  Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr 
damit Abrahams Nachkommenschaft [und] nach Verheissung 
Erben. 
Ein weiteres Vorrecht bekommen Nachfolger Jesu. Sie sind der Tempel 
Gottes.
1Petrus 2:5  lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, 
als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche 
Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus 
Christus. 
Off 3:12  Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines 
Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen; 
und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und 
den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das 
aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen 
neuen Namen. 
Das Neue Jerusalem, sind die verherrlichten Christen und ist der Tempel 
Gottes. Schauen wir uns das Neue Jerusalem genauer an.
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 21:12  und sie hatte eine grosse und hohe Mauer und hatte 
zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen darauf 
geschrieben, welche die der zwölf Stämme der Söhne Israels sind: 
(Off.7,5 - 8)..................
Off 21:17  Und er mass ihre Mauer, hundertvierundvierzig Ellen, 
eines Menschen Mass, das ist eines Engels [Mass]. (Off,7,4;14,1)... 
............ 
Off 21:22  Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, 
der Allmächtige, ist ihr Tempel, und das Lamm.............. 
Die Hochzeit mit den Christen und Jesus Christus findet im Himmel statt. 
Danach kommen die Christen zur Erde, wo sie mit den Christus für 1000 
Jahre herrschen. Aber über wen?
Über die Menschen, die Jesus Christus nicht kannten, oder kennen 
konnten, in der 2. Auferstehung. Diese werden gemäß ihren Taten 
gerichtet. (Offenbarung 20,11-15 siehe auch Math.25,31-46 )
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Satan ist in diesen 1000 Jahren im Gefängnis. Doch nach den 1000 
Jahren, wenn die Menschen wieder in den Stand gebracht wurden, wie 
Adam, bevor er gesündigt hatte, wird Satan noch einmal frei gelassen, um 
die Menschen zu prüfen. Viele werden diese Prüfung nicht bestehen, denn 
wir lesen.
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.* 
Die, welche dann übrig bleiben sind wieder mit Gott vereint und der Plan 
Gottes hat sich erfüllt. Nun, wenn alles vollbracht ist, gibt Jesus alles 
wieder an Gott zurück.
1Korither 15:22  Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in 
Christus alle lebendig gemacht werden. 23 Jeder aber in seiner 
eigenen Ordnung: der Erstling, Christus; sodann die, welche 
Christus gehören bei seiner Ankunft; 24  dann das Ende, wenn er 
das Reich dem Gott und Vater übergibt; wenn er alle Herrschaft und 
alle Gewalt und Macht weggetan hat. 25 Denn er muss herrschen, 
bis er alle Feinde unter seine Füsse gelegt hat. 26 Als letzter Feind 
wird der Tod weggetan. 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. 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. 

 

Jes 40:8  Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das 
Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit.

______________________
*Auf den ersten Blick sieht es so aus, dass die 2. Auferstehung erst nach 1000 Jahren beginnt. 
Nach genauer Betrachtung von Offenbarung 20 wird klar, dass die Verse 5 - 10 ein Einschub sind 
und sich Offenbarung 20,11 nahtlos an Offenbarung 20,4 anschließt.
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Epilog

Im allgemeinen glauben Christen, dass alle in den Himmel kommen. Das 
mag zum Teil stimmen, trifft jedoch nicht den Kern der Sache. 
Christen bekommen einen geistigen Leib, eine Auferstehung, wie sie auch 
Jesus hatte (1.Korither 15,44; Römer 8,16-17). Auch ist die Hochzeit mit Jesus 
Christus im Himmel (Offenbarung 19,7-8).
Doch kommen Christen nach der Hochzeit wieder zur Erde (Offenbarung 21,2). 

Genau wie Jesus, der nach seiner Auferstehung und vor seiner 
Himmelfahrt als Mensch mit den Jüngern gegessen hat, so werden auch 
die Christen die Möglichkeit haben, trotz ihres geistigen Körpers, als 
Menschen sichtbar auf Erden sein (Offenb.20,9). 
Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Auch die verherrlichten Christen 
sind ganz Mensch, mit einen geistigen Körper, über den der 2. Tod keine 
Gewalt hat (Offenbarung 20,6).
Dieses Vorrecht haben die Menschen der 2. Auferstehung nicht. Sie 
können genau wie Satan und die Engel den 2. Tod sterben (Offenb. 20,9-10). 
Der 2. Tod bleibt bestehen (Offenb.14,10-11). Sollte in der Zukunft irgend ein 
Geschöpf sich gegen Gott stellen, wird er den 2. Tod sterben. So ist der 2. 
Tod, der mit einen Feuersee symbolisiert wird, die absolute Auslöschung 
(Offenb.20,14). 
Die Nationen werden in der 2. Auferstehung mit einen fleischlichen Leib 
hier auf Erden auferstehen, werden geheilt (Offenb.22,2) und anschließend 
geprüft (Offenb. 20,8-9).
So wird der Plan Gottes erfüllt, die Erde mit Menschen zu füllen, die mit 
Gott in Harmonie sind (1.Mose 1,28). Ich hoffe, ich habe diese, meine 
persönliche Sichtweise auf die Bibel, verständlich dargelegt.

Gerd Fiedler 03/2021
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