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Und Gott sprach:
Es werde Licht!



1Mo 1,3

und es ward Licht.



Hören, verstehen, gehorchenHören, verstehen, gehorchen

Gott befiehlt der
Schöpfung:

einem heftiger Wind (1,4)
einem Los (1,7)
demselben Wind (1,15)
einem Fisch (2,1.11)

einem Wunderbaum (4,6)
einem Wurm (4,7)
einem schwüler Ostwind (4,8)

Gott befiehlt der
Krone der Schöpfung:

„Geh nach Ninive!“ (1,2)

Aber Jona machte sich auf,
um vom Angesicht des Herrn
weg nach Tarsis zu fliehen. (1,3)

am Beispiel von Jona

















Gott offenbart sichGott offenbart sich

�� allgemeine Offenbarungallgemeine Offenbarung

(natürliche Theologie)(natürliche Theologie)

�� spezielle Offenbarungspezielle Offenbarung

(Offenbarungstheologie)(Offenbarungstheologie)



allgemeine Offenbarung Gottesallgemeine Offenbarung Gottes

�� an jeden Menschen gerichtetan jeden Menschen gerichtet

•• Offenbarung in der Schöpfung (von Anfang an)Offenbarung in der Schöpfung (von Anfang an)
�� Existenz (kosmisch, ontisch, Existenz (kosmisch, ontisch, anthropischanthropisch))

�� Herrlichkeit und Macht (Ps.19,2)Herrlichkeit und Macht (Ps.19,2)

�� Ewige Kraft und Göttlichkeit (Ewige Kraft und Göttlichkeit (RöRö 1,20)1,20)

�� bewahrende Herrschaft (Apg 14,17)bewahrende Herrschaft (Apg 14,17)

�� Güte (Mt 5,45) und Weisheit (Apg 17,29)Güte (Mt 5,45) und Weisheit (Apg 17,29)

•• Offenbarung im Gewissen (seit Sündenfall)Offenbarung im Gewissen (seit Sündenfall)
�� Unterscheidung von Gut und BöseUnterscheidung von Gut und Böse

„Gesetz des Herzens“ („Gesetz des Herzens“ (RöRö 2,15)2,15)



Die Himmel erzählen die Herrlichkeit 
Gottes, und die Ausdehnung 
verkündet seiner Hände Werk.

Ein Tag berichtet es dem anderen, 
und eine Nacht meldet der anderen 
die Kunde davon. Keine Rede und 
keine Worte, doch gehört wird ihre 
Stimme.

Ps. 19,1-3



Das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar,
denn Gott hat es ihnen offenbart,
denn das Unsichtbare von ihm,
sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit,
die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten
wahrgenommen werden, wird geschaut -

damit sie ohne Entschuldigung seien.

Rö 1,19.20



spezielle Offenbarung Gottesspezielle Offenbarung Gottes

�� an alle Menschen (Heilsplan)an alle Menschen (Heilsplan)

�� an einzelne Gläubige im ATan einzelne Gläubige im AT

�� an Israel (AT und gläubiger Überrest)an Israel (AT und gläubiger Überrest)

�� an die Versammlung (3 Aspekte)an die Versammlung (3 Aspekte)

�� an einzelne Ungläubigean einzelne Ungläubige

�� an einzelne Gläubigean einzelne Gläubige



spezielle Offenbarung Gottesspezielle Offenbarung Gottes

�� direkt („Theophanie“)direkt („Theophanie“)
�� durch Boten (Engel, Propheten, Lehrer, Hirten, Missionare)durch Boten (Engel, Propheten, Lehrer, Hirten, Missionare)
�� verschiedenes (Wolkensäule, Mandelblütenstab, Schrift an verschiedenes (Wolkensäule, Mandelblütenstab, Schrift an 

der Wand, Eselin, Vlies..)der Wand, Eselin, Vlies..)
�� durch das Los, Urim & Tummimdurch das Los, Urim & Tummim
�� durch Träume und Gesichtedurch Träume und Gesichte
�� durch Handeln (Geschichte, Wunder)durch Handeln (Geschichte, Wunder)
�� durch den Heiligen Geistdurch den Heiligen Geist

�� durch den Herrn Jesusdurch den Herrn Jesus

�� durch die Bibel, das Wort Gottesdurch die Bibel, das Wort Gottes











Unschuld 
im Garten 

Eden
Gewissen

Verwaltung 
des 

Menschen

Verheißung 
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Zeit unter 
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Zeit der 
Gemeinde

Friedens-
reich



Ich Gott bin und
gar keiner wie ich;

der ich von Anfang an
das Ende verkünde,
und von alters her,
was noch nicht geschehen ist.

Jes 46,10



Gott steht Gott steht außerhalb außerhalb von Raum und Zeit von Raum und Zeit --

doch er redet und handelt doch er redet und handelt inin Raum und ZeitRaum und Zeit

Zeit R
au

m
Vergangenheit

Zukunft

Gegenwart

Kairos

Ewigkeit

Gegenwart

Chronos
Kosmos

Hier sind wir!

50°41`N 8°18`O

08.09.2007



Zeit R
au

m

Der Geist des HERRN ist auf mir, weil

der HERR mich gesalbt hat, den Sanft-

mütigen frohe Botschaft zu bringen ..

die zu verbinden, die gebrochenen

Herzens sind .. auszurufen das

Gnadenjahr des HERRN..

Jes 61,1 [vgl. Lk 4,18.19]

Judäa 27-30 n.Chr.

..und den Tag der 

Rache unseres

Gottes..

Drangsalszeit

weltweit

..um den 

Trauernden Zions 

aufzusetzen.. 

Kopfschmuck statt 

Asche..

Bekehrung Israels

damit sie genannt werden

„Terebinthen der

Gerechtigkeit“

Ein erneuertes Volk

..zu seiner 

Verherrlichung.

1000jähriges 

Reich

Bei Gott ist alles Bei Gott ist alles GegenwartGegenwart



..geredet im SOHN..geredet im SOHN

Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals
zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende
dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er gesetzt hat zum
Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat;
welcher, der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines
Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend..

Heb 1,1-3

Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.

Kol 2,9



LOGOSLOGOS
Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott,
und das Wort war Gott.
Dieses war im Anfang bei Gott.
Alles ward durch dasselbe,
und ohne dasselbe ward auch nicht eines,
das geworden ist.
Joh 1,1.2

er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande,
und sein Name heißt: Das Wort Gottes. Und die Kriegsheere,
die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden,
angetan mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Munde geht
hervor ein scharfes Schwert, auf dass er damit die Nationen schlage;
und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kelter des
Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen.
Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen
geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.
Offb 19,13-16





2Pet 1,20-21

indem ihr dies zuerst wisset, dass keine 

Weissagung der Schrift von eigener 

Auslegung ist.

Denn die Weissagung wurde niemals durch 

den Willen des Menschen hervorgebracht, 

sondern heilige Männer {eig. Menschen} 

Gottes redeten, getrieben vom Heiligen 

Geiste.

InspirationInspiration



später erst zu verstehen..später erst zu verstehen..
1Pet 1,10-12

über welche Errettung Propheten nachsuchten und 

nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt 

haben, forschend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist 

Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, 

die auf Christum kommen sollten, und von den 

Herrlichkeiten danach zuvor zeugte; welchen es offenbart 

wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die 

Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind 

durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben 

durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, in welche 

Dinge Engel hineinzuschauen begehren.



Das Wort bleibt..Das Wort bleibt..
Jer 36,2-32

Nimm dir eine Buchrolle und schreibe darauf alle die Worte, welche ich zu dir geredet habe über Israel und über Juda 

und über alle Nationen, von dem Tage an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis auf diesen Tag... Und 

Jeremia rief Baruk, den Sohn Nerijas; und Baruk schrieb aus dem Munde Jeremias auf eine Buchrolle alle die Worte 

Jehovas, welche er zu ihm geredet hatte. Und Jeremia gebot Baruk und sprach: Ich bin verhindert, ich kann nicht in das 

Haus Jehovas gehen; so geh du hin und lies aus der Rolle, was du aus meinem Munde aufgeschrieben hast, die Worte 

Jehovas, vor den Ohren des Volkes im Hause Jehovas am Tage des Fastens; und du sollst sie auch vor den Ohren aller 

Juden lesen, die aus ihren Städten kommen.

Und sie sprachen zu ihm: Setze dich doch und lies sie vor unseren Ohren. Und Baruk las vor ihren Ohren. Und es 

geschah, als sie alle die Worte hörten, sahen sie einander erschrocken an und sprachen zu Baruk: Wir müssen dem König 

alle diese Worte berichten. Und sie fragten Baruk und sprachen: Teile uns doch mit, wie du alle diese Worte aus seinem 

Munde aufgeschrieben hast. Und Baruk sprach zu ihnen: Aus seinem Munde sagte er mir alle diese Worte vor, und ich 

schrieb sie mit Tinte in das Buch. Und die Fürsten sprachen zu Baruk: Geh, verbirg dich, du und Jeremia, dass niemand 

wisse, wo ihr seid. –

Der König aber saß im Winterhause, im neunten Monat, und der Kohlentopf war vor ihm angezündet. Und es geschah, 

sooft Jehudi drei oder vier Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibermesser und warf sie in 

das Feuer, das im Kohlentopf war, bis die ganze Rolle in dem Feuer des Kohlentopfes vernichtet war.

Und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia, nachdem der König die Rolle und die Worte, welche Baruk aus dem Munde 

Jeremias aufgeschrieben, verbrannt hatte, also: Nimm dir wieder eine andere Rolle und schreibe darauf alle die vorigen 

Worte, die auf der vorigen Rolle waren, welche Jojakim, der König von Juda, verbrannt hat.

Und Jeremia nahm eine andere Rolle und gab sie Baruk, dem Sohne Nerijas, dem Schreiber. Und er schrieb darauf aus 

dem Munde Jeremias alle Worte des Buches, welche Jojakim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte.



Joh 17,17b:

dein Wort ist 

Wahrheit.



Joh 6,63b:

Die Worte, welche ich 

zu euch geredet habe, 

sind Geist und sind 

Leben;



1Kor 2,14

Der natürliche Mensch aber nimmt 

nicht an, was des Geistes Gottes ist, 

denn es ist ihm eine Torheit, und er 

kann es nicht erkennen, weil es 

geistlich beurteilt wird;

Der natürliche Mensch kann die Der natürliche Mensch kann die 

spezielle Offenbarung nicht spezielle Offenbarung nicht 

unbedingt verstehenunbedingt verstehen



Heb 4,12-13

Denn das Wort Gottes ist lebendig und 

wirksam und schärfer als jedes 

zweischneidige Schwert, und durchdringend 

bis zur Scheidung von Seele und Geist, 

sowohl der Gelenke als auch des Markes, und 

ein Beurteiler der Gedanken und 

Gesinnungen des Herzens; und kein 

Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern 

alles bloß und aufgedeckt vor den Augen 

dessen, mit dem wir es zu tun haben.

WirksamkeitWirksamkeit



Wunder sind AusnahmenWunder sind Ausnahmen

Lk 16,29:

Abraham aber spricht zu 

ihm: Sie haben Moses 

und die Propheten; 

mögen sie dieselben 

hören.



Weg der Offenbarung Weg der Offenbarung (des Johannes)(des Johannes)

Offenbarung Jesu Christi,

welche Gott ihm gab um seinen Knechten zu zeigen,
was bald geschehen muss;

und durch seinen Engel sendend,

hat er es seinem Knechte Johannes gezeigt,

der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi,
alles, was er sah.

Glückselig, der da liest

und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren,
was in ihr geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe!

Offb 1,1.2



Weg der Offenbarung Weg der Offenbarung (des Johannes)(des Johannes)

Offenbarung Jesu Christi,

welche Gott ihm gab um seinen Knechten zu zeigen,
was bald geschehen muss;

und durch seinen Engel sendend,

hat er es seinem Knechte Johannes gezeigt,

der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi,
alles, was er sah.

Glückselig, der da liest

und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren,
was in ihr geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe!

Offb 1,1.2

Jesus Christus

Gott

ein Engel

Johannes

Ich

Ihr

von Gottes Reden
bis zur Verkündigung



PneumatologischePneumatologische HermeneutikHermeneutik

LeserText

Autor



Gott redet zu unsGott redet zu uns

Wir reden zu GottWir reden zu Gott

Gebet Bibel



Wie werden sie nun den anrufen,
an welchen sie nicht geglaubt haben?

Wie aber werden sie an den glauben,
von welchem sie nicht gehört haben?

Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger?

Also ist der Glaube aus der Verkündigung,
die Verkündigung aber durch Gottes Wort.

Rö 10,14.17

Gott will durch uns reden!Gott will durch uns reden!

schweigen wir, so wird uns Schuld treffen ! schweigen wir, so wird uns Schuld treffen ! 2Kö 72Kö 7


