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Die allgemein Oﬀenbarung Gottes
Wie lässt sich Gott den Menschen erkennen?
Kanäle der Oﬀenbarung Gottes
• __________________________ Oﬀenbarung
• __________________________ Oﬀenbarung
Bedeutungen:
• allgemeine Oﬀenbarung - das was Gott uns in der
Schöpfung zeigt. (natürliche Theologie)
• spezielle Oﬀenbarung - alle konkreten Botschaften
Gottes an die Menschen. (Oﬀenbarungstheologie)
• Festgehalten in der __________________.
Gemeinsamkeiten:
• Beide stammen von Gott
• Beide handeln von Gott
Unterschiede:
• Allgemeine - weist auf die ____________ Gottes hin.
• Spezielle - setzt seine Existenz gewöhnlich voraus.
• 1. Mose 1,1 “Im Anfang schuf Gott…”
In Psalm 19 wo Unterscheidet sich die allgemeine von der
speziellen Oﬀenbarung?
Wieso heißt es “allgemeine Oﬀenbarung”?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Die allgemeine Oﬀenbarung wird den Menschen auf verschiedene
Weise zuteil.

• Das ____________________________ Argument

(Kosmos -das Universum; das All)

• Argument - Daß Universum ist eine __________________, die
eine hinreichende Ursache voraussetzt.
• Voraussetzungen
• jede Wirkung hat eine Ursache
• die Existenz einer Wirkung hängt von ihrer Ursache ab.
• die Natur kann nicht von selbst entstehen.
• Beweisführung - wenn etwas existiert, dann ist es entweder
aus dem Nichts entstanden, oder aus etwas ewigem
hervorgegangen.
• All aus dem Nichts entstanden
• Das Universum hat sich selbst erschaﬀen.
• Worin steht den Widerspruch zu dieser Aussage?
• Wo etwas sich selbst erschaﬀt, muß es zur selben Zeit
sowohl existieren als auch nicht existieren.
• Hat der Kosmos sich nicht selbst erschaﬀen, so muß es
etwas Ewiges geben, das zu seiner Entstehung geführt
hat.
• das ewige Prinzip des Zufalls
• es entstand alles im Universum durch purer Zufall.
• Mathematisch unmöglich, daß blinder Zufall unser
heutiges Universum hervorbrachte.
• Gott
• der ewig Seiende, Gott, schuf den Kosmos

Das was die Kosmos erschuf musste lebendig, mächtig und
vernunftbegabt sein. Wieso?
• Lebendig - _______________ bringt niemals Leben hervor.
• Mächtig - die ________________ der Schöpfung erfordert dies.
• Vernunftbegabt - die _____________________ und Struktur
des Alls können nicht aus dem Zufall entstanden sein.
• Bibelstellen
• Psalm 19, 2-7
• Was wird von Gott durch das Universum oﬀenbart?
• Wem oﬀenbart sich Gott durch die Natur?
• Römer 1,18-32
• Was wird von Gott oﬀenbart? (V,18)
• Was ist die Ursache seines Zorns? (V,19-23)

• Das ___________________________ Argument
• Argument - Der Zweck, die _______________ und der Plan, die
wir in dieser Welt beobachten, erfordern einen Planer. / Design
erfordert einen Designer.
• Beispiel: Armband Uhr; Buch
• Ein Buch hat ein Autor. Es muss ein vernunftbegabtes Wesen
geben das das Buch schreibt, und ordentlich
zusammenfasst.
• Beweisführung - weniger auf die Einzelheiten in der Natur
fokussiert als auf der Gesamtanlage.
• Das Gesamtbild zeigt Ordnung und Plan.
• Zufall und Wahrscheinlichkeit hätten niemals die komplizierte
Ordnung in der Welt bewirken können.
• Bibelstellen
• Apg 14,15-18
• Wie nutzt Paulus das teleologische Argument

• Das ___________________________ Argument

• Argument - Wie kann der Mensch, ein moralisch denkendes,
vernunftbegabtes und lebendes, Wesen ohne einen
moralisch denkenden, vernunftbegabten, und lebenden Gott
entstanden sein?
• Beweisführung - die Facetten des Menschen (Moral,
Vernunft, die Gefühle, und das religiöse Empfinden) weisen
auf einen Schöpfer der auch moralisch und vernünftig ist.
• Die Evolution kann keine Seele, kein Bewusstsein, und
kein religiöses Empfinden wecken.
• Bibelstellen
• Psalm 94,9
• Apg 17,28-29

• Das ______________________________ Argument

• Argument - Wir haben eine Vorstellung von einem
vollkommenen Wesen. Da es eine Vorstellung von einem
vollkommenen Wesen gibt, muss dieses Wesen existieren.

Der Inhalt der allgemeinen Oﬀenbarung
Laut folgenden Stellen, was ist durch allgemeine Oﬀenbarung
von Gott zu sehen?
•
•
•
•
•

Psalm 19,2 _____________________________________________
Römer 1,20 _____________________________________________
Apostelgeschichte 14,17 _________________________________
Matthäus 5,45 __________________________________________
Apostelgeschichte 17,28-29 ______________________________

Natürlich werden nicht alle diese Aspekte von allen Menschen
wahrgenommen, aber all hat uns Gott durch die allgemeine
Oﬀenbarung mitgeteilt.

Die Bedeutung allgemeiner Oﬀenbarung
Welche Bedeutung hat die allgemeine Oﬀenbarung?
• Gottes ________________ zu verdeutlichen
Apostelgeschichte 17,27 - Die Tatsache, dass Gott sich einer
rebelliösen Schöpfung oﬀenbart ist Gnade. Er stellt sich sogar so
na an jedem Einzelnen, dass sie ihn umhertastend wahrnehmen
können.
• Die Behauptungen des _________________ zu untermauern.
Psalm 14,1 - Die Ansprüche des Theismus im Gegensatz zu
Atheismus, Agnostizismus, und Evolutionismus, werden durch die
allgemeine Oﬀenbarung unterstützt.
• Gerechtes ____________________ zu üben
Römer 1,18-20 - Die Beweismittel der allgemeinen Oﬀenbarung
legen dem nicht wiedergeborenen Menschen die Verantwortung
auf, eine Entscheidung zu treﬀen.

