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Genesis 1,1

VERSCHIEDENE ANSICHTEN
Gott sprach zum Menschen
Vom Baum der Erkenntnis des Guten und
Bösen sollst du nicht essen; denn an dem
Tag, da du davon isst, musst du sterben.
Genesis 2,17
Danach Satan der Widerwirker - Und die
Schlange sprach zu der Frau: Ihr werdet
durchaus nicht sterben!
Genesis 3,4
Die Frau - Und die Frau sah, dass der Baum
gut zur Speise und dass er eine Lust für die
Augen und dass der Baum begehrenswert
wäre, um Einsicht zu geben; und sie nahm
von seiner Frucht und aß, und sie gab auch
ihrem Mann bei ihr, und er aß. Genesis 3,6
Gott hat das letzte Wort - Weil du das getan
hast Schlange, sollst du Staub fressen alle
deine Tage, und ich werde Feindschaft
setzen zwischen dir und der Frau und
zwischen deinem Samen und ihrem Samen;
er wird dir den Kopf zermalmen, und du
wirst ihm die Ferse zermalmen.
Zu der Frau sprach er: Ich werde die Mühsal
deiner Schwangerschaft sehr mehren, mit
Schmerzen sollst du Kinder gebären; und
nach deinem Mann wird dein Verlangen
sein, er aber wird über dich herrschen.
Und zu Adam sprach er: Weil du auf die
Stimme deiner Frau gehört und gegessen
hast von dem Baum, von dem ich dir geboten
und gesprochen habe: Du sollst nicht davon

essen! – so sei der Erdboden verflucht um
deinetwillen: Mit Mühsal sollst du davon
essen alle Tage deines Lebens; und Dornen
und Disteln wird er dir sprossen lassen, und
du wirst das Kraut des Feldes essen. 3,14-18
VERSCHIEDENE STANDPUNKTE HEUTE
Solidar - Hilfswerk Schweiz in einer Werbung:
“Menschlichkeit ist das Mass aller Dinge.“
- Das Maß der neuen Schöpfung ist der
Erstgeborene Jesus Christus - und nicht die
“Menschlichkeit“ einer gefallenen Schöpfung.
Er ist das “Maß aller in allem für alles“.
Die Lippen der Weisen streuen Erkenntnis
aus, aber nicht so das Herz der Toren.
Sprüche 15,7
Albert Einstein - “Der Horizont vieler
Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und
den bezeichnen sie als ihren Standpunkt.“
Gott zuvor - Meine Gedanken sind nicht
eure Gedanken, und eure Wege sind nicht
meine Wege, spricht der HERR. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde,
so sind meine Wege höher als eure Wege und
meine Gedanken als eure Gedanken.
Jesaja 55,8-9
“In sein“ ist heute, von dem Geld, das wir
nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht
brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir

(oft gar) nicht mögen - oder kennen.
Das Antiserum - der große Gewinn
Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist
ein großer Gewinn; denn wir haben nichts in
die Welt hereingebracht, so ist es offenbar,
dass wir auch nichts hinausbringen können.
Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung
haben, wollen wir uns daran genügen lassen.
1. Timotheus 6-8
Georg Christoph Lichtenberg - "Jeder Fehler
erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn
begehen."
Abhilfe ist die Güte Gottes - Denkst du aber
dies, o Mensch, der du die richtest, die so
etwas tun, und verübst dasselbe, dass du dem
Gericht Gottes entfliehen wirst?
Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte
und Geduld und Langmut und weißt nicht,
dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet?
Römer 2,3-4
Was bleibt zu tun, stecken wir in der Wolke?
- und eine Stimme erging aus der Wolke, die
sagte:
Lukas 9,35

Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört !
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