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Sündenfall, Niederwurf des Kosmos und die Rettung. 

IM ANFANG, so beginnt die Beschreibung der Entstehung der Welt, des Kosmos, des Alls. Kein Mensch und sei er noch so tief in die Geheimnisse des Lebens und der Weltgeschichte vorgedrungen wird die letzen Fragen diesbezüglich beantworten können. Immer wieder wird er an der unausweichlichen Kausalität des woher scheitern und neue Fragen aufwerfen. Darum ist letztlich die Weltenstehung unausforschbar, weil nach Überzeugung der biblischen Offenbarung, GOTT, ihr Schöpfer für uns Menschen, wie für alle geschaffenen Wesen, unausforschbar ist. ER ist jenseits unseres Erkennens und Begreifens. Nicht messbar mit den Methoden dieses Kosmos, der Wissenschaften und den Philosophien. Sie alle bleiben der Dieseitigkeit verhaftet, bleiben gefangen in der Relativität von Raum und Zeit und damit bruchstückhaft und selbst die größten Denker, Mathematiker und Forscher sind dieser Unvollkommenheit untertan. Wenn dies aber so ist, so sind auch wir rein auf die Offenbarungsgeschichte der Bibel angewiesen und erst an zweiter Stelle darf uns die Wissenschaft dazu dienen, Vorgänge der Natur anschaulich werden zu lassen. 
So ist also die Welt ursächlich ohne kausale Beziehung entstanden, allein aus dem machtvollen Reden GOTTES. ER sprach und es geschah. Es stand da, weil eben jenes Wort Kraft und Energie besaß und heute noch besitzt. Kein innerweltlicher Prozess, keine chemische Reaktion, kein kosmischer Knall kann hierfür herhalten. Das gesprochene Wort von GOTT hebt jede Kausalität auf, beziehungsweise steht machtvoll über ihr. Kein Wort kommt jemals leer zurück, bezeugt Jesaja von Gott. Es richtet und  wirkt aus wozu es gesprochen wird. Immer werden darum die Fragen nach dem woher, wohin, dem wie und wann eine Grenze erreichen, die innerweltlich nicht beantwortet werden können. Und weil dies so ist, sind wir auf Offenbarung angewiesen als Offenbarung Gottes. Offenbarung des ALLERHEILIGSTEN; EL EJON, EL SHADDAI und EL OLAM. Der Höchste, der Barmherzige und der sich in den ZEITALTERN OFFENBARENDE, UNVERÄNDERLICHE GOTT. Es ist der Gott wie ER uns in dem Wort Gottes, der Bibel, geschildert, gezeichnet und vor die Augen gemalt wird. JHWH, jener unaussprechbare Name Gottes, der Ich bin der ich bin oder der ich sein werde. Ein Gott der außerhalb dieses Kosmos sein Wesen hat und doch diesen Kosmos umfängt, einschließt, umgibt, durchdringt und erhält. (Apg. 17, 26 – 28) Es ist der GOTT der sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist, immer wieder neu offenbart. Lebendig, dynamisch tritt er in unser Leben und fordert uns heraus mit IHM selbst Schritt zu halten, wie bei Henoch und Noah. Aber wie kann man Schritt halten mit Jemandem dessen Existenz wir nur staunend, glaubend zu erkennen vermögen? Wie Schritt halten mit dem, der den Kosmos und damit auch mich selbst geschaffen hat? Auch dies ist Offenbarungsgeschichte GOTTES des Vaters und seines Sohnes Jesus Christus.
Unser Wissen ist Stückwerk, schreibt der große Völkerapostel Paulus, der als ausgebildeter Pharisäer, die Schöpfungsoffenbarung genauestens kannte. Und hier soll unsere erste Frage ansetzen.
Wie würde heute, in der Zeit der großen Fortschritte der Astrophysik, der Quantenphysik, der biologischen Decodierung der Gene usw. dieser Offenbarungsbericht lauten? Würde er in derselben Weise geschrieben werden wie vor ca. 6000 Jahren? Oder würde Gott sich dem Verständnis der Genies verschreiben, Ihnen aufschreiben wie die Quarkstrings funktionieren oder Ihnen die ‚Weltformel‘, weil ihnen alles in den Fingern zerrinnt, wie auf einem Tablett servieren?
Unsere Antwort kann nur lauten: Nein niemals.
Was wäre mit jenem ‚Ungebildeten‘ der die Zusammenhänge von Raum und Zeit verwechselt, der unfähig ist sich zu artikulieren, unfähig '1 + 1‘ zusammenzuzählen, aber kindlich GOTT vertraut, sich freut an Jesus seinem HERRN? Für immer wäre es ihm verschlossen die Zusammenhänge der Schöpfung zu begreifen und damit wäre Offenbarung Gottes nicht mehr Offenbarung sondern Wissenschaft. Wir verlassen uns deshalb nicht auf die Wissenschaft mit ihren beeindruckenden Ergebnissen, sondern weil es um Offenbarung Gottes geht eben auf Gott selbst. Die Wissenschaft darf Offenbarung immer nur versuchen verständlich zu machen, nie aber an die Stelle der Offenbarung Gottes treten. Das wäre Gotteslästerung und die Weisheit des Kosmos setzte sich an die Stelle der Weisheit GOTTES. Das Resultat liegt offen vor unseren Augen. Die Deszendenztheorie(Evolutionstheorie) mit ihren fatalen Folgen für die Gesellschaft. Bekanntlich ist aber die höchste Weisheit der Welt der Anfang der Torheit bei Gott. 1. Kor. 1, 12 u. Folg.
Raum und Zeit haben in den Händen ihre Schöpfers andere Eigenschaften als die, denen wir ausgesetzt sind. ER ist nicht an die Begrenzungen der Raum-Zeitwelt gebunden. Karl Heim nennt die Gotteswelt die überpolare Welt Gottes.  Deshalb kann 1.Mo. 1, 1 auch die Bedeutung ‚Im Anfang‘ haben. Im Anfang ist aber kein Zeitbegriff in unserem Verstehen, kein Beginn eines Geschehens in unserem Sinn, sondern ein Zeitwort als Ortsbestimmung, sprich Raum-Zeit Bestimmung. Hier stoßen wir zum 1. Mal in der Bibel auf die Komplementarität von Zeitpunkt als Anfang, eines Augenblicks des Beginns und der Zeitfülle eines Raumes, gekennzeichnet durch das Wort ‚Im‘. ‚Im Anfang‘ so beginnt die Offenbarungsgeschichte. Den Anfang kennen wir. Es ist Jesus. Er ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega, der Anfang aller Wege Gottes. Er trägt und erhält das ALL. Hebr. 1, 1 – 3 Wie kann aber eine Person Anfang und Ende des Alls sein, es einschließen und auch erhalten? Schon dieses ist jenseits unseres Erkennens. Und doch ist es so. Es ist so, weil der Herr Jesus größer, mächtiger, einfach unvorstellbar ist. Alles andere wäre pure Sinnlosigkeit des  Seins. Dann wäre Gott nicht mehr Gott und der Gottessohn ein Vergänglicher wie die Schöpfung selbst. Dann wäre auch unser Glaube vergänglich, unser Zagen und Hoffen, Sehnen und  Weinen, unser Schrei nach Erlösung, Freilösung von der Vergänglichkeit und Sündhaftigkeit nur wie ein ausgetrockenetes Blatt im Herbststurm, ein Spielball der Weltmächte und Kosmokratoren, wie ein Grashalm im Wind.
Zwei Personen prägen die Menschheitsgeschichte und wie wir weiter sehen werden die Geschichte des Kosmos. Es ist der im Ebenbilde Gottes geschaffene Mensch Adam und sein Gegenüber der Mensch Jesus Christus,der Mensch gewordenen Gottessohn. In 1. Korinther 15 ab V. 21 und Röm. 5 ab V. 12 werden beide Repräsentanten einander gegenübergestellt. 	
	1. Kor. 15,21   	Tod – Auferstehung 
			Sterben – Leben 
	Rö 5 12 ->	Sünde – Gnade 
	Hebr. 1,3 	Adam Ebenbild und Gleichnis – der Sohn: 			Ausstrahlung und Gepräge Gottes des Vaters
Immer wieder tritt uns diese Beziehung entgegen. Die Bibel ist voll davon. Wo der Eine Unheil verursachte, hebt es der ANDERE auf und verklärt es in ungeahnte Herrlichkeit. Der ANDERE so ganz ANDERE als wir es sind und Adam war, ist JESUS.  Halten wir ein und werden stille vor diesem Herrn, der uns liebt und sein Leben für uns dahingab,  damit wir Frieden hätten mit Gott und versöhnt wären mit IHM.
Mit diesen beiden Personen rückt auch ihr Leben und ihr Tun, ihr Horchen und Gehorchen, ihr Dienen und Herrschen in den Gesichtskreis unserer Betrachtung und damit rücken auch die beiden größten ‚Gerichte‘ Gottes in den Mittelpunkt unseres Heilverständnises. Nun sehen wir nicht die materiellen Gerichte als die großen Gerichte Gottes an: Das oft zitierte Wassergericht der 1. Schöpfung, die Sintflut oder die Gerichte des großen Tages Gottes, das Feuergericht dieses Himmels und der Erde oder das Gericht vor dem weißen Thron. Wesensmäßig sind andere
Alle kosmische Gerichte sind Folge der untengenannten Gerichte oder sind unmittelbar abhängig von  ihnen.

a. Adams Ungehorsam und der sogenannte Sündenfall 
b. Jesu Gehorsam und Golgatha, das Gericht über den Kosmos. 
Hat durch den Sündenfall der Tod seinen Siegeszug in dem Kosmos angetreten, so wird dieser gestoppt und umgekehrt durch den Sieg Jesu am Kreuz, über den, der die Macht des Todes hat. Hebr. 2, 14 Kol. 2, 14 +15. 
Es ist der Sieg über alle Gottesfeinde und Weltmächte der Finsternis. Es ist ein Thriumph dessen der schon vor seinem Tode zum Wasser des Lebens wurde und der der wahre Zafenat-Paneach, der Retter der Welt ist. Die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend ..... bezeugt Paulus in Tit. 2, 11. Seitdem tritt das Leben seinen Siegeszug an, das, wie einst die Todesmacht, nun nicht mehr aufgehalten werden kann, bis letztlich alles, das ganze All, neu ins Leben gezeugt werden sein wird. 1. Tim. 6, 13
Kam der Tod mit der Übertretung Adams in den Kosmos Rö. 5, 12 u. folgende, so bestimmen seitdem Todesgesetze den jetzigen Kosmos. Die Physik nennt dies Entropie. Selbst Schwarze Löcher, die eigentlich nicht satt werden können, sterben und vergehen, wenn auch in der unvorstellbaren Zeit von 10 hoch 67 Jahren. Damit definiert sich aber das Gericht über Adam und Eva als Grenze unserer Erfahrung, Wahrnehmung und Erforschung. Erst ab hier haben die heutigen Naturgesetze ihre Gültigkeit. Erst ab hier haben Raum und Zeit ihren destruktiven Charakter und Gesetzmässigkeit. Erst ab hier beginnt die Nichtigkeit des Seins. Rö 8, 19 u. Fol.
Aber was war vorher? Lassen sich die 6 Schöpfungstage und der 7. Tag mit den vom Tod geprägten Gesetzen der Jetztzeit beschreiben oder gar erforschen? Oder ist es ist wie bei Feuer und Wasser. Das Eine hebt je nach Schwere die Existenz des Anderen auf. Vor dem Sündenfall war deshalb die Natur des Kosmos eine andere. Nicht der Tod herrschte sondern das Leben und damit das Gottesleben. Ein Kosmos war im Werden begriffen. Gott sprach und bildete, formte aus Ungeformtem Neues noch nie Dagewesenes. So vollendet ER eins nach dem andern. Tagwerk für Tagwerk geschieht der Wille Gottes, geschieht das Wort Gottes. ER selbst krönt das Werk seiner Hände mit dem Menschen, dem im Ebenbilde und Gleichnis GOTTES Geschaffenen. Der ODEM GOTTES beseelt diesen Menschen. Es war Abend und Morgen der sechste Tag. ‚Und Gott sah an alles was ER gemacht hatte. Und es war SEHR GUT. Dies ist das Zeugnis Gottes über die Schöpfung der Himmel und Erde nachdem ER zurückschaute und SEIN WERK betrachtete. 1. Mose 1, 30 – 2. Mose 2, 2. Man möchte einwenden: “ Es war nur sehr gut und nicht vollkommen!“. Aber auch dieses ‚sehr gut‘ erhält vor dem Sündenfall eine tiefere, reinere Bedeutung. Ist doch das Zeugnis Jesu über Seinen Vater dies, daß nur GOTT allein ‚gut‘ ist. Luk. 18, 19.  Und sogar Er selbst der Sohn Gottes schließt sich von diesem GUTSEIN aus, obwohl ER doch ohne Sünde war. Dieses GUTSEIN GOTTES bestimmt also zur ‚Zeit‘ der Schöpfung sein ganzes Tun und Wirken. Würde man darum Gottes Urteil, ‚sehr gut‘ über seine Schöpfung relativieren, indem man irgend ein Bereich als nicht ganz so gut deklariert, so relativiert und zweifelt man, so meine ich, gleichzeitig an dem absoluten GUTSEIN GOTTES. Dies wiederum würde GOTT in seiner Heiligkeit beschneiden und würde GOTTES Wille, Tun und Wirken als WILLKÜR erscheinen lassen. Worauf gründet sich aber dann der Glaube? Nicht nur, daß man GOTT bezichtigt willkürlich zu Handeln und SEIN WESEN zu verleugnen, man zieht sich dabei selbst die Grundlage des Glaubens unter den Füßen weg; nämlich daß GOTT sich selbst nicht verleugnen kann. Dies ist eine WESENSEIGENSCHAFT GOTTES. Wenn GOTT nach dem Zeugnis JESU nicht absolut GUT wäre, worauf könnten wir uns verlassen? Darum ist auch alles Tun Gottes sehr gut und sein Werk sehr gut ohne dass auch nur etwas Zwielichtiges als ein Schatten des Lichtes auf IHN selbst zurückfiele. So dienen alle Dinge denen zum Guten, die nach Vorsatz berufen sind. Rö. 8, 28. Damit werden aber nicht die Umstände für gut befunden in denen man steckt, sondern das Ziel dem die Umstände dienen sollen um es zu erreichen, wird als zum Guten, also gut, beschrieben. Nicht anderes als die Herrlichkeit unseres Gottes ist hier mit dem GUTEN gemeint. Auch die guten Werke, zu denen wir nach Eph. 2, 10 geschaffen sind sie zu tun, sind gut in dem Sinn, daß sie immer zum Heil und zum Zeugnis sind für die Welt. Sie werden immer gut sein und niemals zum Schaden werden für andere.
Kehren wir zurück zur Schöpfungsgeschichte. Der siebte Tag ist da. Was dieser Siebte Tag bedeutet läßt sich erahnen wenn wir die Sabbatgebote der Thora beachten. Waren diese für einen ‚gefallenen‘ Kosmos‘ Gesetz, so beziehen sie doch ihre Berechtigung nur aus einer Tatsache, nämlich: Gott ruhte von all Seinem Werk , das er geschaffen hatte und segnete und heiligte den siebten Tag. Nachdem GOTT zuvor noch den Menschen gesegnet hatte, V. 28, so segnet und heiligt ER hier den siebten Tag. Er heiligt und segnet ihn durch SEINE Gegenwart. Dies ist nun der Lebensraum des Menschen und der Schöpfung. Hier ist der Mensch zu Hause. Hier ist die Schöpfung zu Hause, Mensch und Kreatur in GOTT geborgen. Gott ruht und der Friede Gottes breitet sich aus. Das machtvolle Reden ist vorbei, die schmutzigen‘ Hände wieder sauber, das Werk vollbracht.  Nur wenn man in dem Kampf des Tages, im Kampf um das tägliche Brot und im Kampf mit der Sünde steht, kann man jene Welt erahnen von der es heißt: GOTT ruht. Es ist die Ruhe die Israel verheißen war, als Land darin Milch und Honig fließt, wiederum nur als Vorausverheißung für jene Ruhe die der Hebräerbrief in Kp. 4 verheißt. Deshalb heißt es: Heute so  ihr Seine Stimme hört verstockt Euer Herz nicht. Es ist aber auch die Ruhe in die wir uns flüchten dürfen, wo trotz Sorgen und Not, Leid und Entbehrung wir zur Ruhe kommen in GOTT. Denn wer in SEINE Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gekommen von seinen Werken, wie GOTT von seinen eigenen. Hebr. 4, 10. Es ist die Ruhe nach der wir uns ausstrecken, weil uns dies Welt keine Ruhe bietet noch bieten kann. Darum ist dies ist auch der Lebensraum der Gemeinde. Hier entfalten sich Kraft und Friede Gottes, Gegenwart GOTTES im Angesicht JESU CHRISTI. Wären doch unser Stunden gefüllt mit diesem Ruhen und Feiern im Frieden GOTTES.
Diese Welt des 7. Tages ist jene Welt die sich der Mensch heute schon immer erträumte, die er sich zurechtzimmern möchte im Kleinen wie im Großen, dem schönen Zuhause, dem Urlaub usw.... , oder im Turmbau der Technik, der Information und der Computer. Das Forschen der Wissenschaften, sich verwirklichen in Kunst und Kultur und das Streben nach Reichtum und Wohlstand geben Zeugnis vom Verlangen nach jener Welt. Das Resultat dieser Bemühungen ist aber immer Täuschung und Enttäuschung. Darum wird man auf diese Weise nie ein befriedigenden Ergebnis erreichen, weil die Methoden, Methoden einer sterbenden Welt sind, gerade das Gegenteil von dem was vor dem Sündenfall Bestand hatte und ‚Gesetz‘ war. Aber wie oft bedienen wir uns selbst dieser Methoden zu unserer Bedürfnisbefriedigung wohl wissend, dass dies nur neue Begierde weckt und uns fesselt in einem nie endenden Kreislauf von Begierde und Erfüllung.
Darum gebietet die Zäsur des Sündenfalls in der Weltgeschichte dem Glauben zu schenken der da spricht:“ Ich bin die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich”. Allmächtig stehen uns nun die ‚ICH BIN‘ Worte des Sohnes Gottes vor Augen. Ich bin der Weg, Ich bin die Wahrheit, Ich bin das Leben, Ich bin ‚der Anfang, Ich bin das Ende(Endziel), Ich bin das A, Ich bin das O . Nicht nur geistlich sind diese Aussagen zu deuten, sondern auch schöpfungsmäßig. Denn aus IHM, für IHN und zu IHM hin ist das ALL. ER ist der Garant für den Bestand der Schöpfung wie hernach auch für ihre Umwandlung im Feuer des Gerichtes. 2. Petr.12 + 13. So  ist denn auch unser Im Anfang entschlüsselt. Einfach und schlicht, dabei allerdings voller Leben und Dynamik, bedeutet es ‚In Jesus‘.
‚Und die Erde war Wüste und Leere‘.
Schon hier scheiden sich zwei Auslegungsarten. - Die eine sieht eine Zustandsbeschreibung als Grundstoff zur Erschaffung der Erde. - Die andere übersetzt ward oder wurde und schaut eine Erhebung Satans mit dem darauffolgenden Fall oder Gericht und dem ‚katabolä‘ des Kosmos(der Welt).
Während man bei der ersten Deutung von einem ‚überschaubaren Zeitrahmen‘ von mindestens. 6 Tagen vor dem Sündenfall ausgehen kann, bietet die 2. Auslegung die Möglichkeit die 12 – 20 Milliarden Jahre der Evolution des Kosmos und der Erde, entsprechend den Annahmen dieser Theorie, unterzubringen. Für beide Auslegungen sind folgende Beziehungen und ihre jeweiligen Bewertungen von Bedeutung. (noch vor dem Sündenfall).
Satan in Beziehung zu Gott.
Adam in Beziehung zu Gott.
Adam in Beziehung zu Satan.
Satan in Beziehung zu Gott. 
Satan als gefallener Cherub oder als Satan geschaffen. Beide Auslegungsarten deuten Satan als Geistwesen, als hohe Mächtigkeit mit Zutritt vor den Thron Gottes. Er ist heute auch als der Verkläger der Brüder bekannt. Die Visionen Hesekiels und Johannes in die Himmelswelt mit ihren Bewohnern, der Thronesherrlichkeit Gottes und der Wesen dort lassen etwas von diesen Mächtigkeiten erahnen. Immer aber ist ihre Beziehung zu Gott die eines Dieners, wenn auch eines von hohem Rang. Der Butler am Hofe der höheren Stände könnte als Beispiel dienen. Zuweilen Ratgeber, Lenker, Organisator in hoher Verantwortung, aber immer im Dienste als Diener. So sind nach dem Hebräerbrief die Engel dienstbare Geister auch schon für uns, wieviel mehr aber Gott gegenüber. Alle Geisteswesen sind nach dem Zeugnis der Schrift nicht ausdrücklich als Ebenbild Gottes und auch nicht speziell im Gleichnis Gottes erschaffen worden. Hätten dies Mächtigkeiten, deren Lebenselemente Feuer und Wind sein können, eben jene genannten Eigenschaften, so wäre eine Erschaffung des Menschen hinfällig geworden. Ihre vordringlichste Aufgabe ist die des Dienens im allgemeinen. Im besonderen sind sie Boten Gottes je nach Hirarchie ihrer Erschaffung. Wer vermag die Herrlichkeit der 4 Wesen vor dem Thron Gottes zu beschreiben? Wen sie repräsentieren vermögen wir zu deuten aber mehr ist uns untersagt ohne spekulativ zu werden. War Satan nach der typologischen Auslegung von Jes. 14 und Hes. 28 u. 31 einst ein gesalbter Cherub? Vieles spricht dafür und ich möchte mich dieser Auslegung anschließen, aber trotzdem es als Typus betrachten als Möglichkeit einer Erklärung zum Verstehen. War er als Satan geschaffen so trete ich ein in eine Kant'sche und Hegel'sche Dialektik, die unmögliches von dem menschlichen Geist verlangt, nämlich jenseitiges, wesenhaftes mit dem stückwerklichen Erkennen des Menschenverstandes erklären zu wollen. Zudem bekomme ich Schwierigkeiten mit dem GOTT der Licht ist und in dem keine Finsternis, geschweige denn ein Schatten noch Wechsel des Lichtes ist, der einfach GUT ist. Und ob jemand der so GUT ist Satan als Satan erschafft? Weshalb und Wozu, mit welcher Absicht? Es ist die große Frage der Theodizee, die Frage nach der GOTTHEIT GOTTES. Denn keine noch so große LIEBE schafft nur um ihrer selbst Willen BÖSES oder ÜBLES, damit ihre Stärke und Größe erkannt werden würde. Dann wäre auch die LIEBE nichts anderes als Selbstsucht und auf eigene Ehre bedacht. Ganz das Gegenteil ist IHR WESEN. Sie sucht nicht das IHRE sondern immer das des ANDEREN. Und selbst wenn wir auch das BÖSE als neutral deklarieren. Niemals war und ist es neutral in diesem Kosmos. Trotzdem ist das Böse da und kam auch nicht an GOTT nur mal so vorbei. Auch GOTT gab sein JA zu dem Zustandekommen vom BÖSEN. Halten wir doch bitte diese Spannung aus bis sie GOTT löst zu seiner Zeit, wenn wir IHN schauen werden wie er ist. Dann ist auch diese Frage gelöst. Satan war also nach meiner Schau ein gesalbter Cherub, wandelnd vor Gott im Dienste Gottes. Aber auch als Satan ist er Gottes Satan. Er kann und darf nicht tun was er will in eigener Willkür, nein selbst seine Willkür ist nur in der Souveränität GOTTES begründet. Immer noch ist er Diener GOTTES und mag er noch so sehr dagegen aufbegehren. Über seinen Machtbereich innerhalb des Kosmos vor dem Sündenfall wird nichts in der Schrift ausgesagt. Sein jetziger Stand als Fürst dieses Kosmos und Gott dieses Äons läßt nicht unmittelbar auf eine Übertragung dieser Macht (vor dem Sündenfall Adams) von Seiten Gottes schließen. Eine solche Auslegung bleibt spekulativ, weil eben kein Schriftbeweis anführbar ist. Eine Berufung Satans zu irgendeiner Stellung, außer als Cherub, mit einem definierten Machtbereich, ist nicht unmittelbar aus der Schrift ableitbar. Und selbst dieser Ableitung haftet die Unvollkommenheit an, weil dies nur typologisch begründet werden kann und kein Schriftbeweis aufzuweisen ist. Es hilft uns etwas erklären, besser veranschaulichen zu können das im Grunde nicht rational und durch Schriftwort erklärt werden kann. Wie einfach wäre es doch gewesen, wenn Paulus, der das Wort aufs Vollmass bringen durfte, uns dies im Klartext mitgeteilt hätte. Aber gerade ER, Paulus schweigt hierzu. Oder es war für Ihn keine Frage?
Adam in Beziehung zu Gott.
“Lasst uns Menschen machen im unserem Bilde in unserem Gleichnis“. So beginnt die bedeutungsvolle Stelle in 1.M 1,26 “und sie sollen herrschen....! Mit seinen eigenen Händen formt Gott aus dem Erdboden eine Gestalt. Vergegenwärtigen wir uns, dass wir uns noch vor dem Sündenfall befinden. Was dieser für Auswirkungen auf den Erdboden hatte werden wir an anderer Stelle noch zu erörtern haben. Wie oben schon erwähnt war zu dieser Zeit die Schöpfung noch sehr gut. Der Leib ist nun der Träger und die sichtbare Form dessen was er einmal beherbergen sollte. Diese noch 'leblose' Statue war im Ebenbilde GOTTES gebildet und geformt. Damit gab sich GOTT, der außerhalb aller Sichtbarkeit lebt, eine Gestalt in der Schöpfung. ER, GOTT, konnte nun gesehen werden, schon an der Statue wie ich meine. Sodann haucht GOTT dieser Statue seinen Lebensodem ein. NESCHAMAH. Eigenartig ist, daß es nicht der RUACH Gottes ist, der Geist Gottes. Neschamah der Lebensodem Gottes. Erst dadurch wird die Statue zu Adam, einer lebendigen Seele. Neschamah mehr als Ruach oder Geist, Leben Gottes. Gott gibt sich also selbst in seiner gesamten Personalität, ohne Abstriche und belebt die leblose Materie. Adam ward zu einer lebendigen Seele, lebendige Personalität. Dem Allmächtigen steht nun ein von IHM gewolltes geschaffenes Wesen gegenüber das ER selbst in seinem, nun Gleichnis geschaffen hat. Gleichnis heißt nicht nur äußerliche Ebenbildlichkeit sondern eben auch innerliche charakterliche Gleichheit. Ist Gott Liebe, Geist und Licht so entspricht dies bei Adam in Geist, Seele und Leib. Somit verwirklicht sich Gott selbst in Adam noch nicht in Vollkommenheit im pleroma wie bei Jesus, aber potentiell und in Adam ist darauf angelegt in diese Fülle Gottes hineinzuwachsen. Dies ist die Stellung des Menschen bei seiner Erschaffung wie ich meine. Wahrlich als Krönung der Schöpfung und zum Herrschen geschaffen. Herrsche so lautet auch der Auftrag. Herrsche an meiner Statt könnte man ergänzen. Herrsche wie ich, GOTT, herrschen würde. Herrsche indem Du, Adam, dich selbst hergibst. Herrsche als mein Nachahmer. Hier klingt etwas von Eph 5.1 an. Auf dreifache Weise konnte Adam Umgang mit Gott pflegen, reden und wandeln. Durch Glaube, Hoffnung und Liebe. Es sind die drei wesentlichen Grundlagen jeglicher Beziehungen von GOTT zu Mensch, Mensch zu GOTT, den Menschen untereinander und zu der Schöpfung GOTTES. So ist Adam als Stellvertreter Gottes eingesetzt als GOTT des Äons und FÜRST des Kosmos. Auch dies ist eine menschliche Schlußfolgerung, eine wie ich meine aber nicht so spekulative Schlußfolgerung. Denn in der Ausübung des Herrschens ist ihm, Adam, niemand gleichgesetzt. Noch mehr: Es muss ihm alles dienen, alles das geschaffen war. Dem im Ebenbilde und Gleichnis GOTTES Geschaffenen kam niemand gleich und wie ich meine auch Satan als Cherub nicht. In dieser Weise war der gesalbte Cherub Diener Adams. Der Ruf GOTTES an Adam und Eva “Adam wo bist Du“ läßt etwas von der Vertraulichkeit GOTTES mit Adam erahnen. Eine Beziehung von der uns Engeln betreffend nichts mitgeteilt wird. Die Berufung Adams war zu herrschen. Dazu wurde er ausgerüstet mit allen Machbefugnissen, Freiheiten und mit der Autorität Gottes als Ebenbild und Gleichnis Gottes. Dies hebt ihn über alle geschaffene Lebewesen einschließlich aller Geistwesen hinaus.
Adam in Beziehung zu Satan
Aus dem Obengesagten ergibt sich automatisch die Antwort auf die Frage Wer eine höhere Berufung hat, oder Wer  Wem untertan war. Ist die Frage eine Frage der Berufung so ist sie zugunsten Adams entschieden. Betrachtet man die Frage nach menschlichem, heutigem Ermessen so ist Satan der Mächtigere, aber nur bei denen die nicht in Christus sind. Die heutige Situation des Menschen trifft aber zur Zeit der Erschaffung Adams nicht zu und somit darf man Adam getrost an die 3 oder 4 Stelle im Kosmos setzen. Nach GOTT dem Vater, dem Sohn und dem Geist. Aus Rö. 5, 12 und folgende erschließt sich, dass nicht die Auflehnung Satans den Tod der Schöpfung zur Folge hatte, sondern der Ungehorsam Adams, das Danebenhören Adams war die Ursache, dass der Tod in den Kosmos kam. Adam hatte die Möglichkeit gehorsam zu sein, wie 4000 Jahre später der letzte Adam Jesus. Er musste in allem was ER litt den Gehorsam lernen.Hebr.5,7-9 So hebt der Gehorsam des Einen (Jesus) den Ungehorsam Adams auf mit allen Kosequenzen des Heils. Hätte Adam nicht gesündigt so hätte auch der Tod keine Macht in dem Kosmos gewonnen. Dies verdeutlicht die Verantwortlicheiten von Adam und Satan. Satan hätte nie die Macht über die Schöpfung gewonnen, wäre Adam nicht ungehorsam gewesen. Dies müsste als Faktum aus den genannten Bibelstellen erkannt und bestätigt werden. Sonst entwickelt sich ein völlig anderes Szenario der Heilsgeschichte und die Aussagen der Schrift bezüglich Adam und Jesus, wie zuvor dargelegt, müssten zumindest teilweise verändert und auf Satan und Jesus geändert werden. 
Ps. 8, 6: Du hast ihn, den Menschen,ein wenig niedriger gemacht als GOTT (elohim). Diese Stelle wird sehr gern auf Christus gedeutet. William Barkley deutet sie auch auf den Menschen allgemein, womit nur die Zeit vor dem Sündenfall gemeint sein kann. Gerne schließe ich mich dieser Auslegung an, wobei die prophetische Deutung auf Christus hin, durch Hebr. 2, 7 bestätigt wird. 

Weshalb mußte Jesus Mensch werden und am Kreuz die Versöhnung des Kosmos zu erringen? Warum genügte es nicht als Engelwesen die Versöhnung zu vollbringen? Wenn Satans Fall die Ursache für den Fall des Kosmos gewesen wäre, dann hätte eine Erniedrigung bis zur Seinsweise der Satans genügt und auch der Ungehorsams Adams wäre miteingeschlossen gewesen. Hebr. 2, 16
Dies ist aber offensichtlich, heilsgeschichtlich und schriftmäßig nicht der Fall. Der Fall Adams war die Ursache die zum Unheil der Schöpfung führte. Daher ist, heilsgeschichtlich beurteilt, der Ungehorsam Adams schwerer zu bewerten als die Auflehnung Satans. 
Somit ist auch die Stellung Adams gegenüber Satan geklärt. Adam war eingesetzt als Herrscher über das Werk Gottes auch die Engel und höchsten Wesen mußten ihm dienen, wenn er befahl.
ADAM war Herr. Herr über alles Geschaffene, selbst nur der GOTTHEIT unterstellt, ansonsten oberster Gebieter mit Gottesmacht und Gottesautorität ausgerüstet.


Wie kam es nun zu dem Katabolä? Was ist mit dem Fall Satans? Was ist mit dem Fall der Schöpfung? 
Ist die Schöpfung überhaupt gefallen in dem Sinn, dass sie selbst sündigte, aktiv war? Nach Rö. 8 , 19 wurde sie ja nicht freiwillig unterworfen, sondern jemand mächtigeres unterwarf und unterordnete sie, brachte sie in einen Seinszustand, der ihr nicht eigen war und gegen ihren Willen. Wurde eine  vorherige Schöpfungshirarchie wiederhergestellt?. Schon diese eine Stelle verdeutlicht, dass die noch reine Schöpfung nicht mit Satan in direkter abhängiger Verbindung gebracht werden sollte. Denn der Fall Satans und die Unterwerfung der Schöpfung, unter eine noch zu findende Macht, sind zwei verschiedene Sachlagen. Wäre die Schöpfung direkt mit Satan abhängig verbunden, so ist eine zusätzliche Unterwerfung der Schöpfung , wiederum unter Satan und seine Kosmokratoren (meine Meinung) ohne Sinn, denn die Schöpfung ist ja schon gefallen. Auch spricht die Wortwahl gegen einen Fall der Schöpfung. Nur ein aktiv am Geschehen Beteiligter kann fallen. In diesem Fall Satan. Die Schöpfung ist aber in einer passiven Rolle. An ihr wird ein Akt vollzogen. Sie wird einer Seinsmächtigkeit unterworfen, der sie vorher nicht untertan war. 
Am Anfang definierten wir die beiden großen Gerichte dieses Kosmos. Der Sündenfall und die darauffolgenden Fluchreden Gottes und das Gericht des Kosmos auf Golgatha. Diese beiden Spannungspole bestimmen nun alles Welt- und Heilsgeschehen. Wir sehen Adam als GOTT des Äons und Fürst des Kosmos herrschen am 7. Tag. GOTT ruht oder feiert am 7. Tag. Alle seine Werke sind vollbracht. Das weitere zu vollbringen übertrug er Adam. Dieser benennt die Tiere, Pflanzen usw. Und übt seine Herrscherfunktion aus. Es ist die Zeit in die Spr. 8 hineinspricht. Die Weisheit hat ihre Lust an den Menschenkindern. Seligkeit und Herrlichkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit, Freude und Friede sind gegenwärtig in der Schöpfung. Ein Wort nur kann diesen Zustand beschreiben ‚PARADIES‘. Das von aller Kreatur herbeigesehnte Paradies des Lebens. Religionen und Philosophien versprechen es, aber nur in GOTT und seinem CHRISTUS ist es erreichbar. Wie lange dieser Zustand dauerte läßt sich nicht bestimmen. Denn Zeit und Raum sind anderer Natur. Leiblichkeiten sind verklärt;seien es Pflanzen, Tiere oder die Materie an sich. Mit nichts aktuellem läßt sich dieser Zustand vergleichen und beschreiben, denn der Tod war noch nicht! Gegenwart GOTTES am siebten Tag. Mitten hinein in diese Welt bricht dann eine ungeheuere Katastrophe. Ihre Auswirkungen sind so gewaltig, daß das Leben negiert wird und der Tod und der, der die Macht des Todes hat Satan, eine unerbittliche tyranische Herrschaft beginnen. Wo vorher Freude herrschte ist nun Trauer, wo vorher Unbekümmertheit weilte bemächtigt sich die Angst der Menschen und wo vorher Adam mit Gott wandeln konnte, versteckt er sich nun, denn es war inmitten des Paradieses Nacht geworden. Darf man hier den so oft erwähnten, heilgeschichtlich so bedeutenden katabolä, Nieder- Herab- oder Hinabwurf des Kosmos ansetzen?. 
Satans Fall und Aufbegehren “Jch will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen“ Jes. 14, 14. Diese Worte gewinnen nun noch mehr an Bedeutung. Vor ihm steht Adam, der im Gleichnis Gottes geschaffene Mensch. GOTT gleich, eingesetzt zum Herrscher des Kosmos mit Satan als einem seiner Untergeordneten. “Ich will mich GOTT gleich machen“ ist darum vielleicht allzu menschlich verständlich. Aber es ist Auflehnung gegen den Allmächtigen. Dürfen wir diese Selbsterhebung Satans in das Paradies verlegen genauer noch in den Garten EDEN? 
Hes. 28, 11 – 19.Diese Stelle ist eine der wichtigsten und wird typologisch auf den Fall Satans ausgelegt. Neben der Beschreibung über die ursprüngliche Herrlichkeit dieses Cherubs werden auch die Orte angegeben an denen er ‚wandelte‘. V 13. “Du warst in Eden, dem Garten Gottes“. Aus dem Kontext heraus läßt sich leicht auf den Garten Eden im Paradies schließen. Zugleich werden uns in V 13 und 14 wunderbare Zustände beschrieben. 
Hes. 31, 1 –18 Auch hier wird uns eine Ortsbestimmung angezeigt. EDEN. 

Sind wir den Weg soweit mitgegangen so ist alles weitere nur noch ‚Formsache‘. 
Satan beneidet ADAM in seiner Gottesebenbildlichkeit und potentiellen Gottesgleichheit. Wie komme ich ebenfalls in die Gottgleichheit hinein? Und wie es das Wesen Satans ist schaut er auf das Äußerliche, sieht nur die nach außen hin sichbare Macht und Kraft, das Machtpotential Adams und meint in dieser Weise Gott gleich werden zu können. Er sieht was vor Augen ist, aber nicht das Wesentliche. Ist dies nicht das Problem aller Geistwesen. Soll doch auch heute durch die Gemeinde die manigfaltige Weisheit Gottes gerade jenen Wesen zu Schau gestellt werden. In Gestalt der Schlange verführt er Eva und Adam. Und in dieser Weise macht er sich den Menschen gehörig und untertan und wird dadurch zum Gott dieses Äons und Fürst des Kosmos anstelle Adams. Fortan regiert er und bestimmt er die Geschäfte des Kosmos bzw. der Welt. Denn der jetzige Kosmos (Welt) ist den Engeln unterworfen, genauer den Kosmokratoren dieses Kosmos. Diese Schlußfolgerung bestätigt  Hebr. 2, 5. Darum gilt auch unser Kampf den Weltbeherrschern dieser Finsternis. Eph 6. 12. Aber noch steht die Schöpfung da in ihrem Herrlichkeitszustand. 
Wie reagiert nun Gott? Adam ist ausgeschaltet. Der Stellvertreter Gottes war gefallen. Was dies bedeutet ist nicht zu vergleichen. Adams Ungehorsam wiegt ungleich schwerer als Satans Aufbegehren. Wenn der Stellvertreter Gottes fällt, sind die Auswirkungen gewaltiger als wenn ‚nur‘ ein Angestellter sich ein ‚wenig‘ auflehnt und sei es auch der Höchste in dem Kreis der Engel. 
Adam war sterbend geworden, bei ihm hatte der Tod seine Macht angetreten. Ihm gegenüber stand aber eine Schöpfung noch in ihrer ursprünglichen Verfassung der Schönheit. Es trat kein Automatismus in Gang der gleichzeitig mit dem Fall Adams auch die Schöpfung mit in den Ungehorsam, den Fall mit riss. Adam war sterblich geworden und die Schöpfung war lebensmäßig noch nicht dem Tod unterworfen. Einen größeren Gegensatz gibt es nicht. Hier Tod dort Leben. Adam konnte unmöglich weiter seine Herrscherfunktion ausüben. Wie sollte er den herrschen über eine Schöpfung deren Wesen er selbst nicht mehr besaß?. Wie in dieser Schöpfung leben deren Lebensqualität ungleich herrlicher war als die Seinige? Adam war sterblich geworden, Todeswesen war bei ihm eingezogen und hat ihn und zukünftige Geschlechter in die Vergänglichkeit hineingezogen, während die Pflanzen und Tiere, selbst die Materie in ihrer Struktur und ihrem Wesen nach nicht sterblich waren, noch nicht der Nichtigkeit unterworfen waren, wie es nun Adam geworden war.
Adam war Sklave der Sünde geworden. Höchste Tragik und Dramatik wie nie zuvor in der Weltgeschichte, nur vergleichbar mit dem Geschehen am Kreuz zieht vor unserem geistigen Auge vorbei. Wir hören GOTT rufen “Adam wo bist du?“ und “Wer hat dir gesagt daß du nackt bist?“ Wie wenn GOTT nicht gewußt hätte was passiert war. Hat ER diese Situation doch schon längst im Voraus vorausgesehen und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das LAMM erwählt vor dem Niederwurf (katabolä) des Kosmos.
Mit dem LAMM die Gemeinde erwählt, die da ist sein Leib, vor dem Niederwurf des Kosmos. Und ER hat das Königreich der Himmel oder das Königreich Gottes wie es in Jesus nahe geworden ist in seiner Menschwerdung, ER hat es verborgen, sodaß Jesus nur in Gleichnissen von diesem Königreich reden konnte. Geschah diese Erwählung jetzt in dem Augenblick bevor die das Gericht einsetzte? Wir merken wieder unser zeitverhaftet sein, wo doch diese gerade die unsicherste KONSTANTE in unserem Leben ist. Die Bibel redet aber noch von der Weisheit, die uns schon vor den Äonen, den Zeitaltern, verheißen war, von der Gnade und dem ewigen Leben; die vor den Äonen uns zugedacht bereitet waren. Anbetend staunen wir über diesen GOTT. 1. Kor. 2,7 , 2. Tim. 1 , 9, Tit. 1, 2 .
Wie lange mochte Adam in diesem Zustand der Ungwissheit der Angst gezagt und sich gefragt haben was zu tun sei? Aber Adam, warum rufst du nicht:“ Vater, Gott , ich habe gesündigt gegen Dich“ Warum eilst du nicht zu Gott deinem Schöpfer und stellst dich selbst IHM anheim? Warum rennst du nicht zurück in die Arme des Vaters, des Allerbarmenden, des der Liebe ist und nach dem Reichtum seiner Gnade vergibt? , so könnte man fragen.
Adams Problem ist auch unser Problem die wir gläubig sind nur in umgekehrter Form. Dem Tode entrungen leben wir das Leben Christi in diesem Kosmos, der nach Erlösung schreit. Aber wie oft handeln wir nach den Maßstäben der Elemente dieser Welt anstatt nach den Maßstäben des Gottesreiches?
GOTT musste handeln! Der KATABOLÄ fängt an zu geschehen. Alls erstes trifft ein vier o. Fünffacher Fluch den Kosmos und seine Bewohner und zusätzlich wird der Weg zum Baum des Lebens von den zwei Cherubim bewacht, damit niemand Unwürdiges von diesem Baum esse und ewig(äonisch) lebe. 
1. 1. Mo.3, 14 der Fluch über die Schlange und Satan 
2. 1. Mo.3, 16 der Fluch über Eva 
3. 1. Mo.3, 17+ 19 der Fluch über Adam 
4. 1. Mo.3, 17+ 18 der Fluch über den Erdboden 
Nach diesen Gerichten wird noch ein Kampf gekämpft. Es ist der Kampf um die Schöpfung. 
1. Die Schlange war das Werkzeug Satans gewesen und wurde zum Wurm verflucht hinfort bestimmt Staub zu fressen.
2. Fluch über Eva und allen nachgeborenen Frauen. Die Geburt geschieht mit Schmerzen. Und allein die Angst, das Zagen vor der Geburt, die Wehen bis das Leben erscheint, geben Zeugnis von der Aktualität dieses Redens Gottes.
3. Fluch über Adam: Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen weil, 
4. der Erdboden Dornen und Disteln dir bringen wird. 

Nie wurde treffender die Ursache all unseres Mühens, Ringens und Schaffens, Leidens und Zagens, unsere Lebensumstände bestimmt als hier in diesen wenigen Worten. Und wie bei den Tagen zuvor, als GOTT sprach und es geschah, so geschieht augenblicklich das Wort GOTTES. Noch hallt es hinein in den Kosmos, schon richtet es aus was der Inhalt versprach. Wir vermögen nicht zu erahnen was vor diesem Bannreden GOTTES für Zustände der Glückseligkeiten in der Schöpfung vorhanden gewesen waren. Nun war es Nacht worden. Der Tag Gottes entschwand dem Menschen und der Schöpfung. 
Nun steht Satan auf, begehrt weiter auf als Fürst des Kosmos und Gott des Äons gegen GOTT. Mit dem Kosmos als Machtbereich im Rücken, dem Menschen, ehemals ‚Stellvertreter‘ Gottes, als Sklaven tritt er vor den Höchsten. Nocheinmal versucht er es in der Versuchungsgeschichte bei Jesus. Matth. 4. Und Gott unterwirft die Schöpfung dem gleichen Seufzen, wie es Rö 8. 19 u.folg. heißt, wie auch Adam und Eva von nun an seufzen. Unterwirft sie unter die Herrschaft der ENGEL. Hebr. 2, 5. Die vorherige Hirachie muß wiederherstellt werden. Wie könnte der Mensch sonst weiter in der Schöpfung leben geschweige in ihr herrschen?
Adam und Eva werden des Paradieses und des Gottesgartens verwiesen. Gegen Osten verlassen sie den Garten. Zwei Cherubim mit flammenden Schwerten bewahren den Weg zum Baum des Lebens. Wahrlich nur durch den Tod, nur wenn Blut fließt, erhält man Eingang in den Garten. In unheimlicher Weise führen die beiden Cherubim mit ihren Schwertern diesen Auftrag aus. Fortan kann Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben. Es muß unschuldiges Blut sein, erst dann, ist der Weg zurück in den Garten Gottes, ins Paradies wieder frei. Das Gotteslamm, ausersehen vor diesem Niederwurf des Kosmos, steht schon bereit. “Siehe das ist GOTTES LAMM welches der Welt Sünde hinwegträgt“ ruft Johannes den Menschen zu und deutet auf JESUS. An diese Verheißung des Samens, welcher im ersten Bannfluch verheißen wurde, klammert sich von nun an Mensch und Tier, Pflanzen und Materie. Alles harrt der Erlösung und der Umwandlung hinein in die Herrlichkeit GOTTES. 
Wir sagten der Tag Gottes entschwand dem Menschen und der Schöpfung. Das Paradies ist noch da. Paulus berichtet davon in 2. Kor. 12. Jesus verheißt es dem Schächer und könnte es nicht das Königreich der Himmel sein? Ist es das Reich, das bestimmt kommen wird, von dem die Propheten als Endziel weissagten und das in neuem Himmel und neuer Erde sein Vollendung erfährt? Denn auch das tausendjährige Reich ist nicht entgültig, auch dort ist noch Tod und Sünde anwesend wohl nicht mehr in der Macht wie heute, aber doch noch möglich.  Ist es der siebte Tag Gottes Sein Ruhen und Feiern? Dass dies Paradies aber noch da ist, ist uns Hoffnung und Trost, für eine verlorene Menscheit.
Verhält es sich mit dem KATABOLÄ in dieser Weise?
Ich bin über Lukas 11, 49 und folgende gestolpert.
Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt: Ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt, katabolä des Kosmos, an vergossen worden ist , von diesem Geschlecht gefordert werde; vom Blut Abels an bis zu dem Blut Sacharias, der zwischen dem Altar und dem Haus umkam; ja, ich sage euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. 
Jesus sieht hier einen engen Zusammenhang zwischen dem Niederwurf des Kosmos und dem Blut das vergossen wurde. Diese Zusammenschau von Niederwurf und Blutvergießen gewinnt nur dann Sinn, wenn ein Niederwurf dieses zur Zeit Jesu existierenden Kosmos stattgefunden hat. Eine Verbindung zu einem Niederwurf einer ersten Erde würde die Sache nur komplizieren. Denn was hat das vergossene Blut der Menschen, die ja nicht auf der ersten Erde lebten, für einen Bezug zu einer etwaigen ersten Erde und damit auch einem zugehörigen Kosmos. Denn nicht nur die Erde erlebte den Niederwurf sondern der gesamte Kosmos. Und was war mit der wiederhergestellten Schöpfung? Sie müßte ja zum Zeitpunkt der 7. Tages schon im Zustand des Niederwurfs und Gerichts gestanden haben, die dann auch durch die Wiederherstellung nicht aufgehoben worden wären. Dann wäre aber das Paradies nicht Paradies im wirklichen Sinne gewesen, der Garten Gottes keine Wandelstätte des heiligen Gottes und der Fluch über den Erdboden sinnlos. Dann wäre aber auch die Feststellung GOTTES: Siehe es war sehr gut, milde gesagt, unzutreffend. Dieses Urteil betraf nämlich alles Geschaffene, Himmel und Erde.
Vorkommen von katabolä Nieder-, Herabwurf. Matth. 13,35; 25,34; luk. 11, 50; Her. 4, 3; Hebr. 9, 26; Offb. 13, 8; 17, 8; von an. Joh. 17, 24; Eph. 1, 4; 1. Petr. 1, 20; Hebr. 6, 1; 11,11;
Nun zu dem zweiten: Das Gericht des Kosmos auf Golgatha.
GOTT war in Christus und versöhnte den Kosmos mit sich selbst. Dies ist der Jubelruf des Evangeliums. In mannigfaltiger Weise redet die Bibel von diesem Geschehen um es uns ins Herz zu schreiben, damit wir ergriffen werden von dieser Botschaft und wir uns völliger IHM den EINEN hingeben. Der verheißene Same des 1. Fluches über die Schlange betritt die Bühne der Welterlösung. Kreuz und Auferstehung sind seitdem die markanten Heilsgrundlagen unseres Glaubens. Nun schließt sich der Kreis, der mit dem Ungehorsam Adams geöffnet wurde. Jesus ist da. In einmaliger Weise durchschreitet dieser Hohepriester das himmlische Heiligtum. Sein Blut, sein Leben bringt er vor den Altar, die beiden Cherubim fordern ihren Tribut bzw. nehmen freudig das Blut des Gerechten und Sündlosen. Die Freude der Engel bei der Geburt Jesu in Bethlehem lässt diesen Schluss zu, denn der Heiland , der Retter war geboren. Dieser Retter steht nun vor den Cherubim. Von IHM brauchten sie es nicht zu fordern. Vielleicht freuten sie sich, wie jene Engel über einen Sünder der Busse tut, nur noch viel mehr, den jetzt wurde der Weg zum Baum des Lebens geöffnet. Er war ihr Herr. Was sich hier im himmlischen Heiligtum tat, hatte unmittelbar Auswirkungen auf der Erde. Denken wir nur an die Dunkelheit von Mittag bis 15 Uhr oder an den Vorhang, der beim Durchschreiten des himmlischen Heiligtums, im irdischen Abbild zerriss. Was beginnt aber nach den beiden Cherubim?
Nach Osten wurde Adam des Gartens und des Paradieses verwiesen. Der Hohepriester nun, betrat die Stiftshütte im Osten und ging in Richtung Westen, wenn er die Versöhnung vollbrachte. So war es auch im himmlischen Heiligtum. Hebr.9, fol. Hebr. 10, 19, 20; Im Westen schloß sich dann, nach den beiden Cherubim, die in der Wirklichkeit des himmlischen Heiligtums den Weg zum Baum des Lebens bewahren, das Paradies an. Die irdischen Abbilder im irdischen Heiligtum können dies nur symbolhaft tun. Jesus ist es darum ein leichtes dem Schächer am Kreuz diese Verheißung zu geben: “Wahrlich, heute wirst du mit mir im Paradiese sein“. Die erste Etappe des Sieges Jesu hat damit das Ziel erreicht. Das Lamm GOTTES hat die Sünde, Zielverfehlung, des Kosmos beseitigt. Er hat dem Satan die Macht genommen, der TOD vollführt nun den Auftrag Jesu, bis er nicht mehr sein wird. Die Rettung, das Heilwerden des Kosmos beginnt mit der Gemeinde, die da ist SEIN Leib, mit der Errettung Israels,mit der Errettung aller Menschen, setzt sich fort in der Verklärung der Schöpfung in die Herrlichkeit Gottes hinein und wird vollendet wenn auch der letzte, allerletzte Feind seine Knie beugt. Beugt in freudiger, anbetender, demütiger Weise um dem die Ehre zu geben, denen allein Ehre gebührt Jesus und unserem großen Gott und Vater.
Wir wollen es heute schon tun. Einfach und schlicht, ohne großen Aufhebens, denn auf was können wir bauen außer auf die Gnade und das Erbarmen Gottes?
Wir wollen den preisen, ehren und dem unser Leben weihen der uns zu Kindern, Söhnen GOTTES gemacht und berufen hat. JESUS. 
R. Eberle im Juli 2000





Gründe die für einen Katabolä auf dieser jeztigen Erde sprechen.
Übersetzung von 1. Mose 1,1 Das Wort hajeta kann wurde und war übersetzt werden. Eine Auslegung sollte also beide Übersetzungsarten berücksichtigen. Wird auf die Übersetzung wurde eine Lehrgebäude des Kataboläs errichtet so muß eine Übersetzung mit hajeta als war mit aller Konsequenz verneint ja bekämpft werden, denn jeder halbherzige Kompromiss untergräbt und zerstört das Lehrfundament einer 1. Schöpfung.  Somit ist eine Auslegung des Kataboläs auf eine 1. Schöpfung zu 100% wahr wenn es wurde heißt, aber zu 100% falsch wenn es war heißt.  Eine eindeutige Festlegung des Wortes hajeta auf wurde, ist aber grammatikalisch, wie mir mehrere Hebräischkenner bezeugten, nicht möglich. Bitte erlaubt mir die Frage: Was ist nun Wahrheit und was Lüge? Wir aber reden die Wahrheit oder?
Zur Zeit als Paulus, Petrus und die Apostel lebten, war man nicht gezwungen 1. große Zeiträume für eine 1. Schöpfung bereitzustellen, und 2. ,so meine ich,  wurde der 2. Petrusbrief mit dem Wassergericht, im Geiste der noahitischen Sintflut geschrieben. So bezeichnet er in Kp.2, 5 den vorsintflutlichen Kosmos, als alter (archaion), ursprünglicher , welcher von Anfang an war, Kosmos und in Kapitel 3 bezeichnet er wiederum im Gegensatz zum heutigen Kosmos, den vorsintflutlichen Kosmos, als damaligen Kosmos. Daß sich durch die Sintflut Himmel und Erde verändert haben beschreibt die Sintflutgeschichte. Und die Schleußen des Himmels öffneten sich. Eine Welt aus Wasser ging im Wasser unter. Wenn aber der ‚ursprüngliche, der von Anfang an war‘ Kosmos von 2. Petr. 2, 5 mit Noah in Verbindung steht so bleibt wenig Raum für einen 1. Kosmos, der durch Satan Fall gefallen ist oder ins Gericht kam. Warum hat Jesus nicht von diesem Kosmos geredet und vor allem warum hat Paulus nicht davon geredet, wenn er doch das Wort aufs Vollmaß bringen durfte? Von den Ephesern verabschiedet er sich mit den Worten:“ Ich bin rein vom Blut aller, ich habe euch den ganzen Ratschluß Gottes verkündigt!“. Aber nur in Eph. 1. 4 schreibt er vom Niederwurf des Kosmos. Sonst nimmt er keinen Bezug auf einen etwaigen 1. Kosmos.  Alle anderen Stellen vom Niederwurf des Kosmos sind in den nichtpaulinischen Schriften zu finden. Dies gelten aber nach vorherrschenden Lehrmeinungen hauptsächlich Israel. Israel hat aber wiederum hauptsächlich mit dieser Erde was im Sinn.
Offb. 21,4 denn das ‚ERSTE‘ ist vergangen. PROTA bedeutet auch erster in Bezug auf die Zeit. Damit meine ich ist die Geschichte des Kosmos gemeint bis zur Neuschöpfung von Himmel und Erde. Dieses Prota würde aber zu einem zweiten, wenn es eine heilsgeschichtliche 1. Schöpfung gegeben hätte. Hier voriger Kosmos zu übersetzen ist rein lehrmäßig bedingt und ‚denn das Vorige ist vergangen‘ eine Satzkonstruktion mit sinnlosem Inhalt. Dass das Vorige vergangen ist ergibt sich ja aus der Bedeutung von vorig.
Die ersten Kapitel von Genesis 1.M. 1 – 3 atmen einen Geist der Erschaffung eines Gesamtkosmos von Himmel und Erde. Mehrere Stellen lassen dies aufleuchten. 
1. Mose 1. 31 	Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. 
1. Mose 2. 1		So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und
 		Gott vollendete am siebten Tag sein Werk das ER gemacht hatte und er 		ruhte am siebten Tag. 
1. Mose 2. 4		Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde als sie 		geschaffen wurden.
Auch hier ist kein Anhaltspunkt zu finden der eine erste Schöpfung unbedingt voraussetzt oder fordert.
Mit dem Aufkommen der Bibelkritik von Spinoza und anderen, dem philosophischen Fundament der Abstammungslehre und der Kritik des Schöpfungsberichtes, kam, gleichsam als Antwort auf die nun angeblich wissenschaftlich bewiesenen Fakten der Evolution und Zeitbestimmungen der Geologie, die Restitutionstheorie in Betracht. Neueste wissenschaftliche Ergebnisse verneinen aber eine Evolution sowohl von biologischer, als auch von chemischer Seite, in der Form wie sie zur Zeit gelehrt wird, ohne allerdings eine andere Alternative als Schöpfung von Gott bieten zu können.  Geologische Beobachtungen seit den 80 Jahren an Ausbrüchen von Vulkanen revolutionieren die Zeiten der geologischen Ablagerungen von Gesteinsschichten. So wurden 12m Sedimentgestein innerhalb 48 Std. Gebildet. Zuvor hat man mehrere 10.000 bis 100.000 Jahre dafür vermutet. Bei 100.000 Jahren ergibt das ein Faktor von 18.250.000 in der die Sedimentation schneller verlief als bisher angenommen.  Nimmt man 10.000 Jahre an so ist  das immer noch Faktor von 1.825.000 . Nimmt man nun eine Sedimentschicht von 1.2 km  mit der geringsten Schichtbildung an so wären diese 1200m in 200 Tagen gebildet worden gegenüber 1 Mill. Jahren evolutionstheoretischer Zeitspanne. Damit befinden wir uns im Zeitrahmen den die Sintflut der Bibel uns bereitstellt.
Einwand: Adams Stellung gegenüber Satan vor dem Sündenfall ist zu hoch. Satan steht über Adam.
Die Position Satans in Bezug auf die jetzige Schöpfung ist nach der Wiederherstellunglehre nur Vermutung, die dann zur Tatsache postuliert wird. Nach ihr hätte er auf Grund seiner Erschaffung über dem Menschen gestanden und schon vorher die Verantwortung über die jetzige Erde gehabt.(Warum nur die Erde? Liegt nicht viel mehr im Argen?) Dies ist biblisch nicht eindeutig begründbar. Vielmehr ist eine entscheidende logische Schlussfolgerung innerhalb der Begründung der Stellung Satans gegenüber Adam übersehen worden.
Stellung Adams gegenüber Satan und König und Priester? 
Sicher ist, daß nur ein Priester oder Mittler, der höher ist als das zu Versöhnende, (Hebraerbrief)  eine wirkliche Versöhnung oder priesterlichen Frieden schaffen kann. Also muss jegliches Lehresystem, davon ausgehen, dass Adam seiner Stellung nach über Satan steht. Ansonsten wäre seine, ‚Adams‘,  Mittlerschaft eine Farce und eine Unmöglichkeit und würde nichts zum Heil bewirken können. 
Zudem ist für eine Priesterschaft Adams in der Bibel kein Schriftbeweis anführbar und damit auch nicht unbedingt in jedem Lehrverständnis erforderlich und zu fordern.
Noch eins. Nur ein Höherer in Stellung und Rang muss verführt werden. Über einen Niedrigeren wird verfügt. Wiederum ein Erweis dafür, daß Adam über Satan stand.
Einwand: Die Sünde und Tod waren durch Satan gegenwärtig und wurde durch Adam aktiviert. 
Dieser Einwand ist nur vordergründig stichhaltig. Die Problematik der Sünde und des Todes, des Unterworfenseins der Schöpfung bleibt davon unberührt. Denn es ist geradezu zwingend anzunehmen, daß bevor jemand fallen kann, danebenhören kann, die Möglichkeit dazu vorher vorhanden sein muß. Die jetzige Stellung des Menschen als Sklave der Sünde und des Todes und dem der die Macht des Todes hat, Satan, verlangt analog geradezu eine höhere Stellung des Menschen (Adam), vor seinem Fall. Damit kann er gut eine höhere Berufung und Stellung gegenüber Satan eingenommen haben. Selbst wenn durch Adams Ungehorsam die Sünde im Kosmos nur aktiv wurde, d.h. Zum Durchbruch kam, so zeigt dies doch deutlich, dass in Bezug auf den Kosmos, Satan eine untergeordnete Rolle gegenüber Adam hatte. Denn nicht Satan bewirkte, daß die Sünde in den Kosmos kam und wirksam wurde, sondern der Ungehorsam Adams. Adam und damit der Mensch im Ebenbilde Gottes geschaffen, bleibt die entscheidende Person im Kampf um Gottesmacht und Satansmacht.
Jes 45,18	Denn so spricht Jehova, der die Himmel geschaffen (er ist Gott), {Eig. der Gott} der die Erde gebildet und sie gemacht hat (er hat sie bereitet); {O. festgestellt} nicht als eine Öde {O. nicht wüst; dasselbe Wort wie 1. Mose 1,2} hat er sie geschaffen; um bewohnt zu werden, hat er sie gebildet): Ich bin Jehova, und sonst ist keiner!

Einwand: Die Erde wurde geschaffen um bewohnt zu werden, nicht als tohu wa bohu. Gott schafft kein Chaos!
Auch dieser Einwand ist nur vordergründig stichhaltig. 
Die Gegenfrage könnte lauten: Wurde die erste Erde nicht auch geschaffen um bewohnt zu werden, und welche Form hatte sie bei Beginn ihrer Erschaffung? Darüber kann man keine Auskunft geben und meint sich damit auch der Antwort auf die gestellte Frage los zu sein. Dies ist aber nicht redlich und nicht statthaft und nur ein Flüchten vor einer unangenehmen Anwort. Natürlich schafft Gott kein Chaos. Damit wird aber auch zugestanden und bestätigt, daß nach den 6 Schöpfungstagen kein Chaos bestand und Sünde und Tod nicht vorhanden waren. Denn Sünde und Tod werden geradezu als Ursache für das Chaos ausgelegt. Wie kann aber  während der Schöpfungstage der Tod und die Sünde, im Lehrverständnis der Wiederherstellungstheorie sogar die 'Ursache für das Tohu wa Bohu, beständig anwesend gewesen sein, wo doch gerade während dieser Zeit GOTT anwesend war und schuf? 
Welchen Zustand hatte Adam bevor er geformt wurde? Staub vom Erdboden. In der Auslegung wird Staub gleichgesetzt mit Wertlosigkeit und Vergänglichkeit. Gott schafft aber nicht Vergängliches, Wertloses sprich Chaos. Oder müssen wir es vielleicht anders verstehen lernen, wie etwa die jüdische Tradition es uns zeigt?
Wo bleiben die großen Datierungen der Zeiträume, die die Wissenschaft verlangt?
Dies ist zuerst einmal eine Grundsatzeinstellung zur  Offenbarungsgeschichte wie ich es Eingangs erläutert und geschildert habe. Wir werden Wissenschaft und Glaube nur dann in Einklang bringen können, wenn zuallererst die Offenbarung Gottes an 1. Stelle steht. Ansonsten können wir, wie die Wissenschaft selbst, im 10 jährigen Rhythmus unseren Glauben an das gerade gängige Erklärungsmodell der Wissenschaft anpassen. Dies kann aber nicht Lehr- und Glaubensinhalt sein.

Wie verhält es sich mit Rö. 8, 19  - 21. Wer unterwirt die Schöpfung wem? Diese Frage bleibt unbeantwortet, wenn ein Automatismus des Falles Satans oder Adams mit der Schöpfung verbunden ist.
War Satan als Satan geschaffen so stellt sich die Frage, weshalb die Erde nach der Wiederherstellungstheorie, ein Gericht erlebte, das in 1. Mose 1, 1 hineingelegt wird.
Welches war der Zustand der Erde vor dem postulierten Wassergericht? Eine Wiederherstellung verlangt geradezu nach einem gleichen Zustand der Erde wie er vorher bestand. Sonst ist es keine Wiederherstellung.
Nach sechs Tagen war die Erde wiederhergestellt. Sie war also dann in ihrem vorherigen Zustand als das Wassergericht noch nicht stattgefunden hatte. Also Tod und Sünde nicht aktiv Macht hatten.  Wenn diese allerdings schon wirksam gewesen wären dann dürfen wir die Frage stellen; War die Wiederherstellung nur halb? Dann war es aber nur eine halb durchgeführte Reparatur und ob Gott so arbeitet?  Was bedeutet dann Gottes Urteil sehr gut und gut über Himmel und Erde?
Oder betraf es nur die Materie ohne die Wiederherstellung eines Seinszustandes? 
Ab wann war der Kosmos den Engeln untertan? Die Bibel bezeugt, daß der zukünftige Kosmos nicht den Engeln untertan sein wird. Wie konnte Adam herrschen wenn er gleichzeitig unter der Macht und dem Herrschaftsbereich Satans und der Engel stand und nicht Gott?
Laßt uns doch eine heilsgeschichtliche Schau entwickeln die nicht von grammatikalischen Wortformen abhängig ist. Wenn ein Wort zwei Zeitformen oder passive oder aktive Form annehmen kann, dies ist 1. Mose 1 Vers 1 der Fall, so müssen beide Formen in einer Auslegung berücksichtigt werden. 



