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Das persönliche Grußwort

W

ahrheit oder Lüge – die Frage der Fragen, seit Menschen auf der Erde
leben und mit dem ein Gespräch führten und ihm glaubten, den der Herr Jesus den Vater der Lüge nennt (Joh 8,34). Die Schlange – Satan – hatte gesagt:
„Ihr werdet durchaus nicht sterben ...“ (1. Mo 3,4), eine glatte Lüge. Und Eva
glaubte ihr.
Ob wir eine Aussage für wahr halten oder nicht, hängt ab von der wirklichen
oder vermuteten Glaubwürdigkeit dessen, der die Aussage macht. Denn alle
Aussagen im weitesten Sinn haben einen Urheber, eine Quelle. Die Frage
„Wem glauben wir?“ geht also der Frage „Was glauben wir?“ voraus. Menschen
mögen glaubwürdig sein, aber das setzt absolut gesichertes Wissen voraus.
Und gerade da hapert es in Bezug auf sehr viele Dinge, auch in manchen
Fragen der sogenannten Wissenschaften. Ein Wissenschaftler ist ja nicht
einer, der über sein Fach alles weiß, sondern der in seinem Fach nach Wissen
sucht und dieses durch Experimente und Forschungsarbeit zu finden und
zu beweisen versucht. Und sehr oft hat sich solches angeblich „gesichertes
Wissen“ später als falsch erwiesen und musste korrigiert werden.
Gott dagegen ist absolut glaubwürdig. Er ist auch der Einzige, der alles weiß.
Wir dürfen dankbar sein, dass wir dem absolut glaubwürdigen „Gott der
Wahrheit“ (Ps 31,5) glauben dürfen, dass wir seine Aussagen in der Heiligen
Schrift besitzen. Das ist ein Glaube, der absolute Sicherheit bringt. Für alle
Fragen, auch die des persönlichen Lebens.
Durch das Wort Gottes selbst werden wir in unserem Innersten überzeugt
von der Wahrheit dessen, was wir darin lesen. Es geht darum, ohne Zögern
und demütig die Aussagen Gottes anzunehmen, weil sie das Siegel höchster
Autorität haben.
Mit dem Verstand, so wertvoll er auch ist, als etwas, was Gott nur dem
Menschen gegeben hat, können wir weder Gott noch sein Handeln begreifen.
„Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet
worden sind, so dass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem (= aus
Dingen, die mit den Sinnen wahrgenommen werden können; Anmerkung
in Elberfelder Ü.) geworden ist“ (Heb 11,3). Es ist ein von Gott gegebenes
Verstehen, gewirkt mittels des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist.
Diese innere Überzeugung wünsche ich allen Lesern dieses Heftes. So werden
wir Wunder schauen beim intensiven Lesen in Gottes heiligem Wort.
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150 Jahre

Evolutionstheorie
Am 1. Juli 1858, also vor 151
Jahren, wurde Charles Darwins
Theorie der Evolution in einer
Sitzung der Linnean Society in
London vorgestellt. 1859, also vor
inzwischen 150 Jahren, erschien
dann sein epochemachendes Werk
„Über die Entstehung der Arten“.
Inzwischen hat diese Theorie einen
Erfolgszug um die ganze Welt
erlebt und ist sogar für viele zu
einer Weltanschauung geworden.
Grund genug, sich diesem Thema
einmal zu widmen.
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150 Jahre Evolutionstheorie // Aktuell

Die Evolutionstheorie ist der Standard-Erklärungsversuch für die Entstehung der Welt und wird hierzulande in
Schule und Universität oftmals als die
einzige Erklärungsmöglichkeit der Entstehung unseres Universums gelehrt.
Aber sie hat ihre Vertreter nicht nur in
Biologie und Geologie, Physik und anderen Naturwissenschaften gefunden.
Sie ist vielfach zu einer regelrechten
Ideologie und Weltanschauung geworden, die auch viele andere Bereiche
vereinnahmt hat: Soziologie, Psychologie, Ökonomie, Politologie, usw. Das
schlägt sich auch ganz praktisch in
Fortbildungen zur Mitarbeiterführung,
Management, Konfliktlösungsmodellen, usw. nieder.
Was ich in diesem Artikel nicht leisten
will (und auch gar nicht leisten könnte), ist eine naturwissenschaftliche Beurteilung der Evolutionstheorie nach
Darwin bzw. seinen modernen Nachfahren.1 Dabei muss man auch berücksichtigen, dass sich diese Theorie seit
Darwin weiterentwickelt hat – wie auch
die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse über die Schöpfung seitdem gewachsen sind.

E

volutionstheorie versus
Kreationismus
In der Evolutionstheorie (evolutio = Entwicklung), geht man davon aus, dass
nach einer Art Urknall, dessen Herkunft
noch zu erklären wäre, das Universum,
1 Wer sich eingehender mit den naturwissenschaftlichen
Details von Evolution versus Schöpfung beschäftigen
möchte, dem seien folgende beiden Bücher empfohlen, die
beide über den Herausgeber von „Folge mir nach“ beziehbar sind: a) „Evolution – ein kritisches Lehrbuch“, von Dr.
Reinhard Junker und Prof. Dr. Siegfried Scherer; b) „Creatio
– biblische Schöpfung“ von Alexander vom Stein.

darunter auch die Erde, der Himmel
und die Sonne, auf der Grundlage von
Naturgesetzen und als Ergebnis zufälliger Ereignisse entstanden ist. Das
Leben auf der Erde ist demnach vor ca.
vier Milliarden Jahren entstanden und
hat sich seither in die heutigen Formen
entwickelt. Durch die bessere Fähigkeit,
sich an die jeweils geltenden Umstände anzupassen, sind manche Formen
eher in der Lage, sich durchzusetzen.
Nach und nach entwickelten sich das
Universum und auch die Arten weiter,
und zwar sowohl mikroevolutiv innerhalb eines bestimmten Rahmens (etwa:
genetische Veränderungen innerhalb
einer Tierart oder eines Grundtyps) als
auch makroevolutiv auf komplexere
Stufen (das heißt von einem Einzeller
zu einem Mehrzeller, weiter zu Pflanzen und Tieren bis hin zu der höchsten
Form des „Tieres“, dem Menschen). Diese Entwicklung muss logischerweise
weitergehen und führt zu einer stetigen Höherentwicklung. Voraussetzung
für die Weiterentwicklung des Lebens
ist nach diesen Überlegungen der Tod
des Individuums und ganzer Arten.
Gott wird nicht benötigt.
Im Kreationismus2 dagegen ist man der
Meinung, dass die Welt genauso entstanden ist, wie es die Bibel – bei wörtlichem Verständnis – berichtet. Das heißt
nach 1. Mose 1: in 7 Tagen. So, wie es
2 „Kreationismus“ leitet sich vom lateinischen „creatio“ =
Schöpfung ab. Es gibt zwar sehr verschiedene Schöpfungsvorstellungen; mit „Kreationismus“ wird aber gewöhnlich
nur die Sichtweise verbunden, dass Gott durch sein
Allmachtswort das Weltall und insbesondere die Lebewesen und den Menschen direkt aus dem Nichts erschaffen
hat und dass eine allgemeine Evolution aller Lebewesen
ausgeschlossen ist. Meist wird mit „Kreationismus“ eine
bibelorientierte Vorstellung von der Schöpfung verbunden,
doch gibt es kreationistische Organisationen auch im
Islam (vgl. www.genesisnet.info).

Folge mir nach
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nicht „die“ Evolutionstheorie gibt, gibt
es aber auch nicht „den“ Kreationismus.
In beiden Hauptströmungen gibt es
eine Vielzahl von Einzelrichtungen, die
teilweise miteinander im Wettbewerb
stehen. Beispielsweise denken eine Reihe von Kreationisten, die Erde sei eine

„junge Erde“, maximal 6.000–14.000
Jahre alt. Andere glauben, dass zwischen der Erschaffung des Universums,
wie die Bibel die Schöpfung in 1. Mose
1,1 beschreibt, und der Formung der
Erde ab 1. Mose 1,3 ein nicht bestimmbarer zeitlicher Zwischenraum liegt
(siehe Bibelarbeit in diesem Heft zu
1. Mose 1 und 2).

D

er Siegeszug der Evolutionstheorie
Man fragt sich, wie es möglich war,
dass die Evolutionstheorie ab 1858/59
so erfolgreich sein konnte. Charles
Darwin war beileibe nicht der erste
Mensch, der die Schöpfung des Menschen durch Gott ablehnte. Schon im
alten Ägypten gab es viele solcher Vorstellungen, zum Beispiel, dass die Erde
zunächst ein Chaos aus Urwasser war,
das „Nun“, aus dem dann ein Urhügel
entstand (Schöpfungsgeschichte von
Heliopolis). Das ist letztlich auch nichts
anderes als eine Art Evolutionsvorstel-

lung. Aber offenbar war die sogenannte „Aufklärung“3 nötig, damit Menschen
sich nachhaltig und auf Dauer mit einer
Erklärung der Entstehung dieser Erde
und des Menschen anfreunden konnten, die ohne Gott auskommt.
Die Zeitepoche der Aufklärung verhalf dem Menschen zu einem Selbstbewusstsein, in dem er sich selbst
genügte und keinen „intelligenten
Gott“ – heute sagen viele: „no intelligent design“4 – nötig hatte, der ihm
Begabung und Potenzial gab, um sich
und seine Gesellschaft weiterzuentwickeln. In einer Zeit also, in welcher der
Mensch mehr und mehr in den Mittelpunkt der Gedankenwelt trat, wurde
die Idee sehr willkommen geheißen,
dass nicht einmal die Entstehung der
Materie, des Universums und des Menschen von Gott abhängig war. Alles war
von selbst entstanden. Für Gott gab es
keinen Platz mehr.
Wenn Gott nicht mehr als Schöpfer nötig war, brauchte man sich auch vor keinem höheren Wesen zu verantworten.
3 Das Zeitalter der Aufklärung ist eine Zeitepoche in
der Entwicklung der westlichen Gesellschaft im 17. bis
18. Jahrhundert, die besonders durch das Bestreben
geprägt ist, das Denken mit den Mitteln der Vernunft von
althergebrachten, starren und überholten Vorstellungen,
Vorurteilen und Ideologien zu befreien und Akzeptanz für
neu erlangtes Wissen zu schaffen [Wikipedia].
4 Der Grundgedanke des „Intelligent Design“ (ID) ist, dass
Lebewesen (eventuell auch die unbelebte Welt) Eigenschaften hätten, die auf das Wirken eines intelligenten, willensbegabten Urhebers (Designer, Schöpfer) hinweisen und
andere Möglichkeiten ihrer Herkunft (Zufall, natürliche
Vorgänge) ausschließen. Diese Eigenschaften werden hier
als „Design-Signale“ bezeichnet. Die ID-Theorie beinhaltet
wissenschaftliche Kriterien, mit denen solche Design-Signale erkannt werden. Durch eine naturwissenschaftliche
Untersuchung könne geklärt (oder wenigstens plausibel
gemacht) werden, ob eine organismische Struktur auf eine
intelligente Ursache zurückgeht oder nicht. Eine Reihe von
Vertretern der ID glauben nicht an den einen Gott, wie wir
Ihn in der Bibel finden (vgl. www.genesisnet.info).

6
Heft-08-2009.indd 6

03.07.09 12:15

150 Jahre Evolutionstheorie // Aktuell

Sünde war kein Problem mehr für Menschen, denen vonseiten gläubiger
Menschen immer wieder vorgehalten
wurde, dass man einen Erlöser nötig
hätte, um von der Sündenschuld befreit
zu werden. Wenn aber der Tod die Voraussetzung für die Weiterentwicklung
der Menschheit war, dann war dieser
nicht die Folge eines menschlichen
Versagens Gott gegenüber (Sündenfall), sondern einfach die Konsequenz
des evolutiven Wandels. Dieser hatte
die Menschen nicht in vollkommenem
Zustand, sondern als fehlerhafte Wesen
mit Mängeln entstehen lassen, deren
gegenseitiger Kampf um das Monopol
des Stärkeren dem Gemeinwohl – der
Weiterentwicklung – diente.
Somit brauchte man keinen Jesus, keinen Retter, kein Kreuz von Golgatha,
kein Sündenbekenntnis, keine Buße,
keine Versöhnung, keine Sühnung, keine Rechtfertigung, keine Vergebung.
Das gefällt dem natürlichen Menschen,
der seit Kain durch Gewalttat und Verderben geprägt ist (vgl. 1. Mo 6,11),
dafür aber die Schuld bei den anderen
sieht (vgl. 1. Mo 3,12.13) und niemandem gegenüber verantwortlich sein
möchte (vgl. 1. Mo 4,13.14).

D

er Versuch, Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube
zu vereinen
Angesichts dieser Gegensätzlichkeit
von Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube erstaunt es, dass die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD)
in diesem Jahr ein Orientierungspapier herausgegeben hat, in dem die
Meinung vertreten wird, christlicher
Schöpfungsglaube und Evolutions-

theorie schlössen sich nicht aus, wie
Dr. Reinhard Hempelmann, Leiter der
Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, vor kurzem wörtlich
formuliert hat.
Zu diesem Thema ist das Buch „Schuf
Gott durch Evolution?“ von Prof. Werner Gitt sehr empfehlenswert, das über
den Herausgeber von „Folge mir nach“
erhältlich ist. In diesem Buch zeigt Gitt
deutlich auf, wie sich der Schöpfungsglaube und der Glaube an die Evolution
gegenseitig ausschließen.

G

ründe, die gegen ein Zusammenspiel von Schöpfung und
Evolution sprechen
a) Formale Gründe
Warum passen Evolutionstheorie und
Schöpfungsglaube nicht zusammen?
Zum einen schließt die Bibel das Entstehen der Schöpfung durch Zufall,
Urknall oder dergleichen aus. 1. Mose
1,1 und viele andere Stellen sagen sehr
deutlich, dass ein persönlicher Gott
die Himmel und die Erde erschuf. Dieser Gott ist allmächtig, allwissend und
allgegenwärtig. Wenn es heißt, dieser
Gott habe aktiv geschaffen, kann man
nicht behaupten, dazu passe, dass sich
Dinge nach einem ersten allgemeinen
Schöpfungsakt von selbst weiterentwickelt hätten.
In 2. Mose 20,11 sagt Gott: „Denn in
sechs Tagen hat der Herr den Himmel
und die Erde gemacht, das Meer und
alles, was in ihnen ist.“ Wie soll man
das, was zur Zeit Moses als 24-StundenTag verstanden wurde, damit in Einklang bringen, dass Evolutionstheoretiker behaupten, die Erde sei in vielen

Folge mir nach
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Milliarden Jahren entstanden? Das Argument, die Tage in 1. Mose 1 seien keine 24-Stunden-Tage, passt nicht zu 2.
Mose 20,11, weil spätestens hier in Bezug auf die Schöpfung von den uns bekannten Tageszeiten gesprochen wird.
Die Bibel zeigt von Anfang an, dass das,
was Gott gemacht hat, vom Menschen
beeinträchtigt und z.T. zerstört wurde.
Gott hatte die Erde vollkommen erschaffen. „Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut“
(1. Mo 1,31). Es gab keine Krankheiten,
wie wir sie heute kennen. Die Schlange

kroch nicht auf dem Boden, sondern
war ein Tier des Feldes, also mit vermutlich vier Beinen wie andere Feldtiere
(vgl. 1. Mo 3,1). Es gab keine Schmerzen
(vgl. 1. Mo 3,16), wie wir sie heute nicht
nur bei der Geburt kennen. Es gab keine Arbeitsmühsal wie heute und auch
keine Dornen und Disteln (vgl. 1. Mo
3,17.18). Das sind nur ein paar Beispiele
eines Verlusts, von dem immer wieder
in der Bibel die Rede ist. Wie sollte das
in Einklang gebracht werden mit der
Aufwärtsentwicklung, von der Vertreter
der Evolutionstheorie sprechen?

b) moralische Gründe
Darüber hinaus gibt es eine ethische
Diskrepanz (Widersprüchlichkeit). Während die Evolutionstheorie behauptet,
der Stärkere, der Geeignetere setze sich
durch bei der Entstehung und Weiterentwicklung, ist das göttliche Prinzip,
dass Er das Starke zunichte macht und
das Schwache erwählt: „Das Törichte
der Welt hat Gott auserwählt, damit er
die Weisen zuschanden mache; und das
Schwache der Welt hat Gott auserwählt,
damit er das Starke zuschanden mache;
und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt und das,
was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein
Fleisch rühme“ (1. Kor 1,27–29). Zwar
nimmt diese Auserwählung Gottes Bezug auf die Zukunft, den Himmel. Aber
Gott hat das Schwache auf der Erde
gewählt, um sich gerade mit diesen
schwachen Menschen schon heute zu
verbinden. Der Herr Jesus sagt einmal:
„Nicht die Starken brauchen einen Arzt,
sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern
Sünder“ (Mk 2,17).
Es gibt noch einen tiefer gehenden
Grund: Die Evolutionstheorie wird gern
auf andere Bereiche übertragen, etwa
die Soziologie, Politologie usw. Wenn es
zuträfe, dass es in diesen Bereichen eine
Weiterentwicklung zum Guten gäbe
– warum ist Gott Mensch geworden,
um Verlorene zu retten? Dann gäbe es
niemand der verloren ist, sondern nur
eine ständige Weiterentwicklung zum
Guten. Niemand ist verantwortlich für
Sünde und Versagen – es gibt ja keinen
Gott, vor Dem man sich verantworten
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müsste – alles ist mehr oder weniger
Folge des Systems. Müsste dann ein
vollkommener Mensch am Kreuz für die
Sünden anderer sterben, wo doch diese
Sünden gar keine Sünden, sondern nur
die Folge von Entwicklungsprozessen
wären? „Dann ist Christus umsonst gestorben“ (Gal 2,21).

D

er Mensch muss sich entscheiden zwischen Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube
Das heißt im Umkehrschluss, dass sich
jeder Mensch entscheiden muss, welcher Version er Glauben schenken will.
Entweder stimmt die Evolutionstheorie,
oder die Schöpfung ist so entstanden,
wie die Bibel davon berichtet. Jemand,
der täglich mit seiner Bibel lebt, weil
er weiß und erlebt hat, dass sie Gottes
Wort ist, der hat sich wohl längst entschieden. Er weiß, dass Gott Recht hat.
In der Bibel hat Er uns manches über
seine Schöpfung wissen lassen. Darauf
können wir uns verlassen.
Aber es gibt Menschen, die noch jung
bekehrt sind, oder solche, die durch
die schulische oder akademische Lehre verunsichert werden könnten. Für
sie habe ich versucht, eine Reihe von
Kriterien zusammenzustellen, welche
die Überzeugung stützen, dass Gott die
Welt geschaffen hat:
a) Wir haben ganz praktisch erlebt,
dass die Bibel an vielen anderen
Stellen Recht hat, zum Beispiel, was
die Vorhersagen im Alten Testament
über das Leben des Herrn Jesus
betrifft, was die Entwicklung des
menschlichen Lebens betrifft, was
die Beschreibung des menschlichen

Zustands in Römer 1 und 2 angeht,
usw. Ein Gläubiger glaubt an die
Wirksamkeit des Erlösungswerks,
was in den Augen ungläubiger Menschen die größte Torheit ist. Dann
fällt es nicht schwer, ebenfalls überzeugt zu sein, dass auch der in der Bibel zu findende Schöpfungsbericht
wahr ist (vgl. Heb 11,3).
b) Wenn der Mensch das Produkt zufälliger Entwicklungen ist, bekommen
Moral und Verantwortung eine Bedeutung, die nur durch menschlich
entwickelte Normen definierbar ist.
Was aber ist mit den Lügen, der Unwahrheit, den kleinen und großen
Sünden in Deinem Leben: Sollen sie
Folge des Zufalls sein – oder stammen sie aus dem bewussten Abwenden von Gott?
c) Wenn Du merkst, dass in Deinem
Herz ein Bewusstsein davon vorhanden ist, dass es eine Ewigkeit gibt
(Gott „hat die Ewigkeit in ihr Herz
gelegt, ohne dass der Mensch das
Werk, das Gott gewirkt hat, von Anfang bis Ende zu erfassen vermag“,
Pred 3,11), dann wirst Du zumindest
erahnen, dass nach diesem Leben
nicht alles aus sein wird. Was dann?
Kann Dir dann eine Evolutionstheorie noch weiterhelfen, oder die Bibel?
d) Warum hat es Jesus Christus, Jesus
von Nazareth, auf dieser Erde gegeben? Gibt es für sein Kommen einen
tieferen Sinn?
e) Warum hat die Evolutionstheorie
auch nach 150 Jahren zu vielen Fragen wie Übergangsformen und Verbindungsglieder von einer „Stufe“
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zur anderen, unreduzierbare Komplexität bestimmter Organe, die
eine Entstehung durch Entwicklung
unmöglich macht, fehlende Beispielsfälle einer Makro-Evolution bei
lebenden oder fossilisierten Tieren
noch keine Antwort gefunden?
f ) Kann man das Wunder des menschlichen Wesens (allein schon die Komplexität des Auges oder auch des Gehirns), die Einzigartigkeit jedes einzelnen Wesens auch innerhalb einer
Art wirklich dem Zufall zuschreiben?
Wird nicht vielmehr Gottes „ewige
Kraft als auch seine Göttlichkeit“ darin deutlich sichtbar (vgl. Röm 1,20)?
Die Evolutionsüberzeugung kann man
heute nicht naturwissenschaftlich beweisen. Dazu müsste man genau wissen, welche äußeren Bedingungen
jeweils vorhanden waren, als jeder einzelne Schritt dieser Evolution gegangen wurde. Insbesondere der Anfang
ist nicht experimentell nachbaubar.
Auch wenn im CERN neuerdings der

Aber genauso gut solltest Du wissen,
dass die Schöpfung, wie die Bibel von
ihr berichtet, nicht beweisbar ist. Kein
Mensch war dabei. Allerdings ist der
naturwissenschaftliche Beweis nicht
das Mittel, mit dem Gott die Menschen
überzeugt. Sondern er überführt sie
von ihrem eigenen, moralischen Zustand und von seiner eigenen Göttlichkeit (vgl. Röm 1,20) – und führt sie so
zum Glauben.
Es ist wichtig, eines gut zu verstehen:
Die Bibel zeigt unmissverständlich,
dass der Schöpfer-Gott auch der Retter-Gott ist. Wer also Gott als Schöpfer
ablehnt, lehnt damit letztlich auch den
Retter ab. Denn derjenige, der Retter
wurde, ist niemand anderes als derjenige, der zuvor das Universum erschaffen
hat. Mit anderen Worten: Ohne Schöpfer gibt es auch keinen Retter. Denn es
gibt nur den einen Gott, der in Christus
Jesus Mensch geworden ist. Wir sehen
in Ihm als Schöpfer besonders seine
Macht und Herrlichkeit, in Ihm als Retter seine Liebe und Hingabe für Menschen. Beides ist großartig – beides ist
Gegenstand unseres Glaubens.
Manuel Seibel
Empfehlenswert zum Thema:
• Reinhard Junker/Siegfried Scherer:
Evolution – ein kritisches Lehrbuch

Linearbeschleuniger im CERN

Urknall simuliert werden soll – was man
simulieren kann, ist die Vorstellung des
Menschen von einem Urknall, nicht aber
das (angenommene) Ereignis selbst.

• Reinhard Junker: Leben – woher?
Das Spannungsfeld Schöpfung/Evolution
• www.genesisnet.info
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Evangeliumsarbeit
in Deutschland Teil 1

Oft hört man, dass sich in der Evangeliumsarbeit in Deutschland nicht
viel tut. Und das trifft wohl auch zu – mal mehr, mal weniger. Liegt das
an dem „harten Boden“? An den „bösen Zeiten“? Liegt das daran, dass
der „moderne europäische Heide“ nichts von Gott wissen will? Liegt
es vielleicht auch teilweise daran, dass wir nicht (mehr) glauben, dass
der Herr wirken kann? So wie früher – auch heute? So wie in Kamerun,
China oder Peru – auch hier? Der Heiland-Gott ist überall derselbe.
Auch der Feind ist allerdings überall derselbe.			
Folge mir nach
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E

vangeliumsarbeit in Deutschland – Impulse aus der Missionsarbeit in Kamerun – Teil 1
Erwin Luimes war mehrere Jahre Missionar in Kamerun. Bei einem Treffen
von Jugendlichen hat er vorgestellt,
was die Geschwister dort tun, um Menschen mit der Botschaft der Bibel zu
erreichen. Gemeinsam wurde dann
diskutiert, ob und wie diese Ideen in
Deutschland umgesetzt werden könnten. Eine Zusammenfassung drucken
wir in diesem und den beiden nächsten
Heften ab.

und ins Gefängnis geworfen worden,
weil Du von dem Herrn Jesus geredet
hast? Nein, die Christen damals hatten
es in vieler Hinsicht schwerer als wir in
Deutschland.
Als sie das Wort aufnahmen, ahmten
sie darin die Apostel nach. Und das,
obwohl Paulus nur etwa drei Wochen
vor Ort war. Zum Vergleich: Auch die
Korinth

E

in Vorbild: Die Thessalonicher
Durch den Predigtdienst des Apostels
Paulus entstand in Thessalonich eine
Versammlung (Gemeinde, Kirche), die
Kirche in Thessalonich

beispielhaft war. Die Menschen dort
hatten das Wort Gottes in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes
aufgenommen (1. Thes 1,5). Damals
war die Verbreitung des Evangeliums
nicht einfacher als heute – oder bist
Du schon mal öffentlich verprügelt

Korinther nahmen die gute Lehre auf,
aber wie aufgeblasen wurden sie und
wie viel Trauriges liest man in den Korintherbriefen! Die Thessalonicher dagegen nahmen das Wort auf „in vieler
Drangsal und mit Freude des Heiligen
Geistes“. Sie wurden dadurch zu Vorbildern weit über ihre Stadt hinaus,
nämlich „allen Gläubigen in Mazedonien und Achaja“. Das war ein Gebiet von
etwa 600 km in Nord-Süd-Richtung und
rund 200 km Ost-West-Ausdehnung.
Verglichen mit den Bundesländern, in
denen wir wohnen, ein riesiges Gebiet.
Und noch darüber hinaus, „an jedem
Ort“ hörte man von ihnen (V. 7.8).
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M

ission durch Wandel und
Wort
Was hörte man denn von diesen Christen? Dass sie anders waren als ihre Umwelt. Sie hatten sich von den Götzen zu
Gott bekehrt, waren bereit, Gott zu dienen, und erwarteten den Herrn Jesus
aus den Himmeln (V. 9.10). Bist Du auch
dazu bereit, Gott zu dienen? Sicher:
Vieles hängt im Evangelium vom Herrn
Jesus ab – aber … wenn der Herr Menschen in Deiner Umgebung erreichen
will, möchte Er auch Dich gebrauchen.
Das siehst Du nicht so? Lies Römer
10,12–17: Der Glaube ist aus der Verkündigung. Wie werden die Menschen
an den glauben, von dem sie nicht
gehört haben? Wie werden sie hören
ohne einen Prediger? Nun liest du weiter: „Wie werden sie predigen, wenn
sie nicht gesandt sind“ – und Du sagst
Dir: Ich brauche also eine spezielle Sendung, und die habe ich nicht. Du hast
Recht: Für das Predigen des Evangeliums brauchst Du den entsprechenden

Also ist der
Glaube aus der
Verkündigung,
die Verkündigung
aber durch Gottes.
Römer 12,17

Ruf des Herrn. Aber wir alle sind seine
Jünger und als solche zugleich seine
Zeugen. Um vom Herrn Jesus zu zeu-

gen, um von seiner Liebe zu sprechen
mit Leuten um uns her, braucht niemand einen besonderen Ruf. In diesem
Sinn ist jeder Jünger des Herrn gesandt,
das Evangelium zu verbreiten. Jeder, ob
alt oder jung, ob Bruder oder Schwester, hat den Auftrag, vom Herrn und seiner Liebesbotschaft zu zeugen.

C

hristen helfen Christen
Als Christen wollen wir nicht nur Ungläubige ansprechen, damit sie sich
bekehren und zum Glauben kommen.
Es geht noch weiter: Auch gläubige
Menschen wollen wir erreichen, um
ihnen (und uns gegenseitig) zu helfen,
in der Wahrheit weiterzukommen. Alle
Gläubigen, egal wo und wie sie sich versammeln, sind Glieder des einen Leibes
Christi. Wir sind alle miteinander verbunden, damit der ganze Leib zusammenwächst und auch innerlich in der
Wahrheit wächst. Bist Du bereit, dazu
beizutragen?

E

in Beispiel: Nord-Kamerun
Im August 2006 sind wir aus dem Süden Kameruns nach Maroua in NordKamerun gezogen, ohne dort jemanden zu kennen. Alles was wir hatten,
war eine Liste mit ein paar Kontakten
aus der Umgebung durch schriftliche
Bibelkurse im Süden. Nord-Kamerun
ist überwiegend islamisch geprägt, es
gibt zudem noch viele Animisten, die
den alten Geisterglauben pflegen. Von
denen, die sich Christen nennen, haben viele kein Leben aus Gott. Der Herr
Jesus bewirkte es, dass jetzt in Maroua
eine Versammlung mit Zusammen-

Folge mir nach
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künften besteht, an denen etwa 50 Besucher teilnehmen. Es gibt an einigen
Orten Gläubige, die sich regelmäßig
versammeln, allerdings ohne das Brot
zu brechen. In etwa zehn Städten und
Dörfern besuchen die Brüder regelmäßig Gläubige, die gerne belehrt werden
wollen und auch selber das
Evangelium weitergeben.

Du sagst: „Es ist so schwierig in Deutschland.“ Meinst Du, in Kamerun sei es
nicht schwierig? In einem islamischen
und heidnischen Umfeld, bei 45°C Hitze
und ganz schlechten Möglichkeiten der
Fortbewegung und der Kommunikation? Aber kann das überhaupt ein Grund

Viele haben sich bekehrt, andere haben die sogenannten
Staatskirchen verlassen und
versammeln sich jetzt ganz
einfach nach Gottes Wort.
Leider gab es auch Rückfälle:
Sünden und Enttäuschungen,
auch selbst verschuldete. Aber
man sieht: Der Herr kann auch
heute noch mächtig wirken.
14
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sein, die Arbeit nicht zu tun: dass sie
schwierig ist? Missions- und Evangeliumsarbeit ist harte Arbeit. Die Geschwister in Kamerun müssen hart arbeiten,
dort kommt auch nicht von selbst ein
Dutzend Leute, um an den Zusammenkommen zum Namen des Herrn Jesus
hin teilzunehmen. Die Geschwister dort
müssen gut darüber nachdenken, warum sie was tun. Welche Überlegungen
haben sie in dieser Arbeit geleitet?

1. Thessalonicher 1 lässt sich auch
heute noch verwirklichen. Hingabe ist
gefragt und Ausharren im Gebet. Der
Herr beantwortet Gebete in dem Maß,
wie wir glauben. Betest Du für „eine
Bekehrung“ oder betest du für „viele“?
Das Maß unseres Glaubens wird unser

• Von Tür-zu-Tür-Evangelisation ist
nicht falsch, nur weil die „Zeugen
Jehovas“ so vorgehen. Wenn Ihr mit
Büchern und Traktaten an einer Tür
klingelt, werden die Leute nach drei
Sätzen merken, dass ihr keine Zeugen Jehovas seid, wenn Ihr sie mit
freudigem Gesicht und liebevoll ansprecht.
• Es ist schön und gut, wenn ein
Evangelist einmal im Jahr in Deine
Stadt kommt und drei Abende im
Versammlungsraum oder in der
Stadthalle predigt. Aber das ist nicht
Deine Arbeit, es ist wohl eher seine
(natürlich kannst Du durch Einladungen und Gebet usw. mithelfen).
Vielleicht fragst Du Dich: „Was kann
ich tun?“ Ist es nicht besonders Deine Aufgabe, die Menschen an Deinem Wohnort zu erreichen?
• Wartest Du nur darauf, dass Dich jemand anspricht, oder hast Du schon
einmal überlegt, in welcher Art und
Weise Du die Menschen in Deiner
Umgebung mit dem Wort Gottes
erreichen kannst?

Verhalten prägen. Hast du das Ziel, einen Menschen zu erreichen oder viele?
Kann der Herr dir einen Menschen zuführen oder viele? Wenn wir den Mut
haben zu glauben, dass der Herr Wunder tun kann, dann lässt der Herr das
nicht unbeantwortet. Als diese Arbeit
in Nord-Kamerun anfing, hatte der Herr
bereits Leute im Auge, die Er erretten
und im Glauben weiterbringen wollte.
Auch an Deinem Wohnort hat Er sicher
Leute im Auge. Bist Du bereit, Ihm darin
zu dienen?
Nach einer Jugendstunde mit Erwin Luimes
In den nächsten beiden Heften:
9 Beispiele, Menschen zu erreichen

Folge mir nach
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B ibelstudium
Bibelarbeit zu
1. Mose 1 und 2 (Teil 1)
Am Anfang

Der Beginn des Wortes Gottes ist von besonderem Interesse für den
Bibelleser. Wenn Du Dich einmal in die Situation hineinzuversetzen
versuchst, Du läsest diese Verse der Bibel zum ersten Mal, dann
könntest Du Dich fragen: Was will Gott uns Menschen als
Erstes mitteilen? Das Erstaunliche: Gott beginnt nicht mit einer
Beschreibung seiner eigenen Herrlichkeit, seiner Größe, sondern
mit ganz konkretem Handeln in der Schöpfung. Das mag heute
von vielen Menschen nicht mehr als Schöpfung Gottes akzeptiert
werden. Aber ein Christ braucht sich von dieser Massenmeinung
nicht beeindrucken zu lassen. Ihm genügt, was Gott ihm mitteilt.
Und das hat es in sich.
1. Mose

Überblick

Wichtig zum Verständnis der ersten beiden Kapitel von 1. Mose ist
zu überlegen, um was für ein Bibelbuch es sich überhaupt handelt.
Es gehört zu den längsten Büchern der Bibel.
Es ist das grundlegende Buch der Bibel, auf dem alles andere inhaltlich und moralisch aufbaut, z. B. was die Beziehung des Menschen zu Gott betrifft.
In vielen Übersetzungen heißt dieses Buch „Genesis“ – wie es in
der Septuaginta1 zuerst genannt wurde. Genesis heißt übersetzt
Ursprung – es ist das Buch der Ursprünge, des Anfanges, in dem
im Keim alles enthalten ist.
Das große Hauptwort dieses Buches lautet: Leben. Es wird
geschaffen (Kap. 1.2), neu geschenkt (Kap. 3.8.9), fortgepflanzt
(Kap. 3.4.5) usw.
1

Griechische Übersetzung des Alten Testaments.
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Viele, wenn nicht die meisten, Segnungen, die wir im Neuen
Testament finden, werden in 1. Mose bereits angedeutet – in
Vorbildern, Bildern oder sonstigen Hinweisen.
Dieses Buch legt die Grundlage für die Offenbarung Gottes in
der ganzen Bibel. Man kann sich nicht zur Wahrheit der Bibel
bekennen, aber dieses Bibelbuch ablehnen. Die Schöpfer-Herrlichkeit Gottes ist untrennbar mit seinen anderen Herrlichkeiten
verbunden. Der Schöpfer-Gott ist auch der Erretter-Gott. Der
Mensch ist verantwortlich vor seinem Schöpfer, der auch sein
Erretter sein will, und der – wenn der Mensch Ihn ablehnt – einmal sein Richter sein wird.
Der Keim vieler später entwickelter Grundsätze und Wahrheiten
der Bibel findet sich im 1. Buch Mose, wenn wir vom Gesetz absehen. Und selbst das gibt es im Bild – bei Adam (vgl. Hos 6,7;
Röm 5,14), und im Bild in Hagar. Sogar der Gedanke der Errettung, der eigentlich erst in 2. Mose 12–15 entwickelt wird, findet
einen Keim in dem Segen Jakobs (vgl. 1. Mo 49,18). Um einige
Grundsätze oder Wahrheiten zu nennen:
Die Dreieinheit Gottes, eine Lehre des Neuen Testaments: Gott
ist einer (vgl. Röm 3,30), aber Er besteht aus mehreren Personen.
Wenn von Gott (elohim) im Alten Testament gesprochen wird,
dann in der Mehrzahl, die im Hebräischen deutlich machen
kann, dass es sich um mehr als zwei Personen handeln muss.
Schon der erste Vers der Bibel verdeutlicht dies. „Im Anfang
schuf (Einzahl) Gott (Mehrzahl) die Himmel und die Erde.“ Oder
in Kapitel 1,26: „Lasst uns Menschen machen.“
Die Fleischwerdung des Herrn Jesus, durch eine Jungfrau geboren, finden wir in Kapitel 3 prophezeit und angedeutet. Dort
lesen wir in Vers 15 von „dem Samen [o. Nachkommen] der Frau“
(nicht dem Samen der Menschen) – von einem Mann ist keine
Rede.
Der Antichrist wird in Kapitel 3,15 als der Same Satans angedeutet.
Was die Sicherheit des Gläubigen bedeutet, lernen wir durch
Noah, der in der Arche gerettet wurde. Auch zeigt uns Noah
das Leben eines Gläubigen auf der Erde, der von Neuem geboren ist (Noah erhält im Bild ein neues Leben, dadurch dass
er durch die Arche gerettet wird; er lebt sozusagen auf einer
neuen Erde).
Die Auserwählung, Berufung Gottes finden wir in Abraham.
In Isaak wird uns die Sohnschaft der Gläubigen der Gnadenzeit
vorgestellt, auch ihre Erbschaft.

Leben
Schöpfer

Dreieinheit

Im Fleisch
gekommen
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Heiliger Geist

Absonderung

Israel

Tatsachen

Bei Jakob lernen wir etwas über die Zucht des Heiligen Geistes.
Abraham ist ein Bild Gottes, des Vaters (vor allem in 1. Mose
22–24), der seinen Sohn für Menschen in den Tod gibt. Isaak ist
in diesen Kapiteln ein Bild des Sohnes Gottes, der als Mensch
am Kreuz von Golgatha stirbt und seine Versammlung (wovon
Rebekka ein Vorbild ist) als Braut erwirbt. Jakob ist ein Bild des
Heiligen Geistes, aber nicht in objektiver Weise (als ob wir den
Heiligen Geist als Person anschauen könnten), sondern in subjektiver Weise, wie der Heilige Geist in den Gläubigen wirkt und
sie an das Ziel bringt: Für uns Christen ist das der Himmel.
Wir lernen etwas über die Rechtfertigung aus Glauben in Abraham. „Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet“ (1. Mo 15,6; Röm 4,3).
Über Absonderung lernen wir etwas im Leben Abrahams. Ihm
wurde gesagt: „Geh aus deinem Land und deiner Verwandtschaft …“ (1. Mo 12,1; vgl. Gal 1,4). Mit anderen Worten: „Trenne
Dich von Deinem bisherigen Umfeld und geh in eine ganz neue
Umgebung“ – das ist Absonderung.
Wir finden den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus (in der
Opferung des Isaak, den Abraham im Gleichnis als aus den Toten
auferstanden zurückerhielt, Heb 11,19).
Wir finden die Erhöhung des Herrn Jesus in Joseph – wie Er heute verherrlicht ist und wie Er auf dieser Erde der Verherrlichte
sein wird.
Wir lernen etwas über die Zukunft Israels: Das Volk muss wie Jakob durch Tiefen gehen und hat eine glänzende Zukunft, so wie
das Ende Jakobs der Höhepunkt seines Lebens war (er segnete
den Pharao, Joseph und seine Söhne, alle zwölf Söhne und er
betete auf seinem Sterbebett an).
Wir werden über das Gericht Gottes über alles Böse belehrt.
Noch ist Gnadenzeit, aber es kommt das Gericht: über die Welt
der Gottlosen (1. Mo 6–8; die Flut); über die Welt der Unmoral (1.
Mo 19, Sodom und Gomorra).
Gott gibt uns Tatsachen, nicht nur Vergleiche, Ideen etc. Gerade
dieses erste Buch der Bibel bringt uns von Tatsache zu Tatsache,
wie sich die Dinge ganz am Anfang zugetragen haben. Ungefähr
die Hälfte der Bibel besteht aus historischen Begebenheiten. Der
Berichterstatter ist niemand Geringeres als Gott selbst, der damit
allerdings ein höheres Ziel hat als bloße Geschichtsschreibung:
den Menschen zur Einsicht zu bringen über Gott und sich selbst.
Ein menschlicher Schreiber hätte wahrscheinlich damit begonnen, Gott in seiner Herrlichkeit etc. zu beschreiben. Gott tut das
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hier nicht direkt. Er spricht in erster Linie von Tatsachen, nicht
einfach von Eindrücken. Diese Tatsachen offenbaren die Herrlichkeit Gottes. Das, was Er tut, verkündet seine Herrlichkeit.
Das, was Gott schafft, ist nicht nur zum Nutzen des Menschen,
sondern auch zu seiner eigenen Verherrlichung. Und das trifft
sowohl auf das Kleinste zu, was Gott schafft, als auch auf das
Größte.
Gott offenbart sich in diesem Buch in vielfacher Weise:
1. Schöpfer (Kap. 1; Elohim);
2. Gott der Herr (der prüfende Gott in Bezug auf die Menschen, Jahwe-Elohim; Kap. 2);
3. Bundesgott mit Menschen oder Volk (Jahwe; Kap. 4);
4. Gott der Höchste (El Elion; Kap. 14);
5. Gott, der sich schauen lässt (El-Roi; Kap. 16);
6. Gott der Allmächtige (El Schaddai; Kap. 17);
7. der ewige Gott (El Olam; Kap. 1. Mo 21);
8. der Gott der Vorsehung (der Herr wird ersehen, JahweJireh; Kap. 22);
9. der Starke (El, Kap. 31);
10. Gott des Hauses Gottes (El-Bethel; Kap. 35).
Niemand kannte diese Tatsachen, die wir in 1. Mose 1 finden, bevor sie von Gott so offenbart wurden. Das ist gewaltig!
Gott kommuniziert in einer Weise, die das Herz, den Verstand
und auch das Gewissen trifft. Der Mensch spürt sofort, dass genau das zu Gott passt!

Wissenschaft und Glaube
Immer wieder wird eine heftige Diskussion darüber geführt, wie
man Wissenschaft und Glauben zusammenbringen kann. Für
einen Christen sollte als Ausgangspunkt dazu die Bibel gelten,
denn er weiß, dass sie Gottes Wort und damit Wahrheit ist (vgl.
Joh 17,17). Darauf kann er sich verlassen. Auch wenn die Bibel
kein wissenschaftliches Buch ist, enthält sie nichts, was im Widerspruch zur Wirklichkeit steht. Wenn aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse nicht mit der Bibel übereinzustimmen scheinen, gibt
es folgende Möglichkeiten:
a) Die wissenschaftliche Erkenntnis stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Mit anderen Worten: Sie wird irgendwann falsifiziert, das heißt widerlegt, werden.
b) Die wissenschaftliche Erkenntnis beruht auf weltanschaulichen Annahmen, die unwahr sind.

Gott

Offenbarung
Wissenschaft

Annahmen
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Die Bibel

Zeit

Sprachstil
„Vorfahrt“

c) Ich habe einen bestimmten Vers oder Abschnitt der Bibel falsch
verstanden.
Viele Christen werden viele naturwissenschaftlichen Phänomene
vielleicht nicht erklären können. Man wird in Diskussionen mit Wissenschaftlern oder solchen Personen, die ein breites und tiefes Wissen über naturwissenschaftliche Zusammenhänge besitzen, leicht
den Kürzeren ziehen. So lange man sich an das Wort Gottes hält,
auch wenn es unpopulär ist und als unwissenschaftlich dahingestellt wird, steht der Christ auf sicherem Fundament.
Dafür muss man bereit sein, manche vielleicht traditionellen Meinungen unter Christen, die sich nicht direkt aus der Bibel ableiten
lassen, vorsichtig zu formulieren. Die Bibel sagt weder, dass die
Erde alt ist, noch dass sie jung ist. Sie sagt nur, dass Gott die Himmel und die Erde „im Anfang“, wann auch immer das gewesen ist,
geschaffen hat. Für das Schaffen brauchte Gott keine lange Zeit.
Psalm 33,9 zeigt, dass Er nur sprechen musste – und damit wurden
die Dinge aus dem Nichts heraus erschaffen. Damit ist aber nicht
gesagt, wann Gott geschaffen hat. Die Materie kann sehr alt oder
sehr jung sein. Nur wenn man zu dem Schluss kommt, dass 1. Mose
2,1: „So wurde vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer.
Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht
hatte“, aussagen soll, dass auch der allererste Vers der Bibel Teil der
sieben Tage war, könnte man aus der Schrift begründen, dass es
sich um eine junge Erde handeln muss. In 1. Mose 2,1 lesen wir aber
nur, wann das Werk vollendet wurde, nicht, wann es begonnen hat.
Da sich die Schriftsprache in 1. Mose 1,1.2 von der ab Vers 3 unterscheidet (erst ab Vers 3 beginnen die hebräischen Erzählformen),
kann man davon ausgehen, dass die beiden ersten Verse des Kapitels nicht Teil der Abfolge der sieben Tage sind.
Wichtig für Christen ist: Die Bibel hat „Vorfahrt“. Wer sich daran hält,
steht auch naturwissenschaftlich auf der richtigen Seite. Manchmal
– wie zum Beispiel in Bezug auf das Phänomen des Wiederkäuens
bei Hasen (vgl. 3. Mo 11,6) – dauert es lange, bis Wissenschaftler anerkennen, dass die Bibel Recht hat. Dann zeigt sich immer wieder:
Die Bibel ist nicht-wissenschaftlich geschrieben. Damit ist sie jedoch nicht un-wissenschaftlich. Die Zusammenhänge, von denen
die Bibel berichtet, sind dort richtig beschrieben. Allerdings hat die
Bibel nicht das Ziel – auch nicht in 1. Mose 1 – uns Unterricht in Naturwissenschaften zu geben. Hinter allen Tatsachen, die Gott uns
mitteilt, steht immer auch eine geistliche Belehrung. Diese zu erfassen ist nicht der Kompetenzbereich von Wissenschaftlern. Das können nur die tun, die Gott fürchten – ob Wissenschaftler oder nicht.
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Kapitel 1 und 2
Das erste Buch Mose gliedert sich in 2 Teile:
1. Kapitel 1.2: Der Anfang des Universums, der Erde und des
Menschen.
2. Kapitel 3-50: Rettung durch den Nachkommen Evas („Samen“
der Frau), illustriert an dem Leben des Glaubens verschiedener Menschen.
Auch die ersten beiden Kapitel gliedern sich wieder in zwei Teile:
1. Kapitel 1–2,3: Der Anfang aller Dinge, geschaffen durch Gott
2. Kapitel 2,4–24: Der Mensch in seiner verantwortlichen Beziehung Gott gegenüber.

Gliederung

Kapitel 1,1–2,3: Der Anfang aller Dinge, geschaffen durch Gott
An den Anfang dieses Teils stelle ich einen Überblick über diese
Verse und die Schöpfungstage. Dadurch soll die Struktur dieses Berichts deutlicher werden.

Anfang

Verse
1,1

Tag
Sphäre
Im
die Himmel
Anfang die Erde

Inhalt
Ursprünglicher Schöpfungsakt des Universums, der
materiellen Himmel und seiner Bewohner.
1x Gott schuf die Himmel und die Erde
Dieser Vers stellt Chaos dar und kann als Folge des
1,2a
Irgend- die Erde
Falls Satans erklärt werden, der die ganze Erde in
wann
Mitleidenschaft zog. Hier ist nur von der Erde, nicht
danach
mehr von den Himmeln die Rede.
die Wasser
Gott gibt die Erde nicht auf; daher beschäftigt sich der
1,2b
ZeitGeist Gottes mit dem Erschaffenen, um es wieder neu
gleich
in einen Zustand der Ordnung zu bringen.
mit 1,2a
1,3–5
1. Tag
Licht
Licht – Trennung: Licht/Finsternis
1x gut [Gott sah, dass es gut war]
1,6–8
2. Tag
Wasser/
Ausdehnung inmitten der Wasser – Ausdehnung
Himmel/Luft Himmel – Trennung: Himmel/Erde
1x es wurde [Und es wurde so.]
1,9–13 3. Tag
Erde/ Meere a) Trennung: Erde/Meere
b) Erde bringt Frucht hervor
2x es wurde; 2x gut
1,14–19 4. Tag
Lichter
Lichter am Himmel (Sonne, Mond, Sterne)
1x es wurde; 1x gut
1,20–23 5. Tag
Wasser/
Leben in Wasser und Luft (Himmel)
Himmel/Luft 1x gut
1x Gott schuf die Seeungeheuer
1,24–31 6. Tag
Erde
a) Tiere auf der Erde
b) Mensch
2x es wurde; 1x gut; alles Gemachte: 1x sehr gut
1x Gott schuf den Menschen
2,1–3
7. Tag
Himmel und Gott ruhte; kein Abend, kein Morgen mehr
Erde

Folge mir nach
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Parallelen

Doppeltage

Trennung
Leben
Gott

Ich habe versucht, in der Darstellung deutlich zu machen, dass
es immer Parallelen zwischen zwei Tagen gibt: zwischen dem
ersten und dem vierten Tag, dem zweiten und dem fünften Tag
sowie dem dritten und dem sechsten Tag. Am ersten und vierten geht es um Licht bzw. Lichter, am zweiten und fünften um
Wasser und Himmel bzw. deren Bewohner, am dritten und sechsten um die Erde (und teilweise um das Meer) und die Frucht,
Leben auf der Erde.
Es fällt zudem auf, dass der dritte und der sechste Tag jeweils
zwei Teile umfassen. Gott wird also zweimal an diesen Tagen aktiv. Sechsmal lesen wir, dass die Dinge so wurden, wie Gott sie
wollte, sechsmal gibt Er dem, was Er gemacht hat, das Prädikat
„gut“. Am Schluss seines aktiven Wirkens am sechsten Tag kann
Er zu dem Gesamtwerk sagen: „sehr gut“.
Noch etwas: Die ersten drei Tage sind durch die Trennung bestimmter Dinge geprägt – geistlich angewandt, können wir von
Absonderung sprechen. Die Tage 4 bis 6 dagegen sind dadurch
gekennzeichnet, dass das, was getrennt wurde, mit Leben erfüllt
wird, wobei dieses Leben schon am dritten Tag seinen Anfang
nimmt.
Abschließend: In 1. Mose 1,1 bis 2,3 wird 35-mal (5x7-mal) der
Name „Gott“ (Elohim) genannt.
Manuel Seibel

Empfehlung:
a) Vier Vortrags-CDs von Ch. Briem: „Es werde Licht“ zu den
Schöpfungstagen in 1. Mose 1. Jede CD kostet 2,50 €, zusammen 10 €.
b) C. H. Mackintosh: Das erste Buch Mose (in: Bibelauslegung
zu den 5 Büchern Mose), gut verständliche Anwendungen
der Belehrungen der Bücher Mose, 1.262 Seiten, 24,90 €.
c) Schöpfung und Sündenfall (1. Mose 1–3) von W. Mücher,
gut verständliche Auslegung zu den ersten drei Kapiteln
von 1. Mose, 88 Seiten, 2,50 €.
Wer an diesen Empfehlungen Interesse hat, kann sich wenden an:
fmn@folgemirnach.de
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0% Fett –

und trotzdem ungesund

Stimmt es eigentlich, dass Süßigkeiten immer
gesünder werden? Die Werbung erweckt
den Eindruck: Der eine Schokoriegel ist „die
Extraportion Milch“, ein anderer „schwimmt
auf Milch“, und die Extraportion Weingummi
wird angepriesen mit: „0% Fett“.
Folge mir nach
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Die Sache mit der Werbung

Von Gummibärchen und DVDs

Wozu gibt es die Inhaltsangaben auf
der Süßigkeiten-Verpackung? Der Käufer soll wissen, was drin ist – und ob es
nützlich oder schädlich ist. Helfen diese
Angaben wirklich weiter?

Wie wäre es, wenn man nicht nur bei
Lebensmitteln die Inhaltsstoffe angeben würde, sondern bei allem, was ich
in mich aufnehme – nicht nur über den
Mund, sondern auch über die Augen
und die Ohren? Ich stelle mir vor, dass
• auf einer Film-DVD-Hülle nicht nur
steht „FSK 12“1, sondern auch: „enthält 2 Min. Spaß, 15 Min. Spannung,
5 Horrorszenen, 3 Morde, 6 Lügen,
11 Flüche, 4 Hassausbrüche und 2
Ehebruchszenen“;
• der Internet-Browser bei jeder Seite, die man aufruft, vorher anzeigt:
„enthält 17 nützliche, 5 veraltete, 6
irreführende und 3 schädliche Informationen“ ;
• die Ansagerin vor der Fernsehsendung ankündigt: „enthält 20 Min.
Unterhaltung, 10 Min. Verführung,
30 Min. Ärgern“;
• auf dem Buchumschlag des Klassikers informiert wird: „enthält 37
Seiten Lesefreude, 8 Seiten Lange-

Der Wahrheitsgehalt von Werbung
beträgt ja nicht
immer 100 %.
Aber selbst wenn
sie wahr ist – die
ganze Wahrheit ist
das nicht, was da
auf den Süßigkeiten (und auf anderen Produkten)
steht. Wenn mein
Weingummi 80%
Zucker enthält,
wird das nicht gesünder dadurch,
dass nicht auch
noch zusätzlich Fett dabei ist. Und dass
Schokolade aus Milch (-pulver) hergestellt wird, weiß jedes Kind – oder nicht?
Die Sache hat nur einen Haken: Schokolade und Weingummi sind so lecker,
dass es mir beim Kauf eigentlich egal
ist, ob das wirklich gesund ist. Und
wenn man nicht zu viel davon isst, hält
sich der Schaden ja auch in Grenzen.
Die Werbung tut aber gut: Sie beruhigt
mich bei dem, was ich eigentlich sowieso will (und die Eltern und Großeltern
haben kein ganz so schlechtes Gewissen, wenn sie ihren Kindern Süßigkeiten kaufen). Der Hersteller und seine
Werbeleute wissen das genau ...

1 Von der „Freiwilligen Kontrolle der Filmwirtschaft“ freigegeben für Zuschauer ab 12 Jahren.
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weile, 3 Seiten Atheismus, 12 Seiten
Hochmut, 4 Seiten Esoterik“.
Was wäre dann? Würde der Käufer dann
wirklich überlegen,
• dass „die paar“ Horror- oder Sexszenen ihn noch monatelang in Gedanken begleiten werden?
• dass „die ganz vereinzelten“ falschen oder veralteten Informationen seine Entscheidung beeinflussen oder erschweren?
• dass die „kleinen“ Verführungen ihn
zur Sünde verleiten oder zumindest
seine Kraft schwächen?
• dass das „heute ganz normale“ Gedankengut, das Weltbild, das er aufnimmt, ihn unmerklich prägt?
Der „verständige Verbraucher“
Wenn Gerichte darüber urteilen müssen, ob eine Werbung „irreführend“ ist,
machen sie nicht zuerst die Werbung
verantwortlich, sondern gehen von
dem „verständigen, aufmerksamen,
durchschnittlich informierten Verbraucher“ aus, der selbst entscheiden kann
und soll, ob er etwas kauft. Das stimmt:
Ich bin selbst verantwortlich – ich kann
aufmerksam sein, mich informieren,
meinen Verstand gebrauchen und entscheiden, was ich kaufen will. So ist es
nicht nur bei Süßigkeiten, sondern bei
allem, was ich mit Mund, Augen und
Ohren aufnehme. Manches strömt einfach so auf mich ein, ohne dass ich dem
ausweichen könnte; bei anderem habe
ich die Wahl und konsumiere freiwillig.
Aber wie ist es mit den Verführungen,
die ich aufnehme; wie ist es mit der

Sünde? Bin ich da auch mündig? Darf
ich frei entscheiden? Wenn der Herr
wirklich „Herr“ in meinem Leben ist,
dann entscheide ich nicht selbst. Dann
akzeptiere ich, dass Er mir die Sünde
verbietet: Halte dich fern von jeder Art
des Bösen (vgl. 1.Thes 5,22), auch wenn
sie attraktiv verpackt ist. Und sollte ich
mich freiwillig unnötigen Verführungen aussetzen, wenn ich weiß, dass in
mir das Fleisch wohnt, das nur darauf
wartet, mich fortzuziehen zur Sünde
(vgl. Jak 1,14.15)? Das möchte ich auch
bedenken, wenn ich dieses Buch oder
jene Website auswähle: Es gibt nicht
nur die attraktiven, es gibt auch „verderbliche“ Inhaltsstoffe. Es sollte nicht
danach gehen, worauf ich Lust habe,
sondern danach, was der Herr will.
Wie gut, dass Christus frei macht! Er
macht auch frei von der Macht der Sünde. Meine Verantwortung ist es, den
Geist in mir wirken zu lassen, und nicht
das Fleisch zu füttern: „Wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch
Verderben ernten, wer aber für den
Geist sät, wird von dem Geist ewiges
Leben ernten“ (Gal 6,8).
Thorsten Attendorn

Von aller Art
des Bösen
haltet euch
fern.
1. Thessalonicher 5,22

Folge mir nach
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Salomo- ein

skeptischer Dichter für
Leute von heute

Der König Salomo (Regierungszeit ca. 971–931 v. Chr.) ist
eine ganz besondere Persönlichkeit. Als Sohn Davids hat er
die Aufgabe, den Tempel in Jerusalem zu bauen. Unter seiner
Regierung genießt das Volk Israel eine Zeit des Friedens und
Wohlstands. In dieser Hinsicht ist er ein Vorausbild auf den
Herrn Jesus, der nach der Zeit der Gerichte eine 1000-jährige
Friedensherrschaft antreten wird. Salomo ist aber auch ein
Mensch mit einer persönlichen Verantwortung vor Gott. Seine
Lebensumstände waren völlig von Deinen verschieden. Und
doch kannst Du manches vom ihm lernen.		
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„Bitte, was ich dir geben soll!“ (2.
Chr 1,7). Dieses Wort Gottes an Salomo
ist wie ein Bankkonto ohne Beschränkung. Was würdest Du antworten? Was
wünschst Du Dir? Salomo bittet Gott
um Weisheit, das Volk richtig zu regieren. Diese Bitte gefällt Gott. Er schenkt
Salomo Weisheit und dazu noch Reichtum und Ehre, mehr als allen Königen
vor und nach ihm. Seine Weisheit wird
weltbekannt. Wenn Du die Sprüche
Salomos liest, bekommst Du einen
Eindruck davon. Treffende Ratschläge,
wichtige Warnungen, nützliche Hinweise – es lohnt sich dieses Bibelbuch
zu lesen und zu beherzigen (vgl. die Bibelarbeit über das Buch der Sprüche in
FMN 1–4/2002).

gedacht? Salomo hat keine Geldsorgen.
Er kann sich alles leisten, was er will. Ist
er darüber glücklich? Nein. Er erkennt,
dass wer Geld liebt, nie genug bekommen kann (Pred 5,9). Er sieht, dass er
sein Geld nicht festhalten kann, weder
im Leben, noch dass er im Tod etwas
davon mitnehmen kann (Pred 5,12–15).
Sein Reichtum bringt ihm letztlich nur
Sorgen.

Salomo hat auch das Buch „Der Prediger“ geschrieben. Er betrachtet darin aus irdischer Sicht, was das Leben
nützt. Salomo schreibt teilweise aus
der Perspektive eines Menschen, der
das Licht der Offenbarung Gottes unberücksichtigt lässt. Das Ergebnis ist
ernüchternd – alles erscheint sinnlos
(vgl. die Bibelarbeit über den Prediger
in FMN 3–7/2006).
Aus diesen Erfahrungen kannst Du
lernen, besonders, wenn Du Dir etwas
wünschst, was Du nicht hast. Nur wenn
Du Gott in Dein Leben hineinbringst,
wenn Du eine persönliche Beziehung
zum Herrn Jesus verwirklichst, klärt sich
alles auf und erhält Sinn.

R

eichtum
„Wenn ich genug Geld hätte, dann ginge es mir gut.“ Hast Du auch schon so

So ergeht es auch heute jedem, der sich
auf seinen Reichtum stützt. Wenn Gott
Dir Geld gegeben hat, gib ab. Gib denen, die Mangel haben. Betrachte das
Geld auf Deinem Konto nicht als Dein
Eigentum, sondern sieh Dich als Verwalter Gottes an (vgl. 1. Kor 7,31). Als
Verwalter musst Du Dich fragen, wie
Du das Eigentum, das Dir anvertraut ist,
am nützlichsten verwaltest. Bitte Gott
um Weisheit dazu, dann bist Du dieses

Folge mir nach
29
Heft-08-2009.indd 29

03.07.09 12:17

Personen in der Bibel // Salomo

Problem Salomos los. „Der Ungläubige
arbeitet, um zu leben; das Motiv des
Christen ist, zu geben“ (W. Kelly).

W

eisheit
„Wenn ich klüger wäre, dann ginge es
mir besser.“ Salomo ist weise, mehr als
alle anderen Menschen, und doch führt
seine Lebensweisheit zu dieser Feststellung: „Wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruss; und wer Erkenntnis mehrt, mehrt
Kummer“ (Pred 1,18). Diese Weisheit
lässt Dich Probleme sehen, aber keine
Lösung. Es ist alles verfahren und kein
Ausweg zu finden.

A

rbeit
„Wenn ich nur eine bessere Arbeit hätte, wäre das befriedigend. Doch bei
diesem Lehrer, Ausbilder, Chef klappt
es nie.“ Befriedigt Arbeit? In gewissem
Sinn schon, wenn man sieht, dass etwas
gelingt. Aber dauerhaft? Salomo hat
auch gearbeitet. Nicht mit Hacke und

Es gibt nur eine Weisheit, die glücklich
macht: „Jesus Christus, der uns geworden ist Weisheit von Gott“ (1. Kor 1,30).
Sobald Du versuchst, alles aus Gottes
Perspektive zu sehen, lösen sich Pro-

bleme. Suche die Weisheit nicht auf
der Erde, denn Christus ist nicht auf der
Erde. Beschäftige Dich viel mit Christus,
indem Du die Bibel nach Ihm durchsuchst. Dann erhältst Du die richtige Lebenseinstellung und Weisheit für Dein
Leben auf der Erde – und sammelst Dir
zugleich Schätze im Himmel.

Spaten, aber er hatte auch seine Mühe.
Er betrachtet die Mühe, sieht den Ehrgeiz des einen im Blick auf den anderen,
merkt, dass nichts dauerhaft Bestand
hat und kommt zu dem Schluss, dass es
eine üble Beschäftigung ist (Pred 4,8).
Das kann ich gut nachvollziehen. Lohnt
es sich dann überhaupt zu arbeiten?
Das Neue Testament bringt auch Deine
Arbeit in einen Bezug zu Christus: „Ihr
dient dem Herrn Christus“ (Kol 3,24). Tu
Deine Arbeit so, als stünde Christus als
Chef vor Dir. Wer so arbeitet, fällt in seiner Umgebung positiv auf. Und – sofern
Du arbeiten kannst – Du liegst nicht anderen auf der Tasche (1.Thes 4,12).
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F

rauen
Nur für Männer: „Wenn ich Frauen zur
Verfügung hätte, wäre ich befriedigt.“
Meinst Du, das stimmt? Salomo hat
Frauen, so viel er will. Zum Schluss sind
es 1000! Ist er damit glücklich? Nein, er
sagt: „Eine Frau unter diesen allen habe
ich nicht gefunden.“ Eine Frau zu haben
ist mehr als eine Partnerin für´s Bett.
Liebe und Treue, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung gibt es nicht bei
wechselnden Beziehungen. Das spürt
Salomo auch. Seine Frauen verführen
ihn stattdessen zum Götzendienst, zum
Verlust seiner praktischen Beziehung
zu Gott und zum Ende seines Friedens.
Für die Beziehung zwischen den Geschlechtern hat der Schöpfer deutlich
vorgegeben, dass ein Mann und eine
Frau auf Lebenszeit in der Ehe verbunden sind. Somit
kann hier – wie
auf allen Gebieten – wahre
Erfüllung
nur gefunden
werden, wenn
Menschen sich
an Gottes Ordnungen halten. Bloße körperliche Befriedigung außerhalb der göttlichen
Ordnung ist nicht nur Sünde, sondern
bringt auch keine wirkliche Erfüllung.
Der wirkliche Sinn des Lebens ist letztlich nur in der Gemeinschaft mit Gott
zu finden. Und dieser Weg steht jedem
offen, ob gottgemäß verheiratet oder
alleine lebend. Jesus Christus kann Dir
erfülltes Leben schenken, das kein „Haschen nach Wind“ ist.

D

as Leben genießen
Möchtest Du Dein Leben genießen?
Salomo kommt in seiner Betrachtung
zu dem Schluss, möglichst jeden guten
Tag zu genießen, da er ja nicht weiß,
was morgen ist. Stets nagt die Ungewissheit an ihm. So, dass auch jeder
Genuss einen faden Beigeschmack hat
(Pred 2,24.26b; 3,22).

Auch als Christ weißt Du nicht, was morgen kommt. Das ist auch gut so, denn
„das Morgen“ würde Dir nur unnötige
Sorgen bereiten (Mt 6,34). Doch kannst
Du alles der weisen Führung Gottes
überlassen und Dich in seinen Dienst
stellen. Er gibt Dir Freude, wenn Du auf
seinem Weg gehst. Die Enttäuschung
Salomos kannst Du Dir ersparen, wenn
Du nicht die irdische Sichtweise wählst,
sondern Dir den Herrn Jesus vor Augen
stellst, also an Deine himmlische Berufung denkst.
Matthias Franke

Folge mir nach
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Ausgelöscht

„Ich, ic
h bin e
s,
der dei
ne Übe
r
tretung
um me en tilgt
ine
und de twillen;
in
den wi er Sünll i
mehr g ch nicht
e
de
(Jesaja,
Kapitel nken“
43, V

„Ich habe deine Übertretungen getilgt wie einen Nebel und wie eine Wolke deine
Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst“ (Jesaja, Kapitel 44, Vers 22).

(Aus dem Kalender „Die gute Saat“)

ers 25).

„Du, Mama“, sagte Stefan zu seiner Mutter, „ich
begreife gar nicht, was aus all den Sünden wird, die Gott vergibt! Die sind doch irgendwo, und eines Tages sind sie auf einmal
wieder da …“
„Nun, Stefan, was ist aus all den Figuren geworden, die Du gestern Morgen im Kinderzimmer auf Deine Tafel gemalt hast?“,
fragte die Mutter zurück.
„Ausgelöscht habe
ich sie, mit dem Schwamm
Und du wirst alle ihre Sünden in die
weggewischt! – „Ja, wo sind
sie denn hingekommen?“ –
Tiefen des Meeres werfen. Micha 7,19
„Nirgendwohin, sie sind ausgelöscht, sind fort!“
„Sieh“, erklärte die Mutter,
„so geht es auch mit den
Sünden, wenn man sie dem
Herrn Jesus bekennt und Ihn
um Vergebung bittet. Ausgelöscht – und nie, nie mehr
kommen sie wieder hervor.“
So steht es in Gottes Wort, so
haben wir heute in unserem
Tagesspruch gelesen. Es ist
ein herrliches Wort. Es ist ein
Wort voll ewigen Trostes.
Deutlich hat Stefans Mutter erklärt: „So geht es mit den Sünden, wenn man sie
dem Herrn Jesus bekennt und Ihn um Vergebung bittet.“
Der Herr Jesus wartet darauf, dass wir zu Ihm umkehren, Ihm unsere ganze Schuld
offen sagen und Ihn um Vergebung bitten. Er will und wird vergeben! Dafür ist Er
gestorben. Er selbst hat die Strafe für unsere Sünden getragen, wenn wir sie Ihm
bekennen und Ihn als Retter persönlich annehmen.
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