1) Stammen wir vom Affen ab?
Woher kommen wir Menschen? Kommen wir aus dem Nichts und gehen wir wieder ins Nichts?
Als Christen glauben wir, dass es einen Gott gibt, der uns
Menschen ins Dasein gerufen hat: „Ich bin da! – Ich will, dass du da bist!“
Aber kann man davon heute noch glaubwürdig sprechen? Sind wir nicht alle das Produkt der Evolution? Kann man
als wissenschaftlich gebildeter Mensch noch an einen Schöpfer glauben? Aber auch das: Was bedeutet es,
geschaffen zu sein nach dem Bild Gottes?

1. Mose1, 1- 2,4a in Auszügen
[RANDLEI
1 Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde.
STENTITE
„Ich bin
2 Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist
und
schwebte über dem Wasser.
L]
Ich will,
3 Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht.
dass
4 Gott sah, dass das Licht gut war.
du
da bist“
26 Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich!
Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über
das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde
kriechen.
27 Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn.
Männlich und weiblich erschuf er sie.
28 Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und
unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle
Tiere, die auf der Erde kriechen!
31 Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut.
So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet.
2 Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag,
nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte.
3 Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das
ganze Werk erschaffen hatte.
4 Das ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden
Psalm 139, 13-17:
13 Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe.
14 Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das
erkennt meine Seele.
15 Es war dir mein Gebein nicht verborgen, / da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich
gebildet wurde unten in der Erde.
16 Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch
geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.
17 Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so groß!
Röm 8, 29:
Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild
seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
2. Kor 3, 18
Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, und wir
werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur andern von dem Herrn, der der Geist ist.

2) Ist denn nichts mehr heilig?
Der heilige Gott und die heilige Gemeinde
„Dieben ist nichts mehr heilig“ –so titelte vor wenigen Tagen eine Zeitung, weil Diebe die Zeit nutzten, als eine Frau
am Heiligen Abend 2018 in der Mitternachtsmesse war.
Ist uns Gott noch heilig? Wir sind es gewohnt, von Gott als liebenden Vater oder von Jesus als Freund zu sprechen.
Was heißt es aber, dass Gott heilig ist und wir nach seinem Willen ein heiliges Leben führen und eine heilige
Gemeinde sein sollen?

Exodus 3, 1-5:
1 Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des
[RANDLEIS
Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und
TENTITEL]
„Ich bin
kam zum Gottesberg Horeb.
heilig
2 Dort erschien ihm der Engel des HERRN in einer Feuerflamme mitten aus
und
dem Dornbusch. Er schaute hin: Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der
ihr sollt
Dornbusch wurde nicht verzehrt.
heilig sein“
3 Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung
ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht?
4 Als der HERR sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott
ihm mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich.
5 Er sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger
Boden.
1. Petrus 1,13-17
13 Deshalb umgürtet euch und macht euch bereit! Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz
auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi geschenkt wird!
14 Als Kinder des Gehorsams gebt euch nicht den Begierden hin, wie früher in eurer
Unwissenheit!
15 Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch eure ganze Lebensführung heilig sein.
16 Denn es steht geschrieben: Seid heilig, weil ich heilig bin!
17 Und wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun
beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht!
Zur Ergänzung und Vertiefung
Jesaja 6, 1-7:
1 Im Todesjahr des Königs Usija, da sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen und die Säume
seines Gewandes füllten den Tempel aus.
2 Serafim standen über ihm. Sechs Flügel hatte jeder: Mit zwei Flügeln bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er
seine Füße und mit zwei flog er.1
3 Und einer rief dem anderen zu und sagte: Heilig, heilig, heilig ist der HERR der Heerscharen. Erfüllt ist die ganze
Erde von seiner Herrlichkeit.
4 Und es erbebten die Türzapfen in den Schwellen vor der Stimme des Rufenden und das Haus füllte sich mit Rauch.
5 Da sagte ich: Weh mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann unreiner Lippen bin ich und mitten in einem Volk
unreiner Lippen wohne ich, denn den König, den HERRN der Heerscharen, haben meine Augen gesehen.
6 Da flog einer der Serafim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar
genommen hatte.
7 Er berührte damit meinen Mund und sagte: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und
deine Sünde gesühnt.
Lukas 4, 31-37:
31 Jesus ging hinab nach Kafarnaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte die Menschen am Sabbat.
32 Sie waren außer sich vor Staunen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht.
33 In der Synagoge war ein Mensch, der von einem Dämon, einem unreinen Geist, besessen war. Der schrie mit
lauter Stimme:
34 He, du, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen?
Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes!
35 Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn! Der Dämon warf den Mann in ihre Mitte und verließ ihn, ohne ihm
zu schaden.
36 Da waren alle erschrocken und einer fragte den andern: Was ist das für ein Wort? Mit Vollmacht und Kraft befiehlt
er den unreinen Geistern und sie fliehen. 37 Und sein Ruf verbreitete sich in der ganzen Gegend.

3) Jesus am Kreuz - Hat ein liebender Gott nötig seinen Sohn zu opfern?
Das Kreuz ist das stärkste Symbol des christlichen Glaubens und das Zentrum des Neuen Testaments. Doch immer
wieder haben sich die Menschen mit diesem Symbol schwer getan
So hat u.a. „der emeritierte Theologe Klaus Peter Jörns in mehreren Büchern dazu aufgefordert, Abschied zu nehmen
von der Vorstellung, dass Jesu Blut vergossen werden musste, um unsere Schuld zu büßen. Die Menschen könnten
heute nicht mehr verstehen, dass ein barmherziger und liebevoller Gott die Sünden von uns allen mit einem
Menschenopfer, noch dazu seines Sohnes, habe sühnen lassen.“ (zitiert nach Deutschlandfunk –online am 1.4.2010)
Freilich ist diese Kritik schon so alt wie das Kreuzesgeschehen selbst. Wir wollen versuchen zu verstehen, warum
Gott in Jesus den Weg ans Kreuz wählte.

Markus 10, 45:
Jesus sagt über sich: „Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass
er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld
für viele.“

[RANDLEIS
TENTITEL]
„Ich
für

Matthäus 26, 26-28:
dich“
Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach
er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: „Nehmt und esst; das ist mein
Leib (,der für euch hingegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis! – so die
Ergänzung bei Lukas).
27 Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle
daraus; 28 das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der
Sünden.“
2. Korinther 5, 14-21:
14 Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben: Einer ist für alle gestorben, also sind
alle gestorben.
15 Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den,
der für sie starb und auferweckt wurde.
16 Also kennen wir von jetzt an niemanden mehr dem Fleische nach; auch wenn wir früher Christus dem Fleische nach gekannt
haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so.
17 Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
18 Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat.
19 Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns
das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat.
20 Wir sind also Gesandte an Christi statt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi statt: Lasst euch mit Gott
versöhnen!

21 Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit
Gottes würden.
Als Ergänzung und Vertiefung:
1. Petrus, 1, 18-20:
18 Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis
losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold,
19 sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel.
20 Er war schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen.
1. Petrus 2, 22-24:
22 Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit.
23 Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht; als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem
gerechten Richter.
24 Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die
Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt

4) Erfüllung mit dem Heiligen Geist – was ist das eigentlich?
Unter den Christen gibt es seit vielen Jahren eine Sehnsucht nach intensiveren Erfahrungen mit Gott, nach einer
Erfüllung mit dem Heiligen Geist wie sie im Neuen Testament beschrieben wird. Kann diese Sehnsucht erfüllt
werden? Sogar in Halver?

Apg 2, 1-4:
1 Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am
[RANDLEIS
selben Ort.
„Ich
bin da
TENTITEL]
2 Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm
–
daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
in dir“
3 Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden
von ihnen ließ sich eine nieder.
4 Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es
der Geist ihnen eingab.
Apg 4,31:
31 Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem
Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes.
Johannes 14, 26:
26 Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird
euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Epheser 5, 16-20:
16 Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse.
17 Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist!
18 Berauscht euch nicht mit Wein - das macht zügellos - , sondern lasst euch vom Geist erfüllen!
19 Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen, singt und jubelt aus
vollem Herzen dem Herrn!
20 Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus!
Zur Vertiefung: Die 9 Früchte des Geistes:
Galater 5, 18-23:
18 Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz.
19 Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung,
20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen,
21 Neid, maßloses Trinken und Essen und Ähnliches mehr. Ich sage euch voraus, wie ich es früher vorausgesagt
habe: Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben.
22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,
23 Sanftmut und Enthaltsamkeit.
Zur Vertiefung: Die 9 Gaben des Geistes:
1. Kor 12, 7-11
7 Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt.
8 Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die
Gabe, Erkenntnis zu vermitteln,
9 einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen - immer in dem einen Geist - die Gabe,
Krankheiten zu heilen,
10 einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit,
die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich
die Gabe, sie zu übersetzen.
11 Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will.

5) Ich kann nicht schweigen…?
Doch. Kann ich. So selbstverständlich, wie sich das anhört, ist es nämlich nicht. Es gibt genug Gründe, den Mund zu
halten und anderen nichts von Jesus Christus zu erzählen.
Mission ist sowieso umstritten. Sogar in der Kirche. Also: Glaube an Jesus und behalt´s (lieber) für dich. - Oder?

Apostelgeschichte 3, 1-21
1 Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der
[RANDLEIS
Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzäer,
TENTITEL]
„Ich bin
2 die verdross, dass sie das Volk lehrten und verkündigten in Jesus die
für
Auferstehung von den Toten.
alle
3 Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen; denn
da“
es war schon Abend.
4 Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig; und die
Zahl der Männer stieg auf etwa fünftausend.
5 Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in
Jerusalem,
6 auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom
Geschlecht der Hohenpriester waren;
7 und sie stellten sie in die Mitte und fragten sie: Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt
ihr das getan?
8 Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten!
9 Wenn wir heute wegen der Wohltat an dem kranken Menschen verhört werden, wodurch er
gesund geworden ist,
10 so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan: Im Namen Jesu Christi von
Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat; durch ihn steht dieser
hier gesund vor euch.
11 Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist.
12 Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden.
13 Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich; denn sie merkten,
dass sie ungelehrte und einfache Leute waren, und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus
gewesen waren.
14 Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten
nichts dagegen zu sagen.
15 Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und berieten miteinander
16 und sprachen: Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges
Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können's
nicht leugnen.
17 Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu
keinem Menschen in diesem Namen reden.
18 Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu verkünden oder zu lehren in dem Namen
Jesu.
19 Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott
recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott.
20 Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben.
21 Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was
Strafe verdient hätte; denn alle lobten Gott für das, was geschehen war.
22 Denn der Mensch war über vierzig Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen
war.

