
Gottes Schöpfung
und menschliche Devolution

Wie die Bibel den Beginn der menschlichen Geschichte
schlicht und plausibel erzählt und weshalb dies für uns

heute sehr aufschlussreich ist.

Eine Predigtreihe

8. April 2018
In sechs Tagen schuf Gott Himmel und Erde

15. April 2018
Und er ruhte am siebten Tag

22. April 2018
So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen

29. April 2018
Der fatale Augenöffner

13. Mai 2018
Der tödliche Neid

20. Mai 2018
Die Flut der Gerechtigkeit

27. Mai 2018
Der Bund der Gnade

10. Juni 2018
Der Turm der Arroganz

17. Juni 2018
Die Verheissung des Segens

Parallel dazu Kinderhüeti und Kinderprogramm
Dauer des Gottesdienstes: 9:30 bis etwa 11:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Freie Kirche Uster, Gerbestrasse 7, Uster www.fku.ch



Gottes Schöpfung und menschliche Devolution
Von Anfang an hat sich Gott von Ewigkeit her entschlossen, die
Welt mit dem gesamten Universum zu erschaffen. Und nach der
ersten Arbeitswoche ruhte er am siebten Tag voller Freude über die
getane und sehr erfolgreiche Arbeit, nachdem er den Menschen als
krönenden Abschluss am Tag zuvor nach seinem Ebenbild
kunstgefertigt hatte.

Doch Mann und Frau schielten auf eine feine Frucht, die ihnen
die Schlange so schmackhaft machte, so dass sie nicht
widerstehen konnten. Und nach dem ersten verbotenen Biss
konnten sie Gott nicht mehr in seine heiligen Augen blicken und
mussten das Paradies beschämt verlassen.

Kaum draussen, wurde die menschliche Entartung
(Devolution) weitervererbt und das Herz der Menschen von Bosheit
getrieben. So kam das Unvermeidliche. Der ältere erschlug aus
Neid seinen unschuldigen jüngeren Bruder. Schliesslich gewann die
Bosheit immer mehr Überhand, so dass Gott die Ungerechtigkeit
der Menschen buchstäblich im Wasser gnadenlos aber
gerechterweise ertränkte.

Dennoch hielt Gott an der Gnade fest, indem er einen
gottesfürchtigen Mann und seine Familie mittels eines besonderen
Schiffes vor der Flut bewahrte, schloss dann mit ihm sogar einen
Gnadenbund, den er mit einem Regenbogen besiegelte.

Doch die folgenden Generationen hielten nicht viel von Gottes
Gnade und so erschufen sie in der Kraft ihrer Überheblichkeit ein
Monument von überragender Höhe. Umso grösser waren der Fall
und die Verwirrung, so dass die Menschen sich nicht mehr
verstanden und dadurch in alle Himmelsrichtungen
auseinanderstoben.

Doch Gottes Geduld und Treue hat sich einmal mehr gezeigt,
indem er einen Mann berief und ihm ein Versprechen gab, das bis
auf den heutigen Tag von grösster Bedeutung ist und für jeden
Menschen ewige Konsequenzen hat!


