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Einleitung
Könnt ihr euch noch an das Wetter von Anfang Februar erinnern? Der Himmel war oft zu. Nebel, wohn
man sah.
Einmal wollte ich auf den Pfänder laufen in der Hoffnung, dass es
vielleicht da oben etwas weniger grau ist.

dass der Himmel ein

Es blieb die ganze Zeit grau und ich hatte die Hoffnung auf einige
Sonnenstrahlen schon aufgegeben.
Ziemlich weit oben wurde es auf einmal heller.
Plötzlich sah ich ein Stück blauen Himmel.
Etwas weiter oben strahlte die Sonne durch die Bäume.

Auf dem Pfänder sah es dann so aus. Ich traf sogar
Emanuel, Christina mit einer Kollegin.

Und was machten wir? Wir fuhren wieder runter. 

Mich fasziniert das: Unten denkt man: „Heute ist es nur trüb.“ Einige hundert Meter weiter oben findet
ein Schauspiel statt, dass schöner nicht sein könnte.
In den Versen, die wir heute und am kommenden Sonntag betrachten, öffnet uns Gott die Nebeldecke.
Er lässt uns in die Ewigkeiten blicken und zeigt uns wer Jesus Christus ist. Es sind Dimensionen, die
schöner nicht sein könnten.
In den Versen, wie wir heute betrachten, wird Jesus Christus in Bezug auf 3 Beziehungen vorgestellt.
1. Menschen – der Erlöser
2. Gott – das Ebenbild
3. Schöpfung – der Erstgeborene

1, 14
1, 15
1, 15-17

Nächsten Sonntag geht es dann um Jesu Beziehung zur
4. Gemeinde – das Haupt
1, 18
5. Tod – der Erstgeborene
1, 18
Diese Verse sprechen über Dinge, die wir mit unserem Verstand nicht erfassen können. Ich schlage vor,
dass wir zuerst Gott, den Vater, um Erkenntnis bitten („Glühbirnengebet“).
Erwarte viel. Und wenn der Heilige Geist zu dir spricht, mach eine Notiz, damit du es nicht vergisst.
Film mit Bibeltext auf Farsi und Deutsch: www.feg-dornbirn.at
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I. Menschen - Erlöser
In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Kol. 1, 14
Das gr. Wort für „erlösen“ bedeutet „befreien durch Zahlung eines Lösegeldes“. Im römischen Reich
konnte man einen Sklaven freikaufen. Man bezahlte ein Lösegeld und konnte ihn so aus seiner
Versklavung befreien.
Paulus nimmt nun dieses Wort schreibt den Kolossern: Genauso wie ein Sklave durch Zahlung eines
Lösegeldes befreit werden kann, hat Jesus Christus euch aus der Sklaverei der Sünde freigekauft. Vgl.
Eph. 1,7; 1. Kor 1,30 Sünde ist nicht bloß etwas, was man tut. Sünde ist eine Macht, die uns Menschen
gefangen hält. Wie ein Sklave nicht einfach aufhören kann, Sklave zu sein, so können wir nicht einfach
aufhören zu sündigen. Wir müssen freigekauft / erlöst werden.
Das Lösegeld, dass Jesus für unsere Befreiung bezahlen musste kostete alles, was er hatte: Seine Seele,
seinen Körper und seinen Geist.
- Seelisch war allein schon die Todesart, die Kreuzigung, ein Wahnsinn. Die Kreuzigung war Inbegriff
der Verachtung. Dazu kam die Erniedrigung durch die religiöse Welt, der Verrat durch Judas, die
Verleugnung des Petrus, dass Verlassen werden von den anderen Jüngern, usw.
- Körperlich bedeutete es stundenlange Folterung bis zum Erstickungstod.
- Geistlich bedeutete es zur Sünde zu werden: Zum Lügner, zum hinterhältigen Verbrecher, zum
Egoisten, zum Vergewaltiger, zum Schwindler, zum Mörder usw. Zu all dem, was ihm am meisten
zuwider war. Mit der Folge, dass sogar Gott der Vater nicht mehr Gemeinschaft mit ihm haben
konnte und ihn verlassen musste. Nicht, weil Jesus Christus sich etwas hätte zuschulden lassen
kommen, sondern weil er sich unsere Schuld zu eigen machte.
Das war der Preis um die Menschen aus der Versklavung der Sünde loszukaufen. Und Jesus Christus hat
diesen Preis bezahlt.
Wenn ein Sklave freigekauft wurde, hatte er zwei Möglichkeiten. Er konnte seine Freiheit in Anspruch
nehmen und dem neuen Herrn dienen. Oder er konnte sagen: „Ich will nicht frei sein. Ich bleibe Sklave.“
So ist es auch bezüglich Gott: Jesus Christus hat für alle Menschen das Lösegeld bezahlt. Aber wie wir
sehen, wollen es nicht alle Menschen annehmen. Aus verschiedensten Gründen.
Die Leute in Kolossäa hatten das Angebot des Freikaufs angenommen. Sie dienen nicht mehr dem alten
Sklavenhalter, sondern Jesus Christus. Die Folge war Erlösung und Vergebung.
Erlösung von der Versklavung sündigen zu müssen. Vergebung von den Gedanken, Motiven und Taten
und Unterlassungssünden, durch die sie sich von Gott getrennt haben.
Alle, von uns, die sich ebenfalls freikaufen ließen und jetzt Jesus nachfolgen, haben dasselbe erlebt:
Erlösung: Wir sind frei von der Versklavung sündigen zu müssen. Wir sündigen immer wieder. Leider.
Aber nie, weil die Sünde noch Macht über uns hätte wie es früher der Fall war. Jetzt sündigen wir immer
freiwillig. Wenn ein erlöster Mensch süchtig ist, ist er es freiwillig. Er müsste nicht. Wenn ein erlöster
Mensch lieblos ist, ist er das freiwillig. Keine Begierde, kein Umstand, keine Person kann uns zum
falschen Handeln zwingen.
In der Beratung erlebte ich gerade wie ein Mensch frei wurde. Er musste sündigen. Er wollte nicht, aber
er konnte nicht anders. Er litt selber so sehr darunter, dass er depressiv wurde. Es wurde so schlimm,
dass er arbeitsunfähig wurde. Jetzt ist er ganz frei! Er muss das Schlechte nicht mehr tun! Er ist auch
nicht mehr im Krankenstand.
Vergebung: Alle unsere Sünden sind weggewaschen. Sie sind nicht mehr da. Jetzt schon, nicht erst in
Zukunft. Alles wurde vergeben. Nicht jetzt ein Teil und den Rest müssen wir nach dem Tod abbüßen.
Wenn du an alles denkst, was du an Verkehrtem gemacht hast. Ist es da weiß, grau oder schwarz? Ich
komme mir oft „grau“ vor. Dann muss ich kurz innehalten und prüfen. Entweder wird mir etwas
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bewusst, dass ich bereinigen muss, oder ich muss die Vergebung, die Gott mir geschenkt hat, in
Anspruch nehmen. „Danke, du siehst alles weiß!“
Wenn du diese Erlösung nicht erlebt hast, dann stell dir vor wie Jesus vor dir steht und zu dir sagt:
„Ich bin dein Erlöser: Noch als du mich gar nicht darum gebeten hast, kaufte ich dich frei. Kein Preis war
mir dazu zu hoch. Röm. 5,10
Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst so weitermachen wie bisher, oder du kannst zu mir kommen.
Unter meine Herrschaft.
-Ich werde dich von der Versklavung der Sünde erlösen.
-Ich werde dir alle deine Sünden vergeben.
Du wirst nicht mehr für dich leben. Für deine Wünsche und Ziele, sondern für mich.
Jesu Beziehung zu uns Menschen: Unser Erlöser, der den Preis zahlte, uns freizukaufen.

II. Gott – Ebenbild
Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes Kol. 1, 15
Nun wird die Beziehung beschrieben, die Jesus Christus zu Gott dem Vater hat. Er ist sein Ebenbild.
Man braucht nicht viel Bibelkenntnis um zu wissen, dass Gott unsichtbar ist.
2. Mo 33,20
Niemand kann Gott sehen und leben.
Joh. 1,18
Niemand hat Gott jemals gesehen.
Joh. 4,24
Gott ist Geist.
Niemand kann Gott sehen. Aber Gott hat sich sichtbar gemacht: In Jesus. Jesus Christus ist sein Ebenbild.

Das gr. Wort für »Ebenbild« ist eikon, wovon das dt. Wort »Ikone« abstammt. Es bedeutet
»Kopie« oder »Abbild«. Jesus Christus ist das vollkommene Bild - das exakte Abbild - Gottes.
Wir könnten auch sagen Jesus ist die Fotographie Gottes.
Joh. 1, 18

Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der
hat ihn kundgemacht.
Joh. 10, 30
Ich und der Vater sind eins.
Joh. 12, 45
Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat.
Joh. 14, 8-10 Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt,
Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du: Zeige uns
den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte,
die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst; der Vater aber, der in mir bleibt, tut
seine Werke.
2. Kor. 4, 4
Und so können sie auch deren hellen Glanz nicht sehen – den Glanz, in dem Christus
aufleuchtet, der das Bild Gottes ist.
Hebr. 1, 3
Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge
durch das Wort seiner Macht trägt…
Besonders wenn du deinen leiblichen Vater negativ erlebst hast, kann es sein, dass du Mühe hast mit
Gott Vater. Konzentriere dich auf Jesus. Lies die Evangelien. Weil Jesus das genaue Abbild des Vaters ist,
lernst du so den Vater kennen, und siehst, wie er ist. Joh. 14, 9 Wer mich sieht, der sieht den Vater.
Auch umgekehrt:
Manchmal sagen Menschen: Mit Gott kann ich etwas anfangen, aber mit Jesus
Christus nicht. Das ist ein Widerspruch.
Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen.
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Jesus ist das Bild des Vaters. Ganz anders der Mensch: (1.Mo 1,27) Er ist „nach dem Bild Gottes“
geschaffen. Bei der Erschaffung des Menschen war Gott ein Vorbild: und so hat der Mensch göttliche
Eigenschaften, die ihn aus dem Tierreich herausheben. Kunst, Kultur, Musik, schöpferische Intelligenz
Beziehungsfähigkeit zu Gott usw. sind Auswirkungen dieser Gottesebenbildlichkeit.
Trotzdem bleibt der Mensch ein geschaffenes Wesen. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen – Jesus
ist das Bild Gottes: Das ist der Unterschied. Niemals könnte ich sagen: Wer mich gesehen hat, der hat
den Vater gesehen. Joh. 14,9 – Aber Jesus ist mit diesem Anspruch aufgetreten!

Unsere Berufung ist es, dem Sohn immer ähnlicher zu sehen.
Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen mit dem Ziel, dass wir ihm immer ähnlicher werden.
Röm. 8, 28-30 denen, die nach seinem Vorsatz berufene sind. Die, die er zuvor erkannte, die hat er auch
vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden.
Auf dem Weg zur Arbeit kam mir ein Mann mit einem Hund entgegen. Als wir uns näherten, musste ich
plötzlich lachen. Herr und Hund sahen sich so ähnlich, dass es eine wahre Freude war. Am liebsten hätte
ich ein Foto gemacht, aber ich getraute mich nicht, ihn zu fragen. Ich suchte dann lieber im Internet
nach einigen Fotos.

Zu etwa 80 Prozent passt sich der Hund dem Menschen an, lediglich in rund 20 Prozent ist es umgekehrt.
Doch keine Regel ohne Ausnahme.1
Es funktioniert auch bei Katzen, auch bei Prominenten Menschen.

Wie werden wir Christus ähnlich?
2. Kor. 3, 18 Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in
einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so
umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit
bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn; sie ist das Werk seines Geistes.
Indem wir Christus anschauen. Nimm dir Zeit um Jesus Christus anzuschauen. Wenn du nächstes Mal
die Bibel aufschlägst, frag nicht verkrampft: „Was kann ich lernen?““ Was willst du mir sagen?“ „Was
soll ich tun?“
Sag einfach. „Jesus, ich will dich jetzt einfach anschauen.“ 2. Kor. 3, 18 Diese Umgestaltung ist das Werk
des Herrn; sie ist das Werk seines Geistes.
Jesu Beziehung zu Gott Vater: Sein Abbild, durch das wir Menschen den Vater kennen lernen können.

1

Buch: Doppelpack: Mein Hund und ich von Christoph Schwabe
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III. Schöpfung – Erstgeborene
A) Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Kol. 1, 15
Das tönt so, als wäre Jesus geboren worden. Im Sinne, dass er das erste Geschöpf ist. Das macht jedoch
keinen Sinn, denn
- vor ihm wurden ja bereits unzählige Menschen geboren
- er selber wird im nächsten Vers als Schöpfer aller Dinge beschrieben (Kol. 1, 16)
- wäre er ein Geschöpf, dürfte er laut 2. Mo. 20, 4-5 nicht angebetet werden.2
Das gr. Wort für „Erstgeboren“ kann sich auf jemanden beziehen, der zeitlich als erster geboren wurde.
In den meisten Fällen bezeichnet es jedoch eine vorrangige Stellung oder einen höheren Rang.3 Z.B. wird
Israel als „Gottes erstgeborener Sohn“ bezeichnet (2.Mo 4,22; Jer. 31,9), obwohl es nicht die erste
Nation auf Erden war. Sie waren die Erstgeborenen im Sinne von Vorrangig.
In Ps. 89,27-28 wird erwähnt, weshalb Jesus als Erstgeborener bezeichnet wird: Und ich (Gott Vater)
statte ihn mit allen Rechten eines erstgeborenen Sohnes aus, ich mache ihn zum größten König der Welt!
Der Erstgeborene bedeutet „der, der über allem steht.“
Jes. 9,5.6a Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner
Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst
des Friedens. Groß ist die Herrschaft... Offb. 11,15 Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus
ist gekommen, und er wird herrschen in alle Ewigkeit.
Jesus Christus ist der über allem Stehende Gott. Als Jesus für uns gestorben ist, hing dort am Kreuz 100%
Gott. Gott hat sich nicht ein Geschöpf gemacht - einen Sündenbock, den er dann opferte. Dann hätte
Gott etwas Geschaffenes für uns geopfert, aber nicht sich selbst. Aber am Kreuz wurde Gott für uns
geopfert.

Zur Vertiefung
Eingeborener Sohn
Auch in Johannes 3, 16 hat der Begriff “eingeborener (oder: einzig geborener) Sohn“ nicht die
Bedeutung von “der erste, der geschaffen/erzeugt wurde“, sondern von “der Einzige seiner Art“.

Jesu Beziehung zur Schöpfung: „Der Erste über Himmel und Erde“

Das wird nun begründet:
-alles ist in ihm geschaffen
-alles ist für ihn geschaffen
-alles besteht durch ihn

2

Aus Hebräer 1, 6 wissen wir, dass der “Erstgeborene“ die Anbetung aller Engel empfing, als Gott Ihn in den
Erdkreis einführte und dass Er dieselbe Anbetung erneut empfangen wird, wenn Er zum zweiten Mal erscheinen
wird. Wäre der “Erstgeborene aller Schöpfung“ ein Geschöpf, so hätten die Engel Gottes Ihn nicht anbeten
dürfen (vgl. 2. Mose 20, 4-5).
3
Sowohl in der gr. als auch in der hebr. Kultur war der Erstgeborene der vorrangige Sohn, der von seinem Vater
das Erbrecht empfing, ob er nun als erster geboren war oder nicht.
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B) alles ist in ihn – in seiner Kraft – geschaffen
Er ist der Erstgeborene / der Rangerste, weil in ihm alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen
worden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder
Mächte: Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Kol. 1, 16
Gott hat das ganze Universum durch seinen Sohn ins Dasein gerufen.
Hebr. 1, 2
hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge
eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat;
Joh. 1, 3
Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das
geworden ist.
Alles, wurde durch Jesu Kraft erschaffen.
- alles in den Himmeln (Mehrzahl). Alle Galaxien und göttliche Himmeln im Universum
- alles auf der Erde (nicht Mehrzahl). Bis hin zu jedem Molekül.
- alles Sichtbare und Unsichtbare inklusiv
- alle Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte
alle Staatsoberhäupter, Regierungen, Politiker, Militärs, Richter usw.
alle Engel Gottes
alle Dämonen, ja sogar Satan selber. Diese schuf er ursprünglich als gute Wesen. Im Judasbrief ist
davon die Rede, dass sie sich gegen Gott entschieden und gegen ihn rebelliert haben. Nun sind sie
gefallene Engel, die gegenüber Gott jedoch keine Konkurrenz darstellen.
Irrlehrer in Kolossäa lehrten, dass man gewisse Engel anbeten soll. Auch heute gibt es immer wieder
Sektierer die dazu ermutigen.
Paulus zeigt auf wie dumm das ist: Alles, inklusive alle Throne, Herrschaften, Gewalten und Mächte sind
durch ihn, Jesus Christus, geschaffen. Es sind nur Geschöpfe, im Gegensatz zum Schöpfer.
Alles und jeder, der existiert, verdankt sein Dasein der einzig und allein dem Herrn Jesus Christus.
Dass du existierst hat nur eine Ursache: Dass Jesus Christus dich wollte und dich erschaffen hat. Dass
gilt für alle von uns. Das gilt für alle Politiker. Für alle Lehrer, alle Pastoren…

C) alles ist für ihn geschaffen
1. Kor. 15, 25 Denn Christus muss so lange herrschen, bis »Gott ihm alle seine Feinde unter die
Füße gelegt hat.
Offb. 19, 16
Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben: »König
der Könige und Herr der Herren«.
Vgl. 1. Kor. 8, 6 Dasselbe gilt auch für Gott den Vater
Es gibt nichts in der Schöpfung, das nicht auch für Christus gemacht worden ist. Er ist nicht nur der
Ursprung, sondern auch das Endziel von allem. Es gibt nichts im Universum Gottes, was nicht für Ihn
gemacht worden ist.
Auch die scheinbar größten Niederlagen. Vgl. Jesus am Kreuz: Es sah nach der größten Niederlage in
der Geschichte aus. Satan freute sich über seinen Sieg. Aber es entpuppte sich als der größte Sieg aller
Zeiten.
Jeder Mensch, der nicht für Christus lebt, lebt deshalb an seiner Berufung vorbei. Er verpasst das
Leben, dass er haben könnte. Am Schluss jedoch wird auch der gottloseste Mensch seine Knie vor ihm
beugen. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über
allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden
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und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes,
des Vaters. Phil. 2, 10-11
Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du
hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Offb. 4,
11 Alles hat der HERR zu seinem Zweck gemacht, so auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Spr.
16, 4

D) und er ist vor allem und alles besteht durch ihn Kol. 1, 17
Früher dachte ich, Jesus Christus existiert seit Weihnachten. Aber er war schon immer da.
vor allem Christus steht vor allem! Als das Universum ins Dasein gerufen wurde, existierte Christus
bereits. Deshalb muss er per Definition ewig sein (Mi 5,1; Joh. 1,1.2; 8,58; Joh. 1,1; Offb. 22,13).
Vgl. Röm. 11, 36 Dasselbe gilt auch für Gott den Vater

alles besteht durch ihn
Das gr. Wort bedeutet „zusammen-halten“.
Jesus Christus ist nicht nur der Erschaffer, sondern auch der Erhalter aller Dinge.
Viele Christen denken, Jesus hätte die Welt mit seinen Naturgesetzten erschaffen, und jetzt läuft das
Ganze automatisch ab. Wie eine Uhr, die man aufziehen kann: Jesus hat die Uhr aufgezogen und nun
halten die Naturgesetze alles beim Laufen – und Gott hat sich zur Ruhe gesetzt.
Spannend ist desbezüglich Mt. 5,45 Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt
regnen über Gerechte und Ungerechte. Da ist nicht einfach ein Naturgesetz das abläuft, sondern da ist
Gottes aktives Handeln. Alles besteht durch ihn, Jesus Christus! 4
Torsten Soetbeer, Naturwissenschaftler: Obwohl die Wissenschaft hervorragendes leistet, kann sie
keine schlüssigen Antworten auf das eigentliche Wesen der Natur geben. Selbst für atheistische
Wissenschaftler ist die auffällige Harmonie und mathematische Beschreibbarkeit der Naturgesetze
unerklärlich.5
Ich denke schon seit Monaten über diese Verse nach und sie bewirken eine ganz neue Art von Gebeten.
Heute Morgen dankte ich im Bett, dass Jesus es während der ganzen Nacht zusammengehalten hat.
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Torsten Soetbeer: Ein eingefleischter Atheist/Evolutionist würde hier einwenden, dass er Sonnenaufgang auf den wir uns
verlassen eine Folge des Bahndrehimpulses der Erde um die eigene Achse ist und dass das auch ohne Gottes Zutun
funktionieren würde.
Das Gegenargument ist aber, dass vieles im Kosmos und in der irdischen Klimaentwicklung äußerst instabil ist und zum Teil
noch gar nicht richtig verstanden ist. Beispielsweise sind in den letzten Jahrzehnten viele Asteroiden erst nach ihrer nahen
Passage an der Erde entdeckt worden, die zu einer ernsten Bedrohung hätten werden können. Auch weiß man sehr wenig
über die Entstehung und das Wiederverschwinden von Epidemien und, und, und… So dass bei realistischer Betrachtung nur
der logische Schluss bleibt: Wir werden in stärkerem Maß bewahrt als wir uns das vorstellen können.
5 Beispielsweise weiß man schier gar nichts über das Phänomen „Leben“ beziehungsweise seine Herkunft. Man kann noch
nicht einmal elementare Begriffe wie „Kraft“ oder „elektrische Ladung“ in ihrer letztendlichen Bedeutung erklären. Hinzu
kommt, dass mit jeder wissenschaftlichen Entdeckung 10 neue Fragen hinzukommen. Ein Fass ohne Boden.
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In 2. Petr. 3, 10f wird beschrieben, dass die Grundelemente der Atome nicht immer zusammenhalten,
sondern dass sie sich auflösen werden. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht;
dann werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen
und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Aus heutiger Sicht könnte hier die Kernfusion
beschrieben worden sein. 6
Torsten Soetbeer: In vergangenen Jahrhunderten lachte man über diese Bibelverse. Heute lacht darüber
keiner mehr. Heute gibt es kosmologische Modelle, die besagen, dass ein Spontanzerfall des gesamten
Universums nicht prinzipiell ausgeschlossen ist.
Was aus der Sicht der Menschen als Kernfusion beschrieben wird, beschreibt Gott aus seiner
Perspektive folgendermaßen:
Ps. 102, 27-28 und Hebr. 1, 10-12 Du, Herr, hast vorzeiten die Erde geschaffen und die Himmel mit deinen
Händen geformt. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden veralten wie ein Gewand. Wie einen
Umhang wirst du sie zusammenrollen und wie ein Kleidungsstück sie auswechseln. Du aber bleibst der,
der du bist, und deine Jahre enden nicht. Ps. 102, 29 Die Kinder deines Volkes werden in Sicherheit leben
und ihre Nachkommen werden vor dir aufblühen.

Bis zu diesem Zerfall hält Christus alles zusammen. 2. Petr. 3, 9 sagt weshalb: Weil er nicht will, dass ein
Mensch verloren geht, sondern jeder noch Zeit zur Busse hat.
Dann sagt er weiter: 2. Petr. 3, 11-13 Wenn ihr bedenkt, dass alles auf diese Weise vergehen wird, was
für ein Ansporn muss das für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt! Lebt in der
Erwartung des großen Tages, den Gott heraufführen wird! Tut das Eure dazu, dass er bald kommen kann.
Der Himmel wird dann in Flammen vergehen, und die Himmelskörper werden zerschmelzen.
Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr
geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir.
Noch hält Gott alles zusammen. Diese Zeit sollen wir nutzen.

Mahl des Herrn
Als Jesus vor seinem Tod am Kreuz mit den Jüngern zusammensaß, gab er ihnen Wein und Brot. Er sagte:
Der Wein stellt mein Blut dar, dass ich für euch vergießen werde. Das Brot stellt meinen Körper dar, den
ich opfern werde. Er benutzte somit Wein und Brot als Bilder für das Lösegeld, dass er am Kreuz
bezahlen wird, um uns von der Versklavung aus der Sünde freizukaufen.
Auf der ganzen Welt feiern Christen das Mahl des Herrn, um diese Errettung aus der Sünde immer
wieder vor Augen zu haben und Jesus Christus danke zu sagen. Wir feiern es normalerweise alle 14 Tage
im Dienstagabend. Heute möchte ich ebenfalls die Gelegenheit dazu geben.
Wenn du willst, kannst du anschließend nach vorne kommen und die Symbole seines Lösegeldes
einnehmen (Traubensaft und Brot). Dabei kannst du Jesus danken.
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Torsten Soetbeer: Die Kernphysik bemüht sich um die Aufklärung darüber, was unsere Welt im Innersten zusammen hält
und hat längst viel kleinere Elementarteilchen (das ist der übliche Sammelbegriff für alles was kleiner ist als ein Atom)
entdeckt, die ihrerseits erst den Atomkern ausmachen. Aber allein schon mit der Betrachtung der Atomhülle ist man mitten
in der Quantenphysik, die einigen Materialisten überhaupt nicht schmeckt weil sie nicht in unser gewohntes Weltbild passt.
Der Physiker Niels Bohr sagt einfach: „Wir sind hier an der Grenze des menschlichen Erkenntnisvermögens angekommen.“
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Für die Erlösung
In Joh. 10, 18 sagt: Niemand nimmt mir das Leben; ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es
herzugeben, Stell dir vor, Jesus hing am Kreuz. Unten lästerten die Leute und schrien. „Wenn du Gottes
Sohn bist, steig herab vom Kreuz.“ Und was macht Jesus:
Während er diese Leute im Glauben ließ ein Schwächling zu sein, hielt er die Atome des Kreuzes und
der Nägel zusammen, damit nicht alles auseinanderfiel. Damit er sein Blut und sein Leib opfern konnte!
Um dich zu erlösen!
- um dich aus der Sklavenschaft der Sünde zu befreien. So dass du nie mehr gezwungen bist etwas zu
tun, was Gott nicht gefällt.
- um dir all deine Sünden zu vergeben.
- Wenn du noch nicht erlöst bist und nicht sicher bist, dass Jesus alle deine Schuld vergeben hat,
kannst zu Jesus sagen: Bitte vergibt mir meine Schuld. Ich will deine Erlösung in Anspruch nehmen.
Ich will nicht mehr Sklave der Sünde sein, sondern dein Sklave. D.h. für dich leben und das tun, was
dir Freude macht.
Jesus anbeten
- als Ebenbild Gottes, der uns den Vater offenbart
- als Erstgeborener, der über allem steht
- als der Schöpfer von Himmel und Erde
In dessen Kraft alles erschaffen wurde
Für den alles erschaffen wurde
Der alles erhält Bis zum Kreuz, dass er für dich zusammengehalten hat
Jesus dein Vertrauen ausdrücken
Als Paulus diese Worte schrieb, saß er im Gefängnis. Unschuldig. Wegen einer Verleugnung. Und
dennoch war ihm klar: Diese Regierung, diese Herrschaft, dieser Thron, diese Verleumder stehen alle
unter Jesus. Ja, sie leben nur deshalb, weil Gott sie am Leben hält.
So kannst auch du sagen: Herr, du siehst meine katastrophale Situation, aber ich vertraue dir, dass du
souverän über allem stehst und mir zeigst, was mein Part ist.
Dich neu auf Jesus ausrichten
- Wenn du deine Zeit vergeudest oder wenn du etwas hast, das vor ihm nicht in Ordnung ist,
kannst du es Jesus bekennen und alles tun, um ihm in diesem Punkt Jesus zu gefallen.

Mahl des Herrn und Anbetungslieder

~~~
Mich motivieren diese Verse total um mit Jesus zu reden und Dinge von ihm zu erbeten. Oft scheinen
Dinge unmöglich und der erste Gedanke ist: „Es wird eh nichts ändern, wenn ich dafür bete.“ Aber wenn
ich diese Verse vor Augen habe, wird das Beten ein totales Vorrecht.
Viermal lesen wir in diesen beiden Versen von „allen Dingen“.
1. Alle Dinge sind durch Ihn geschaffen.
2. Alle Dinge sind für Ihn geschaffen.
3. Er ist vor allen Dingen.
4. Alle Dinge bestehen durch Ihn.
Und jetzt kann ich diesem, der über allem steht, mein Anliegen bringen! Das übersteigt alles!
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Den Film mit dem Bibeltext, den wir zu Beginn gesehen haben, kannst du von der FEG-Homepage
runterladen. Bevor du mit Beten beginnst, kannst du den Text anhören, und während der Film
weiterläuft, dein Anliegen diesem gewaltigen Jesus sagen.
Eine Version wird auf Deutsch sein, die andere auf Farsi, da auch unsere farsi sprechenden Freunde
große Herausforderungen haben.

Ausblick
Im nächsten Vers geht es darum, dass Jesus das Haupt des Leibes, der Gemeinde ist. Kol. 1, 18
Stellen wir vor, in welchem Zusammenhang das steht. Viele Christen unterschätzen die Bedeutung der
Gemeinde / Kirche total. Für sie ist Gemeinde eine Freizeitbeschäftigung. Wenn es sich ausgeht, dann
gehe ich auch noch da hin. Das sieht der Schöpfer des Universums total anders. Das sieht man alleine
schon darin, dass sie hier an dieser Stelle erwähnt wird. Im Zusammenhang werden wir dann sehen,
dass sie bereits zur neuen Schöpfung gehört. Sie ist so eine Art Keimzelle der neuen Welt in der alten
Welt.

Austausch am Mittagstisch
Thema Schöpfung – Evolution
Austausch über „Erhalter der Schöpfung“
Wenn Fragen entstehen: Nicht verzagen, Torsten fragen

Zur Vertiefung in der Kleingruppe
I. Schreibe untenstehende Begriffe auf je einen Zettel. Lass die Teilnehmer einen Zettel nehmen und
den Ausdruck in einem Bild / Zeichnung malen.
Erlöser
1, 14
Ebenbild
1, 15
Erstgeborene
1, 15-17
alles ist durch Jesus geschaffen
alles ist für Jesus geschaffen
Jesus ist vor allem
Jesus hält alles zusammen
II. Betet Jesus Christus in diesen 3 Eigenschaften an.
In seiner Beziehung zu uns als Erlöser
In seiner Beziehung zum Vater als Ebenbild
In seiner Beziehung zur Schöpfung als Erstgeborener
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III. Bittet im Sinne des Glühbirnengebets7
- ihn, Jesus Christus, immer tiefer erkennen zu dürfen
- in Bezug auf die zusammengetragenen Anliegen einzugreifen

Anhang: Evolution / Schöpfung
Interessanter Gesprächspartner!
Torsten Soetbeer, Naturwissenschaftler, Tel. 0670/6043123 E-Mail: torsten.soetbeer@web.de. Geh auf ihn zu,
schreibe ihm oder ruf ihn an, wenn dich das Thema interessiert.
Empfehlenswerte DVD´s
„Faszination Universum - Eine Entdeckungsreise in ferne Welten“ (DVD)
Faszinierende Bilder immer besserer Teleskope geben Einblicke in Welten, die Millionen Lichtjahre entfernt
sind.
Sind wir allein im Universum?
Welche Voraussetzungen sind nötig für die Existenz intelligenten Lebens?
Was macht die Erde zu einem besonderen Planeten?
Wie kam es zur Urknalltheorie?
Wie beeinflussen sich Kosmologie und Weltanschauung?
Bonusmaterial: Möglichkeiten und Grenzen der Naturwissenschaft (Interviews)
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Russisch
Zu Bestellen beim Büchertisch oder unter
https://shop.iguw.de/shop/Faszination%20Universum%20(DVD)~p145
______________________________________________________
„Der privilegierte Planet - Auf der Suche nach Sinn im Universum. Dokumentation.“ (DVD)
Mit Hilfe von atemberaubenden Computer-Animationen, Intervies mit führenden Wissenschaftlern und
spektakulären Bildern der Erde und des Kosmos untersucht "Der privilegierte Planet" die verblüffende
Abhängigkeit zwischen unseren Lebensbedingungen und unserem Vermögen, das Universum erforschen
und verstehen zu können. Ist diese Übereinstimmung lediglich ein Zufall? Oder deutet sie auf eine tiefere
Wahrheit hin - auf Zweck und Schöpfung im Kosmos?
Zu Bestellen beim Büchertisch oder unter
https://www.alpha-buch.de/product/04010276409021/der-privilegierte-planet-dvd.html

Daniel Beusch
T: +43 650 991 52 63
M: daniel.b@feg-dornbirn.at
W: www.feg-dornbirn.at
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= Gebet um Erkenntnis, aus der wir dann durch unsere Taten, Geduld usw. Gott verherrlichen Ko. 1, 9-11
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