
8 VOR GRÜNDUNG DER WELT
DAS ENDE VOM ANFANG HER ERKLÄRT

Vor der Erschaffung der physischen Welt ist der Geist. Gott selbst ist ein leben-
spendender Geist. Es bleibt den Philosophen überlassen, darüber zu diskutieren, 
was den Geist dieses spirituellen Gottes ausmacht, warum Er ein physisches 
Universum erschaffen hat, und warum er dann aus diesem immens großen Uni-
versum einen Planeten mit den idealen Bedingungen für Pflanzen, für Tiere und 
für das Leben von Menschen ausgestattet hat. Die Erde wurde in einer ganz 
bestimmten Reihenfolge erschaffen, so dass das Erscheinen eines jeden Schöp-
fungsaspektes vom Wesen her als dem guten Leben dienlich begrüßt wurde. 
Auch wenn man nur ein geringes Verständnis von den komplizierten Zusammen-
hängen der Umlaufbahn der Erde um die Sonne und der Umlaufbahn des Mon-
des um die Erde herum hat, so ist dennoch klar, dass die Erde nur eine relativ 
geringe Abweichung der Umlaufbahn von jener Trostlosigkeit entfernt ist, die das 
Leben anderswo im Sonnensystem bekanntermaßen unmöglich macht.

Gott hat beschlossen, uns diese Schöpfung in dem ältesten und zuverlässigs-
ten überlieferten Text aller Zeiten zu beschreiben, in der Hebräischen Schrift, der 
Torah, auch unter der Bezeichnung „Fünf Bücher Mose“ bekannt. Diese sind 
1. Buch Mose (Bereschit), 2. Buch Mose (Schemot), 3. Buch Mose (Wajikra), 4. 
Buch Mose (Bemidbar) und 5. Buch Mose (Devarim). Zusätzliche Hinweise auf 
die Schöpfung finden sich in den Propheten, den Psalmen sowie in den Schriften 
des Neuen Bundes. Die Christen nennen es die Bibel. In 1. Buch Mose oder Ber-
eschit, was „Am Anfang“ bedeutet, beschreibt der Text die Schöpfung zuallererst 
in sieben eintägigen Abschnitten. Die Zählung eines jeden Tages ist ein wichtiges 
Detail, einschließlich der genauen Beschreibung des entsprechenden Teils der 
Schöpfung an dem jeweiligen Tag.

Es ist eben diese genaue Beschreibung der Schöpfung an dem entsprechen-
den Tag, auf die sich die Arbeitsbücher über die Schöpfungsbotschaft konzen-
trieren. Der Leser wird zu der Erkenntnis gelangen, dass dieser spirituelle Gott, 
der zuerst unter dem Namen Elohim in 1. Buch Mose erwähnt wird, Seinen Geist 
auf einen Plan hin ausgerichtet hat, der dazu bestimmt ist, die physischen Gefäße 
der Schöpfung in eine Einheit mit Seinem Geist zu bringen. Die sieben Geister 
(bzw. Offenbarungen des Geistes) Gottes, die gemäß der Prophetie in Jesaja 11 
auf dem Spross Isais  („Jesse“, hebräisch Jischaj, Vater von David) ruhen, ent-
sprechen auch den Geistern der Schöpfung, jedoch sind sie ein gemeinsamer 
schöpferischer und Heiliger Geist.

Dieses Arbeitsbuch wird dem Leser helfen, die sieben Geister Gottes, die auch 
dem Messias innewohnen, einem bestimmten Tag oder einem bestimmten Be-
reich der Schöpfung zuzuordnen. Einmal innerhalb dieses Bereiches aktiviert 
wirkt dieser Geist immer weiter, nicht isoliert, sondern in Einheit mit den anderen 
sechs Geistern bzw. Geistesoffenbarungen. Aus dieser Einheit leitet Israel auch 
das Bekenntnis des Glaubens und das größte und erste aller Gebote ab: „Höre 
Israel, der HERR, dein Gott, der HERR ist Einer.“ Das zweite Gebot ähnelt dem 
ersten Gebot. Hier geht es darum, den Nächsten wie sich selbst zu lieben. Wäh-
rend die Sieben Geister des Messias Jeschua (Jesus) im Leben der Gläubigen 
zusammenwirken, verlieren sie dennoch nicht ihre jeweilige spezifische Identität, 
beispielsweise als Geist der Weisheit oder als Geist der Kraft. Vielmehr finden sie 
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(1) Der Kontext, in 

den hinein ein Wort 

zuerst in der Schrift 

erscheint und zugleich 

einen Hintergrund für 

alle nachfolgenden 

Erwähnungen liefert. 

Das Licht wurde gemäß 

der Schrift explizit als 

Erstes erschaffen.

dadurch eine größere Wirksamkeit und Frieden in der Einheit, damit auch wir un-
sere Identität als Individuen im Leib des Messias nicht verlieren und zu einer noch 
größeren Schaffenskraft, Effektivität und zum Frieden in dieser Einheit finden.

Die Israeliten empfingen sieben Feste und einen heiligen Schabat, als der ewige 
Bund geschlossen wurde. Bibelforscher wissen jedoch, dass die Kenntnis über 
die Festtage und die heiligen Tage bereits vor Errichtung des Bundes mit Israel 
vorhanden war. Sogar Adam, Kain und Abel kannten die Festzeiten, Tage und 
Schabate von Elohim, weil sie bereits in der Woche der Schöpfung eingesetzt 
wurden.

Wenn der Leser die mit Israel erneuerten Festtage der Schöpfung studiert, 
dann wird deutlich, dass der schöpferische Geist von Elohim die Erde durch 
diese festgesetzten Zeiten bis heute immer noch kreiert und erneuert. Der Leser 
mag vielleicht überrascht sein, herauszufinden, dass es die Sünde Satans war, 
die sich über diese Zeiten und Jahresabläufe hinweggesetzt hat, eine Eigen-
schaft, die dem Geist des Anti-Messias (Antichristen) innewohnt. Da Jeschua 
das fleischgewordene Wort der Schöpfung ist, sind auch diese Festzeiten und 
Jahresabläufe letztlich das Wirken Seines Geistes in den irdenen Gefäßen der 
Menschen. Ziel ist das individuelle Wachstum und der Bau der Familien, das 
Gemeindewachstum und das weltweite Wachstum im Wort und in der frohen 
Botschaft.

Jeschua und die Apostel fordern uns dazu auf, diese Festtage zu halten und 
sie nicht zu verlassen, weil der Geist Gottes durch sie hindurch in uns wirkt. 
Der Leser wird erkennen, dass unser Retter und seine Apostel uns lehrten, die 
Schöpfungsfeste und Schabate zu halten, weil sie unter anderem eine kraftvolle 
Demonstration des Geistes Gottes sind. Das Verständnis für den Sinn und die 
Bedeutung der Feste unseres Herrn Jeschua wird unser Herz vorbereiten, um 
auch das apokryphe Werk der Offenbarung zu verstehen, das sich prophetisch 
auf die sieben Gemeinden bezieht.

Nach dem Erwerb von Verständnis über die sieben Tage der Schöpfung, die 
sieben Geister Gottes und die sieben Feste des Messias wird der Leser die not-
wendigen Werkzeuge besitzen, um auch die abschließenden Botschaften an 
diese sieben Gemeinden und Einheiten auszulegen. Diese Werkzeuge schließen 
auch den kulturellen Kontext, den sprachlichen Hintergrund sowie den histori-
schen und geistlichen Kontext ein, wie auch die hermeneutischen Regeln der 
ersten1 und vollständigen Erwähnung (siehe Anhang A).

Die Auflösung des Geheimnisses der sieben Gemeinden ist in 1. Buch Mose 
1 über Jahrtausende hinweg verborgen geblieben. Dies wird in der gesam-
ten Schrift bestätigt, und es ist auch offensichtlich, dass derselbe Elohim der 
Schöpfung auch der Schöpfer des Stammes von Jesse ist, und dass es sich um 
jene sieben Geister Gottes handelt, die auch auf dem Messias ruhen. Er ist der 
Schöpfer der sieben Feste. Und das ist zugleich der Grundpfeiler, der die Tür zur 
Erkenntnis und zum besseren Verständnis öffnet.

Vorsichtshalber muss erwähnt werden, dass dieser Grundpfeiler bzw. Haupt-
gedanke auch zu einem Stein des Anstoßes werden kann. Was geschieht, wenn 
wir Jeschuas Botschaft über die Schöpfung wirklich verstehen, und wenn da-
durch dann die menschlichen Lehren in unseren Herzen und Gedanken über 
den Haufen geworfen werden? Was geschieht, wenn wir erkennen, dass die 
Botschaft von Adonai an die Menschheit eine einheitliche und kontinuierliche Ent-



10 wicklung sowie ein unabänderlicher Plan der Gnade ist, anstelle des Dispensati-
onalismus*, also der stetigen Änderung und Anpassung der Bestimmungen und 
dem Ansehen von Personen? Werden dann unsere Taten und Werke als gut und 
abgeschlossen befunden werden, wenn Er wiederkommt?

Haben wir nie darüber nachgedacht, dass Adonai die Absicht verfolgt, dass 
Sein Geist in uns jährlich wiederkehrend erneuert wird, ja sogar wöchentlich 
durch die Einhaltung Seiner bestimmten, festgelegten Zeiten? Sollte es uns wirk-
lich wundern, dass das Wirken des Geistes heute auf der Erde in weiten Teilen 
so unzureichend und lückenhaft geworden ist? Mögen alle, die diese Worte le-
sen und die Heilige Schrift studieren, den Heiligen Geist von Adonai empfangen: 
Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis und Ehrfurcht Adonais (siehe Jes 11,2).

TIPPS FÜR DIE LERNENDE
Beachte bitte, dass für jene Kursteilnehmer, die die Arbeitsbücher über die Bot-

schaft der Schöpfung durcharbeiten, kein Antwortbogen für die Fragen existiert! 
Die Arbeitsbücher sind für kleine Gruppen konzipiert. Daher sind nicht in jedem 
Fall spezifische und allgemeingültige Antworten vorgesehen. Nutze stattdessen 
die Gelegenheit, ein biblisches „Fallbeispiel“ für das aufzubauen, was erkannt 
und verstanden wird. Einige Fragen werden auch nur als Vorgriff auf späteres 
Material gestellt. Das Stellen von Fragen ist eine biblische Praxis und Methode, 
die Jeschua, die Propheten und auch die Apostel bereits früher praktiziert ha-
ben, um die Menschen herauszufordern und zum Nachdenken anzuregen. Die 
Antworten wurden mitunter nur angedeutet oder später geliefert. Wenn sich die 
Antworten nicht gleich so einfach einstellen wollen, dann kehre nach dem voll-
ständigen Durcharbeiten des Arbeitsbuches zu den Fragen zurück. In der heb-
räischen Bibel sind Zahlen nicht zufällig gewählt. Sie können auch als Symbole 
fungieren, haben einen Gematrie-Wert [hermeneutische Technik der Interpreta-
tion von Worten mit Hilfe von Zahlen], der auf andere Worte desselben Werts 
anspielt, oder sie können auch eine prophetische Dimension haben. Auch wenn 
in einigen okkulten Praktiken ebenfalls Zahlen als so genannte „Glückszahlen“ 
verwendet werden, so hat die biblische Gematrie absolut nichts mit Wahrsagerei 
zu tun, sondern es steht eine große Bedeutung und Aussagekraft dahinter. In der 
Heiligen Schrift wird sorgfältig auf die Anzahl der Jahre geachtet, in denen ein 
König regierte oder in denen die Vorfahren lebten, auf die Anzahl der Tage in Zu-
sammenhang mit bedeutenden Ereignissen oder auch auf die Tage und Jahre in 
Bezug auf prophetische Anordungen. In der Tat ist das Fundament der biblischen 
Botschaft auf den sieben Säulen der Weisheit aufgebaut, die ganz gewissenhaft 
bezeichnet wurden als erster Tag, zweiter Tag, usw. Das Studium der Bedeutung 
von Zahlen in der Schrift sollte also nicht mit dem Erlernen mystischer Künste 
verwechselt werden. Du solltest es vielmehr anerkennen, dass die Schrift selbst 
die Bedeutung definiert und sich selbst auslegt.

Versuche bitte, die hebräischen Namen für die Feiertage im Begriffsverzeichnis 
zu lernen, bevor du bei Abschnitt 3 angelangt bist. Die hebräischen Bedeutun-
gen werden dir ein neues Verständnis eröffnen, genau wie beispielsweise Jesus 
als Jeschua zu kennen, was verstehen lässt, dass Er in Person die Rettung, die 
Erlösung, das Heil ist.

* Der Dispensationalis-

mus ist eine um 1830 

im Kontext der Brüder-

bewegung entstandene 

Form der Bibelausle-

gung und Eschatologie, 

die heute „eine der 

populärsten Schul- 

strömungen der Theolo-

gie und Bibelauslegung 

unter konservativen 

evangelikalen und 

fundamentalistischen 

Protestanten“ darstellt  

(Wikipedia). 
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DAS HEBRÄISCHE ALPHABET · Alefbet
BUCHSTABE BEDEUTUNG WERT

Alef א Meister, Herr, Fürst, Führer, lehren, singuläre Zukunftsform von „Ich will“ 1

Beit ב Haus, Zwei, Teilung, Tempelpräposition „mit“, „in“ 2

Gimel ג nähren bis zur Reife oder bis zum Abstillen, Kamel, zur Reife gelangen,  
Prophetie, Propheten 3

Dalet ד Tür, Öffnung, die vier Enden der Erde, Öffnung zum Himmel, Bedürftigkeit,  
Kontrolle und Herrschaft 4

Heh ה Ausatmen oder Bewegung von Atem und Geist, Weiblichkeit oder Sanftheit,  
Bestimmungswort „der, die, das, den“ 5

Wav ו Verbindung, Anbindung, Nagel, Haken, Verhältniswort „und“ 6

Zajin ז Nahrung und Versorgung mit den Grundbedürfnissen, Fertigstellung, Abschluss, 
die sieben Geister Gottes 7

Chet ח ein neuer Beginn, Sünde, Trennung von der Sünde 8

Tet ט gut, Buße, Umkehr 9

Jod י Hand, Mindestmaß der Gerichte über die Gemeinden, possessiver Singular  
und Vergangenheitsform 10

Khaf כ Veranlagung, Beugen,  Handteller, Palme, Behälter, Gefäß, gemeinsame Decke-
lung, Nachsilbe von Besitz/Eigentum 20

Lamed ל Lehre und lernen, Infinitiv-Präfix bei Verben, "für" oder "dazugehörend",  
Richtung, Ziel, Bestimmung 30

Mem מ Wasser, Mitte/Zentrum des Alefbet, Vertiefung, männlicher Plural,  
Vorsilbe mit der Bedeutung „von“ oder „mittels“ 40

Nun נ Kontinuität, Beständigkeit, zukünftige Gemeinschaft, prophetisch,  
Fisch und Ertragsfähigkeit, Vermehrung 50

Samech ס Unterstützung, Hilfe, Steuer, Rad 60

Ajin ץ Auge, Auffassung/Sichtweise, prophetische Vision, Wasserbrunnen,  
die sieben Geister Gottes als Augen 70

Peh פ Mund, Öffnung 80

Tzaddi צ Gerechter, Gerechtigkeit 90

Qoph ק Imitation, Nachahmung der Heiligkeit Gottes 100

Resch ר Haupt, Autorität, Beginn 200

Schin ש Zähne, Elfenbein, Zunge, Feuer, schärfen 300

Tav ת Siegel Gottes, Perfektion, Vollendung, Endgültigkeit, eine Markierung machen 400
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DIE SIEBEN TAGE DER SCHÖPFUNG
LERNZIELE

Der Kursteilnehmer wird:

1.  Die Schlüsselthemen, Sätze, Worte, Begriffe und Konzepte, die mit jedem  
Tag der Schöpfung verbunden sind, erkennen und bestimmen.

2.  Sich die einzelnen Teile der Schöpfungswoche der Reihe nach einprägen.

3.  Nachempfinden, wie Worte mit verschiedenen Bedeutungen in der Schrift  
verwendet werden, um Einheit in der Dualität zu verdeutlichen.

4.  Die Thematik der ersten drei Tage der Schöpfung und das Thema der letzten  
drei Tage der Schöpfung benennen.

5.  Erklären, wie wichtig es ist, die Symbole in der Schöpfungswoche zu erlernen,  
weil es direkt damit verknüpft ist, wie der Rest der Schrift erklärt und ausgelegt wird.

6. „Den Weg“ des Messias Jeschua definieren und beschreiben.

TEXTABSCHNITT ZUM STUDIUM: 1. BUCH MOSE 1,1 – 2,3



131. BUCH MOSE: 
DIE GRÜNDUNG DER WELT

Es mag vielleicht kindisch erscheinen, die Schöpfungsordnung zu studieren, 
denn sie ist ja eigentlich relativ einfach aufgebaut. Solange sich die Gläubigen 
nicht in einer hitzigen Debatte mit den Anhängern der Evolutionstheorie befinden, 
ist die Reihenfolge der Fakten in den ersten Kapiteln von 1. Buch Mose eigentlich 
selbsterklärend. Um jedoch darüber hinaus auch die Warnungen und die Beloh-
nungen zu verstehen, die den sieben Gemeinden in der Offenbarung verheißen 
wurden, ist es absolut wichtig und unvermeidlich, die Reihenfolge und den Inhalt 
jedes einzelnen Schöpfungstages genau zu kennen. Das Lamm wurde an einem 
dieser Tage getötet. Das dafür vorgesehene Jahr wurde von Adonai an einem 
Schöpfungstag festgelegt. Die Gläubigen werden an einem dieser Tage auferste-
hen. All diese Dinge sind in der Botschaft über die Schöpfungswoche festgelegt 
und werden uns in dieser Weise verkündet. Die Ordnung der Schöpfung war und 
ist also Folgende:

EIN TAG, DER ERSTE TAG
Elohim2 schwebt über dem Chaos der dunklen, formlosen Leere oder Tiefe, 

und mit einem Wort erschuf er das Licht. Er sah, dass die Gegenwart von Licht 
gut war. Das Licht wurde Tag genannt. Die Dunkelheit wurde Nacht genannt. 
Abend und Morgen wurden eingesetzt, und ein erstes Zeit- und Zählungsseg-
ment wurde eingeführt, der Tag.

„Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und 
Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und 
Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut 
war; und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und 
die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein Tag.“ 
(1. Buch Mose 1,1-5)

Obwohl eigentlich der Geist das erste Element der Schöpfung war, so ist es das 
Physische, das sich gemäß 1. Buch Mose 1 zuerst manifestiert und beschrieben 
wird. „Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das 
Geistliche.“ (1. Korinther 15,46) Aus diesem Grund ist es absolut gut und richtig, 
die natürliche Schöpfung zu betrachten, bevor du die sieben Offenbarungen des 
Geistes von Adonai erforschst, die sich in dieser Woche entfalten.

Licht manifestiert sich auf zweierlei Art und Weise, sowohl physisch wie auch 
geistlich. Paradoxerweise ist die Lichtgeschwindigkeit so hoch, dass man es mit 
dem menschlichen Auge nicht verfolgen kann, aber es kann dennoch mit dem 
menschlichen Auge wahrgenommen werden. „Denn eine Leuchte ist das Gebot 
und die Torah (Weisung/Lehre) ein Licht …“ 3

In seinem Brief an die Römer erinnert Paulus daran, dass die Torah geistlich ist, 
doch er beklagt in Kapitel 9, dass er selbst fleischlich ist, weswegen er manchmal 
Dinge tut, die sein Verstand eigentlich nicht tun will, weil es einen stetigen Kampf 
zwischen dem Geist und dem Fleisch gibt. Das Potential für diesen Kampf wurde 
bereits am ersten Schöpfungstag geschaffen, denn die erschaffene Substanz 
war beides, physisch und geistlich.

Als das Licht dem schöpferischen Wort Gottes folgte und sich von der Fins-
ternis trennte, gab es Leben und es war gut, denn die physische Substanz fügte 

(2) Obwohl Elohim 

wegen der Buchstaben 

„jod“ und „mem“ am 

Ende hier im Plural  

aufzutreten scheint, 

sind die hier in 

Zusammenhang mit 

Elohim verwendeten  

Verben immer singulär. 

Von daher ist auch 

Elohim Einer.  

(3) Sprüche 6,23 

א



14 sich in den geistlichen Bereich ein. Das allererste Element der gesamten Schöp-
fung war der Geist Elohims, der über der Finsternis und Tiefe schwebte. 

Als es aus der Dunkelheit herausgelöst wurde, war zuerst das Licht in der 
Finsternis präsent. Es gab zwar noch ein wüstes und inhaltsleeres Chaos, aber 
die Dualität von Finsternis und Licht existierte nun bereits. Licht kann sowohl Du-
alität oder Mannigfaltigkeit, als auch Einheit repräsentieren. Weil es die allererste 
geschaffene Substanz ist, verweist es zudem auf eben diese Möglichkeit für alle 
geschaffenen Dinge, nämlich auf das Potential für Dualität und Einheit. So bilden 
diese absoluten Gegensätze in Form von Finsternis und Licht dennoch gemein-
sam einen ganzen Tag. Im Arbeitsbuch 4 werden wir noch weitere Dinge über 
dieses grundlegende Prinzip der Schöpfung als Kontranym4 erfahren.

Man beachte, wie dieses Grundmuster bereits am ersten Schöpfungstag ein-
gesetzt wurde. Es gab eine formlose leere Masse, eine Tiefe und das Wasser. 
Aus dieser Leere heraus entstanden zwei Dinge: Finsternis und Licht, allerdings 
wurden der Finsternis und dem Licht die Namen Nacht und Tag gegeben. Du 
solltest auch im weiteren Verlauf auf dieses Grundprinzip „1–2–1“ achten. Aus 
einem werden zwei, und daraus wird dann wieder eins.

Licht kann auch als unser geistlicher Heiler angesehen werden: „Er sandte 
sein Wort und heilte sie, er rettete sie aus ihren Gruben.“ (Psalm 107,20) Jedoch 
ist Licht auch ein physischer Heiler. Der erste Satz der Torah lautet: B‘reschit 
bara Elohim et ha-schamajim ve-et ha-eretz. „Im Anfang schuf Gott die Himmel 
und die Erde.“ Das hebräische Wort für „erschaffen“ ist „bara“, was jedoch auch 
noch eine andere Bedeutung hat, nämlich Gesundheit oder „bari“. Eine logische 
Schlussfolgerung aus dem genannten Text wäre somit: „Im Anfang hat Gott da-
mit begonnen, zu heilen …“ (Trugman, Seite 132). Das Wort von Elohim begann 
also mit der Erschaffung des Lichtes zu heilen, im geistlichen wie auch im physi-
schen Sinne. Der Schöpfung innewohnend war demnach von Anbeginn die Fä-
higkeit, sich zu regenerieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt Zeiten, die 
bereits von der Schöpfung her für die geistliche Wiederherstellung und Heilung 
bestimmt sind. 

Sein Wort wurde bereits am sechsten Tag an die Menschen weitergegeben. 
Als Elohim Adam den Atem des Lebens einhauchte, wurde dieser erste Adam zu 
einer lebenden Seele. Nicht nur einfach eine Seele, sondern eine lebendige See-
le. David beschreibt einen solchen Mund-zu-Mund-Prozess als das Empfangen 
der Worte oder Weisungen Gottes. So heißt es in Psalm 119,130-131:

„Die Eröffnung deiner Worte leuchtet, sie gibt Einsicht den Einfältigen. Ich habe meinen 
Mund weit aufgetan und gelechzt, denn ich sehne mich nach deinen Geboten.“

Das hebräische Wort für Atem ist „ruach“, was auch Geist bedeutet. Als Elohim 
seinen Heiligen Geist dem Menschen einhauchte, genauso wie auch Jeschua sei-
ne Jünger anhauchte und sprach: „Empfangt Heiligen Geist!“ (Johannes 20,22), 
begann das Wort, oder Licht der Torah, seine heilende Wirkung zu entfalten, 
„denn eine Leuchte ist das Gebot und die Torah (Weisung/Lehre) ein Licht …“. Es 
mag extrem erscheinen, den Mund aufzutun, um nach den Geboten zu lechzen5, 
aber wenn wir uns bewusst machen, wie die Gebote bei David körperliche und 
geistliche Heilung bewirken konnten, dann würden wir ganz sicher auch nach 
den Geboten und Weisungen Elohims lechzen und uns danach sehnen, ebenso 
nach dem „Es werde“ in diesen irdenen Gefäßen. In Jeremia 17,14-15 finden wir 
ein weiteres Beispiel: „Heile mich, HERR, so werde ich geheilt! Rette mich, so 

(4) Jedes Wort, das in 

der Lage ist, auch eine 

gegenteilige Bedeutung 

zu haben. Die Schrift 

verwendet häufig eine 

bestimmte Sprache,  

um Gegensätze 

innerhalb der gleichen 

Wurzel eines Wortes  

darzustellen. Diese 

Anwendung der Dualität 

ist also durchaus 

üblich. Viele hebräische 

Worte tragen in sich 

das Potenzial für duale 

Ausdrücke. Dieses 

Konzept, auch bekannt 

als Autoantonym oder 

Kontranym, ist weit 

verbreitet.   

(5) Im Arbeitsbuch 2  

findet sich eine 

noch umfassendere 

Studie über die 

Gleichwertigkeit und 

Äquivalenz bestimmter 

Ausdrucksweisen 

in der Torah, im 

biblischen Wort, in den  

Weisungen, Gesetzen, 

Vorschriften, usw.  



15werde ich gerettet! Denn du bist mein Ruhm. Siehe, sie sagen zu mir: Wo ist das 
Wort des HERRN? Lass es doch jetzt kommen!“

Sogar im physischen Bereich ist der Sonnenschein ein Heiler, sowohl für die 
Körperzelle, als auch durch Vitamin D, das durch die Sonnenstrahlung in der 
Haut gebildet wird. Nicht zu vergessen ist dabei die Heilkraft im psychologischen 
Bereich. Manche Menschen leiden in den dunklen Wintermonaten sehr unter 
Depressionen, und es werden sogar starke Lampen verkauft, mit denen versucht 
werden soll, die stimmungsfördernde Wirkung des Sonnenscheins zu ersetzen. 
Sonnenschein fördert das Zellwachstum, starke Knochen und ein gesundes Im-
munsystem. Im 1. Petrusbrief 2,2 wird uns gezeigt, wie der „Sonnenschein“ des 
Wortes das menschliche Wachstum fördert: 

„Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch  – 
damit ihr durch sie wachset zur Errettung.“

DER ZWEITE TAG
Das Muster dieses zweiten Tages ist sehr leicht zu erkennen. Elohim trennt 

oder teilt die Majim, die Wasser, in die höher gelegenen Wasser bzw. die Wasser, 
die am Himmel sind, also die Schamajim, sowie in die irdischen Gewässer, die 
Majim.

„Und Gott sprach: Es werde eine Wölbung (Rakia) mitten in den Wassern (Majim), 
und es sei eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern! Und Gott mach-
te die Wölbung und schied die Wasser, die unterhalb der Wölbung von den Wassern, 
die oberhalb der Wölbung waren. Und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung 
Himmel (Schamajim). Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein zweiter Tag.“  
(1. Buch Mose 1,6-8)

Die Wasser trennen sich also in obere und untere Bereiche, und sie sind durch 
eine Ausdehnung bzw. Wölbung getrennt, die „rakia“ genannt wird. Am Ende 
des Tages ist es jedoch ein einziger Tag; 1–2–1. Am dritten Tag wird dann ein zu-
sätzlicher Schritt hinzugefügt. Studiere die nachfolgenden Definitionen (aus dem 
Brown-Driver-Briggs Hebräisch-Englisch Lexikon), sowohl von „rakia“ (Ausdeh-
nung der Himmel) als auch von „raka“ (Verbform von „rakia“).

Rakia: Strongs # 7549, aus # 7554, rah-kee‘-ah, Substantiv, männlich

Definition: ausgedehnte Oberfläche (fest), Ausdehnung, Firmament, Ausdehnung 
(flach als Basis, Unterstützung), Firmament (der Wölbung des Himmels, wo sich 
das Wasser oberhalb befindet)

Von Raka: Strongs # 7554, der ursprüngliche Wortstamm, raw-kah ,̀ Verb

Definition: schlagen, prägen, ausschlagen, ausbreiten, strecken 
(Qal) prägen, ausschlagen 
(Piel) überlagern, ausschlagen (zum Beschichten von Metall) 
(Hiphil) das Ausbreiten (von Wolken).

Die Substantiv- und Verbdefinitionen implizieren, dass Rakia etwas Ausgedehn-
tes ist, oder dass es sich ausdehnt bzw. ausbreitet, so wie sich die Wolken in der 
Atmosphäre ausbreiten. Rakia kann etwas überlagern, so wie ein mit Edelmetall be-
schichtetes Holzobjekt. Das Material darunter ist verborgen oder versteckt. Die obe-
ren und unteren Substanzen sind letztlich identisch. Zwei werden eins. Im Vergleich 
dazu kann die Erde als ein „hölzernes“ oder ein irdenes Objekt angesehen werden, 
überlagert von der Rakia, also den kostbaren und reinen Metallen des Himmels.

ב


