Lektion 2 – 16.03.2016
Zweck:
 Um die größeren Ereignisse der Bibel zu kennen und sie richtig in der Zeit
positionieren zu können.
o Hosea 4:6 Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis
 „Steht es wirklich so geschrieben…?“
o Joh. 17:3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein
wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
 Die Bibel muss:
 Gelesen werden.
 Erforscht werden.
 Erfüllt werden
o Apg. 8:31 Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht
jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu
ihm zu setzen.
 Anleitung ist notwendig, um zu lernen
o Apg. 17:11 Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich
und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf; und sie
forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte.
 Die Bibel muss auch daheim erforscht werden!
 Um das Verhalten der Menschen in den 3 Ären zu verstehen: Vor dem
Gesetz, unter dem Gesetz und unter der Gnade.
 Um zu verstehen, was Gott in den einzelnen Ären von den Menschen
verlangte.
 Um zu verstehen, wie die Menschen sich Gott annäherten in den
einzelnen Ären
 Um zu verstehen, wie sich die Menschen untereinander verhielten

Offenb. 1:3 Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, und die sie hören
und bewahren, was darin geschrieben steht! Denn die Zeit ist nahe.

Große Ereignisse in der Bibel:
Die Schöpfung:
 2 Menschen
 Von der Schöpfung bis zur Sündflut: ca. 1600 Jahre
Nach der Sündflut: 8 Menschen
Heute: mehr als 7 Milliarden Menschen
 1 Mose 5:3 Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm
selbst gleich, nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth.
- Als Adam 130 Jahre alt war  Set wird geboren
- Nach dem Tod Adams  Lameh wird geboren (Noahs Vater)
 1 Petrus 1:20 Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber
wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen
 2 Tim. 1:9 Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht
aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes
und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben
wurde
 1 Mose 1:31a Und Gott sah alles, was er gemacht hatte; und siehe, es
war sehr gut.
o Alles war SEHR GUT!
 Daniel 6:27 Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im
ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und
scheuen soll; denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt,
und sein Königreich wird nie zugrunde gehen, und seine Herrschaft hat
kein Ende.
o Ewiger Gott
Zu Beginn:
- Die Menschen lebten lang (800-900 Jahre)
- Nach der Sündflut sterben die Menschen früher
- Heute: Psalm 90:10 Unser Leben währt siebzig Jahre, und wenn es hoch
kommt, so sind's achtzig Jahre; und worauf man stolz ist, das war Mühsal
und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es, und wir fliegen dahin.

