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Ob die Erde zu Beginn 
der Schöpfung so aussah?
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Einleitung

Heilsgeschichte - 
Gottes Plan mit dieser Welt
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In der Bibel findest 
du zu diesem Thema 
viele Aussagen, zum 
Beispiel in folgenden 
Bibelstellen:
Hebräer 1,1;  
2. Petrus 3,713;
Römer 16,25; 
Kolosser 1,26;
Epheser 1,21; 3,2; 
Matthäus 12,32;
Markus 10,30;
Epheser 2,7;
Römer 11; u.a.

 Welche 
Dimensionen 
(Ebene 
kennt die 

Gott lebt in der himm
lischen Ebene. Sie ist 
ohne Zeit. Unsere 
Ebene ist die von 
Raum und Zeit. Die 
Ebene des Teufels 
ist die okkulte (nicht 
sichtbare) Ebene.
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Heilsgeschichte   
Gottes Plan mit dieser Welt!

Jeder Architekt 
macht zuerst eine  
Zeichnung von 

dem Haus, das er  
plant. Dieser Plan 
hat nur zwei Dimen

sionen, Länge und Breite, da 
er auf Papier gezeichnet wird. 
Außerdem ist der Maßstab verkleinert, 
damit er auf das Blatt passt. Der spätere Bau  
dagegen wird in drei Dimensionen ausge
führt: Länge, Breite, Höhe, sowie entspre
chend größer, damit Menschen darin woh
nen können. 
  Wenn wir über den Plan Gottes mit uns 
Menschen nachdenken wollen, müssen wir 

das ebenfalls be rücksich 
 ti gen. Im Gegen satz zu 
Gott, der ewig ist, sind wir 
Men schen und die Welt 
in Raum und Zeit gestellt. 
Gott hat also andere 

Dimen sionen als wir. Die Di men sion 
Gottes ist die Ewigkeit, das heißt: Er ist  
ohne Zeit. Er steht so zusa gen hoch 
über dem Berg der Zu kunft, vor dem 
wir stehen. Er kann nicht nur die Vergan  
gen heit und Gegenwart von uns Men
schen sehen, sondern auch unsere Zu 
kunft. Für ihn ist alles jetzt gegenwärtig.

Lisa: Deshalb kann Gott ja auch 
ohne weiters Zukünftiges voraus
sagen, weil er es ja bereits kennt. 
Jemand hat einmal gesagt: „Bibli
sche Prophetie ist Geschichte, die 
bereits im Voraus geschrieben ist.“

Max: Das ist wahr! Dann ist es 
auch nicht verwunderlich, dass 
die Voraussagen Gottes in der 
Bibel auch immer garantiert ein

treffen  ganz im Ge gen satz zu allen Horos
kopen und Wahrsage rei en von Menschen.

Warum 
kann Gott 
Zukünftiges 
vorher- 
sagen?

Gott sieht über den Berg  
der Zukunft, vor dem wir 
Menschen stehen. Da er 
außerhalb unserer Dimension 
Zeit ist, kann er uns in der 
Bibel mitteilen, was für uns  
in der Zukunft liegt.

Die himmlische Ebene
(ohne Zeit, Ewigkeit)
die Dimension Gottes

Die irdische Ebene
(Raum und Zeit)

Die nicht sichtbare Ebene

           Welche 
Dimensionen 
(Ebenen) 

kennt die Bibel? 
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Tom: In der Bibel lässt Gott durch die 
Propheten Zukünftiges den Men schen  
mitteilen, damit sie gewarnt sind und sich 

danach richten können. Aber wenn 
wir in der Bibel lesen, merken wir, 
dass die wenigsten Menschen auf 
das gehört haben, was die Pro
pheten Gottes vorhergesagt haben.

Lisa: Das ist doch heute nicht anders.  
Es gibt nur sehr wenige, die auf Gottes 
Wort, die Bibel, hören und sich danach  
richten.

Niko: Tom hat eben gesagt, 
dass die Botschaft der Bibel 
sich an drei Menschen grup
pen wendet: an Israel, an die  
Völker (Nationen) und an 
die Gemeinde Gottes.   
  Genauso müssen wir auch 
die Voraussagen, die Gott in 
der Bibel macht, unterscheiden. Wir müssen 
immer danach fragen: Zu wem und über 
wen wird in der Bibel etwas gesagt. Das ist 
ein ganz wesentlicher Grundsatz zum Lesen 
und Verstehen der Bibel!

Viele machen den Fehler 
und beziehen alle Aussagen 
der Bibel nur auf sich. 
Dadurch haben sie dann 
manchmal den Eindruck, als 
würde sich die Bibel in man

chen Aussagen widersprechen.

Tom: Noch ein wichtiger Punkt ist zu be  
achten – mein Vater hat mich darauf hin
gewiesen: Wenn wir uns die Mensch heits
geschichte an sehen, wie sie in der Bibel 

steht und wie wir sie aus dem Ge schichts
unterricht kennen, kann man verschiedene 
Zeitabschnitte feststellen.

Lisa: Ja, Gott handelt zu un terschiedlichen 
Zeiten offenbar unterschiedlich mit den 
Menschen und Men schengruppen. Gott hat 
dafür stets einen besonde 
ren Plan. Das nennt man 
„Heilsge schichte“. Im 
Hebrä er brief wird das so  
ge sagt: „Nachdem Gott 
vielfältig und auf vielerlei 
Weise ehemals zu den Vätern (Israels) g ere - 
det hat, hat er am Ende der Tage zu uns gere- 
det im Sohn (dem Herrn Jesus), 
durch den er auch die Welten 
(aionen = Zeitab schnitte) ge-
macht hat“ (Hebräer 1,1). Für 
„Welten“ steht hier – so hab ich 
mal gelesen – das griechische 
Wort aionen, das heißt so viel wie „Zeit 
ab schnitte“. Gott hat also nicht nur die Welt  
gemacht, sondern auch die Zeit und ver
schiedenen Zeitab schnitte in der Weltge
schichte.
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Welche 
Menschen 
gruppen unter-
scheidet die 
Bibel?

Was versteht 
man unter 
der Heils-
geschichte?
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Drei Menschengruppen

Die „Bergspitzen“ 
der biblischen 
Prophetie

       Die Propheten des 
 Alten Testaments sa 
hen die zukünftigen 
Geschehnisse wie 
Bergspitzen einer  
Ge birgskette:  
Die herausragenden 
Ereignisse waren für 
sie erkennbar, die da  
zwischenliegenden 
„Täler“, also die Einzel 
heiten, kannten sie 
nicht. Je näher ein 
Prophet zeitlich an  
dem jeweiligen Ereig  
nis war, desto detail
lierter ließ Gott ihn 
zukünftige Dinge 
erkennen.
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Niko: Das ist ein wichtiger Vers.  
Hier wird also deutlich gesagt, 
dass es unterschiedliche 
Zeitperioden gibt, in denen Gott 
unterschiedlich gehandelt und mit 
den Menschen geredet hat.

Max: Welche Zeitepochen 
gibt es denn?

Niko: Die Bibel spricht 
von drei Zeitaltern. 

Schlagen wir dazu mal die Bibel auf:

1.  „Die damalige Welt“ (d.h. von der Er 
schaf fung des Menschen bis zur Sintflut).  
In 2. Petrus 3 ist davon die Rede, dass 

viele Menschen abstreiten, dass Jesus 
wiederkommen würde. Dann heißt es in 
Vers 56: „Denen, die das behaupten, ist 
verborgen, dass  ...  die damalige Welt, 
vom Wasser überschwemmt, unterging.“

2.  „Das gegenwärtige Zeitalter“ (Das ist die  
Zeit, in der wir leben. Also von der Sint
flut bis zu dem Augenblick, wenn der 
Herr Jesus wiederkommen wird). Gleich 
im nächsten Vers in 2. Petrus 3,7 sagt 
Petrus: „Die jetzigen Himmel und die  
jetzige Erde werden durch dasselbe Wort 
aufbewahrt ... zum Gericht.“

3.  „Das zukünftige Zeitalter“ (d.h. die Zeit 
des sog. Tausendjährigen Reiches). Das 
deutet Petrus hier in 2. Petrus 3 auch an.  
Paulus schreibt davon ebenfalls in Ephe  
ser 1,21, wenn er die Kraft Gottes erwähnt, 
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              Zwei wichti-
ge Ereig nisse 
bestimen 

den Übergang der 
Zeitalter:
Das erste Ereignis war 
die Sintflut, als die da  
malige Welt unterging 
(2. Petrus 3,56). 
Der Wechsel vom 
gegenwärtigen zum 
zukünftigen Zeitalter 
wird ebenfalls starke 
klimatische Verände
rungen bewirken.

1.
Die damalige 

Welt

2.
Zeitalter

Das gegenwärtige 
Zeitalter

3.
Das zukünftige 

Zeitalter

Die Sintflut veränderte 
Fauna und Flora.

Das Tote Meer wird Leben 
haben (Hesekiel 47,9-10).

Die drei Zeitalter der Bibel

Die drei Zeitalter der Bibel

Fossilien bestätigen die  
katas trophalen Auswirkungen 
der Sintflut.

Welche 
Zeitabschnitte 
nennt die 
Bibel?

Vor  
der Zeit

Ewigkeit
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die „in dem Christus wirksam wurde, 
indem er ihn aus den Toten auferweckt  
hat ... und ihm Gewalt und Macht und 
Kraft und Herrschaft gegeben hat ... nicht 
nur in diesem Zeitalter, sondern auch in 
dem zukünftigen.“ 

Tom: Ist euch schon mal aufgefallen, dass 
der Wechsel der Zeitalter jeweils durch gra
viernde klimatische Veränderungen gekenn

zeichnet ist? Nach der Sintflut  also  
beim Wechsel zwischen dem ers
ten und zweiten Zeitalter  haben 
sich das Klima, die Vegeta tion und 
das Alter der Menschen drastisch 
verändert. Ebenso wird es beim 

Wechsel vom gegenwärtigen zum zukünfti
gen Zeit alter starke Verände rungen geben, 

wie wir in der Offen barung  
und im Propheten Hesekiel  
47,910 lesen können. Zum  
Beispiel wird dort gesagt, 
dass es im Toten Meer 
wieder Fische geben wird, 

weil es von einem Zu fluss gespeist werden 
wird, der dann direkt aus Jerusalem durchs 
Kidron tal dorthin fließt.

Lisa: Das ist total interessant. Also 
ist es  nebenbei bemerkt  durch
aus verständlich, dass es vor der 
Flut andere Pflanzen und teilweise 
an dere Tiere gegeben haben muss, 

wie wir auch in Bio gelernt haben und wie 
es die entdeckten Fossilien zeigen.

      Max: Also kann es durchaus die  
                   Dinos gegeben haben. Logisch.

Niko: Innerhalb dieser drei er wähnten 
Zeitalter gibt es noch weitere Zeitab
schnitte, die wir in der 
Bibel erkennen können. Es  
sind insgesamt sieben, in 
denen Gott unterschied
lich mit den Menschen 
gehandelt hat. Ich lese 
noch mal den Vers aus Hebräer 1,1: 
„Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei 
Weise ehemals zu den Vätern (Israels) g ere-
det hat, hat er am Ende der Tage zu uns gere- 
det im Sohn (dem Herrn Jesus), durch den 
er auch die Welten (aionen = Zeitab schnitte) 
gemacht hat.“ Gott hat also in den sieben 
Zeitepochen die Botschaft der Rettung (das 
Heil) den Menschen auf unterschiedliche 
Weise durch die Propheten klar gemacht. 
Darum nennt man diese Zeitepochen auch 
„Heilszeiten“.  Das Schaubild auf der nächs
ten Seite macht das deutlich.
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Welche Ver-
änderungen 
gab es beim 
Wechsel der 
Zeitalter?

Welche  
weiteren 
Zeitepochen 
unterscheidet 
die Bibel?

Kirchenvater Augusti
nus (354430 n.Chr.) 
sagte: „Unterscheide 
die Zeit alter Gottes 
und die Bücher der 
Bibel sind in Harmo-
nie!“

Schlag zu diesem 
Thema deine Bibel 
auf:
Hebräer 1,1;  
2. Petrus 3,713;
Epheser 1,21;
Apostelgeschichte 
3,21

Plateosaurus, 
Urweltmuseum, 
Bayreuth
unten: Psittacosaurus, 
Senkenberg-Museum, 
Frankfurt
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