WAS IST DAS ZIEL DES EVANGELIUMS?
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Was ist das Ziel des Evangeliums?
Ist das Evangelium gleich Sündenvergebung?
Sündenvergebung ist ein wesentlicher Teil des Evangeliums. Aber das Evangelium gibt uns
noch viel mehr.
Um den Sinn zu verstehen: Genesis 1 (1. Mose 1)
Wir reden über das 1. Kapitel der Bibel und hier gibt es eine Sache, die wird 9 Mal wiederholt!
Hermeneutik = Wissenschaft der Bibelinterpretation
• Wiederholung

» Hohe Bedeutung

• Erwähnung

» zentrale Bedeutung für den Rest der Bibel

Die folgende Wahrheit wird uns also im 1. Kapitel der Bibel gleich 9 Mal „eingetrichtert“.
Alles reproduziert sich nach seiner Art oder gemäß seiner Natur.
»

Würmer produzieren Würmer

»

Adler produzieren Adler

»

Kühe produzieren Kühe

»

usw.

Alles reproduziert sich nach seiner Art.
Wer hat das so festgelegt? Natürlich Gott.
So kommen wir zu einer ganz spannenden Frage:
Reproduziert sich Gott auch selbst?
Das ist eine der wichtigsten Aussagen dieses ersten Kapitels der Bibel.
Gott will Dich mit diesen ersten Zeilen hineinschieben in ein Verständnis, das Du sonst nie
bekommen würdest. Du sollst verstehen, dass Gott mit Dir und mit jedem Menschen auf
dieser Erde etwas viel Größeres vorhat, als Du es jemals erahnt hättest.
Also noch einmal die Frage: Wird Gott sich selbst reproduzieren?
Natürlich wird er das!
Im Vers 27 lesen wir das 9 Mal davon, dass sich etwas nach seiner Art reproduziert:
1.Mose 1,27
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Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild ; als Mann und Frau schuf er
sie.
Gott reproduziert sich selbst!
Als er sie erschaffen hatte, trat er wohl einen Schritt zurück schaute seine Schöpfung an und
urteilte: „Sehr gut!“.
Aber was sah er da? Was ist das Bild Gottes, das er dem Menschen weitergegeben hat?
1.Mose 1,28
Und Gott segnete sie; und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die
Erde und macht sie euch untertan; und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel
des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde!
1. Fruchtbarkeit
Nicht verdoppeln => multiplizieren
2. Multiplizieren
Gott multipliziert sich nicht selbst. Er erlaubt es dem Menschen, sich zu
multiplizieren.
3. Überwinden
Um die Erde zu füllen, muss man Hindernisse überwinden.
Wir sind Überwinder, wir haben diese Fähigkeit.
4. Regieren, Ausüben von Autorität, Leiterschaft
Der Mensch ist dazu berufen zu leiten und zu regieren.
Wow! Das ist die Dimension des Vaters im Menschen!
Gott überträgt dem Menschen, der seiner Natur entspricht, das Herrschaftsmandat.
Selbst als der Mensch vom Vater getrennt war, nahm Gott dem Menschen, diesen Auftrag
nicht weg.
Was wir verstehen müssen ist: Gott rechnet noch immer damit, dass die Gemeinde dieses
Mandat ausführt. Es ist für Dich und mich relevant.
Gott und Adam hatten großartige Zeiten im Garten Eden. Warum?
Weil sie dieselbe Natur haben!
Mit wem kommunizieren Katzen? Mit Katzen.
Mit wem kommunizieren Löwen? Mit Löwen.
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Mit wem kommuniziert Gott? Mit dem Menschen.
Adam hat dieselbe Natur.
Er ist Priester und König.
Priester: Weil er eine intime Beziehung zu Gott hat.
König: Weil er das Mandat hat zu regieren.
So tauschen sie sich jeden Tag aus. Alles ist gut. Herausforderungen bewältigt der Mensch
mit links, denn er steht ja in enger Beziehung mit Gott, die Ressourcen stehen zur Verfügung,
er hat alles um seinen Auftrag zu erfüllen.

Nun kommen wir zur Ausgangsfrage zurück:

WAS IST DAS ZIEL DES EVANGELIUMS?
DAS ZIEL DES EVANGELIUMS IST, DAS BILD GOTTES IM MENSCHEN
WIEDERHERZUSTELLEN.

Wenn Du das Bild wiederherstellen könntest, was kannst Du dann auch noch
wiederherstellen?
»

Du wirst wieder eins mit dem Vater!

»

Du kannst wieder eine innige Beziehung mit Gott haben!

»

Die wird bewusst, dass das Herrschaftsmandat noch immer existiert!

»

Dir wird bewusst, dass die Ressourcen des Himmels wieder zur Verfügung stehen.

Wenn Du wieder die Natur Gottes erhältst, dann trägst Du die Kraft der Erlösung in Dir und
kannst sie an andere weitergeben.
Wie?
Adam und Eva wünschten sich nichts sehnlicher, als wieder den Zustand herzustellen, den
sie vor dem Essen der Frucht hatten. Sie versuchten es aus Werken. Und auch heute noch
versuchen es die meisten Menschen aus Werken, Gott zu gefallen.
Es geschieht durch den Glauben an den Samen, der der Schlange den Kopf zertreten hat.
Durch den Glauben an Jesus Christus.
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Du kannst Deine wiedererlangte Natur an andere weitergeben. Du kannst Dich multiplizieren,
indem Du das Evangelium anderen Menschen verkündest. Zeichen und Wunder werden Dir
folgen!
Jesus hat das Herrschaftsmandat erneuert:
Markus 16,15-18
15 Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen
Schöpfung! 16 Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden; wer aber nicht glaubt, der
wird verdammt werden.[1] 17 Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden
sind: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden,
18 Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts
schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden.
Stelle Dir einmal vor: Du erzählst Menschen die frohe Botschaft, sie nehmen das
Erlösungswerk Jesu an, erkennen dann wer sie sind, erkennen ihre göttliche Natur. Einige Zeit
später sieht Du sie in verantwortungsvollen Positionen in der Wirtschaft, Politik oder
Gesellschaft.
Das Evangelium hat die Kraft unsere Welt völlig auf den Kopf zu stellen, so dass sich die
Herrschaft des Königreiches Gottes ausbreitet. Zeichen und Wunder sind dann an der
Tagesordnung.
Was also kannst Du dazu tun, um das Bild Gottes im Menschen wiederherzustellen?
Das Evangelium verkünden!
Da gibt es aber ein großes Problem: Die Bibel sagt:
Lukas 6,45
Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er.
Und da gibt es leider viele Menschen und auch Christen die sagen: Das ist unmöglich!
Wenn Du also nicht glaubst, dass es möglich ist, dann ist es für Dich nicht möglich!
Aaaah!!!
Gottes Wort sagt und sein Geist zeigt mir, dass es durch Jesu Leben, durch seinen Tod und
durch seine Auferstehung möglich gemacht wurde. Also glaube ich!
Und Du und ich, die wir daran glauben, haben den Auftrag, das Mandat, dafür zu sorgen, dass
die Natur Gottes nicht nur in uns hier anwesenden, sondern in allen Menschen auf der
ganzen Welt wiederhergestellt werden kann!
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