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Helbring Schültz 1707201623042017

Jahreshauptversammlung zu Pfingsten 2017 in Korbach
Samstag, den 03.06.,14.00 Uhr bis Montag, den 05.06., ca. 12.30 Uhr

Bibelstellen ohne Quellenangabe stammen
aus der Menge Übersetzung von 1963 (bzw. 2008)

Graphische Darstellung von Bibelstellen: >>B<< Schöpfung und Vollendung

Schöpfung und Vollendung

als  Thema biblischer  Betrachtung beschreibt  die  Größe Gottes und seinen Plan die  Menschheit
betreffend,  deren  Geschichtsverlauf  und  deren  Vollendung,  sowie  die  Vollendung  der
Gesamtschöpfung  (Johannes 4:34). Folgen wir den  Aussagen unseres Herrn Jesus, wenn er sagt: „Es
steht geschrieben“ und beachten wir demgemäß nur das geschriebene Wort Gottes, so kommen wir
zu biblischen Ergebnissen mit Wahrheitsgehalt.
Bei  der  Besprechung  obigen  Themas,  wollen  wir,  wie  beim  Thema  „Schöpfung  und
Heilsgeschichte“ gehabt, die Abhandlung in einer abstrakten Graphik veranschaulichen.
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1. Zu Beginn der Betrachtung dieses Themas ist es angebracht die Erhabenheit und wahre Größe
Gottes zu huldigen. Denn der alleinig, wahre und ewige Gott thront als einzig Unsterblicher mit
sinnlich  nicht  wahrnehmbarer  Macht  in  seinem  einzig  existierenden  ewigen  Reich  (Jakobus  1:17;

1.Timotheus 6:16; Hebräer 11:3), als Mittelpunkt seiner Schöpfung.

2. Zur Rechten der Macht Gottes, des Vaters, sitzt Jesus als Herr der Welt (Lukas 22:69, nach der Schlachter 

Übersetzung  2000).  Diese  hohe  Stellung  wurde  dem  Sohn  Gottes,  nach  seiner  Auferstehung  und
Verherrlichung als Überwinder und Sieger, verliehen. Seit seiner Auferstehung und Verherrlichung
ist Jesus, unser Herr, unvergänglich und somit ist, in Zukunft und für alle Ewigkeit, sein Dasein
gleichwertig mit der Existenz des einzig unsterblichen Gottes.

3. Die Unvergänglichkeit (Epheser 6:24, Luther Übersetzung von 1984) wurde unserem Herrn Jesus, auf Grund
seiner Treue gegenüber seinem himmlischen Vater, verliehen. Jesus hat den Auftrag, den er von
seinem himmlischen  Vater  erhalten  hatte,  detailgenau,  zuverlässig  und  vollständig  nach  dem
Willen Gottes des Vaters ausgeführt (Hebräer 10:7 und 10:9; Matthäus 26:42; Lukas 10:21).

4. Im Verlauf der Schöpfung erfolgte eine Trennung zwischen dem Himmlischen und dem 
Irdischen (1.Mose 2:1). Der Mensch empfindet aber diesen Trennbereich, von der Erde aus gesehen,
als den Beginn des Himmels. Was aber eine unscharfe Vorstellung ist.

Alle Schöpfung, außer Jesus, wurde durch Jesus und für Jesus, im Auftrage Gottes des Ewigen
geschaffen (Kolosser 1:16). Der Abschluss der irdischen Schöpfung, sowohl am Anfang, als auch am
Ende der Schöpfung ist der Mensch (1.Mose 1:26-27), als die Krone der Schöpfung. Das Geschaffene
aber bleibt ewiglich (Psalm 148:5-6 Gute Hoffnung für alle; Prediger 1:4 Elberfelder Bibel).

5. Schon zu Beginn der Menschheitsgeschichte war das Bestreben der Menschen bis zum Himmel, 
oder gar in den Himmel zu gelangen. Dazu lesen wir in 1.Mose 11:4, wo geschrieben steht:

„4Dann sagten sie:  >>Auf! Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen
Spitze bis in den Himmel reichen soll, und wollen uns einen Namen (oder: Denkmal)
schaffen, damit wir uns nicht über die ganze Erde hin zerstreuen!<<“

Sumerisch heißt der Turm zu Babylon: „Haus des Himmelsfundaments auf der Erde.“

Ein relativ unscheinbares Bauobjekt, für unsere heutigen Vorstellungen, mit dem die Menschen
damals den Himmel erobern wollten. Die Höhe betrug etwa 91 m und die Grundfläche hatte, nach
den Angaben von Archäologen, eine Größe von 91,48 m auf 91,66 m.

Auf  dieses  menschliche  Bauvorhaben,  den  Turmbau  von  Babylon,  gab  es  aber  direkte
Einflussnahme aus dem Himmel. In 1.Mose 11:5-9 steht geschrieben:

„5Da fuhr der HERR herab , um sich die Stadt und den Turm anzusehen, welche die
Menschen erbauten (oder: erbaut hatten). 6Da sagte der HERR: >>Fürwahr, sie sind ein
einziges  Volk  und  haben  alle  dieselbe  Sprache,  und  dies  ist  erst  der  Anfang  ihres
Unternehmens:  hinfort  wird  ihnen  nichts  mehr  unausführbar  sein,  was  sie  sich
vornehmen.  7Auf! Wir wollen hinabfahren und ihre Sprache dort  verwirren, so dass
keiner mehr die Sprache des andern versteht!<< 8So zerstreute sie denn der HERR von
dort über die ganze Erde, so dass sie den Bau der Stadt aufgeben mussten. 9Daher gab
man der Stadt  den Namen Babel  (d.  h.  Verwirrung);  denn dort  hat  der HERR die
Sprache der ganzen Erdbevölkerung verwirrt  und sie von dort über die ganze Erde
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zerstreut.“

Beachtenswert ist die Aussage in Vers 6, den wir noch einmal lesen wollen, er lautet: „6Da sagte
der HERR: >>Fürwahr, sie sind ein einziges Volk und haben alle dieselbe Sprache, und dies ist
erst der Anfang ihres Unternehmens: hinfort wird ihnen nichts mehr unausführbar sein, was
sie sich vornehmen.“

Wieso  war  der  Herr  vom  Bau  der  Stadt  und  von  so  einem  kleinen  Erdhügel  als  Turm  so
beeindruckt?
In Wirklichkeit war weder der Bau der Stadt, noch der Bau des Turmes Ausschlag gebend, sondern
die Aussage: >>Fürwahr, sie sind ein einziges Volk und haben alle dieselbe Sprache, und dies ist
erst der Anfang ihres Unternehmens: hinfort wird ihnen nichts mehr unausführbar sein, was
sie sich vornehmen<<.

Der Herr kennt das Ende vor dem Anfang und hatte damals schon die Fähigkeit der Menschen in
der Endzeit der Schöpfung erkannt.

Was sind denn die Zeichen unserer Zeit  die wir für die Endzeit  halten? Ein Zeichen dürfte die
Globalisierung  sein  und  davon  wiederum  das  internationale  Zusammenwirken  auf  den
wissenschaftlichen  Gebieten.  Der  Zusammenschluss  der  Völker  für  gemeinsame Aktionen wird
immer ersichtlicher.

Ein weiteres unübersehbares Zeichen unserer Zeit dürfte die Tatsache sein, dass sich die englische
Sprache als verbindende Weltsprache herauskristallisiert.

Diese Tatsachen erinnern uns doch sehr an die Aussage in Vers 6: „...sie sind ein einziges Volk und
haben alle dieselbe Sprache,...“.

6. Später entstand in Ägypten ein etwas gewaltigeres Bauwerk, die Cheopspyramide. Sie hat eine
quadratische Grundfläche mit einer Seitenlänge von 230 m und eine Höhe von 146,60 m. Mit
diesen  Abmessungen ist  sie  zwar  nicht  um Größenordnungen verschieden von dem Turm zu
Babylon,  wohl aber bekannter.  Bis heute ist  es unbekannt  geblieben zu welchem Zwecke die
Cheopspyramide  errichtet  wurde.  Es  werden  ihr  aber,  von  einigen  Menschen,  eigenartige
Eigenschaften zugeschrieben.

Während beim Turmbau von Babylon keine besonderen Eigenschaften vermutet werden, ist die 
Cheopspyramide Sagen umwoben. Viele Bibel kundige Menschen vermuten bei der 
Cheopspyramide verborgene materielle und / oder geistige, ggf. geistliche Schätze. Einige Bibel 
gläubige Gemeinden halten die Cheopspyramide für eine Bibel in Stein.

So hat beispielsweise unser verstorbener Bruder Wilhelm Burmester aus Lüneburg, 1971 eine 
Zeitschrift verfasst mit dem Titel:

BIBEL in STEIN 
Die große Pyramide bei Gizeh -

wissenschaftliche, symbolische und chronologische Wahrheiten.

Darin berichtet Bruder Burmester u. a. über wissenschaftliche Erkenntnisse, wie einen pi-Winkel. 
Der pi-Winkel wird aus Zeitgründen in diesem Vortrag nicht näher kommentiert.

Auch in den Bänden von Bruder Charles Taz Russell wird der Beschreibung und Deutung der 
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großen Pyramide bei Gizeh im Band 3, Studie 10, ab Seite 301 eine komplette Abhandlung 
gewidmet. Auf Seite 305, in den Zeilen 1 bis 6 heißt es:

Zitat:
„Die Große Pyramide jedoch erweist sich als eine Vorratskammer wichtiger Wahrheiten – in 
wissenschaftlicher, historischer und prophetischer Beziehung – und ihr Zeugnis befindet sich in
völliger Harmonie mit der Bibel, deren Wahrheiten sie in ihren Hauptzügen in schönen und 
passenden Symbolen zum Ausdruck bringt.“ Ende des Zitates. Dieses Zitat wird in diesem 
Vortrag aus Zeitgründen nicht näher kommentiert.

In beiden genannten Fällen, betonen die Verfasser, sowohl Bruder Burmester als auch Bruder 
Russell, die wissenschaftliche Bedeutung der großen Pyramide in Ägypten.

Somit ist die Große Pyramide in Ägypten dem Turmbau zu Babylon als Menschenwerk 
gleichzusetzen. Ob die Erbauer der Großen Pyramide ebenfalls mit der Spitze der Pyramide bis 
zum Himmel, oder gar in den Himmel, vordringen wollten ist unbekannt.

Einen „himmlischen“ Bezug wollen aber einige Bibel gläubige Menschen herbei führen, indem 
sie, der großen Pyramide bei Gizeh, sakrale Eigenschaften zuschreiben. Damit wird die 
menschliche „Himmelseroberung“ mittels der Pyramide, auf Umwegen, in geistigem Sinne 
angestrebt. Zu diesem Zwecke wird Jesaja 19:19-20 angeführt, wo geschrieben steht:

„19An jenem Tage wird für den HERRN ein Altar mitten im Lande Ägypten und eine 
Denksäule nahe an dessen Grenze für den HERRN stehen; 20beides wird ein 
Denkzeichen und Zeugnis für den HERRN der Heerscharen im Lande Ägypten sein: 
wenn sie zum HERRN wegen der Bedränger schreien, wird er ihnen einen Helfer 
senden, der für sie streiten und sie erretten wird.“

Ende des Bibel Bibelzitates.

Aus obigen Versen ist nicht zu ersehen, dass die Pyramide als Einzelbau angesprochen wird, denn 
es heißt: „19An jenem Tage wird für den HERRN ein Altar mitten im Lande Ägypten und 
eine Denksäule nahe an dessen Grenze für den HERRN stehen; 20beides wird ein 
Denkzeichen und Zeugnis für den HERRN der Heerscharen im Lande Ägypten sein:“

Es wird beides,  ein Altar mitten im Lande Ägypten und eine Denksäule angesprochen. Aber 
keine einzelne Pyramide als eine Einheit, oder als einzelner Bau.

7. Welchen Bezug hat aber die heutige „Raumfahrt“, d. h. die Satelliten, Raumsonden und die 
Raumstationen, zur biblischen Botschaft? Die Wissenschaft beschäftigt sich „mit der Eroberung 
des Weltalls“. Dabei ist keine Rede von einer Himmelfahrt. Bei der Raumfahrt handelt es sich 
auch nicht um eine Fahrt in den Himmel, sondern mit bemannten Raumfahrzeuge wird im Weltall 
geforscht. Die Raumfahrt ist somit als ein rein menschliches Vorhaben erkennbar in dessen 
Verlauf wiederholt festgestellt wurde, dass da „Oben“, soweit der Mensch bisher kam, die 
Astronauten, Gott nicht gesehen haben.

Aus biblischer Sicht ist damit auch gar nicht zu rechnen, denn unsere menschlichen Bemühungen 
spielen sich im sinnlich wahrnehmbaren Bereich, einer dreidimensionalen Welt ab. Gott, der 
Allmächtige, thront aber in einem sinnlich nicht wahrnehmbaren ewigen Reich (Hebräer 11:3), 
welches für uns Menschen unzugänglich ist. Ob die Welt, in der wir leben, dreidimensional ist, 
oder ob wir uns nur in einem dreidimensionalen Bereich einer höher dimensionalen Welt 



5 von 8

befinden, wissen wir Menschen bis heute nicht.

Es ist ungewiss, ob folgende Bibelstellen mit der Raumfahrt in Verbindung gebracht werden 
können. In Apostelgeschichte 2:19-20 steht in der Bibel: „Neue Genfer Übersetzung“ 
geschrieben:

19 Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen
lassen, und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein: Blut und Feuer und dichte 
Rauchwolken. 
20 Die Sonne wird sich verfinstern, und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener
große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint.

Außerdem steht in Joel 3:3-4 nach der Elberfelder Übersetzung geschrieben:

3 Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde: Blut und Feuer 
und Rauchsäulen. 
4 Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des 
HERRN kommt, der große und furchtbare. 

Die Frage, ob obige Bibelstellen einen Bezug zur Raumfahrt haben ist schwierig zu beantworten. 
Die Gefahr, sich in menschlicher Meinung zu verfangen, ist aber umso größer.

8. Das Himmelreich ist ein biblischer Begriff. Aber was ist das Himmelreich und wo ist das
Himmelreich? In Matthäus 8:11 steht geschrieben:

„Ich sage euch aber: Viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit 
Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zum Mahl niederlassen (Lukas 13:28-29);“

Das Ereignis der Aussage in obigem Vers, findet auf der Erde statt, denn Viele werden von Osten 
und Westen kommen um sich mit Abraham, Isaak und Jakob, im Himmelreich zum Mahl 
niederzulassen. Die drei Erzväter haben aber irdische Verheißungen, und befinden sich somit auf 
der Erde.

Darüber hinaus steht in Matthäus 16:18-19 geschrieben:

„18Und nun sage auch ich dir: Du bist Petrus … 19Ich will dir die Schlüssel des 
Himmelreiches geben, und was du auf der Erde bindest, das soll auch im Himmel 
gebunden sein, und was du auf der Erde lösest, das soll auch im Himmel gelöst sein!“

Petrus bekommt die Schlüssel des Himmelreichs und alles was er damit auf der Erde bewirken 
wird, hat auch im Himmel Gültigkeit. Warum wird alles, was er auf der Erde bindet, auch im 
Himmel gebunden sein, und warum wird alles was er auf der Erde löst, auch im Himmel gelöst 
sein? Weil sich Petrus mit den Schlüsseln des Himmelreichs auf der Erde befindet.

Beide Bibelstellen: Matthäus 8:11 und Matthäus 16:19, können so verstanden werden, dass sich 
das Himmelreich auf der Erde befindet. Somit wäre das Himmelreich nicht im Himmel, sondern 
das Himmelreich ist vom Himmel. Nach der Genfer Übersetzung steht in Matthäus 13:11 
geschrieben:

„Er antwortete: >>Euch ist es ´von Gott` gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
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verstehen, ihnen ist es nicht gegeben<<.“

9. Der Eckstein ist eine biblische Aussage die sich ausschließlich auf Jesus, unseren Herrn, bezieht.
Er ist als Eckstein das Haupt seines Leibes. In 1.Petrus 2:6-7 steht geschrieben:

„6In der Schrift heißt es ja (Jesaja 28:16); >>seht ich lege in Zion einen auserwählten 
Stein, einen kostbaren Eckstein; und wer auf ihn sein Vertrauen setzt (oder: seinen 
Glauben baut), wird nimmermehr zuschanden (= enttäuscht) werden.<< 7Euch also, die 
ihr Vertrauen (oder: Glauben) besitzt, wird das kostbare Gut zuteil; für die Ungläubigen
aber ist >>der Stein, den die Bauleute verworfen haben – gerade der ist zum Eckstein 
geworden<< (Psalm 118:22).

10. Im Gegensatz zu jedem irdischen Bau, der von unten nach oben wächst, wächst das vom
Himmel kommende Himmelreich von oben nach unten. Jesus, unser Herr, sitzt seit seiner 
Auferstehung und Himmelfahrt zur Rechten der Macht Gottes. Von diesem kostbaren Eckstein 
wächst der geistige Bau, als das vom Himmel kommende Himmelreich, nach unten, in Richtung 
Erde. Dort wird es als das vom Himmel gekommene Himmelreich empfangen werden. Somit 
vereinigt das Himmelreich einen himmlischen und einen irdischen Teil als das komplette 
Himmelreich in sich.

11. Schlussbetrachtung

Es stellt sich noch die Frage: sind das Himmelreich und das Reich Gottes ein und das selbe, oder 
handelt es sich da um zwei unterschiedliche Herrlichkeitsbereiche?

In Matthäus 6:33 steht geschrieben:

„Nein, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird
euch all das andere obendrein gegeben werden.“

Und in Matthäus 21:43 steht geschrieben:

„Deshalb sage ich euch: Das Reich Gottes wird euch genommen und einem Volke 
gegeben werden, das dessen Früchte bringt.“

Nach Matthäus 6:33 kann nur nach etwas getrachtet werden, das es gibt. Und nach Matthäus 
21:43 kann nur etwas weggenommen werden, das schon existiert. Das Reich Gottes ist eine 
Alttestamentliche Einrichtung, die es zu Zeiten Jesu bereits, bzw. immer noch gab.

Eine Neutestamentliche Neuerscheinung ist hingegen das Himmelreich, welches seit der Zeit 
Jesu, im Entstehen begriffen ist. In Matthäus 20:1 steht geschrieben:

„Denn das Himmelreich ist einem menschlichen Hausherrn gleich, der frühmorgens 
ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen.“

Jesus, unser Herr, kam zu den Seinigen, denen das Reich Gottes zugedacht war, doch die Seinigen
nahmen ihn nicht an (Johannes 1:11). Da machte sich der große Weingärtner ans Werk, das 
Himmelreich selbst zu errichten. Dass dies unser Herr Jesus im Auftrage seines himmlischen 
Vaters tat, bekundete er in Matthäus 7:21, wo geschrieben steht:
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„Nicht alle, die > Herr, Herr < zu mir sagen, werden (darum schon) ins Himmelreich 
eingehen, sondern nur, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut.“

Über Johannes den Täufer steht in Matthäus 11:11 geschrieben:

„Wahrlich ich sage euch: Unter den von Frauen geborenen ist keiner aufgetreten, der 
größer wäre als Johannes der Täufer; doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als 
er.“

Warum ist das so? Weil Johannes der Täufer u. a. einer der letzten war, die eine Alttestamentliche 
Aufgabe zu erfüllen hatten, gleichzeitig aber etwas Neutestamentliches ankündigten. In Matthäus 
3:1-2 steht geschrieben:

„In jenen Tagen trat aber Johannes der Täufer öffentlich auf und predigte in der Wüste 
von Judäa: 2>>Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!<<

Jesus, unser Herr, bestätigte das, was Johannes der Täufer sagte, denn in Matthäus 4:17 steht 
geschrieben:

„Von dieser Zeit an begann Jesus die Heilsbotschaft mit den Worten zu verkündigen: 
>>Tut Buße (vgl. 3,2), denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!<<

Des weiteren sagt Jesus, unser Herr, in Matthäus 11:12, wo geschrieben steht:

„Aber seit den Tagen (= dem Auftreten)  Johannes des Täufers bis jetzt bricht das 
Himmelreich sich mit Gewalt Bahn, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an 
sich.“

Bezieht sich das:  „bis jetzt“  nur auf die Zeit, in der es der Herr aussprach, oder gilt das  „bis 
jetzt“,  auch in unseren Tagen?  „...die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich“ ist eine 
Aussage die auch in unseren Tagen gilt, denn es gibt auch heutzutage Glaubensgemeinschaften die
behaupten die einzig richtigen zu sein, und dass deren treue Gemeindemitglieder in den Himmel 
kommen werden, bzw. dass sie jetzt schon nach ihrem Tode als auserwählte Glieder im Himmel 
gesammelt werden.

Was sagt aber das Schriftwort zu solchen menschlichen Meinungen? Jesus, unser Herr, sagt in 
Johannes 3:13, wo geschrieben steht:

„Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer dem einen, der aus dem 
Himmel herabgekommen ist, (nämlich) der Menschensohn, der im Himmel ist.“

Und in Psalm 115:16 steht geschrieben;

„Der Himmel ist der Himmel des Allherrn,
     die Erde aber hat er den Menschen gegeben.“

Jesus, unser Herr, ist gemäß Johannes 3:13 im Himmel. Frage: „Ist Jesus als Herr der Welt immer 
nur im Himmel?“ In Johannes 14:1-3 steht geschrieben:

„Euer Herz erschrecke nicht! Vertrauet auf Gott und vertrauet auf mich! 2In meines 
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Vaters Hause sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt; 
denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten; 3und wenn ich hingegangen bin und euch
eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit da, 
wo ich bin, auch ihr seid.“

Damit wir wissen, dass das Wort unseres Herrn wahrhaftig ist, steht in Johannes 17:24 
geschrieben:

„Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, 
damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir verliehen hast; denn du hast mich schon 
vor der Grundlegung der Welt geliebt.“

Jesus, unser Herr, ist der Anfänger und Vollender des gesamten Schöpfungswerkes der Welt. Im 
Auftrage seines himmlischen Vaters ist er als Werkmeister tätig, und vollbringt alles nach dem 
Willen seines himmlischen Vaters. Daher ist der Allmächtige der Herr aller Schöpfung, Jesus, 
unser Herr, hingegen ist der Herr der Welt. Bezüglich der Vollendung der Schöpfung steht in 
Johannes 4:34 geschrieben:

„Jesus erwiderte ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich 
gesandt hat, und sein Werk vollende.“

- Gütiger himmlischer Vater segne uns, dass wir in Demut vor dir wandeln dürfen,
- dass wir in Demut in der Nachfolge deines viel geliebten Sohnes, wandeln dürfen,
- dass wir in Demut vor den Geschwistern wandeln dürfen, und
- dass wir in Demut vor unseren Mit- und Nebenmenschen wandeln dürfen,
- auf, dass dein Name gelobt und gepriesen sei in alle Ewigkeit.

Amen.


