
 

______________ 
 

 
echt – spannend – bedeutend 

 

1. Kraftraum EHE - Du und Ich sind WIR  
 

2. In guten, wie in schlechten Zeiten - Der Bund für das Leben  
 

3. Zwei Welten treffen aufeinander – Die Herkunftsfamilie und deren 
Bedeutung für die Ehe  
 

4. Frau und Mann sind verschieden - Ich will Dich verstehen  
 

5. Wenn Himmel und Erde sich berühren – Sexualität ganzheitlich erleben 
 

6. Plötzlich Eltern – Eine Familie entsteht 
 

 

 

 

  



 

______________ 
 

GOTT, wer bist Du? 

Was glaubst Du, wer Gott ist? – Mein Gottesbild 

Es war einmal... So beginnen Märchen. Am Anfang schuf Gott... So beginnen 
Tatsachen. 

Jeder Mensch kommt an den Punkt, wo er sich die brennende Frage stellt: Wie 
begann alles? Was war am Anfang? Und wenn Gott die Welt geschaffen hat – 
was hat ER dann vor der Erschaffung getan? Martin Luther sagte auf diese 
Frage hin – Gott hat Ruten geschnitzt für Leute, die solche unnützen Fragen 
stellen. 

Die ersten drei Kapitel im ersten Buch Mose berichten von Gott und dem 
Ursprung der Welt.  

Wie wollte der Autor dieses Berichtes verstanden werden? Zunächst ist ganz 
eindeutig, dass der biblische Schöpfungsbericht nicht den Anspruch erhebt 
wissenschaftlich zu sein. Für den Schreiber besteht kein Zweifel, dass Gott die 
den Kosmos und die Welt darin geschaffen hat. Vielmehr feiert er in 
hebräischer Gedichtform den Schöpfergott, der mit einem Wort alles erschuf. 
Diese Feststellung war auch ein Statement an die damalige Umwelt des 
Altertums. Die Sterne und Naturelemente sind nicht Gottheiten, sondern der 
eine Gott schuf sie mit der Kraft seines Wortes. Das hebräische Wort „bara“ für 
„erschaffen“ wird in der Bibel nur für die Schöpfertätigkeit Gottes verwendet. 
Es ist kein Herstellen aus bereits vorhandenem Material, sondern eine 
Schöpfung aus dem Nichts, dass die menschliche Vorstellungskraft übersteigt. 

Als Gott die Erde schuf, tat er es aus freien Stücken. Es gab keinen kausalen 
Grund warum er das hätte tun sollen. Gott braucht keinen Grund. Er tat es aus 
Liebe und auf die Gefahr hin, dass diese Liebe nicht erwidert wird. 

Schon immer waren die Menschen dazu geneigt sich Gottesbilder 
anzufertigen, um ihre Vorstellung von Gott sichtbar und fassbar zu machen.  

Auch heute noch begegnen Menschen Gott mit einem Vorurteil. Jeder Mensch 
hat ein bestimmtes Bild von Gott und bei jedem Menschen sind bestimmte 
Wesenszüge, die er Gott zuschreibt vorherrschend. 

Und obwohl in 2 Mo 20,5 steht „Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen“, liegt 
es in der Natur des Menschen sich eine Vorstellung von Gott zu machen: 

- der liebende Gott 
- der zornige Gott 
- der barmherzige Gott 
- der ferne Gott 



 

______________ 
 

- der spürbare Gott 
- der gesetzliche Gott 
- der fordernde Gott 

 

Übung 
 
Wie erlebst Du Gott? Nenne einige Eigenschaften Gottes  
 
Welche Werte sind Gott wichtig? 
 
Welche (unausgesprochenen) Erwartungen hat Gott von Dir?  
 

Erlebte Autoritätspersonen prägen unser Gottesbild. Das müssen nicht 
unbedingt die Eltern sein. Jede als Autorität erlebte Person prägt das 
Gottesbild eines Kindes mit. Ihre Eigenschaften, Verhaltensmuster, 
Motivationen, ihre Art der Annahme, Wertschätzung oder Schutzgebung aber 
auch ihre Ablehnung, Beschämung, Verlassen bis hin zur Mißhandlung. 

Das in der frühen Kindheit Erlebte wird unbewusst auf Gott übertragen. Es ist 
eine Art Vorurteil mit dem der Mensch Gott begegnet. 

Je nach Erfahrung kann ein verzerrtes Gottesbild daraus hervorgehen.  
 
Der reife Mensch wird nicht in den Kurzschluss fallen: Weil mein Vater mich 
enttäuscht oder verlassen hat, hat Gott mich auch verlassen. Er wird Wege 
finden sich mit dem Erlebten auseinanderzusetzen und daran wachsen (-> 
Hiob) 
 
Es gibt aber auch Menschen, die sich in ihrer Enttäuschung von Gott 
abwenden und nichts mehr von ihm wissen wollen. Es wird immer wieder über 
den sogenannten Glaubensverlust berichtet. Menschen, die an ihren 
Enttäuschungen und Schicksalsschlägen zerbrechen. 
 
Enttäuschungen und Verletzungen werden in dem Fall direkt auf Gott 
projiziert. 
 
In der Regel hat das wenig mit Glaubensverlust zu tun, sondern vielmehr mit 
dem bröckelnden Gottesbild. Wo Menschen scheinbar Gott den Rücken 
kehren, wenden sie sich in Wirklichkeit von ihrem Gottesbild ab und begeben 
sich (oft unbewusst) auf die Suche nach einer wahren Gottesbegegnung. 
 
Wie konnte es dazu kommen, dass Gott und Mensch sich fremd sind? Das 
Geschöpf seinen Schöpfer nicht mehr kennt? 
 



 

______________ 
 

Adam und Eva waren die ersten Menschen und hatten direkten Zugang zu 
ihrem Schöpfer. Mensch und Gott standen in einer direkten Beziehung. Mit 
dem Sündenfall fand eine Entfremdung statt. Der Mensch, der noch kurz zuvor 
in der Gegenwart Gottes lebte, versteckte sich jetzt vor Gott. Wir lesen das 
erste Mal von Angst (vom Wort Enge). Adam fühlte sich plötzlich von Gott 
eingeengt. Woher kam dieses verzerrte Bild von Gott? 
 
In 1 Mo 3,1 lesen wir von einer Begegnung: „Die Schlange war listiger als alle 
Tiere des Feldes“ 
 
Der hebr. Begriff „arum“ übersetzt mit „listig“ ist neutral und bezeichnet in 
erster Linie jemanden, der Wissen und Erkenntnis besitzt.  

Unter Okkultismus haben die meisten sofort unheimliche Vorstellungen von 
besessenen Menschen und blutrünstigen Ritualen. Auch wenn es das gibt, ist 
das nicht das Hauptmerkmal. Der lat. Begriff „occultus“ bedeutet „verborgen“, 
„verdeckt“ oder „geheim“. Das ist was Satan in erster Linie ausmacht. 
Wahrheiten über Gott verdecken oder geheim halten.  

Wie macht er das? Indem durch Halbwahrheiten und Hinterfragen dem 
Menschen ein verzerrtes Gottesbild aufzeigt. 

1 Mo 3,1: Die Schlange hinterfragt Gottes Wort und Anordnung. Sie übertreibt 
und stellt eine Behauptung fragend in den Raum: „Hat Gott wirklich gesagt: Von 
allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen“ – damit erweckt sie bei den 
Menschen den Eindruck, dass Gott dem Menschen ihr Glück vorenthalten 
möchte und gemein ist.  

1 Mo 3,4-5: Die Schlange hinterfragt Gott selbst. Die Schlange erwägt den 
Eindruck Gott besser zu kennen als Eva und Einblick in seine Gedanken zu 
haben. Ihre Behauptung: Gott sagt nicht die Wahrheit. Darum wird 
Ungehorsam anders als von Gott behauptet Segen bringen und den Menschen 
Gott gleich machen. In der Befreiung von Gott dem ungerechten Herrscher 
liegt die glücklich machende Selbstbestimmung des Menschen. 

Das Gottesbild, was die Schlange von Gott malte und heute noch malt, 
repräsentiert nicht den wahren Gott. Das verunsichert den Menschen. Die 
Schlange schafft es aus Gott dem Versorger einen Gott den Unterdrücker zu 
machen. Die göttliche Liebe, die den Menschen freisetzt und bevollmächtigt, 
wurde hier durch lähmende Angst ersetzt.  

Sokrates sagte schon: „Das Böse ist die Abwesenheit vom Guten“ oder C.S. 
Lewis: „Das Böse ist das verdorbene Gute“ 



 

______________ 
 

Da wo der Mensch sich von Gottes Wahrheit entfernt, begibt er sich in den 
Einflussbereich der Lüge. Das ist genau da, wo uns Satan haben möchte. Er 
möchte uns durch seine Lügen lähmen und in Angst versetzen. 

Adam hätte sich mit seiner Angst und dem verzerrten Gottesbild an Gott selbst 
wenden können. Doch stattdessen versteckt er sich. 

Viele Menschen leben heute mit einem Gottesbild aufgrund dessen, was 
andere über Gott erzählen, predigen oder schreiben und beten dann dieses 
Bild an. Sie wundern sich, warum ihr Glaube keine Auswirkung auf ihr Leben 
hat. 

Bsp. Eine alte Frau zeigte mir Bilder von ihrem verstorbenen Mann und 
erzählte so lebhaft von ihm, man könnte meinen, er säße im Zimmer nebenan. 
Am Ende schloss Sie aber mit einem Seufzer: „Aber jetzt bin ich auf mich 
alleine gestellt…“ 

Christen können sehr angeregt und viel über Gott und ihre Vorstellungen von 
ihm erzählen, aber sobald sie in den Alltag gehen, sagt ihr Seele: „Aber jetzt 
bin ich auf mich alleine gestellt…“ 

Gott ermutigt uns unabhängig von unserem (verzerrten) Gottesbild, unseren 
Gefühlen und Zweifeln ihm zu begegnen. 

Die Bibel beschreibt uns eine Reihe von unterschiedlichen Gottes-
begegnungen. 

- Abraham hörte eine Stimme aus dem Nichts 
- Jakob im Traum 
- Mose im brennenden Busch 
- Gideon bei der Arbeit 
- Jesaja in einer Vision 
- Hiob sogar im Leid  

In der Regel hatten die Personen der Bibel eine Vorstellung von Gott, glaubten 
sogar an diesen Gott und beteten ihn an. Trotzdem stellte ein Hiob am Ende 
seines Lebens fest: „Bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt 
habe ich dich mit eigenen Augen gesehen“ (Hiob 42,5) 

Je nach Lebenssituation der biblischen Person ist auch die Auseinandersetzung 
mit Gott sehr unterschiedlich. Dem einen begegnet Gott in seiner Situation 
liebevoll, den anderen versetzt er in Furcht und Schrecken, aber immer mit 
der Absicht Menschen in die Beziehung zu Ihm zu bringen. 

 
Manchmal muss Gott alte festgefahrene Bilder zerbrechen, damit Menschen 
offen werden für neues Denken. 



 

______________ 
 

Eine Krise kann der Anfang für Neues sein. Siehe Hiobs Erfahrung mit Gott. 
 
Wenn Christen Gott wieder den Raum geben sich in ihrem Leben zu 
offenbaren und ihnen zu begegnen, dann bricht eine Zeit an, wo wir nicht nur 
über unseren Schöpfer reden, sondern tatsächlich erleben. 

 

Die Herrlichkeit Gottes entdecken - Einladung in das Gebetscafé  



 

______________ 
 

Mensch, wo bist Du? 

Du bist, was Du glaubst? – Meine Identität als Mann und Frau 

 

Einleitung: Psalm 8 

In 1 Mose 1,27 heißt es: „Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach 
dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie.“  

Nach Gottes Bild (imago dei): Der Mensch ist der Höhepunkt der Schöpfung 
mit dem Qualitätssiegel Gottes „sehr gut“. Er sollte Gottes Repräsentant auf der 
Erde werden ausgestattet mit göttlichen Wesenszügen und seiner Autorität 
(Psalm 8,5). Das ist einmalig in allen Religionen der Weltgeschichte. An keiner 
Stelle im Koran wird der Mensch als Abbild Gottes beschrieben. Der Mensch 
ist auch nicht die Krönung der Schöpfung. Nach Sure 40,56 ist die Erschaffung 
von Himmel und Erde ein größeres Wunder als die Erschaffung des 
Menschen. 

Das Bild, das wir von Gott haben, prägt unser eigenes Bild. Der Mensch ist ein 
Abbild Gottes, nicht Urbild. Wir spiegeln Gottes Wesen wieder, sind aber nicht 
Gott. 

Als Gott den Menschen gedacht hat, hat er ihn in Mann und Frau gedacht. 
Beide Geschlechter sind gleichwertig und repräsentieren eine jeweils andere 
Seite von Gottes Wesen. 

In 1 Mose 2,21 lässt Gott den Menschen (adam) in einen 
tiefen Schlaf fallen, nimmt eine Seite (sela) des Menschen 
(isch) und formt daraus eine Menschin (ischah). Das betont 
die Gleichwertigkeit von Mann und Frau, deswegen das 
hebräische Wortspiel von „Mann“ (isch) und „Männin“ 
(ischah).  

Beide zusammen bilden eine vollkommene Einheit. 
Deswegen ist der sexuelle Akt in einer Ehe auch heilig/ 
göttlich. Wenn Mann und Frau seelisch und körperlich 

verschmelzen, werden sie zu einer Einheit, wie Gott sie sich gedacht hat. In 1 
Mose 4,1heißt es „Adam erkannte seine Frau Eva“. In unserer Sprache würde 
es heissen „er hatte Sex mit seiner Frau“. Doch dabei geht die besondere 
Bedeutung von dem Wort „erkennen“ verloren. Dasselbe Wort wird auch im 
Zusammenhang mit „Gott erkennen“ gebraucht. Das Wort beschreibt eine tiefe 
Intimität, die über das körperliche Erleben hinausgeht und alle Sinne umfasst.  
 



 

______________ 
 

Laut dem Schöpfungsbericht in 1 Mose 1 hat Gott sich Mann und Frau zunächst 
gleichwertig und gleichberechtigt nebeneinander gedacht. 

1 Mose 2,18: „Und Gott, der HERR, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch 
allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.“ 

Das hebräische Wort für „Hilfe“ (ezer) wird sonst im AT ausschliesslich für Gott 
verwendet, als Helfer für sein Volk. Die Frau hilft dem Mann also da wo dieser 
von seiner männlichen Natur aus eher überfordert ist. 

Die Einheitsübersetzung: „Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig 
ist.“  

Beide, Mann und Frau sind dazu geschaffen, um sich gegenseitig in ihrer 
Beziehung auszugleichen. Das hat Gott so gefallen. 

1 Mose 2,25: „Beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie 
schämten sich nicht voreinander.“ 

An diesem Punkt sind Mann und Frau stabil. Ihr Wert unumstößlich und nicht in 
Frage gestellt.  

Gott hat in 1 Mose 1,28 Mann und Frau mit Vollmacht ausgestattet und beiden 
einen Auftrag gegeben: „Seid fruchtbar und vermehrt euch! Füllt die ganze 
Erde und nehmt sie in Besitz!“ Adams Nachkommen sollten die ganze Erde mit 
Gottes Ebenbildern füllen. 

Der Mensch, Mann und Frau bekamen den Auftrag Gottes  

- schöpferisch aktiv zu sein ohne dabei zu erschöpfen (Burn-out) 
- zu herrschen ohne dabei die Beherrschung zu verlieren (Machtmißbrauch) 
 

„Herrschen“ ist in unserer Gesellschaft grundsätzlich negativ besetzt. Es wird 
mit Unterdrückung, Willkür und Gewalt gleichgesetzt. Der Begriff sagt aber 
mehr als das aus. Wir sprechen z.B. auch davon „ein Instrument zu 
beherrschen“. Es beschreibt eine positive Kontrolle und kann auch bedeuten 
„eine Fertigkeit zur Entfaltung zu bringen“. 

Gott schuf den Menschen auch mit den Grundbedürfnissen nach Sicherheit 
und Bedeutung und sorgte auch dafür, dass sie in seiner Gegenwart erfüllt 
wurden. Der Mensch durfte den Garten bebauen/pflegen/kultivieren - 
Bedeutung und bewahren/schützen/erhalten – Sicherheit (1 Mose 2,15) 

Dieser Ursprungsgedanke und Auftrag Gottes ist nicht aufgehoben worden. 
Auch heute sind Töchter und Söhne Gottes aufgefordert die Schöpfung zu 



 

______________ 
 

bewahren und die Kultur in der wir leben göttlich zu prägen, d.h. Reich Gottes 
bauen. 

Die Beziehung zwischen Gott und Mensch war harmonisch und heil. Jeden 
Abend kam Gott in den Garten um nach dem Menschen zu sehen. Diese 
Beziehung war auf Freiheit und Vertrauen gegründet. Gott schuf für den 
Menschen das perfekte Umfeld und die besten Bedingungen, um glücklich zu 
sein. Aber auch den Willen sich dafür oder dagegen zu entscheiden.  

Gott schuf auch bewußt Grenzen. Wozu der Baum der Erkenntnis mitten im 
Garten? Der Baum verdeutlichte die Schöpfungsordnung. Vielleicht wollte Gott 
dem Menschen damit deutlich machen, dass er eben im Gegensatz zu Gott 
nicht grenzenlos und damit auf seinen Schöpfer angewiesen ist. 

Der Mensch entschied sich dazu seine Freiheit zu mißbrauchen und seine 
Grenzen zu überschreiten. Er entschied sich gegen Gott und somit für das 
Böse. Vielmehr – er wollte sein wie Gott (1 Mo 3,5). Ein Höhenwahn des 
Menschen, der sich bis heute darin äussert, dass der Mensch seine gott-
gegebenen Grenzen ständig zu überschreiten sucht. 

Was ist das Böse? 

Sokrates: „Das Böse ist die Abwesenheit vom Guten.“ 

Gott schuf das Gute. C.S. Lewis: „Das Gute ist sozusagen es selbst. Das Böse ist 
das verdorbene Gute.“ 

Das Böse hat nur so viel Macht über den Menschen, wie der Mensch es 
gewährt. Die Schlange hat keinen Besitz von ihnen ergriffen, sondern nutzte 
den Hochmut der ersten Menschen. Kurze Zeit später macht Gott im Dialog mit 
Kain sehr deutlich: „Du sollst über die Sünde herrschen.“ (Gen 4,7; siehe auch 
Jak 4,7)1 

Der Mensch beging Sünde. Was bedeutet Sünde? 

Sünde bedeutet in seinem eigentlichen Sinne „Zielverfehlung“. Der Mensch 
verfolgte nicht Gottes Ziele, sondern seine eigenen. Es ist eine (un)bewusste 
Abwendung von Gott.  

 
1 Wenn es in den Übersetzungen aus dem griechischen Urtext heißt, dass Menschen „von 
Dämonen besessen“ waren, gibt es nicht die eigentliche Bedeutung wieder. Eine genauere 
Übersetzung wäre „einen Dämon haben“. Keine böse Macht ist im Stande Besitz von einem 
Menschen zu nehmen. 



 

______________ 
 

Adams erste Sünde war nicht das Essen der Frucht, sondern die Stummheit 
und Passivität, als die Schlange sprach. Der erste Mensch hätte der Schlange 
das Reden verbieten können und sollen. 

L. Crabb: „Als Gott sprach, entstand aus dem Chaos die Schöpfung; als Adam 
schwieg, kam in die Schöpfung das Chaos zurück“ 

„Adam, wo bist Du?“ Die Frage bedeutet eigentlich: „Adam, warum bist Du da 
wo Du bist?“ 

Durch diese Frage gab Gott und gibt Gott heute noch den Menschen die 
Möglichkeit Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Freiheit hat immer 
mit Verantwortung zu tun. 

Was war geschehen? Warum hatte der Mensch das Gefühl sich vor seinem 
Schöpfer verstecken zu müssen? Zum ersten Mal hat der Mensch Angst 
(abgeleitet von dem Wort „Enge“) und fühlte sich von Gott schutzlos in die 
Enge getrieben. Nicht Gott hatte sich verändert, sondern der Mensch. Dieses 
verzerrte Bild von Gott war die Folge der Sünde, der Abwendung von Gott. 
Anstatt Gott in seinem wahren Wesen zu begegnen, glaubte Adam den Lügen 
über Gott. 

Die Konsequenz aus dem Sündenfall ist eine gestörte Beziehung zu Gott. Die 
Sünde brachte eine Entfremdung zwischen Gott und Mensch. Der Mensch 
verlor seinen direkten Bezug zum Schöpfer und ist seitdem auf Identitätssuche.  
Es heißt in 1 Mose 5,1: „Adam wurde nach dem Bilde Gottes geschaffen – Set 
wurde nach Adams Bilde geschaffen“ 

Es ist auch eine gewisse Entfremdung zwischen der Übernatürlichen und der 
natürlichen Welt entstanden. Was am Anfang zusammengehört hat, wurde 
durch die Sünde getrennt. Daher fällt es selbst uns Menschen schwer das 
Übernatürliche natürlich zu leben. Damit zusammenhängend auch unsere 
geistliche Autorität wahrzunehmen.2 

Eine andere Konsequenz aus dem Sündenfall ist die gestörte Beziehung 
zwischen Mann und Frau.  

Eva handelte aktiv und missbrauchte ihre Freiheit ohne die Verantwortung 
dafür zu übernehmen. -> Die Schlange … 

 
2 Der Mensch ist ganz oft geneigt eine Extreme einzunehmen. Entweder betrachtet er alles 
rational und nüchtern: Gott kann Wunder tun, macht es aber nicht. Oder aber er vergeistlicht 
alles und verliert den Bezug zu dem natürlichen Leben: Glaube nur fest daran, dann wird alles 
gut.  



 

______________ 
 

Adam verhielt sich passiv und vermied dadurch ebenfalls Verantwortung für 
sein Tun. -> Die Frau…                          

Die Gleichwertigkeit von Mann und Frau wurde empfindlich gestört. Seitdem 
begann der Kampf um die Herrschaft. Man spricht heute auch vom 
sogenannten Geschlechterkampf 

1 Mose 3,16: „Zur Frau sprach er: Viel Mühsal bereite ich dir und häufig wirst 
du schwanger werden. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Nach deinem 
Mann hast du Verlangen und er wird über dich herrschen.“ 

Gott verhängt hier nicht eine Strafe, sondern zeigt die Konsequenzen für das 
Handeln des Menschen auf. Es ist also keine Richtschnur nach der wir leben 
sollen, sondern die leidige Konsequenz der Sünde. 

Die Frau wird nach dem Mann Verlangen haben, was so viel heißt wie „sie will 
ihn zu Fall bringen“ (siehe dasselbe Wort in 1 Mo 4,7), aber der Mann wird 
über die Frau herrschen. 

Der Mann fühlt sich im Alltag schnell untergraben durch die Frau und die Frau 
fühlt sich durch die Machtansprüche des Mannes schnell beherrscht. So sind 
wir schon mitten bei den Konsequenzen der Sünde. 

Anstatt als gleichwertige Herrscher über die Schöpfung zu herrschen wird die 
Beziehung zu einer heftigen Auseinandersetzung, wo jeder versucht über den 
anderen zu herrschen.  

Das war der Beginn des patriarchalischen Zeitalters. Patriarchat ist ein 
gesellschaftliches System, das von Männern geprägt, kontrolliert und 
repräsentiert wird. War es das was Gott sich vorgestellt hat? Alleine die 
Beispiele der ersten Patriarchen zeigen, dass das System fehlerhaft war und ist. 
Sara entschied darüber, mit wem Abraham Nachfahren zeugen sollte. Isaak 
wurde von Rebekka hinter seinem Rücken betrogen und Jakob wurde von Lea 
und Rahel mit Liebesäpfeln gehandelt. Dieses Machtspiel zwischen Mann und 
Frau lässt sich durch die ganze Geschichte hindurch bis heute verfolgen.  

Der Mann aufgrund seiner physischen Überlegenheit und Aggression 
herrschte über die Frau, während die Frau die Schwachstellen des Mannes 
nutzte um seine Kraft für sich gefügig zu machen. 

Die gute Nachricht: Gott verflucht den Menschen nicht, wie die Schlange. ER 
erspart den ersten Menschen nicht die Konsequenzen für ihre Entscheidung, 
aber ER ist bereit mit ihnen den Prozess der Wiederherstellung zu gehen.  

Adam und Eva bekamen das, was sie nicht verdienten. Gnade. Die 
Vertreibung aus Eden und der physische Tod war tatsächlich Gnade, um den 



 

______________ 
 

Menschen ein ewiges Leben in Sünde zu ersparen. Oder würdet ihr gerne in 
so einem Zustand ewig Leben? 

In 1 Mose 3,15 verheißt er bereits den neuen Adam, der Gottes ursprüngliche 
Ordnung wiederherstellt. Schon dort proklamierte Gott seinen Sieg über das 
Böse.  

Anders als bei dem Menschen verflucht Gott die Schlange in 1 Mo 3,14: „Weil 
du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter[6] allen 
Tieren des Feldes! Auf deinem Bauch sollst du kriechen, und Staub sollst du 
fressen alle Tage deines Lebens!“ 

Auf dem Bauch kriechen und Staub fressen, symbolisiert die Unterwerfung. 
Könige, die besiegt und unterworfen wurden, mussten als Symbol ihrer 
Unterwerfung sich auf ihren Bauch mit dem Gesicht zur Erde vor dem Sieger 
liegen. 

Um unsere uns ursprünglich zugedachte männliche und weibliche Identität 
leben zu können, müssen wir zurück zu dem Ursprungsgedanken Gottes. 
Mann und Frau haben von Gott eine Identität bekommen, die es gilt 
wiederzuentdecken. 

 

Einladung zur Männerinitiative  



 

______________ 
 

 Identität 
Frau - Mann 

Der neue Mensch 

Du lebst, wer Du bist? – Leben in der göttlichen Identität 

Der Mensch, den Gott schuf war „Sehr gut“. Gott hat nie die Absicht diesen 
Menschen zu ersetzen, sondern ihn in den ursprünglichen Zustand 
wiederherzustellen. 
 
Die uns von Gott verliehene göttliche Identität bestimmt maßgeblich die 
Wahrnehmung unserer Identität als Frau und Mann, wie sie sich Gott in der reinen 
Ursprungsform bei der Erschaffung des Mannes gedacht hat. Noch bevor wir durch 
unsere Herkunftsfamilie geprägt wurden, hat Gott schon seine Identität in uns 
hineingelegt. 

Jeremia 1,5: „Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich 
schon meinen Plan mit dir“ 
 

 

 

 

 

 

 

Jeder Mensch hat einen inneren Sinn für das übernatürlich Göttliche und Ewige 
(Sprüche 3,11/ Römer 1,19-20). 

Durch den Sündenfall und der Entfremdung zwischen Gott und dem Menschen 
verlor der Mensch den natürlichen Zugang zu dieser göttlichen Identität und 
lebt seitdem mit einer verzerrten weiblichen und männlichen Identität.  
Paulus stellt bei Adam die Diagnose „geistlich tot“ fest (Römer 5,12; 1 Korinther 
15,21f.) 
Der Geist des Menschen ist die Verbindung zum Übernatürlichen, zu Gott. 
Durch unseren Geist kommuniziert der Geist Gottes mit uns. „Geistlich tot“ 
bedeutet demnach, dass die Kommunikation zwischen Mensch und Gott 
unterbrochen ist. Man sagt auch: „Die Leitung ist tot“. 
 
Die Folge war eine verlorene Gotteserkenntnis und somit ein verlorenes 
Bewusstsein für diese göttliche Identität bei den nachfolgenden Generationen 
(Epheser 4,18). Die Trennung von der göttlichen Liebe und dem Verlust der 
geistlichen Autorität führt zu einem Leben in Angst und Ziellosigkeit. 
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Im Begriff „Identität“ steckt das Wort „identifizieren“. Erst wenn wir diese 
göttliche Identität wiederentdecken und uns damit identifizieren, können wir in 
der Kraft des Heiligen Geistes wahre männliche Identität leben. Das geschieht 
indem wir unsere „Gesinnung ändern“ oder „umdenken“ (griechisch 
„metanoeo“), auch bekannt als „sich bekehren“.  
 
Paulus gebraucht in Röm 5-6 und 1 Kor 15 das Bild vom „Alten Adam“ und dem 
„Neuen Adam“.  
1 Kor 15,21-22 (NGÜ): „Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt; 
entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der 
Toten. Genauso, wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, 
werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören.“ 
(siehe auch Röm 5,12-21) 

Paulus geht in seinen Ausführungen den ganzen Weg zurück zu den 
Anfängen, wo alles begann und das eine das andere mit sich brachte. 

Er zieht den Vergleich zwischen Adam und Christus. Dabei geht es Paulus 
nicht darum Adam als Person für den Tod aller Menschen verantwortlich zu 
machen. Adam bedeutet Mensch und steht lediglich als Repräsentant für alle 
Menschen. 

Was in Gen 3,15 Adam versprochen wurde, hat sich in Christus erfüllt. Der Tod 
wurde besiegt und hat kein Anrecht mehr an denen, die zu Christus gehören. 
Der alte Adam wurde abgelöst durch den neuen Adam (Röm 5,12-21) 

2 Korinther 5,17 (NLB): „Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein 
neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein 
neues Leben hat begonnen!” (-> 2 Korinther 3,18) 

Ausserdem sind wir nach Paulus die „Wohnung des Heiligen Geistes“ (1 Kor 
3,16) und nach Petrus „teilhaftig der göttlichen Natur“ (2 Pet 1,4) 

Gott selbst stellt unseren Selbstwert wieder her, indem er unserem Leben als 
Mann Bedeutung und Sicherheit gibt. Wir brauchen nicht mehr andere 
Menschen, um uns unseren Selbstwert zu bestätigen, sondern sind jetzt in der 
Lage selbstlos anderen zu dienen. Wir sehen uns wieder als Menschen im 
Sinne des Schöpfers. 
 

Neue Identität – Neues Leben 
 
Frank Krause: „Wenn wir etwas anderes haben wollen, als wir bisher hatten, 
müssen wir auch andere werden, als wir bisher waren“ 

Durch die Annahme der göttlichen Identität erlauben wir es dem Geist Gottes 
zu unserem Geist zu sprechen. Die Wahrheit, die der Heilige Geist in unser 



 

______________ 
 

Leben kraftvoll hineinspricht, verändert unser Denken und damit unsere 
Herzenseinstellung. Damit verbunden Verstand, Gefühle und Willen. 
Hesekiel 36,26: „Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich 
nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das 
lebt.“ 
 
Durch diese göttliche Identität haben wir ein neues Denken und eine göttliche 
Perspektive auf unser Leben und die Welt. Diese göttliche Perspektive nennt 
man auch WEISHEIT (Spr 1,7). Die Kunst als Mann weise Entscheidungen zu 
treffen, hängt damit zusammen inwieweit göttliche Identität angenommen wird. 
 
Dabei verlieren wir nicht unsere eigene Persönlichkeit, sondern unsere 
Persönlichkeit darf sich in der neuen Identität entfalten. Korrektur und 
Veränderung unserer Persönlichkeit und Lebensziele ist dadurch möglich, 
geschieht aber nicht automatisch, sondern nur wenn die neue Identität in Gott 
bewusst gelebt wird: „You become what you believe 
 

Römer 12,2 (GNB): „Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch 
vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird 
(wozu?). Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem 
Willen Gottes entspricht (Lebenssilkorrektur), und wisst in jedem einzelnen Fall, 
was gut und gottgefällig und vollkommen ist.“ 

 

Kolosser 3,10 (NGÜ): „und habt das neue Gewand angezogen – den neuen, von 
Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott 
immer besser kennen lernt und seinem Bild ähnlich werdet.“ 

 
Das Leben als Frau und Mann ist eine fortschreitende geistliche Initiation in die 
weibliche und männliche Identität. Wir sind noch nicht im Sein, sondern im 
Werden und das ein Leben lang.  
 

Neues Denken schafft reife Persönlichkeiten, die bewusst Veränderung leben 
und mit geistlicher Autorität Reich Gottes bauen.  
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Leben und Berufung im Reich Gottes bedeutet zurück zu dem 
Ursprungsgedanken Gottes bei der Schöpfung. Wozu hat Gott den Menschen 
berufen? Berufung in unserem Kontext wird oft auf eine spezifische Tätigkeit 
oder ein Amt begrenzt. Berufung im ursprünglichen Sinne bedeutet mehr als 
das. Es bedeutet unsere von Gott gegebene Identität als Frau und Mann 
ganzheitlich in allen unseren Lebensbereichen mit Autorität und Vollmacht zu 
leben. 

Was ist unser Ziel? 

Alles im AT und NT zielt darauf hin, dass Gott seine Schöpfung und den 
Menschen wiederherstellen und ihn in die von IHM zugedachte Beziehung zu 
Gott selbst zu bringen.  

Der Grund wozu Gott seine Töchter und Söhne auf dieser Erde lässt, ist 
derselbe wozu er uns geschaffen hat. Wir haben einen Auftrag. Wir sind dazu 
berufen Menschen vom christlichen Glauben zu überzeugen, gegen 
moralischen Verfall zu kämpfen, Gemeinden zu gründen,… 

Nein, wir sind dazu berufen Gottes Abbilder zu sein und seine Gegenwart auf 
dieser Erde zu repräsentieren. Wir sind dazu berufen in seiner Autorität Segen 
in diese Welt zu bringen.  

Gott selbst sagt in 3 Mo 19,2 „Ihr soll heilig sein, denn ich bin heilig“ 

Die dreiteilige Bundesformel bildet einen roten Faden durch die gesamte Bibel 
und fasst sehr gut Gottes Plan zusammen: 

3 Mo 26,12: „Und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein, und 
ihr werdet mein Volk sein.“ 

Jer 7,23/ Hes 11,20: „Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein“ 

2 Kor 6,16: „Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht: 
Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie 
sollen mein Volk sein.“ 

Unbewusste Reaktion 

Bewusste Aktion 
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Offb 21,3: „Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das 
Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden 
seine Nationen sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.“ 

Gottes Wunsch und Wille ist es unter den Menschen zu leben und alle unter 
sich zu vereinen. Eden – Stiftshütte/Tempel – Mensch als Tempel des HG – 
Neue Erde 

Nur in den ersten und den letzten zwei Kapiteln der Bibel begegnet uns eine 
sündlose Welt.  

Dazwischen liegt eine Mission zu der Gott uns einlädt Teil davon zu sein. Was 
wir heute tun, wird in Gottes neuer Welt Bestand haben. 

N.T. Wright: „Die Zukunft hat bereits begonnen uns in der Gegenwart zu 
begegnen.“ 

Der Gedanke Gott baut sein ewiges Reich auf dieser Erde ist nicht neu. Das 
waren die Erwartungen im AT: Gott errichtet sein Reich auf dieser Erde.  

Diese Erwartung setzt sich im NT fort. Nach der Auferstehung fragte die Jünger 
wie selbstverständlich in Apg 1,6: „Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser 
Königreich wiederherstellen?“ (NLB) 

Gott der Bibel ist ein Gott der Wiederherstellung; auch die Schöpfung wartet 
darauf  

Röm 8,20-22: „Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, 
allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen 
beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine 
Hoffnung: Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit 
befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der 
künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte 
Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen 
liegen.“ (NGÜ) 

Die Beschreibung der neuen Erde in Offenbarung 21  hat große Ähnlichkeiten 
mit der Beschreibung Edens in Genesis. Nur, dass die Neue Erde eine Stadt 
hat und anstelle von zwei Menschen jetzt Milliarden Menschen dort leben 
werden 

Die Absicht Gottes bleibt aber unverändert. Der Mensch lebt Beziehung und 
regiert (mit Gott) auch über die Neue Erde 

„…und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ (Offb 22,5) 
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 Mit dieser neuen Offenbarung sieht man nichts anderes auf der Welt, aber 
man sieht die Welt anders. 
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