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 Die$Autorin$

 
REVEREND! DR.! LADONNA! OSBORN! ist! Gründerin! und! Gesamtleiterin! von!
International*Gospel*Fellowship!(IGF),!welches!mehr!als!60!Dienste!und!nahezu!
700! Kirchen! in! 24! Nationen! umfasst.! Die! Hauptkirche,! International* Gospel*
Center,! befindet! sich! in! Tulsa,! Oklahoma! (USA).! LaDonna! Osborn! ist!
Vizepräsidentin! und! CEO! von! Osborn* Ministries* International,! einer!
Organisation!für!Weltevangelisation,!die!1949!von! ihren!Eltern!T.L.!und!Daisy!
Osborn!gegründet!wurde.!Sie!ist!auch!Gründerin!und!Präsidentin!von!Women’s*
International* Network! (WIN).! Ihre! internationale! Reise/! und! Dienstagenda!
beinhaltet! evangelistische! Trainingsseminare,! Massen/Evangelisationen! mit!
Zeichen! und!Wundern,! Pastoren/! und! Leiterschaftskonferenzen,! Frauen/! und!
Missionskonferenzen,! sowie! Vorträge! an! Bibelschulen! und! Seminaren.! Ihre!
Bibel/! und! Schulungskurse,! Bücher,! Audio/! und! Videoaufnahmen! werden!
weltweit!vertrieben!und!sehr!geschätzt.!

LaDonna’s! Erbe! ist! einzigartig.! Sie! wuchs! auf! der! Plattform! der!
Weltevangelisation! in!nahezu!90!Nationen!durch!den!Dienst! ihren!Eltern!auf.!
Seit! ihrer! Kindheit! ist! sie! völlig! darin! involviert,! den! Menschen! die! gute!
Nachricht!von!Christus! in!verschiedenen!Nationen!und!Kulturen!rund!um!den!
Globus!zu!bringen.!

Dr.! Osborn! glaubt,! dass! der! Auftrag! Christi! an! seine! Kirche! zweifach! ist:!
MENSCHEN!IN!CHRISTUS!zu!gründen!(Evangelisation!und!Anleitung)!und!dann!
CHRISTUS! IN! MENSCHEN! zu! etablieren! (Ausrüstung! für! den! Dienst).! Sie!
personifiziert!beides:!Eine!kraftvolle!Verpflichtung!zur!Weltevangelisation!und!
eine! sichtbare! Beziehung! zur! lokalen! Kirche.! Durch! ihre! ausgewogene! und!
Christus! zentrierte! Leiterschaft! haben! Tausende! von! Männern! und! Frauen!
ihren!Platz! im!Reich!Gottes!gefunden!und!sich!wirkungsvoll! in!den!Dienst! für!
das!Evangelium!hineingegeben.!LaDonna!Osborn’s!klare!Lehre,!verbunden!mit!
der! DEMONSTRATION! des! von! ihr! weltweit! verkündeten! Evangeliums,! lehrt!
Glauben! an! Christus! und! entfacht! eine! Leidenschaft! für! den! von! ihm! uns!
übertragenen!Dienst!der!Versöhnung.!Sie!setzt!ein!positives!und!inspirierendes!
Beispiel!für!Männer!und!Frauen!in!allen!Bereichen!des!kirchlichen!Dienstes!und!
der!christlichen!Leiterschaft.!!
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 Von$Herz$zu$Herz$(Anmerkung&des&Übersetzers)$
 

Wir! haben! sehr! viel! Zeit! und! Herzblut! in! diese! Übersetzung! investiert.! Bitte!
gehen!Sie!dementsprechend!mit!der!digitalen!Ausgabe!dieser!Studienhefte!um!
…! Senden! Sie! diese! nicht! einfach! weiter,! sondern! empfehlen! Sie! Ihren!
Freunden!und!Bekannten,!diese!bei!uns!zu!beziehen.!Danke!!!!

 Anleitung$zu$maximalem$Studienerfolg$(Anmerkung&des&Übersetzers)$
 

1.! ! !Die!Titel! (Haupt/!und!Untertitel)!und!die!Schlussfolgerung!am!Ende! jeder!
Lektion! sollten! verstanden! werden.! Sie! sind! das! Kernstück! der! Lektionen,!
darauf!müssen!Sie!Ihr!Augenmerk!richten!!Der!zugehörige!Text!dient!nur!dazu,!
die!Titel!für!Sie!mit!einer!Bedeutung!zu!füllen.!

2.! ! ! Die! Bibelstellen! sollen! inspirieren,! müssen! zum! jetzigen! Zeitpunkt! aber!
nicht! vollständig! verstanden! werden.! Achten! sie! auf! die! unterstrichenen!
Textteile.!Lesen!Sie!die!Bibelstellen!auch!im!Zusammenhang.!!

3.!!!Holen!Sie!das!Optimum!aus!den!Lektionen!heraus.!

• Stellen! Sie! Beziehungen! zum! eigenen! Leben! her!! Fragen! Sie! sich,!
welche!Bedeutung!und!Konsequenz!die!empfangene!Erkenntnis!für!Ihr!
Leben!hat.!Lassen!Sie!es!zu,!dass!der!Heilige!Geist!zu!Ihnen!redet.!

• Sprechen!Sie!die!Wahrheiten! laut! aus!!Auf!diese!Weise!werden!diese!
für!Ihr!eigenes!Leben!aktiviert.!

• Rasen!Sie!nicht!durch!die!Lektionen!–!verdauen!Sie!die!Nahrung!auch!!
Bleiben!Sie!einige!Tage!an!einer!Lektion.!

• Wiederholung!formt!Ihr!Leben!um!!Schauen!Sie!sich!immer!wieder!die!
Titel! in! ihrer! Reihenfolge! an! (auch! diejenigen! bereits! bearbeiteter!
Lektionen).! Reden! sie! zu! Ihnen?! Haben! sie! eine! Bedeutung! für! Ihr!
Leben?!

4.! ! !Lernen!Sie!nicht!nur!–! leben!Sie!Beziehung!!Nutzen!Sie!das!Erkannte,!um!
mit! Ihrem! himmlischen! Vater! darüber! zu! reden! (nicht! nur! in! Gedanken,!
sondern!auch! laut).!Stellen!Sie! ihm!Fragen,!drücken!Sie! ihm! Ihre!Dankbarkeit!
aus! ...! Werden! Sie! still! und! achten! Sie! auf! sein! sanftes! Reden,! seine! leisen!
Impulse!in!Ihrem!Innern.!

5.!!!Falls!Sie!eine!Person!durch!diesen!Kurs!hindurch!begleiten,!ist!folgendes!zu!
beachten:! Ein! ausführliches! Buch! kann!man!weitergeben! und! dabei! lediglich!
das! Geschenkpapier! selbst! wählen.! Dieses! Arbeitsbuch! kann! und! muss! von!
Ihnen! selbst! gefüllt!werden.!Es!hilft! Ihnen,!das!geordnet!weiterzugeben,!was!
selbst! in! Ihnen! drin! ist! –! aus! dem! „nüchternen“! Einkaufszettel! muss! jeder!
selbst!ein!nahrhaftes!und!schmackhaftes!Essen!zubereiten!!
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 Einleitung$

 
Das! Lehrmaterial,! das! in! diesem! Kurs! „Erlösung! 1! –! Das! Fundament“!
präsentiert!wird,!basiert! auf!Gottes!Erlösungswerk!durch! Jesus!Christus.!Dies!
sind!Wahrheiten,!die!Veränderung,!Ausgewogenheit,!Kraft,!Vollmacht!und!Sieg!
im!Leben!von!Gläubigen!hervorbringen.!

Die! Erlösung! (Rückkauf! und! Wiederherstellung)! ist! das! Fundament! aller!
geistlichen!Offenbarungen.!

Die!Erlösung!(Rückkauf!und!Wiederherstellung)!ist!das!Thema!der!Schrift.!

Die! Erlösung! verstehen! zu! können,! ist! für! Gläubige! notwendig,! um! ein!
konstantes!und!siegreiches0Leben!leben!zu!können.!

Diese! „New! Believer! Series“! über! die! Erlösung! ist! der! Schlüssel,! der! das!
Geheimnis! des! Friedens,! der! Gesundheit,! des! Erfolges! und! der! Freude! im!
Leben!aufschliesst.!

Das! gesamte! Studium! über! die! Erlösung! ist! in! vier! Kursen! zu! je! dreizehn!
Lektionen! aufgeteilt.! Zusätzlich! ist! für! jede! Lektion! eine! Audio/CD! als!
Livepredigt!in!Englisch!erhältlich!(www.igcenter.org).!!

1. Erlösung!1!–!Das!Fundament!

2. Erlösung!2!–!Der!Lebensstil!

3. Erlösung!3!–!Die!vorwärtstreibenden!Kräfte!

4. Erlösung!4!–!Offenbart!in!dir!

Wir! glauben,! dass! die!Menschen! das! Kernstück! von! Gottes! Plan! sind.! Unser!
Auftrag! als! Gläubige! in! dieser! Welt! ist! es,! Gottes! Idee! –! seinen! Plan! zur!
Erlösung! (Rückkauf! und! Wiederherstellung)! –! zu! nehmen! und! ihn! zu! den!
Menschen! zu! bringen.! Es! gibt! keine! grössere! Berufung! und! keine! grössere!
Freude.!

Mein!Gebet!für!dich!ist,!dass!du!alle!die!wunderbaren!Gaben!entdeckst,!die!in!
dir!sind,!und!dass!du!zu0all0dem0wirst,!was!Gott!sich!für!dich!ausgedacht!hat!…!
während!du!die!Offenbarung!der!Erlösung!entdeckst,!die!dir!durch!Christus!zur!
Verfügung!steht.!(Epheser!4/11/16)!!

In!Christus!sind!wir!EINS,!

Bishop!LaDonna!Osborn,!D.!Min.!
! &
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 T.L.$&$Daisy$Osborn:$Das$JesusGLeben$

 
Christus! lebt!! Er! regiert! nun! in! unseren!Herzen.! Er! rief! uns!! Er! füllte! uns!! Er!
setzte! uns! auf! die! Seite!! Seine! Wahrheit! und! seine! Gnade! waren! die! Saat!
unseres! Beginns.! Seine! Liebe! gibt! dem! Leben,! das! uns! übertragen! wurde,!
Energie.!

Er!sendet!uns,!den!Armen!die!Gute!Nachricht!zu!bringen;!den!Gefangenen!zu!
sagen,! dass! sie! frei! sind;! den! Blinden! zu! verkünden,! dass! ihre! Sicht!
wiederhergestellt! ist;! die!Niedergetretenen!hochzuheben;! sie! sind! für! immer!
frei!!

Wie!der!Vater! Jesus! sandte,!um! seinen!Willen! zu! zeigen,! so! sendet!uns! jetzt!
Jesus,! ihn! zu! offenbaren,! bis! jedermann! es! hört:! Aus! seinem! freien! Willen!
heraus!starb!Christus,!sie!zu!erlösen!und!jede!Krankheit!zu!heilen.!

Nun! ist! das! Königreich! Gottes! in! uns! der! Schlüssel.! Unser! Lebenszweck! auf!
Erden!ist!es,!Jesus!in!unserem!Fleisch!den!Gleichen!sein!zu!lassen;!er!lebt,!um!
jeden!freizusetzen,!der!der!Guten!Nachricht!Glauben!schenkt.!Lass0es0so0sein!!

 Osborn$Ministries$International$

 
www.osborn.org!

! &



! !!!!!!!!!!!Gott!schuf!dich!mit!einer!Bestimmung!!!!!!!!!!Lektion!01!

! ! Erlösung!1!/!Das!Fundament!!!!!!!!!!Seite!7!!!!!!!

 

 
Gott$schuf$dich$mit$einer$Bestimmung$(1601)$ $

 
Ich erkenne und anerkenne, dass ich unwahrscheinlich wichtig und wertvoll 
bin!!! Danke, mein himmlischer Vater, dass du mich so meisterhaft erschaffen 
hast! 

 1.$$$Einleitung$

 
Zweck#

 Dies!ist!die!erste!Lektion!einer!Serie!über!das!Thema!„Erlösung!(Redemption):!
Rückkauf! und! Wiederherstellung“.! In! dieser! Lektion! wirst! du! lernen,! wie!
Wissen!in!Bezug!auf!„Erlösung“!zu!dir!kommt.!Dies!ist!dein!erster!Schritt!in!die!
dynamische! Entdeckung! hinein,! dass! Gott! dich! für! einen! göttlichen! Zweck!
erschaffen!hat.!!

Erlösung ist mehr als Sündenvergebung. 

• Erlösung ist Rückkauf: Ich habe einen neuen Herrn. Er liebt mich! Ihm 
gehört alles. Ich bin sein Eigentum – mit allem was ich bin und habe.  

• Erlösung ist Wiederherstellung: Durch Jesus Christus bin ich in den 
ursprünglichen Zustand und Lebenszweck zurückgeführt worden, den 
Gott zu Beginn so grossartig für mich geplant hatte. 

Meine Bestimmung und Berufung kommt nicht erst in meiner Zukunft in mein 
Leben hinein – sie ist immer schon da gewesen und wird lediglich mit der 
Ebene meiner Erkenntnis konkretisiert. Sie ist am Anfang zu finden, als Gott die 
Menschen schuf. Die Erlösung durch Jesus Christus führt mich zum Anfang 
zurück und offenbart mir meinen Wert und meine Bestimmung.   

 Schriftstelle#

 Jeremia! 1/5:! Ehe* ich* dich* im*Mutterleib* bildete,* habe* ich* dich* ersehen,* und*
bevor* du* aus* dem* Mutterschoß* hervorkamst,* habe* ich* dich* geheiligt;* zum*
Propheten*für*die*Völker*habe*ich*dich*bestimmt.!(Sch)!

 A.###Definition#des#Wortes#„erlösen“#(zurückkaufen#und#
wiederherstellen)#

 Erlösen!(redeem)!=!Zurückkaufen;!zurückbringen;!von!Schäden!befreien;!durch!
die!Zahlung!eines!Lösegeldes!jemanden!aus!der!Gefangenschaft!befreien;!von!
den!Konsequenzen!der!Sünde!befreien;!die!Menschheit!zu!dem!Platz!und!der!
Position!zurückbringen,!die!sie! innehatte,!bevor!die!Sünde!hereinkam;!Gottes!
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originale!Idee!wieder!einführen.!

 B.###„Erlösung:#Rückkauf#und#Wiederherstellung“#ist#das#Fundament#
aller#geistlichen#Offenbarung#

 Jede empfangene Offenbarung muss ich an der Wahrheit der Erlösung prüfen! 
Alle Informationen sollten von mir mit folgender Frage geprüft werden: 
„Entspricht das Empfangene der Realität der Erlösung?“  

 C.###Für#jeden#Gläubigen#ist#es#wichtig,#den#Rückkauf#und#die#
Wiederherstellung#(Erlösung)#zu#verstehen,#um#ein#konstantes#und#
siegreiches#Leben#als#Christ#leben#zu#können#

 Die!Wahrheiten!von!„Rückkauf!und!Wiederherstellung“!sind!Schlüssel,!um!die!
Geheimnisse! des! Friedens,! der! Gesundheit,! des! Erfolges! und! des! Glücklich/
Seins!in!deinem!Leben!als!Glaubender!aufzuschliessen.!

Wenn! du! „Rückkauf! und! Wiederherstellung“! verstehst,! gibt! dir! das! ein!
unerschütterliches! Vertrauen! in! folgende! Dinge:! Deinem! Wissen! über! Gott;!
deiner! Beziehung! zu! Gott;! deinem! persönlichen! Wert;! deiner! göttlichen!
Bestimmung;! deiner! Kraft! über! Satan! und! deiner! Kontrolle! über! negative!
Mächte.!

Durch die Erlösung in Christus brachte mich Papa Gott zu seinem 
Ursprungstraum zurück. Aber durch meine Ebene der Erkenntnis der Erlösung 
erlebe ich diese vollbrachte Realität ganz praktisch!  
Der Verlorene Sohn (Lukas 15) konnte nur so tief fallen, weil er seine Identität, 
seine Herkunft vergessen hatte. Als er sich an seinen Vater erinnerte, trat er 
wieder in seine eigentliche Identität hinein, und sein Leben änderte sich 
demgemäss. Alles hängt von meiner Identität ab, und diese finde ich am Anfang 
der Schöpfung. 

 D.###Jesus#Christus#ist#das#Fundament#und#das#Thema#unseres#Studiums#
des#„Rückkaufs#und#der#Wiederherstellung“#(Erlösung)#

 Epheser! 1/4/5:!…wie* er* (Gott)* uns* in* ihm* (Jesus*Christus)* auserwählt* hat* vor*
Grundlegung*der*Welt,*damit*wir*heilig*und*tadellos*vor*ihm*seien*in*Liebe.*5*Er*
hat* uns* vorherbestimmt* zur* Sohnschaft* für* sich* selbst* durch* Jesus* Christus,*
nach*dem*Wohlgefallen*seines*Willens.!(Sch)!

Jesus ist die Tür, der Weg und meine Wahrheit (der Prototyp meiner selbst; an 
ihm sehe ich, wer ich wirklich bin). In ihm finde ich meine wirkliche Identität. 

! &
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 2.$$$Wie$lernst$du?$

 
A.###Du#lernst#durch#deine#natürlichen#Sinne#…#Natürliche#Dinge#werden#
natürlich#erfasst#

 Deine!natürlichen! fünf! Sinne! sind!die!Kanäle!deines! Lernens:!Das! Sehen,!das!
Hören,!das!Riechen,!das!Schmecken!und!das!Tasten.!

 B.###Du#lernst#durch#deine#geistlichen#Sinne#…#Geistliche#Dinge#können#
nur#geistlich#erfasst#werden#

 Diese!Fähigkeit!wird!auch!manchmal!Offenbarungswissen!genannt.!

1.Korither! 2/14:!Der* natürliche*Mensch* aber* nimmt* nicht* an,*was* vom*Geist*
Gottes*ist;*denn*es*ist*ihm*eine*Torheit,*und*er*kann*es*nicht*erkennen,*weil*es*
geistlich*beurteilt*werden*muss.!(Sch)!

1.Korinther! 2/12/13:!Wir* aber* haben* nicht* den* Geist* der* Welt* empfangen,*
sondern* den* Geist,* der* aus* Gott* ist,* sodass*wir*wissen* können,*was* uns* von*
Gott* geschenkt* ist;* 13* und* davon* reden* wir* auch,* nicht* in* Worten,* die* von*
menschlicher*Weisheit*gelehrt*sind,*sondern*in*solchen,*die*vom*Heiligen*Geist*
gelehrt*sind,*indem*wir*Geistliches*geistlich*erklären.!(Sch)!

1.000Während0du0die0Schrift0studierst,0wird0die0Saat0der0Wahrheit0in0dich0
hineingepflanzt0

Die Schrift muss aber auf dem Fundament und mit dem Filter der Erlösung 
empfangen werden! 

2.000Während0die0Saat0Wurzeln0treibt0und0wächst,0gewinnst0du0an0
Verständnis,0oder0bekommst0du0Offenbarung0

3.000Dieser0Prozess0ist0übernatürlich.0Er0ist0das0Werk0des0Geistes0Gottes0in0dir,0
der0du0sein0Kind0bist0

Johannes!4/24:!Gott*ist*Geist,*und*die*ihn*anbeten,*müssen*ihn*im*Geist*und*in*
der*Wahrheit*anbeten.!(Sch)!

1.Mose! 1/26:* Und* Gott* sprach:* Lasst* uns* Menschen* machen* nach* unserem*
Bild,*uns*ähnlich*(NKJ:*uns*gleich)…!(Sch)!

Gott! ist!Geist,!und!die!Menschen!sind! in!sein!Bild!geschaffen!worden.!Darum!
sind! die! Menschen! Geistwesen.! Der! Geist! der! Person! wohnt! im! Körper! der!
Person.! Durch! den! physischen! Körper! stehen! wir! in! Kontakt! mit! unserer!
physischen! Welt.! Durch! unseren! Geist! stehen! wir! in! Kontakt! mit! unserer!
geistlichen!Welt.!

Das! gesamte! Kommunikationssystem! zwischen! Gott! und! uns! wurde!
unterbrochen,!als!die!Sünde!uns!von!Gott!trennte.!
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Als!die!Menschheit!geistlich!starb!–!das!heisst,!dass!wir!entfremdet!oder!von!
Gott!getrennt!wurden!–!wurden!wir!ohne!eine!Ahnung!zurückgelassen,!was!es!
heisst,! Gott! wirklich! zu! kennen.! Es! wurde! für! Gott! notwendig,! uns! auf! der!
Ebene! zu! treffen,! auf! welcher! wir!Wissen! erlangen! können! (der! natürlichen!
Ebene).! So! führte! er! Symbole! ein!wie:!Altäre;!Handlungen!mit!Bedeutungen,!
wie!z.B.!Opfer;!und!Vorbilder,!wie!z.B.!Priester!…!und!das!alles!mit!dem!Zweck!
uns!zu!helfen,!dass!wir!ihn!kennenlernen!können.!

Gott konnte uns Menschen nicht mehr auf der Geist-Ebene begegnen. Er musste 
uns durch natürliche Dinge die geistlichen Dinge aufzeigen. 

Schlussendlich!wurde!uns!die!Schrift!gegeben!–!das!inspirierte!Wort!Gottes.!

Das Wort Gottes ist nicht einfach ein Buch. Sie ist eine Tür, die mich in die 
göttlich geistliche Realität hineinführt. 

 3.$$$Wo$lernen$wir$geistliche$Dinge?$

 
A.###Wir#lernen#sie#durch#Gottes#Wort#–#die#Bibel#

 Die! Bibel! ist! eine! Bibliothek! mit! 66! Büchern,! die! von! mehr! als! 40! Autoren!
geschrieben!wurden,!und!das!über!eine!Zeitspanne!von!mehr!als!2000!Jahren.!

Die! Bibel! ist! Gottes! inspirierte! Offenbarung! des! Ursprungs! und! der!
Bestimmung!aller!Dinge.!

Die!Bibel! ist!eine! inspirierte!Offenbarung!des!Einen,!der!das!unfehlbare!Wort!
Gottes!ist!(Jesus!Christus).!Unser!Glaube!bezieht!sich!nicht!auf!das!Dokument,!
sondern!auf!die!Person!–!dem!Gott!des!Dokumentes.!

Gott!hat!ein!Kommunikationsmedium!zur!Verfügung!gestellt,!durch!das!wir!ihn!
kennenlernen!können:!Er!offenbart!sich!uns!selbst!durch!sein!Wort.!!

 B.###Wir#lernen#sie#durch#Gottes#Ausdruck#–#Jesus#

 Jesus!kam,!um!den!Menschen!Gott!zu!offenbaren!und!ihn!durch!sich!selbst!zu!
zeigen.!

Alle! Wahrheit! muss! mit! dem! Bild! Jesu! übereinstimmen! –! dem! Wort,! das!
Fleisch!wurde.!

Er ist das Echte, das im Alten Testament bereits seinen Schatten vorauswarf 
(Hebräer 8, Kolosser 2). Ein Schatten zeigt nicht die ganze Wahrheit. Meine 
Wahrheit ist in Jesus Christus zu finden!!!  

Johannes!1/1,14:!Im*Anfang*war*das*Wort,*und*das*Wort*war*bei*Gott,*und*das*
Wort*war*Gott*…*14*Und*das*Wort*wurde*Fleisch*und*wohnte*unter*uns;*und*
wir*sahen*seine*Herrlichkeit,*eine*Herrlichkeit*als*des*Eingeborenen*vom*Vater,*
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voller*Gnade*und*Wahrheit.!(Sch)!!

Die!Bibel!ist!Gottes!Wort!–!geschrieben.!

Jesus!ist!Gottes!Wort!–!demonstriert.!

Ich bin „Jesus“ – neu in diese Welt gesetzt. 

 4.$$$Erkenne,$wo$Gottes$Bestimmung$für$dich$beginnt$

 
Meine Bestimmung und meinen Wert finde ich am Anfang! 

 A.###Gottes#Bestimmung#beginnt#mit#der#Schöpfung#

 Die! Schöpfung! zeigt! das! Werk! des! Chefdesigners.! Wir! erkennen! in! der!
Schöpfung! einen! Rhythmus! …! von! der! kleinsten! Zelle! bis! hin! zu! den!
grossartigen!Galaxien.!Wir!erkennen!eine!Bestimmung!…!Wir!sehen!einen!Plan.!

 B.###Der#Grund#für#die#Schöpfung#

 1.000Die0Himmel0wurden0für0die0Erde0geschaffen0

1.Mose!1/14/18:!Und*Gott*sprach:*Es*sollen*Lichter*an*der*Himmelsausdehnung*
sein,*zur*Unterscheidung*von*Tag*und*Nacht,*die*sollen*als*Zeichen*dienen*und*
zur*Bestimmung*der*Zeiten*und*der*Tage*und*Jahre,*15*und*als*Leuchten*an*der*
Himmelsausdehnung,*dass*sie*die*Erde*beleuchten!*Und*es*geschah*so.*16*Und*
Gott* machte* die* zwei* großen* Lichter,* das* große* Licht* zur* Beherrschung* des*
Tages*und*das*kleinere*Licht*zur*Beherrschung*der*Nacht;*dazu*die*Sterne.*17*
Und*Gott*setzte*sie*an*die*Himmelsausdehnung,*damit*sie*die*Erde*beleuchten*
18*und*den*Tag*und*die*Nacht*beherrschen*und*Licht*und*Finsternis*scheiden.*
Und*Gott*sah,*dass*es*gut*war.!(Sch)!

Die!Erde:!Soweit!wir!wissen,!ist!sie!der!einzige!Planet!mit!Leben.!

Die! Sonne:! 150! Millionen! Kilometer! von! der! Erde! entfernt.! Und! doch!
beeinflusst!sie!unsere!Temperatur,!unser!Licht,!unseren!Regen,!unseren!Wind,!
unsere!Gezeiten!und!unsere!Meere.!Alles,!was!die!Erde!betrifft,!wird!durch!die!
Himmel!beeinflusst.!Die!Himmel!wurden!für!die!Erde!geschaffen.!

Die Erde wurde als Kolonie des Himmels geschaffen. Die Erde soll den Himmel 
zeigen. Der Himmel will die Erde prägen. 

2.000Die0Erde0wurde0für0die0Menschen0geschaffen0

Jesaja!45/18:!Denn*so*spricht*der*Herr,*der*Schöpfer*der*Himmel*–*Er*ist*Gott*–,*
der*die*Erde*gebildet*und*bereitet*hat*–*Er*hat*sie*gegründet;*nicht*als*Einöde*
hat*er*sie*geschaffen,*sondern*um*bewohnt*zu*sein*hat*er*sie*gebildet*–:*Ich*bin*
der*Herr,*und*sonst*ist*keiner.!(Sch)!!
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Die! gesamte! Schöpfung! ist! eine! Serie! von! kreativen! Handlungen,! um! jedes!
Bedürfnis!zu!stillen,!das!die!Menschheit!je!haben!würde.!Gott!lagerte!Schätze!
aller! Art! für! uns:! Lagerstätten! mit! Eisen,! mit! Kupfer,! mit! Silber,! mit! Gold,!
unzählbare!Arten!von!Metallen,!Chemikalien!…!Alle!diese!Ressourcen!wurden!
von!Gott!gelagert,!damit!diese!auf!die!Berührung!seiner!Schöpfung!reagieren!
würden.!!

Wie Jesus die Fische an einen bestimmten Ort rief, und diese mussten seinem 
Wort gehorchen, so warten die Ressourcen der Welt auf mein Wort als ein 
Erlöster des Herrn! 

Gott!bedeckte!das!Angesicht!der!Erde!mit!Bergen,!Tälern,!Schluchten,!Ebenen,!
Prärien,!lieblichen!Bächen,!mächtigen!Flüssen!und!mit!grünen!Kleidern,!die!mit!
vielen!bunten!Blumen!durchsetzt!sind!…!Dinge,!die!das!Herz!des!Menschen!vor!
Entzücken!jubeln!lassen.!!

Wenn!du! die! verschwenderische! Schönheit! der! Schöpfung! anschaust,! kannst!
du!den!ausserordentlichen!Wert!sehen,!den!du!für!Gott!hast!!

3.000Die0Menschen0wurden0geschaffen,0um0die0Liebesnatur0Gottes0zu0
„befriedigen“0und0um0sein0Spiegelbild0in0dieser0Welt0zu0sein0

a.!!!Liebe!verlangt!danach,!sich!ausdrücken!zu!können!

b.!!!Liebe!wünscht!sich,!sich!reproduzieren!zu!können!

c.!!!Liebe!sehnt!sich!nach!Gemeinschaft!

• Jesus! kam,! um!die! Liebesnatur!Gottes! zu! offenbaren! –! das! Vaterherz!
und! Mutterherz! Gottes! zu! offenbaren.! Gott! sehnt! sich! danach,! in!
familiärer! Beziehung!mit! uns!Menschen! zu! sein! –! mit! seiner! so! sehr!
geliebten!menschlichen!Schöpfung.!

• Epheser!3/14/15:!Deshalb*beuge*ich*meine*Knie*vor*dem*Vater*unseres*
Herrn* Jesus* Christus,* 15* von* dem* jedes* Geschlecht* (NKJ:* die* gesamte*
Familie)*im*Himmel*und*auf*Erden*den*Namen*erhält.!(Sch)!

• Epheser!1/4/5:!…wie*er*uns*in*ihm*auserwählt*hat*vor*Grundlegung*der*
Welt,*damit*wir*heilig*und*tadellos*vor*ihm*seien*in*Liebe.*5*Er*hat*uns*
vorherbestimmt*zur*Sohnschaft*für*sich*selbst*durch*Jesus*Christus,*nach*
dem*Wohlgefallen*seines*Willens.!(Sch)!

4.000Es0ist0Gottes0Plan0für0dich,0hier0auf0dieser0Erde0zu0leben0und0dich0einer0
familiären0Beziehung0mit0ihm0zu0erfreuen0

Austausch und Liebesgemeinschaft von Gott zu „Gott“ (wir sind in sein Bild 
neu erschaffen worden). Intime Gemeinschaft in Gleichheit (Ein Computer 
braucht für den richtigen Datenaustausch Kompatibilität der Software. Ein 
Haustier wird niemals verstehen können, was dir ein schöner Sonnenuntergang 
bedeutet).  
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 5.$$$Was$für$eine$Bedeutung$hat$das$für$dich?$

 
A.###Gott#schuf#dich#mit#einer#Bestimmung#–#entdecke#sie!#

 Jeder Mensch hat eine Bestimmung, einen Auftrag und einen 
unwahrscheinlichen Wert. Ich entdecke diese Dinge, indem ich meinen Blick auf 
den Anfang richte, als Gott die Menschen schuf. Ich darf in dem Bewusstsein 
leben, dass ich eine Bestimmung und einen ausserordentlichen Wert habe!!! 

 B.###Vertraue#der#Bestimmung#Gottes#für#dich#–#habe#Glauben!#

 Römer! 12/1/2:! Ich* ermahne* euch* nun,* ihr* Brüder,* angesichts* der*
Barmherzigkeit* Gottes,* dass* ihr* eure* Leiber* darbringt* als* ein* lebendiges,*
heiliges,*Gott*wohlgefälliges*Opfer:*Das* sei* euer* vernünftiger*Gottesdienst!* 2*
Und*passt*euch*nicht*diesem*Weltlauf*an,*sondern*lasst*euch*[in*eurem*Wesen]*
verwandeln*durch*die*Erneuerung*eures*Sinnes,*damit*ihr*prüfen*könnt,*was*der*
gute*und*wohlgefällige*und*vollkommene*Wille*Gottes*ist.!(Sch)!

Ich fange an, gemäss dieser Bestimmung und meines von Gott gegebenen 
Wertes zu denken, zu reden und zu handeln. Die Veränderung meines Denkens 
und somit meines Lebens kommt durch Offenbarung, die mit der Wahrheit der 
Erlösung übereinstimmt. 

 Schlussfolgerung#

 Die! erste! Lektion! hat! dir! die! ursprüngliche! Bestimmung! der! menschlichen!
Schöpfung!aufgezeigt.!„Erlösung:!Rückkauf!und!Wiederherstellung“! ist!Gottes!
Plan,! den! er! eingeführt! hat,! um! seine! wertvolle! Schöpfung! wieder! in! die!
Position! zurückzubringen,! für! die! sie! geschaffen! wurde.! Indem! du! dies!
verstehst! und! anerkennst,! wirst! du! die! Sicherheit! haben,! dass! Gott! dich! für!
seine!göttliche!und!gute!Bestimmung!erschaffen!hat.!!

 Mein#Bekenntnis#und#meine#Entscheidung#

 Ich erkenne und anerkenne, dass ich unwahrscheinlich wichtig und wertvoll 
bin!!! Ich lasse es nicht zu, dass andere Menschen oder Lebensumstände mir 
meinen Wert und meine Bestimmung aufdrücken! Ich hoffe auch nicht mehr, in 
der Zukunft meine wahre Identität zu finden. Ich gehe zurück zum Anfang, denn 
hier finde ich, in der Art und Weise wie Gott den Menschen schuf, meinen 
wirklichen Wert und meinen Lebenssinn. 

! &
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 Deine# Aufgabe:# Lass# den# Heiligen# Geist# zu# dir# reden,# fälle# eine# gute#
Entscheidung# für# dein# tägliches# Leben# und# schreibe# diese#mit# deinen#
eigenen#Worten#nieder#

  
!


