MISSIONARISCHES BIBELLESEN 2. TEIL
Thema: Die Bestimmung des Menschen
Text: 1. Mose 2, 4 – 25
•
•

Den Text widergeben lassen
Dann mögliche Fragen zum Text

1. Woraus wurde der Mensch geschaffen?
Anmerkungen dazu:
Er wurde aus Materiellem und Nichtmateriellem geschaffen, nämlich aus Staub und dem Odem des
Lebens (dieser ist nicht der Heilige Geist).
Materielles
= der Körper
Nichtmaterielles = Seele (mit Denken, Fühlen und Wollen)
= Geist
Der Körper
• wird wieder zu Staub, Pred. 3,20
• und wird auferstehen, 1. Kor. 15,44 (also weiterleben)
Der Geist
• Damit hat der Mensch ein Gottesbewusstsein geschenkt bekommen, dass es einen Gott gibt,
vgl. Pred. 3,11. (Selbst ein Atheist würde sich nicht gegen „Nichts“ auflehnen und gibt mit
seiner Haltung unbewusst zu, dass es einen Gott gibt.)
2. Was befand sich alles im Garten Eden und mit welcher Bestimmung?
Anmerkung: Eden wird im hebr. übersetzt mit „Wonne“
Bäume
Baum des Lebens

- gut zur Nahrung, lieblich anzusehen (zeigen das Wesen Gottes)
- nicht davon essen,
- sonst lebt man ewig (und zwar in dem Zustand, in dem man sich
befindet. Von dem Baum zu essen, war Sünde und dann hätte der
Mensch ewig darin leben müssen und hätte nicht mehr erlöst werden
können) vgl. 1. Mose 3,22
Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen - nicht davon essen
- der Mensch wäre wie Gott 1. Mose 3,5
Strom - der sich von Eden aus in 4 Ströme teilt
3. Wozu forderten die beiden Bäume mit ihrer Positionierung im Garten den Adam und
später Eva heraus?
• Sich täglich für Gehorsam gegenüber Gott zu entscheiden mit der Folge, dass es ihm sehr gut
ging.
• Andernfalls müsse/müssten er/sie sterben
• Was erwartet Gott von mir?
4. Welches sind die Aufgaben des Menschen im Garten Eden? 1. Mose 2,15 + 19
5. Welches war die Bestimmung von Eva (erst in Kap. 3,20 so genannt)
Was sagt uns das über eine Ehe nach biblischen Maßstäben?
6. Was lesen wir in V. 24 + 25 weiter über die Ehe? Vgl. eventuell auch Eph. 5,22-23

