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vorwort

Viele Menschen haben mir gesagt: „Wenn es Gott gibt, und er will, dass 
ich an ihn glaube, dann muss er sich beweisen.“ Das ist nicht zu viel ver-
langt. Alles andere wäre auch unvernünftig. Wenn Gott mich mit Intelli-
genz, Vernunft und Logik erschaffen hat, soll ich all das an der Kirchengar-
derobe abgeben, um an ihn zu glauben?! Nein, wenn es Gott gibt, dann 
muss das auch mit der Intelligenz, Vernunft und Logik zusammenpassen, 
sonst könnte ich nicht an Gott glauben. Ich glaube nur an Gott, weil er 
sich beweist – und wie Gott sich zu allen Zeiten bewiesen hat, das werde 
ich dir auf den folgenden Seiten zeigen. 
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eIn wunder! 

Z u allen Zeiten haben Menschen „Wunder“ als Beweise für Gott 
gefordert. Ein Wunder muss menschliche Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten übersteigen, sonst würde sich keiner wundern. Wunder 

kann man in zwei Kategorien einteilen:
• solche, die mit Allmacht, und
• solche, die mit Allwissenheit zu tun haben. 

Diese beiden Kategorien aber sind nicht „menschlich“ sondern „gött-
lich“, d.h. sie sind göttlicher Natur. Keiner von uns Menschen kann die 
Zukunft vorhersagen oder in das Herz anderer sehen, und keiner von uns 
kann auf dem Wasser gehen, oder ein paar Planeten erschaffen, wir kön-
nen nicht einmal alle Krankheiten heilen. Könnten wir das, dann wäre es 
ein Wunder. 

Aber mit Wundern ist es nicht so einfach, wie wir vielleicht denken. Vie-
le meinen z.B. dass alle Fragen beantwortet wären und alle Probleme ge-
löst wären, wenn sie ein Wunder erleben würden. Aber das Gegenteil ist 
der Fall, wie wir in der Bibel und im Leben immer wieder sehen können. 
Jesus vollbrachte Wunder, aber waren damit alle Fragen beantwortet? 
Nein! Vielmehr sind neue Fragen aufgetaucht die mehrere Möglichkeiten 
der Interpretation zulassen. „War das Zufall oder ein Trick, oder Gott? 
Wenn es Gott war, welcher? ...“ Und dieses Spekulieren und Interpretie-
ren hatte fatale Folgen. Manche kamen zu dem Ergebnis, dass Jesus aus 
der Kraft Satans diese Wunder tut und damit war höchste Alarmstufe! 
Ab diesem Moment war Jesus in Lebensgefahr! Anhand dieses Beispiels 
siehst du, dass ein Wunder nicht alle Fragen beantwortet und dass mit 
einem Wunder nicht alle Probleme gelöst sind. 

Andere Beispiele: Jesus heilte einen Blinden und dieser wurde daraufhin 
aus der Gesellschaft ausgestoßen und damit war seine Existenz in Gefahr 

(Johannes 9). Oder: Lazarus wurde von den Toten auferweckt und daraufhin 
wollte man ihn umbringen, weil Menschen das Wunder falsch interpre-
tierten (Johannes 11). Ich musste lernen, dass durch ein Wunder nicht alle Fra-
gen beantwortet und auch nicht alle Probleme gelöst werden. Es kann 
das Gegenteil der Fall sein was viele nicht erkennen. Gerade weil Gott gut 
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ist und das Beste für uns will, ist es ihm oft nicht möglich ein Wunder zu 
vollbringen. In seiner Weisheit und Allwissenheit sieht er deutlich, dass 
die Folgen eines Wunders hier und dort zu mehr Schaden führen als kein 
Wunder. Deshalb hat Gott oft einen guten Grund, kein Wunder zu tun. 
Viele denken, dass Jesus immer Wunder vollbracht hat, aber er hat auch 
oft ein Wunder verweigert. „Ein böses und abtrünniges Geschlecht for-
dert ein Zeichen; doch soll ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn 
das Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging davon.“ Matthäus. 16,4

Deshalb kann ein Mensch nur in Harmonie mit Gott leben, wenn er 
Gott, sein Wort und seine Absichten wirklich kennt und an Gottes Liebe 
und Güte glaubt und nicht nur an seine Allmacht. Wer seinen Glauben nur 
auf die Allmacht Gottes richtet, der mag hier und da ein Wunder erwar-
ten und vielleicht sogar erleben (!), aber er wird im Großen und Ganzen 
nicht wirklich Gott erleben. Er wird am Glauben verzweifeln, wenn er viel-
leicht nicht das Wunder bekommt, weil er Gott nicht versteht. Es ist wie 
mit einem „Star“. Alle verehren ihn für das, was er Spezielles kann, aber 
keiner kennt ihn wirklich. Wie der Darsteller von Tarzan: Noch im hohen 
Alter musste er den Tarzanschrei in den Fernsehshows „machen“, zur Be-
lustigung von Millionen Zuschauern, aber er lebte völlig vereinsamt und 
starb alleine. So behandeln viele Gott. Sie brauchen ein Wunder hier und 
dort, aber ansonsten interessiert es sie wenig, was Gott wirklich will, wie 
er wirklich ist, oder wie es Gott geht und was er wirklich mit dieser Welt 
vorhat. Aber das wollen wir festhalten: Gott hat oft einen guten Grund 
eben kein Wunder zu tun – und trotzdem gibt es den Gottesbeweis! Ich 
schreibe dieses Büchlein nicht, um Gottes Wunder abzustreiten, sondern 
damit der Leser letztendlich Gottes Wunder in aller Deutlichkeit sieht! 

Ein kritischer Mensch fordert also ein Wunder. Ich habe einige Wunder 
erleben dürfen, aber ich werde hier keines berichten. Es ist ja klar, dass 
meine erlebten Wunder kein Beweis für den Leser sind. Ich könnte mich 
täuschen, ich könnte sogar lügen, warum soll man mir glauben? Du willst 
selber ein Wunder erleben und das ist auch gut so. Gott ist ein persönli-
cher Gott und er hat kein Problem, sich dir persönlich zu offenbaren. 

Was wir brauchen ist aber ein ganz schön kompliziertes Wunder! Es 
muss mindestens folgende Kriterien erfüllen: 

• Es muss etwas mit Allmacht oder Allwissenheit zu tun haben.
• Es muss für jeden erlebbar sein.
• Es muss ein ungefährliches Wunder sein.
• Es darf uns nicht in Spekulationen und Illusionen führen sondern 

zur Wahrheit über Gott.
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Das hört sich kompliziert an, aber das ist für Gott kein Problem! Genau 
diese Art von Wunder gibt uns Gott am laufenden Band! Ich werde dir 
jetzt zeigen, wie ich dieses Wunder erlebt habe, damit ich dir daran erklä-
ren kann, wie dieses Wunder im Prinzip „funktioniert“. Nebenbei wirst du 
dieses Wunder ebenfalls erleben, wie ich es erlebt habe! Also Achtung! 

Eines Tages wollte ich Nachrichten sehen. Ich schaltete den Fernseher 
ein und, … und staunte nicht schlecht. Ein bärtiger Mann hielt einen Pass 
in die Kamera und behauptete, dass er Jesus Christus sei. Ich dachte so-
fort, dass dies ein schlechter Scherz ist, aber es war eine seriöse Repor-
tage von Spiegel TV! Ich setzte mich und schaute mir das erstaunt an. Die 
Reporter hatten weltweit recherchiert und zeigten, dass es mittlerweile 
mehr als 1000 (!) Menschen gibt, die von sich behaupten, dass sie Jesus 
Christus sind! Sie verführen andere Menschen und gründen Sekten, es 
geht um Macht, Geld und Sex... Der absolute Wahnsinn! Ich dachte: „Das 
gibt es doch nicht!“ Aber Vorsicht! Das ist nicht das Wunder, von dem ich 
spreche, auch wenn ich wirklich den Mund offen hatte! Das Wunder, von 
dem ich spreche, kommt jetzt erst. Ich erinnerte mich augenblicklich an 
eine Aussage, die Jesus Christus vor 2000 Jahren gemacht hat. Ich fand 
die Stelle sofort in der Bibel: „Denn es werden viele kommen unter mei-
nem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verfüh-
ren.“ Matthäus 24,5

Jetzt wunderte ich mich und du kannst dich ebenfalls wundern! 
Wieso? Weil wir hier mit der Kategorie „Allwissenheit“ konfrontiert 

werden. Ich will uns mal näher an diese Aussage „zoomen“, damit du das 
Wunder besser siehst. Als Jesus das vor 2000 Jahren sagte, da gab es kein 
Christentum auf der Welt. Weder ein Positives noch Negatives. Es gab 
keine Kirchen, keine Missionsgesellschaften, es gab nicht einen einzigen 
Christen auf der Welt! Es gab auch keine Medienlandschaft, kein Internet 
oder Buchdruck, ... Es gab rein gar nichts, um eine globale Ausbreitung 
von der Botschaft Jesu voranzubringen. Was Jesus hier vorhersagt war 
für die damalige Zeit einfach unmöglich! Auch vom Anspruch her gesehen 
ist das unmöglich! Stell dir vor, ich würde behaupten: „Es wird eine Zeit 
kommen, wo unzählige Menschen von sich behaupten werden, dass sie 
der Kornelius Novak sind!“ Hallo?! So etwas kann nur ein Größenwahn-
sinniger behaupten, oder?! Ist Jesus ein Größenwahnsinniger oder ist er 
wahnsinnig groß? 
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das PrInzIP des
GottesbeweIses

W er Jesus wirklich ist, dazu werden wir noch kommen. An dieser 
Stelle will ich dich zuerst mit dem Prinzip des Gottesbeweises 
bekannt machen. Wir haben ein geniales Wunder! Denn diese 

Kategorie Wunder hat verschiedene Teile. Zum einen haben wir eine de-
taillierte und konkrete Vorhersage Jesu für die Zukunft, eine Vorhersage, 
die man weder hierhin noch dorthin „interpretieren“ kann, sondern eine 
Vorhersage, die klipp und klar verständlich ist. Zum anderen haben wir 
das konkrete Eintreffen, wovon sich jeder überzeugen kann. Wir werden 
hier also mit der Kategorie „Allwissenheit“ konfrontiert. 

Vorsicht! In diesem Fall werden wir noch nicht mit der Kategorie „All-
macht“ konfrontiert, denn in diesem Fall ist es ja nicht Gott, der diese 
Vorhersage erfüllt. Gott will ja diese Verführer nicht, sondern in diesem 
Fall sieht Gott eine gewisse Fehlentwicklung voraus und warnt davor. 
Aber zum Thema Allmacht kommen wir noch. 

Ich habe dieses einfache Beispiel aus vielen anderen gewählt, weil du 
dafür kein Hintergrundwissen brauchst. Das hier ist ein einfaches Bei-
spiel, an dem ich zuerst das Prinzip des Gottesbeweises aufzeigen will, 
bevor wir das vertiefen. Diese Art des Gottesbeweises erfüllt alle gestell-
ten Kriterien. 

• Wir werden mit der Kategorie „Allwissenheit“ konfrontiert, denn 
es ist für uns Menschen nicht möglich, zukünftige Ereignisse vor-
herzusagen, 

• es ist ein Wunder, das jeder Mensch auf der ganzen Welt erleben 
und nachvollziehen kann, 

• es ist ein Wunder, das für den Leser völlig ungefährlich ist, und der 
entscheidende Punkt: 

• Diese Art des Wunders lässt uns nicht in unseren Illusionen und 
Spekulationen, sondern führt uns direkt mit unseren Fragen zu Je-
sus und dem Wort Gottes, wo wir die richtigen Informationen be-
kommen! 
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Eines ist klar: Würde ich meine Informationen nur aus dem Fernseher 
beziehen, dann hätte ich von den 1000 falschen Christussen erfahren, ich 
hätte gestaunt über diesen Wahnsinn und die Naivität der Verführten, 
aber ich hätte das Wunder nicht erlebt. Extrem wichtig ist daher die Infor-
mation aus der Bibel. Wenn ich die Vorhersage Jesu nicht gekannt hätte, 
dann hätte ich das Wunder nicht erlebt! Und hier kommen wir zu einer 
interessanten Entdeckung: 

Die Bibel ist alt, aber sie ist topaktuell! Die Bibel ist aktueller als deine 
Tageszeitung! Denn in unserer Zeit gehen konkrete Vorhersagen aus der 
Bibel in Erfüllung! Das ist doch der Hammer, oder? Viele denken: „Die Bi-
bel ist alt, und deshalb hat sie heute nichts zu melden, ...“ Aber das ist 
völlig falsch! Die Sonne ist auch alt und wärmt trotzdem, oder? Wir brau-
chen sie jeden Tag! Sie scheint uns jeden Tag aufs Neue! Die Sonne ist 
„topaktuell“ und genauso ist es auch mit der Bibel! 
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das wort Gottes

W enn wir also festgestellt haben, dass wir den Gottesbeweis 
nicht vom Wort Gottes trennen können, dann möchte ich diesen 
Punkt für dich vertiefen, damit du den Gottesbeweis deutlicher 

siehst. Denn Gott hat sich zu allen Generationen logisch nachvollziehbar 
und wissenschaftlich nachweisbar bewiesen! Dafür brauchst du ein paar 
wenige Wissensgrundlagen, an denen du das gewaltigste Wunder erken-
nen kannst: Den Gottesbeweis in globaler Dimension! 

Viele denken, dass die Bibel ein altes Buch ist, aber wie gezeigt, ist die 
Bibel topaktuell. Einen hochinteressanten Vers aus der Bibel haben wir hier 
bereits zitiert und es ist nun an der Zeit, dass du verstehst, was die Bibel ist. 
Es handelt sich bei der Bibel auch nicht um ein einzelnes Buch, sondern um 
einen Sammelband von 66 Büchern, geschrieben von ca. 40 Autoren, in 
einem Zeitraum von 1600 Jahren! Schon das wissen die meisten nicht. Und 
das ist nicht unwesentlich, denn gerade in der Entstehung und Zusammen-
stellung der biblischen Schriften wird der Gottesbeweis erkennbar.

Die Bibel ist nicht das Werk eines einzigen Autors. Kein ernstzunehmen-
der Christ behauptet zudem, dass die Bibel deshalb Gottes Wort ist, weil 
sie fertig geschrieben vom Himmel gefallen ist. Sie hat eine einzigartige 
Entstehungsgeschichte und darin wird der Gottesbeweis nachvollzieh-
bar. Ich will dir das anhand eines einfachen Beispiels aus der Bibel und 
der politischen Weltgeschichte zeigen, wie die biblischen Schriften ent-
standen sind, und warum sie dann zu der einen Bibel zusammengestellt 
worden sind, und wie wir exakt wissen können, dass die Bibel das „Wort 
des lebendigen Gottes“ ist.

Nehmen wir Jeremia. Dieser Mann lebte ca. 600 Jahre v. Chr. Er ging 
eines Tages in die damalige Hauptstadt, stellte sich dorthin, wo er die 
meisten Menschen erreichen konnte und fing an mitten in der Stadt zu 
predigen. Er behauptete, dass Gott sich ihm offenbart hatte und ihm 
eine Botschaft für die Menschen der Stadt und Nation gegeben hatte 
(Jeremia 1–20). 

Er sagte ihnen, dass die ganze Nation eine nationale Katastrophe erle-
ben wird, wenn sie sich nicht von ihrer oberflächlichen Religiosität und 
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der darunter prakti-
zierten Sünde abwen-
det um in Harmonie 
mit Gott zu leben. Die 
Nation würde sonst 
von den Babyloniern 
besiegt und nach Ba-
bylon deportiert wer-
den und vieles mehr. 
Wie war die Reaktion? 
Keiner glaubte ihm, 
dass Gott ihn gesandt 

hatte. Sie empfanden Jeremia als Provokation und Anmaßung und sie 
schlugen ihn, warfen ihn in das Gefängnis und fühlten sich danach besser 
(Jeremia 20,1-2).

Jetzt die berechtigte Frage: Wenn damals keiner dem Jeremia geglaubt 
hat, dass Gott sich ihm offenbart hat, warum sollen wir heute glauben, 
dass sich Gott wirklich Jeremia offenbart hat? 40 Jahre hat ihm keiner ge-
glaubt, warum bitte soll man heute glauben?! Jetzt kommen wir zu dem 
entscheidenden Punkt. 

Jeremia hatte nicht nur eine Botschaft für die Menschen seiner Zeit be-
kommen, das war der erste Teil seiner Botschaft, sondern er hat auch 
einen zweiten Teil bekommen, eine Ankündigung für zukünftige Ereignis-
se! Wir leben Tausende Jahre später und können zurückschauen. Was ist 
aus den Vorhersagen des Jeremia für die Zukunft geworden? 



15

Jeremia hatte unter anderem angekündigt, dass die ganze Nation ge-
fangen nach Babylon deportiert wird, wenn das Volk Gott und sein Gesetz 
weiterhin ignoriert. Und was ist passiert? Es ist alles genauso gekommen, 
wie Jeremia es vorhergesagt hat. Wir haben es hier mit weltgeschicht-
lichen Ereignissen zu tun, mit global politischen Fakten! Das Volk Israel 
wurde von den Babyloniern besiegt und deportiert. 

Diese Tatsache konfrontiert uns mit Allwissenheit in der Vorhersage 
und Allmacht in der Erfüllung der Vorhersage! Jetzt sehen wir auch, dass 
Gott in der Weltgeschichte handelt! 

Er hatte Jeremia gesagt, dass er die Botschaft aufschreiben soll, nur des-
halb können wir heute den Gottesbeweis erkennen. „So spricht der HERR: 
Tritt in den Vorhof am Hause des HERRN und predige denen, die aus allen 
Städten Judas hereinkommen, um anzubeten im Hause des HERRN, alle 
Worte, die ich dir befohlen habe, ihnen zu sagen, und tu nichts davon weg, 
ob sie vielleicht hören wollen und sich bekehren, ein jeder von seinem bösen 
Wege, damit mich auch reuen könne das Übel, das ich gedenke, ihnen anzu-
tun um ihrer bösen Taten willen. Und sprich zu ihnen: So spricht der HERR: 
Werdet ihr mir nicht gehorchen und nicht nach meinem Gesetz wandeln, 
das ich euch vorgelegt habe, und nicht hören auf die Worte meiner Knechte, 
der Propheten, die ich immer wieder zu euch sende und auf die ihr doch 
nicht hören wollt, so will ich’s mit diesem Hause machen wie mit Silo und 
diese Stadt zum Fluchwort für alle Völker auf Erden machen.“ Jeremia 36,2-6

Ich zeige dir, wie das funktioniert und wie Daniel das z.B. erlebt hat. Wer 
Daniel ist? Daniel wurde zusammen mit all den anderen deportiert und 
lebte versklavt in Babylon, wie Jeremia es angekündigt hatte. Er musste 
keine Steine klopfen, sondern weil er ein intelligenter Mann war arbeite-
te er im Büro. Er war einer der hellsten Köpfe seiner Zeit und schau, wie 
er den Gottesbeweis erlebte: 
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70 Jahre, nachdem Jeremia seine Botschaft verkündigt und aufge-
schrieben hatte, bekam Daniel, als alter Mann, diese Schrift in seine Hän-
de. Und was stellte er fest? Genau das gleiche, was jeder andere nach ihm 
auf der ganzen Welt in allen Generationen und Nationen feststellen kann! 
Alles, was Jeremia vorhergesagt hatte, war im Detail Wirklichkeit gewor-
den. An diesem Punkt angekommen, wunderte Daniel sich, genauso, wie 
du dich wundern kannst, wenn du siehst, dass die Vorhersage Jesu in Er-
füllung gegangen ist und mehr als 1000 Menschen von sich behaupten, 
dass sie Christus sind! Es ist im Prinzip das Gleiche. Durch das Eintreffen 
der Vorhersage wundert man sich, egal, was vorhergesagt war. Daniel 
wunderte sich, weil er instinktiv wusste, dass dies menschenunmöglich 
ist! Hier wird die menschliche Begrenzung durchbrochen! Auch wenn 
man es selber nicht in Worte fassen kann, so weiß man doch, dass man 
es hier mit Allwissenheit und Allmacht zu tun hat – mit Gott! Was war die 
logische Schlussfolgerung des Daniel? „Dann hat Jeremia vor 70 Jahren 
die Wahrheit gesagt! Gott hatte sich ihm wirklich offenbart! Dann hat-
te Gott den Jeremia gesandt! Und wir haben ihn verspottet, geschlagen 
und eingesperrt und haben weiter gesündigt wie zuvor! Es ist unsere ei-
gene Schuld, dass wir in diese nationale Katastrophe gekommen sind!“ 

Daniel war nicht nur verwundert, sondern geschockt! Ihm ging ein Licht 
auf und was machte er? 70 Jahre nachdem Jeremia verkündigt hatte ging 
Daniel auf die Knie und reagierte auf diese Botschaft von damals, weil sie 
durch den Gottesbeweis glaubhaft wurde und ernst zu nehmen war. Die 
alte Botschaft wurde plötzlich hochaktuell! Plötzlich wurde er sich seiner 
Schuld und der Schuld des Volkes bewusst, wandte sich betend an Gott 
und er tat Buße dafür! Und hier geschieht etwas Wichtiges! 

Durch den Gottesbeweis erkennen wir, dass die Bibel in doppelter Hin-
sicht topaktuell ist. Zum einen, weil vor unseren Augen, auch in unserer 
Zeit, Vorhersagen in Erfüllung gehen, und zum anderen, weil wir durch 
das Eintreten der Vorhersagen schlagartig erkennen, dass die Botschaft 
der Bibel tatsächlich Gottes ernst zu nehmendes Wort ist! Plötzlich wird 
der Inhalt, die Aussagen, die Informationen, dieser alten Botschaften 
brandaktuell! Daniel tat 70 Jahre nachdem er die Botschaft durch Jere-
mia gehört hatte aufrichtig Buße für sich und sein Volk. Plötzlich sah er 
klar, was Gottes Wille ist, und wie gottlos sie gelebt hatten. 

Im Prinzip sehen wir, wie der vernünftige und logisch denkende Kopf 
eines normalen Menschen reagiert. Zuerst erkennt man: „Die Vorhersa-
ge hat sich erfüllt. Man begreift, dass es sich hier um globale politische Di-
mensionen handelt. Die Logik sagt einem: „Das ist menschenunmöglich, 
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also steckt der „Allwissende und Allmächtige“ dahinter.“ Die Heiligen 
Schriften bestehen zusammen aus 31176 Versen wovon 6408 propheti-
schen Charakter haben und damit auf Gottes Allwissenheit und Allmacht 
weisen. 

Diese Tatsache weckt nebenbei schlagartig das Interesse an der Infor-
mation in der Bibel, weil man durch den „Gottesbeweis“ versteht, dass 
sie wahr, glaubwürdig und ernst zu nehmen ist. So hat das Daniel erlebt 
und so kann das jeder andere auf der ganzen Welt erleben. Auch du.

Die Geschichte ist aber hier nicht zu Ende. Daniel reagierte also von 
Herzen auf die Botschaft des Jeremia und las sich alles, was Jeremia auf-
geschrieben hat sorgfältig durch. Da stand u.a., dass die Gefangenschaft 
für die Deportierten zeitlich begrenzt ist! Auf 70 Jahre (Daniel 9,2). Daniel 
sah auf den Kalender und stellte fest, dass die 70 Jahre fast um waren. 
Was tat er also? Er reagierte nur logisch! Er bat Gott darum, auch diese 
Vorhersage zu erfüllen! 

Hier sehen wir, wie Gott den Glauben eines Menschen weckt und wie 
Gott einen Menschen mit hinein nimmt in ein Leben in Harmonie mit Gott 
und seinem Plan! 

Die Vorhersage, dass die Gefangenschaft nach 70 Jahren enden wird, 
wurde für Daniel plötzlich glaubwürdig. Warum? Weil er ja sah, dass alle 
anderen Vorhersagen ebenfalls im Detail in Erfüllung gegangen waren. 
Auf dieser Grundlage wurde die 70 Jahre alte Aufforderung zur Umkehr 
topaktuell und auch die noch ausstehenden Vorhersagen wurden glaub-
haft. Exakt das gleiche erleben wir heute, wenn wir sehen, dass Gottes 
Vorhersagen in Erfüllung gehen. Das Ergebnis ist dann, dass wir merken, 
dass Gottes Wort ernst zu nehmen ist. Wenn wir dann feststellen, dass 
weitere Vorhersagen noch für die Zukunft ausstehen, dann können wir 
ohne Probleme davon ausgehen, dass sie ebenfalls eintreffen werden. 
Du siehst also, dass es völlig vernünftig ist, der Heiligen Schrift und ihrem 
Inhalt zu glauben! 

Wundert es dich da, dass es eine geschichtliche Tatsache ist, dass die 
Gefangenschaft Israels nach 70 Jahren endete, wie Jeremia es vorherge-
sagt und wie Daniel es erwartet hatte? Keiner, der Gottes Wort vertraut 
wird enttäuscht. Daniel erlebte die exakte Erfüllung auch dieser Ankündi-
gung Gottes und das Interessante daran ist: Du kannst dich heute davon 
überzeugen, dass es so ist! Alle auf der ganzen Welt können sich davon 
überzeugen! Dazu muss man nur die Bibel und Weltgeschichte kennen. 

Aber wie gesagt, hört hier die Geschichte mit Daniel nicht auf. Nachdem 
er Buße getan hatte offenbarte sich ihm Gott. Wie Jeremia bekam nun 
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Daniel Offenbarungen von Gott, Botschaften für die Menschen zu seiner 
Zeit, UND (!) Gott gab Daniel ebenfalls konkrete Ankündigungen, Vorher-
sagen, Prophezeiungen für die Zukunft! Und hier angekommen haben wir 
es mit den wohl gewaltigsten politischen Vorhersagen zu tun, die wir in 
der Bibel antreffen. Daniel sagte die nächsten 4 Weltreiche voraus (Daniel 2). 
Ihr Aufstieg und ihr Niedergang (das babylonische Reich, das medo-persi-
sche Reich, das griechische und das römische Reich). Er beschrieb diese 
Weltreiche mit vielen charakteristischen Merkmalen und Eigenheiten, z.B. 
den vorherrschenden Materialien für die jeweilige Kriegstechnik. Das rö-
mische Reich war das „Reich aus Eisen“, das weiß jeder, der mal Asterix 
gelesen hat. Ich kann das hier alles nicht vertiefen, mir geht es in diesem 
Buch um das Prinzip des Gottesbeweises. Daniel bekam also wie Jeremia 
Botschaften für seine Zeit und Botschaften für die Zukunft. Und wieder 
können wir aus unserer Perspektive zurückschauen und überprüfen, was 
aus den Vorhersagen Daniels wurde. Und was stellen wir fest? Alles ist in 
Erfüllung gegangen, wie Daniel es vorhergesagt hat. 

(Es gibt ein lesenswertes Buch von Dr. Prof. Maxwell. Er ist Weltge-
schichtsexperte an einer amerikanischen Uni. Auch ihm sind diese Zu-
sammenhänge nicht verborgen geblieben und er hat einige sehr lesens-
werte Bücher geschrieben, wo er aufzeigt, wie biblische Prophezeiung 
im Detail in der Weltgeschichte in Erfüllung gegangen ist. Unter dem Titel 
„God cares“ hat er zwei Bände veröffentlicht, wovon das zweite über die 
Danielprophezeiungen handelt. Absolut fantastisch und lesenswert mit 
vielen Details.) 
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Nur der Allwissende kann globale politische Ereignisse Hunderte Jahre 
im Voraus kennen und nur der Allmächtige kann dafür sorgen, dass sie 
auch eintreffen! Das ist menschenunmöglich in einer Welt, die sich stän-
dig ändert! Die Tatsache, dass alle Vorhersagen durch Daniel in Erfüllung 
gegangen sind, knüpft uns wiederum direkt an die Botschaft Daniels, die 
Botschaft Gottes. Wir bleiben nicht mit unseren Fragen, wir müssen nicht 
mit Illusionen und Spekulationen leben, sondern wir werden auf diese 
Art und Weise von Gott direkt zu Gott und seinem Wort geführt. Hat Gott 
das nicht genial gemacht? 

Die Frage war vorher: Wieso sollen wir heute glauben, dass Gott sich 
Jeremia offenbart hat, wenn die Menschen seiner Zeit ihm nicht geglaubt 
haben? Ganz einfach. Wir sehen uns mit Allwissenheit und Allmacht kon-
frontiert, weil die Botschaft des Jeremia im Detail in Erfüllung gegangen 
ist. Der Grund, wie Daniel zur Überzeugung kam, dass Gott sich wirklich 
Jeremia offenbart hat ist der gleiche Grund, wie wir zum Glauben kom-
men können. Deshalb wissen Millionen Menschen in allen Generationen 
bis heute, dass Gott sich Jeremia offenbart hat! Der Glaube an Gott ist da-
mit beweisbar, wissenschaftlich nachweisbar und damit völlig vernünf-
tig und logisch. Das ist der Grund, weshalb Jeremia ein Teil der heiligen 
Schrift ist, und auch das Buch Daniel. Genauso ist es mit der ganzen Bibel. 

Wir haben gesehen, dass die Bibel aus 66 Schriften besteht, geschrie-
ben von ca. 40 Autoren, in einem Zeitraum von 1600 Jahren. Das Prinzip, 
welches ich anhand von Jeremia und Daniel erklärt habe, zieht sich durch 
alle diese 66 Schriften. Gott hat sich immer wieder denen offenbart, die 
durch diese Offenbarung zu Propheten Gottes und den biblischen Auto-
ren wurden. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. So 
kann sich jeder davon überzeugen, dass diese Schriften Gottes Wort sind! 
Deshalb wurden diese Schriften in dieser Form zusammengestellt. Hat 
Gott das nicht genial gemacht?!

Diese Vorgehensweise Gottes war notwendig, damit der Gottesbeweis 
sichtbar wird. Auf diese Art und Weise hat sich Gott schon immer offenbart 
und bewiesen. Dieser Gottesbeweis zieht sich wie ein leuchtender Faden 
durch die Weltgeschichte – von Anfang bis heute – und bis ans Ende der 
Welt und darüber hinaus! Zu allen Generationen konnten Menschen den 
Gottesbeweis erkennen und daraus ihre logischen Konsequenzen ziehen.

Ich möchte noch eines von den vielen Beispielen aufzeigen, wo wir wie-
der in aller Deutlichkeit sehen können, wie biblische Prophezeiung in der 
politischen Welt in Erfüllung gegangen ist. 
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das ProPhezeIte GerIcht
Gottes über tyrus

T yrus war eine boomende, phönizische Handelsstadt an der Mittel-
meerküste. Sie ist in historischen Texten schon 2000 Jahre vor Chris-
tus erwähnt. Die Stadt bestand aus 2 Teilen, dem größeren Stadtteil 

an der Küste und einem Stadtteil auf einer Insel, ca. 1km gegenüber vom 
Hafen. Schiffe brachten Waren aus allen Mittelmeerländern nach Tyrus. Die 
kostbaren Handelsgüter werden namentlich in der Bibel erwähnt (Hes 27). 
Das Metallgewerbe erlebte einen Aufschwung und sogar der König Salo-
mon holte sich Schmelztechniker aus Tyrus ins Land (1Könige 7,13.14). Doch bei 
diesem Aufschwung blieb der Hochmut der Einwohner nicht aus! 

„So spricht der Herr, Herr: O Tyrus, du sprichst: Ich bin die Allerschöns-
te.“ Hes 27,3

„Ich bin Gott, ich sitze auf dem Thron Gottes.“ Hes 28,2

Diese Überheblichkeit ist in allen Zeiten ein gewaltiges Problem gewe-
sen, auch heute. Viele Handelsstraßen nach Tyrus führten durch Israel. 
Deshalb nannte man Israel auch die „Pforte der Völker“. Nachdem Feinde 
in Israel eingedrungen waren, hatte Tyrus nur Spott und Hohn übrig für 
das Volk Gottes, und dachte dabei selbstsüchtig nur an die eigene Berei-
cherung. 

„Ha! Die Pforte der Völker ist zerbrochen; es ist zu mir gewandt; ich wer-
de nun voll werden, weil sie wüst ist!“ Hes 26,2

Wegen des Größenwahns, des Spottes gegenüber dem Volk Gottes und 
des Versuches der Überhebung über Gott, ließ Gott im Jahre 587 / 586 v. 
Chr. durch den Propheten Hesekiel das Gericht über diese Stadt verkündi-
gen. Dass die Schriften des Hesekiel vor dem Eintreten der Prophezeiun-
gen verfasst wurden, ist durch Schriftfunde bewiesen und wissenschaft-
lich unumstritten. Von den ausführlichen Details dieser Prophetie will ich 
einige nennen. Wir werden sehen, dass alles im Detail so eingetreten ist, 
wie Gott es vorhersagen ließ. 

1. Tyrus soll von vielen Völkern zerstört werden, nicht nur durch ein Volk 
„Siehe ich will an dich, Tyrus, und will viele Völker gegen dich herauffüh-



22

ren… Sie werden die Mauern von Tyrus zerstören und ihre Türme nieder-
reißen.“ Hesekiel 26,3–4a

2. Von Tyrus soll nur noch ein nackter Felsen übrig bleiben, auf dem die 
Fischer ihre Netze trocknen werden. „Ich will ihren Staub wegfegen und 
sie zu einem kahlen Felsen machen; zu einem Wehr, wo man die Fischgar-
ne ausspannt, soll sie werden“ Hesekiel 26,4b-5

3. Der babylonische König Nebukadnezar wird (als erster) über Tyrus 
herfallen: „Siehe, ich bringe Nebukadnezar, den König von Babel,… her 
über Tyrus, mit Rossen, Wagen und Reitern und mit einem großen Haufen 
Volks“ Hesekiel 26,7

4. Die Trümmer der Stadt sollen ins Meer geworfen werden: „Sie wer-
den deinen Reichtum rauben und deine Handelsgüter plündern; sie werden 
deine Mauern niederreißen und deine Lusthäuser zerstören; sie werden 
deine Steine, dein Holz und deinen Staub ins Wasser werfen.“ Hesekiel 26,12

5. Tyrus soll nie mehr aufgebaut werden „…du sollst nicht mehr wieder 
aufgebaut werden. Denn ich, der HERR, habe es gesagt … du sollst nicht 
mehr sein! Man wird dich suchen, aber du wirst ewiglich nicht mehr gefun-
den werden, spricht Gott, der Herr!“ Hesekiel 26,21.14

Es ist erstaunlich, mit welcher Präzision Gott diese Prophezeiungen 
vorhersagte, was nur in der Heiligen Schrift zu lesen ist. Über das konkre-
te Eintreten kann man mittlerweile in verschiedenen Lexika und archäo-
logischen bzw. Geschichtsbüchern lesen.
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dIe erfüllunG

I m Jahre 585 v. Chr., also schon ein Jahr nach der Prophezeiung, kam 
tatsächlich Nebukadnezar mit einem großen, babylonischen Heer 
und belagerte Tyrus 13 Jahre lang bis 573 v. Chr. und nahm den Küs-

tenteil schließlich ein. Im Jahre 539 v. Chr. eroberte dann Kyros, der Be-
gründer und König des persischen Weltreichs, das babylonische Reich. 
Damit kam Tyrus 538 v. Chr. unter persische Herrschaft. Die beiden ersten 
Prophetien hatten sich damit erfüllt, aber die anderen standen noch aus. 
Es verging viel Zeit, aber Gott sollte Recht behalten. 252 Jahre nach der 
Gerichtsankündigung, im Jahre 334 v. Chr. zog der Mazedonier Alexan-
der der Große nach Persien und besiegte auf seinem Weg nach Ägypten 
eine Stadt nach der anderen. Nur die schwer gesicherte und bis dahin 
uneinnehmbare Inselstadt Tyrus wollte sich nicht ergeben. Da entschloss 
sich Alexander der Große zu der Durchführung eines Planes, der seines-
gleichen in der Geschichte sucht. Er ließ die Küstenstadt Tyrus, wie von 
Gott angekündigt, abreißen und mit dem Geröll baute er einen 60m brei-
ten Damm in Richtung Insel. Als alle Steine und Balken der Küstenstadt 
verbraucht waren nahm er auch noch die Erde der Stadt. Tyrus wurde 
buchstäblich, wie in der Prophezeiung angekündigt, im Meer versenkt. 
Der fast 1 Kilometer lange Damm wurde durch Schutzschilde sog. „Schild-
kröten“ gesichert. Nach seiner Fertigstellung rollte Alexander der Große 
mit Geschütztürmen an, welche 20 Stockwerke hoch waren. Es sind die 
höchsten Belagerungstürme, die je eingesetzt wurden und überragten 
die Stadtmauer um ganze 50 Meter. Der Inselfestung blieb keine Chan-
ce, als nach 7 Monaten Belagerung diese Türme über den Damm auf sie 
zugerollt kamen. So wurde der letzte Teil von Tyrus besiegt und dabei 
buchstäblich, wie vorhergesagt, mit Stumpf und Stiel im Meer versenkt. 

Alexander der Große hatte sicher nicht die Absicht biblische Prophe-
zeiungen zu erfüllen. Dennoch wurde er in besonderer Weise ca. 250 
Jahre nach Verkündigung der Prophezeiung der Vollstrecker von Gottes 
Gericht. 

Ich weiß noch genau, wie ich mich fühlte, als mir diese Tatsache be-
wusst wurde. Jeder, der das begreift, der erlebt eine gewaltige „Be-
wusstseinserweiterung“ – Gott ist da! Er ist am Werk! Die Geschichte, das 
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Leben, alles bekommt plötzlich eine neue Dimension! Es ist plötzlich gar 
kein Problem mehr, an Gott zu glauben! Wenn einem diese Zusammen-
hänge einleuchten, dann sieht man alles in einem neuen Licht! Kein Wun-
der, dass Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt!“ Bei Jesus und dem Wort 
Gottes geht es um Fakten, die uns einleuchten und unser ganzes Leben 
verändern und nicht um religiöse langweilige Traditionen! 

Wir sehen also in aller Deutlichkeit, dass der allwissende und allmäch-
tige Gott hinter seinem Wort steht. Dieser Beweis ist nur in den Heiligen 
Schriften der Bibel vorhanden. Keine Religion der Welt hat einen Gottes-
beweis. Die Bibel steht als Offenbarung Gottes einzigartig da. 
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relIGIonsdIsqualIfIkatIon

E s gab zu allen Zeiten Menschen, die irgendwelche Meinungen 
über Gott hatten und diese auch weiter gegeben haben, mündlich 
und schriftlich. Aber keine dieser „Informationen“ wurde bei der 

Zusammenstellung des „Wortes Gottes“ akzeptiert, und das aus gutem 
Grund: Keine dieser außerbiblischen Schriften hat den Gottesbeweis! 
Es sind Gedanken, Meinungen, Spekulationen und Illusionen über Gott, 
aber nichts deutet darauf hin, dass sie die Wahrheit über Gott beinhalten. 
Sie haben keinen Gottesbeweis. Der Gottesbeweis, der sich durch die 66 
Schriften der Bibel und durch die Weltgeschichte zieht, ist einzigartig und 
unvergleichlich! 

Der Unterschied zwischen Religion und der Offenbarung Gottes
Ich will dir einmal auf einfache Art und Weise erklären, wie Religionen 

entstehen und was der Unterschied zu Gottes Wort und dem echten Glau-
ben an Gott ist. Eine Religion entsteht so: Da ist ein Mensch ohne Gott. 
Es ist also ein „gottloser“ Mensch am Anfang. Dieser Mensch macht sich 
dann Gedanken darüber, wie Gott wohl sein könnte. 
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Auf Grundlage seiner Ideen, Spekulationen und Interpretationen 
kommt er zu Meinungen, die er vertritt. Daraus kann er Lehren entwi-
ckeln, die er weiter gibt. Es entwickeln sich Rituale, Gottesdienste und 
Traditionen und über die Zeit kann hier eine Weltreligion entstehen. 

Wenn wir dann die gewaltigen Tempel sehen, und den gigantischen 
Aufwand und die Ernsthaftigkeit der Religiösen, dann kommen wir aus 
dem Staunen nicht heraus und denken: „Hier muss sicher Wahrheit über 
Gott sein!“ Aber Vorsicht! Die Vernunft sagt einem doch, dass wir nicht 
an der Oberfläche stehen bleiben können! Wir müssen an den Anfang 
gehen, wenn wir der Wahrheit näher kommen wollen! Und was stellen 
wir fest? Wenn wir an der Oberfläche stehen bleiben denken wir, dass 
uns diese Religion zu Gott führen kann, aber in Wahrheit führt sie uns 
an den Anfang der Religion und dort ist ein Mensch ohne Gott, der sich 
einbildete, wie Gott sein könnte! 

Wichtig: Wir werden durch Religionen nie zu Gott geführt, sondern im-
mer zu Menschen ohne Gott!

Mach dir das bewusst. Hier ist die gewaltige Täuschung! Deshalb sage 
ich es noch mal: Keine Religion führt uns zu Gott, sondern im Gegenteil 
führt uns jede Religion letztlich zu dem Gründer der Religion, einem Men-
schen, der ohne Gott lebte und sich einbildete, wie Gott sein könnte! 
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Die Philosophen haben in diesem Fall völlig Recht damit, dass Religi-
onen so entstehen, dass Menschen ihre Meinungen über Gott an den 
Himmel projizieren. Jede Religion entsteht so und es gibt unzählige Reli-
gionen, weil es unzählige Menschen gibt! Jeder hat seine Spekulationen 
über Gott, jeder hat eine Meinung über Gott, manche weniger bestimmt, 
manche ganz schön festgefahren, aber egal wie, die Religionen führen 
immer zu dem Gründer der Religion und nicht zu Gott! 

Alle religiösen Schriften haben ihren Ursprung im Menschen. Bei der 
Entstehung der biblischen Schriften haben wir es mit dem Gegenteil zu 
tun. Am Anfang stehen nicht Menschen, die ihre Spekulationen über Gott 
aufschreiben, sondern Gott. Dieser Allwissende und Allmächtige Gott hat 
sich den ca. 40 Autoren der Bibel offenbart. 

Bei dieser Offenba-
rung durch Gott ge-
schah das Erste: Die 
Autoren wurden kor-
rigiert. Viele von ihnen 
waren nämlich religiö-
se Menschen und leb-
ten mit Illusionen über 
Gott. 

Dieses Thema zieht 
sich durch die ganze 
Bibel! Paulus z.B. war 
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ein religiöser Fanatiker und hätte sich Jesus ihm nicht offenbart und ihn 
gründlich korrigiert, dann wäre Paulus nie der Apostel Paulus geworden. 
Auch Abraham ist eine wichtige Person der Bibel und ein Prophet Gottes. 
Vorher war er ein Götzendiener (Josua 24,2) und hätte sich ihm Gott nicht of-
fenbart und hätte Abraham sich nicht korrigieren lassen, dann wäre aus 
ihm nie der Prophet Gottes geworden, der er bis heute ist! Aber weil er 
sich von Gott verändern ließ, sagt Gott nachher über ihn, dass wir „Abra-
hams Glauben“ haben sollen. 

Die kritische Frage muss jetzt kommen: Schön und gut, aber da kann je-
der kommen und sagen: „Ich war religiös, ich hatte Illusionen über Gott, 
aber dann hat sich Gott mir offenbart und jetzt habe ich die Wahrheit!“ 
Was ist der Beweis dafür, dass dies stimmt?

Wichtige Frage! Gute Frage! Hier die Antwort! Völlig richtig. Jeder kann 
kommen und das behaupten und leider tun das ja auch Tausende! Gerade 
deshalb ist es so wichtig auf den Gottesbeweis zu achten! Im Gegensatz 
zu allen anderen, die von sich behaupten, dass sie eine Offenbarung von 
Gott haben, stehen die 40 Autoren der biblischen Schriften einzigartig 
da! Denn Gott hat ihnen nicht nur eine Botschaft für ihre Zeit gegeben, 
sondern eine Botschaft für die Zukunft und das ist einzigartig! Keine Re-
ligion der Welt hat diesen Gottesbeweis! Egal wie ernsthaft oder fana-
tisch sie vorgehen! Egal wie groß sie sind, egal wie interessant sie sind, 
keine Religion der Welt hat diesen Gottesbeweis! Egal welche Religion 
du nimmst, wenn du an den Anfang gehst, dann ist da immer ein Mensch 
ohne Gott, der seine Spekulationen weiter gibt. 

Nimm z.B. den Buddhismus. Wer an der großen Oberfläche stehen 
bleibt könnte meinen, dass hier Wahrheit über Gott ist. Aber geh doch 
an den Anfang! Da war ein Mann ohne Gott namens Buddha. Damals gab 
es keinen Buddhismus! Dieser Mann war im Grund ein Atheist! Das wis-
sen die meisten nicht. Er versuchte das Leben und alles andere zu erklä-
ren und seine Anhänger verehrten ihn mit der Zeit mehr und mehr, bis 
Buddha selber so etwas wie ein Gott wurde! Ist das nicht verrückt? Eine 
Wandlung vom Atheisten zu einem Gott?! Aber das ist die Dynamik ei-
ner Religion. Weil sie von Menschen kommt wird sie auch von Menschen 
weiterentwickelt und ausgebaut und von Anfang bis zum Ende geht es in 
Wahrheit um Menschen und nicht um Gott. 

In den Schriften der 40 biblischen Autoren wird dagegen der Gottes-
beweis sichtbar. Der Gottesbeweis ist hier nachvollziehbar und damit 
die Schriften glaubwürdig. Jeder kann erkennen, dass der Allmächtige 
und Allwissende sich hier offenbart. Die Bibel ist deshalb keine religiöse 
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Schrift! Ich betone es noch mal. Wäre sie das, dann würde das bedeuten, 
dass sie eine Ansammlung von menschlichen Spekulationen über Gott 
ist, aber das ist bewiesenermaßen nicht der Fall. Das Gegenteil ist der 
Fall: Die Bibel enthält die Offenbarung des lebendigen Gottes. Nicht Men-
schen stellen sich Gott vor, sondern Gott stellt sich vor. Das ist das abso-
lute Gegenteil zu jeder Religion! Das ist 100% entgegengesetzt! 

Wer das aber nicht weiß, der stellt die Bibel auf die gleiche Stufe mit 
allen religiösen Schriften. Wer aber den Gottesbeweis kennt, der sieht in 
aller Deutlichkeit den absoluten Unterschied zwischen Religionen und 
Gottes Offenbarung, zwischen religiösen Lehren und dem Wort Gottes. 
Gott ist nicht religiös. Er ist kein Produkt menschlicher Phantasien und Ein-
bildungen. Das Gegenteil ist der Fall! Gott ist Gott und er offenbart sich, er 
beweist sich, er hat was zu sagen und er will gehört und verstanden wer-
den. Deshalb übertreibe ich nicht, wenn ich sage, dass Gott antireligiös 
ist. „Anti“ heißt „gegen“. Gott tut das Gegenteil von Religion. Er ist kein 
Produkt von Vorstellungen, er stellt sich vor! Das ist das absolute Gegen-
teil. Auch die Bibel ist ein antireligiöses Buch. Das bedeutet erstens, dass 
die Bibel nicht durch menschliche Vorstellungen entstanden ist und zwei-
tens, das die Bibel inhaltlich gegen jede Form von Religion ist. Wenn wir in 
der Bibel Gottes Aussagen über Religionen lesen, dann sehen wir in aller 
Deutlichkeit, dass Gott antireligiös ist. Gott ist natürlich dagegen, dass wir 
uns Einbildungen über ihn machen! Auch in den 10 Geboten sagt er klipp 
und klar: „Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen!“ Auf gut deutsch: Du 
sollst nicht mit „Einbildungen“ von mir leben! Alle „Bilder“ und Vorstellun-
gen über Gott beginnen ja mit Einbildungen über ihn. 

Gott ist gegen jegliche Form von Religiosität, weil jede Religion Lügen 
über ihn erzählt. Gott weiß, dass Religion gefährlich ist! Aufgrund der Re-
ligiosität war die Welt immer in Gefahr, denn: Glaube ist nie Privatsache! 
Das was ein Mensch glaubt, das hat Auswirkungen auf sein Leben, auf 
seine Weltanschauung, auf seine Werte, auf seine Taten! Wie kann man 
da behaupten, dass Glaube Privatsache ist? Das was ein Mensch glaubt, 
hat immer Einfluss auf das Leben anderer! Die ganze Welt hat momentan 
Angst, weil manche Religiöse glauben, dass sie sich in Städten in die Luft 
sprengen und auf unseren Bahnhöfen Bomben zünden müssen! Glaube 
war noch nie Privatsache und Gott ist es nicht egal, was wir glauben! 
Schon deshalb ist Gott absolut antireligiös! Heute reden viele Theologen 
von Ökumene, von Dialog, sie halten die Bibel in der Hand und tun so, 
als ob es Gott in seiner Liebe gleich ist, was Menschen glauben, aber das 
ist eine dicke, fette Lüge und Verführung! Gott ist nicht das Ergebnis ei-
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nes religiösen Dialogs! Man hört immer wieder: Hauptsache man glaubt! 
Aber das ist zu kurz geschossen! Es ist doch die Frage nach dem WAS man 
glaubt, nicht nur, dass man glaubt! Wenn wir das Falsche glauben, dann 
werden wir falsch leben! Und deshalb ist durch Religion das Leben und 
der ganze Planet Erde in Gefahr!!! Gott ist nicht nur daran interessiert, 
dass wir glauben, sondern daran, dass wir die Wahrheit über ihn glauben! 
Deshalb beweist er sich! 

Religionen ändern sich ständig, aber der echte und einzige Gott ändert 
sich nicht! Viele „Theologen“ halten die Bibel in der Hand und reden wie 
Blinde von der Farbe. Gott weiß um die religiöse Gefahr, und deshalb 
warnt er in aller Deutlichkeit vor Religiosität und beweist sich so, dass 
jeder denkende Mensch den Unterschied erkennen kann! 

Es ist nicht so, dass manche beim Lesen der Bibel den Gottesbeweis 
erfunden haben, sondern Gott selber gebraucht den Gottesbeweis im-
mer wieder und sagt es auch in aller Deutlichkeit, dass Vorhersage und 
Erfüllung die Art und Weise ist, mit der er sich als alleiniger Gott beweist. 

„Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige 
ich auch Neues; ehe denn es aufgeht, lasse ich’s euch hören.“ Jesaja 42,9

„Alle Heiden sollen zusammenkommen und die Völker sich versammeln. 
Wer ist unter ihnen, der dies verkündigen kann und uns hören lasse, was 
früher geweissagt wurde? Sie sollen ihre Zeugen aufstellen und beweisen, 
so wird man’s hören und sagen: Es ist die Wahrheit.“ Jesaja 43,9

„Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll, und 
vorzeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage: Was ich beschlossen 
habe, geschieht, und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich.“ 
Jesaja 46,10

In diesen Versen hast du alles, was ich bisher geschrieben habe bestä-
tigt. Gott beweist sich auf der einen Seite durch Vorhersage und Erfüllung 
und will deshalb auf der anderen Seite mit Religionen nichts zu tun haben 
und nicht mit ihnen in Verbindung gebracht werden. Gott sieht diesen lo-
gischen und nachvollziehbaren Zusammenhang selber als Beweis für sich 
an. Gott ruft alle Nationen zusammen, sich von diesen Zusammenhängen 
zu überzeugen! Gott sagt nicht, dass jeder Kontinent an seiner Religion 
festhalten soll, sondern alle Nationen sollen und können sich von der 
Wahrheit über Gott überzeugen und zu Gott umkehren!

Du siehst also, das es sich bei dem Gottesbeweis nicht um etwas han-
delt, was ein paar spitzfindige Menschen erfunden haben, sondern Gott 
selber hat diese Art und Weise gewählt sich aller Welt zu beweisen. Gott 
weiß, dass er der einzige ist, der konkrete Dinge in der Zukunft vorhersa-
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gen kann und dann dafür sorgen kann, dass sie auch eintreten. Gott hat 
uns Menschen als intelligente Wesen erschaffen und er weiß, dass wir lo-
gisch denkend begreifen können, dass der Allwissende und Allmächtige 
hier am Werk sein muss, denn hier ist die Grenze menschlicher Fähigkeit 
überschritten. Gott weiß, dass dies ein Wunder ist, das für jeden erkenn-
bar ist, egal zu welcher Zeit, denn Gott hat auf diese Art und Weise zu 
allen Zeiten gehandelt.

Dieser Gottesbeweis ist keine neue Entdeckung, sondern in allen Jahr-
hunderten und Jahrtausenden hat Gott sich auf diese Art und Weise be-
wiesen, nur haben wir Menschen in Europa in den letzten Jahren diese 
Erkenntnis mehr und mehr aus den Augen verloren. Die Kirchen haben 
seit dem Mittelalter immer wieder so gehandelt, dass sich vernünftige 
Menschen von ihr distanziert haben. Der tragische Trugschluss ist dabei 
aber der gewesen, dass sie sich nicht nur von den Kirchen distanziert ha-
ben, sondern auch gleichzeitig von Gott. Der Irrtum ist, dass man meint, 
dass Gott und die Kirche zusammen gehören und wenn etwas in der Kir-
che faul ist, dann wird das als Beweis gewertet, dass es Gott nicht geben 
kann. Aber Vorsicht! Gott hat auch vor den Fehlentwicklungen in der Kir-
che gewarnt! Es ist ein tragischer Fehler, Gott und die Kirche unkritisch in 
einen Topf zu werfen! 

Es gibt tatsächlich eine naive Form des Glaubens. Vor einigen Jahren 
glaubten sehr viele Menschen daran, dass die Banken auf ihr Geld auf-
passen und dass die Bankberater nur das Beste vom Kunden wollen. Alles 
lief gut, bis zur Finanzkrise. Da wachten dann einige auf, und begriffen, 
was wirklich los war! Die Banken wollten wirklich nur unser Bestes, unser 
Geld!!! Heute sind nicht mehr viele so naiv. Aber Vorsicht. Das was die 
Banken heute sind, das war die Kirche im Mittelalter! Es ist unfassbar, 
dass bis heute viele nicht einsehen wollen, dass es ums Geld geht und lan-
ge nicht mehr um Gott. Der Papst zu Luthers Zeit schrieb damals: Luther 
kann so viel Recht haben, wie er will, wenn er nur mein Geschäft nicht 
kaputt macht. 

Aber aller Finanzkrise zum Trotz halten wir an unserem Geld fest! Wir 
zweifeln doch nicht daran, dass es Geld gibt und dass wir es brauchen, 
nur weil uns die Banken ruiniert haben, oder? Genauso sollten wir an Gott 
festhalten, wenn Kirchen und Menschen ihn dazu missbrauchen, um ihre 
Taschen zu füllen. Das Geld ist nicht schuld an der Finanzkrise und Gott ist 
nicht Schuld an der Krise dieser Welt! Wir müssen nur wieder begreifen, 
dass es Wahrheit gibt, dass es Gott gibt, dass die Bibel ernst zu nehmen 
ist. Aber es ist ein tragischer Fehler Gott abzulehnen, nur weil „religiöse“ 
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Lügen über Gott verbreitet werden oder im „Namen Gottes“ Unfug ge-
trieben wird. 

Leider kommen wir uns mittlerweile so intelligent und aufgeklärt vor 
und wir haben uns so lange gegenseitig eingeredet, dass es keinen Got-
tesbeweis gibt, bis wir das geglaubt haben. Wenn ich heute mit diesem 
Thema zu Vorträgen einlade, dann ist jeder felsenfest davon überzeugt, 
dass dies irgendein Schwachsinn sein muss, „weil es keinen Gottesbe-
weis geben kann!“ sagen mir viele. Traurig. Aber jeder vernünftig den-
kende Mensch kann diese Zusammenhänge verstehen. Ich habe dieses 
Thema auch vor Lehrern, Doktoren und Professoren gehalten und auf 
Universitäten vor Studenten. Auf einer Universität wurde ich von Chris-
ten eingeladen, die dort studieren, und als ich das Thema vorschlug, woll-
ten sie unbedingt, dass ich ein anderes Thema nehme. Sie waren davon 
überzeugt, dass es keinen Gottesbeweis gibt und hatten Angst vor den 
Mitgliedern des Voltaireclubs. Voltaire war zu seiner Zeit ein Gottesleug-
ner und Gottesverächter und hat bis heute weltweit seine Anhänger. 
Auch auf dieser Universität gab es solch einen Club und die zogen alles 
in den Dreck, was irgendwas mit Gott zu tun hatte. Vor denen hatten 
sie Angst. Ich dachte nur „jetzt erst recht“ und bestand auf dem Thema. 
Also wurde eingeladen. Der Saal war voll und ganz hinten saßen die Leu-
te des Voltaireclubs und verzogen das Gesicht. Aber ihr hättet sehen sol-
len, wie sich ihr Gesichtsausdruck im Laufe des Vortrags veränderte. Sie 
starrten mich mit weiten Augen an! Es kam keine Reaktion von ihnen und 
am Ende des Vortrags konnte ich das Staunen in ihrem Gesicht sehen. 
Das habe ich in vielen Schulen erlebt. Jeder, der vernünftig und logisch 
denkt, kann den Gottesbeweis verstehen! Diese Tatsache kann alles auf 
den Kopf stellen, oder was meinst du?
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der GottesbeweIs 
In Person

W enn du nun das Prinzip kennst, wie Gott sich beweist, dann 
kannst du auf dieser Grundlage auch den Gottesbeweis in Per-
son verstehen. Die Frage ist doch: Wieso sind unzählige Men-

schen davon überzeugt, dass Jesus Christus der wahre Gott ist? Ganz ein-
fach: Jesus Christus ist das erkennbare Zentrum des Gottesbeweises! Ich 
werde dir die Zusammenhänge zeigen. 

Wir hatten festgestellt, dass Gott sich einigen Menschen offenbart hat 
und ihnen erstens eine Botschaft für ihre Zeit gegeben hat und zweitens 
Vorhersagen für die Zukunft. Das Eintreten dieser Vorhersagen hat diese 
Menschen immer als „Propheten Gottes“ bestätigt. Jetzt gehen wir ei-
nen Schritt weiter.

Diese Propheten bekamen auch eine dritte Art von Botschaft und diese 
ist extrem interessant. Immer wieder gab Gott diesen Propheten „Puzz-
leteilbotschaften“. Damit meine ich folgendes: Bei einem Puzzle ist das 
Bild in lauter kleine Puzzleteile zerlegt. Keines dieser Einzelteile reicht 
für sich aus, um das ganze Bild zu sehen. Man muss erst alle Teile an die 
richtige Stelle bekommen, damit man das ganze Bild sieht. Genau das 
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geschieht in der Bibel und zwar verstreut in den 39 heiligen Schriften, die 
vor dem Auftreten Jesu geschrieben wurden. 

Noch mal zur Wiederholung: Die Bibel besteht aus 39 Schriften, die vor 
der Zeit Jesu geschrieben wurden und 27 Schriften, die nach Jesus ge-
schrieben wurden. Die Propheten der 39 Schriften vor Jesus bekamen 
von Gott also erstens eine Botschaft für ihre Zeit, zweitens Vorhersagen 
für die Zukunft und drittens diese spezielle Puzzleteilbotschaften. 

Die Propheten verstanden immer die erste Botschaft an die Menschen 
ihrer Zeit. Sie verstanden auch ihre Ankündigungen für die Zukunft. Aber 
sie verstanden nicht die Puzzleteilbotschaften. Sie wussten nicht, wie sie 
diese „Puzzleteile“ zusammenbekommen sollen. Auch Propheten wis-
sen nicht alles! In der Bibel sehen wir immer wieder, dass die Propheten 
nicht in sich die Fähigkeit für den prophetischen Dienst hatten. Sie konn-
ten nur gewisse Dinge sehen, wenn Gott es ihnen offenbarte. Ansonsten 
konnten sie sich anstrengen wie sie wollten, sie kamen dadurch der Lö-
sung nicht näher. Jesus sagte z.B. dass der Prophet und Täufer Johannes 
größer war, als alle Propheten vor ihm, doch selbst dieser größte Pro-
phet hatte keine Ahnung, wie sein Auftrag und seine Botschaft und seine 
Taufe mit Jesus in Verbindung steht! Johannes verstand die Welt nicht 
mehr, als sich Jesus am Anfang seines Dienstes von ihm taufen lassen 
wollte. Zwar erkannte Johannes die geistliche und moralische Reinheit 
und Überlegenheit von Jesus, aber gerade deshalb begriff er nicht, war-
um Jesus sich taufen lassen wollte! Er war doch ohne Schuld und Sünde! 
Warum wollte Jesus getauft werden?! Johannes sagte ihm verblüfft, dass 
er selber es nötig hätte von Jesus getauft zu werden! Da sehen wir: Auch 
der größte Prophet weiß nicht alles! Die biblischen Propheten bekamen 
die Puzzleteilbotschaften nicht zusammen. Johannes auch nicht ohne 
Weiteres. 

Was bezweckte Gott damit und was ist das Ziel davon? Gott hatte ge-
plant in Jesus Christus auf diese Welt zu kommen. Dass dies nötig ist, das 
wusste er schon, bevor er die Welt und Menschen erschuf (mehr dazu 
nachher). Diese extrem wichtige Mission musste gut vorbereitet und 
durchgeführt werden und zwar so, dass sie unter vielen anderen wich-
tigen Aspekten für alle Zeiten glaubhaft ist! Deshalb verband Gott diese 
Mission mit dem Gottesbeweis. Gott kündigte viele einzelne Details die-
ser Mission vorher an. Mehr als 330 Vorhersagen gab Gott in Form von 
Puzzleteilen bezüglich seiner Menschwerdung und verteilte sie wahllos 
durch die Propheten, die wiederum diese Puzzleteilbotschaften bekannt 
machten. 
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Bevor Gott in Jesus auf die Welt kam erfüllten sich viele Vorhersagen 
als Gottesbeweis, wie wir anhand von Jeremia, Daniel und Tyrus gesehen 
haben. Als Jesus auf die Welt kam, geschah dann der Gottesbeweis in Per-
son! Jesus hat in seinem Leben und Wirken diese speziellen Puzzleteilbot-
schaften zu einem Bild zusammengefügt, indem Jesus eine Vorhersage 
nach der anderen erfüllte. Wer die 39 heiligen Schriften von vor der Zeit 
Jesu kennt, der kommt aus dem Staunen nicht heraus, wie Jesus diese 
Puzzleteile zu einem Bild zusammensetzt! Das muss man erleben! Der Pro-
phet Johannes erlebte es! Er war der letzte Prophet direkt vor Jesus und 
hatte von Gott einen Auftrag erhalten, die Menschen zur Umkehr zu ru-
fen. Sie sollten sich taufen lassen um damit zum Ausdruck zu bringen, dass 
sie ihre Schuld einsehen und Vergebung von Gott erbeten. Was Johannes 
aber nicht wusste war die Frage, wie Gott den Menschen vergeben will. 
Da kam Jesus und wollte sich ebenfalls von Johannes taufen lassen. Das 
verstand Johannes nicht. Er bekam Jesus und seinen Auftrag nicht zusam-
men. Aber Jesus gab ihm einen Hinweis: Lass es geschehen, damit die Ge-
rechtigkeit erfüllt wird! Johannes puzzelte. Er dachte nach und grübelte. 
Er fragte vermutlich Gott, wie er das alles zusammenbekommen soll! Da 
ging ihm ein Licht auf! Johannes erinnerte sich an ein Puzzleteil, das Jesaja 
700 Jahre vorher angekündigt hatte! Jesaja 53 Da verstand er, warum Jesus 
sich taufen lassen wollte und er rief es laut aus: Siehe, das Lamm Gottes, 
das die Sünde der Welt hinwegnimmt! (Johannes 1,29.36)

Welches Licht ist dem Johannes da aufgegangen? Wie hat er die Puzz-
leteile zusammenbekommen? Ich will es dir mit einem Beispiel erklären. 
Stell dir vor, du hast dreckiges Geschirr und sauberes Wasser. Wenn du 
mit dem Abwasch fertig bist, dann ist dein Geschirr sauber, aber das Was-
ser ist dreckig. Wenn du nun einen sauberen Schwamm in das Wasser 
tauchst, dann saugt er das dreckige Wasser auf – und genau das hat Je-
sus hier symbolisch getan! Die von Sünde verdreckten Menschen ließen 
sich von Johannes taufen! Sie suchten Vergebung ihrer Sünden! Aber das 
Wasser kann keine Sünden vergeben! Auch der Täufer Johannes konnte 
nicht die Sünden vergeben! Warum kommt also Jesus und lässt sich tau-
fen? Er brauchte ja keine Vergebung! Er ist ohne Schuld und Sünde! Wie 
ein sauberer Schwamm hat Jesus den Sündendreck der Menschen „auf-
gesaugt“ und die Sünde der Welt auf sich genommen! Jesus hat die Sün-
de der Welt auf sich genommen und am Kreuz dafür bezahlt! Die Taufe 
Jesu war das erste, was Jesus öffentlich tat und sein Tod war das letzte, 
was Jesus in aller Öffentlichkeit tat! Dies ist der Rahmen des Puzzlebil-
des! Dies ist das Allerwichtigste! Johannes begriff das was wir mit dem 
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Schwamm begreifen können mit dem Beispiel des Opferlammes. Deshalb 
rief er: „Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt!“ 

Daran kannst du sehen, wie Jesus ein Puzzleteil nach dem anderen in 
seinem Leben zusammensetzte! Jesus erfüllte eine Vorhersage nach der 
anderen. Es gibt kaum etwas Spannenderes, als dies zu begreifen. 

Jesus erfüllte eine dieser 330 Vorhersagen nach der anderen! Wir wol-
len uns einmal ein paar dieser Puzzleteile ansehen. 

Der Prophet Micha verkündigte z.B. 500 Jahre bevor es geschah, dass 
der ewige König in Bethlehem auf die Welt kommen wird: „Und du, Beth-
lehem Efrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir 
der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von 
Ewigkeit her gewesen ist.“ Micha 5,1

Der Prophet Jesaja verkündigte 700 Jahre bevor es geschah, warum 
Jesus leiden und sterben wird. Er bekam eine Offenbarung von Gott und 
sah Jesus am Kreuz und er bekam eine Botschaft, was da in der Offenba-
rung passiert ist, damit nachher keiner in der Weltgeschichte spekulieren 
muss, was da am Kreuz geschah. (Jesaja 53)

Viele Details aus Psalm 22 erfüllten sich am Kreuz, als Jesus starb. Nur 
nebenher: Am Kreuzesgeschehen erfüllen sich mehr als 30 verschiedene 
Prophezeiungen! 

Von Geburt bis zum Tod und Auferstehung ist das Kommen Jesu, das 
Leben und Wirken Jesu, und sein Tod und Auferstehung detailliert vor-
hergesagt! Gott gab diese Informationen aber nicht in einer chronologi-
schen Reihenfolge, sondern wahllos, so, dass vor Jesus keiner verstand, 
was das wirklich werden wird. Nicht einmal der „größte Prophet Johan-
nes“ verstand mehr, als er sollte! Den Grund für Jesu Leiden und Sterben 
offenbarte Gott 700 Jahre vorher, die Art der Geburt 500 Jahre vorher. 
Wieso hat Gott das gemacht? Ganz einfach: Damit Manipulation unmög-
lich ist. Die damaligen Kenner der prophetischen Schriften verstanden 
wohl, dass da etwas Gigantisches geschehen wird, sie wussten aber we-
der wann noch wie! Keiner brachte die Puzzleteile zusammen. Wie passt 
es, dass ein König in einem Kuhdorf auf die Welt kommt? Und wenn es ein 
ewiger König ist, wieso dann Leiden und Sterben? Wie kann er sterben, 
wenn er ewig lebt? 

Sie erkannten noch nicht mal die ganzen Puzzleteile als abgesonderte 
Botschaften mit spezieller Erfüllung, weil Gott diese Puzzleteile teilwei-
se in andere Zusammenhänge seiner Botschaft integriert hatte, wie wir 
besonders im Psalm 22 sehen können. Die Kenner der Heiligen Schriften 
merkten nur so viel: Es wird etwas immens Wichtiges passieren! Das 
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Entscheidende der Weltgeschichte! Es wird ein „Messias“ kommen, ein 
„Gott mit uns“, ... aber sie verstanden nicht den Zusammenhang. 

Aber Achtung: Gott wollte auch nicht, dass sie mehr verstehen, damit 
Manipulation unmöglich ist und weil er selbst die Puzzleteile in Jesus 
Christus zusammenfügen wollte, so dass jeder deutlich die Erfüllung aller 
dieser Vorhersagen in Jesus Christus erkennt! 

Ich habe mich mal an einem Puzzle versucht. Nach einigem Hin- und 
Herdrehen der Teile verlor ich die Geduld. Bald ertappte ich mich dabei, 
wie ich ein Puzzleteil in ein anderes „pressen“ wollte, obwohl es nicht 
passte. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Da gab ich auf. Aber wie 
clever ist es an diesem Punkt weiter zu machen? Puzzleteile mit Gewalt 
zusammenzudrücken, auch wenn das Bild hinten und vorne so nicht zu-
sammengehört? Genau das haben einige zur Zeit Jesu gemacht. Man-
che „schlauen“ Leute fingen an, diese Puzzleteile zu interpretieren und 
mit Gewalt zusammenzufügen, wo sie nicht passten, obwohl sie in aller 
Deutlichkeit im Widerspruch mit anderen biblischen Aussagen waren. 
So herrschte unter der Bevölkerung zwar die richtige Erwartung auf den 
angekündigten Messias, aber durch die Falschinterpretationen erwarte-
ten viele einen politischen Befreier! Einer, der die römische Besatzung 
liquidiert! Und weil sie an ihrer „Spekulation und Interpretation“ festhiel-
ten, waren sie blind für das, was Jesus tat! Sie hatten ein fertiges „Bild“ 
mit Gewalt zusammengedrückt und Jesus passte nicht in ihr religiöses 
Puzzlebild und sie drehten Jesus hin und her, aber er passte nicht hin-
ein! Jesus überführte sie eins ums andere. Immer wieder mussten sie 
anerkennen, dass Jesus recht hat. Aber dadurch geriet ihr Selbstbild ins 
Wanken! Ihr Weltbild! Ihr Gottesbild! Alles war anders, als sie dachten! Sie 
hätten einsehen können, dass sie hinten und vorne in ihrer Religiosität 
gefehlt hatten, aber es ging um ihre Macht! Es ging um ihr Ansehen und 
ihre Position! Das waren sie nicht bereit aufzugeben. So steigerten sie 
sich mehr und mehr in ihren religiösen Wahn. Weil sie die Schriften nicht 
wirklich kannten und verstanden, deshalb interpretierten sie Jesus völlig 
falsch. Sie forderten immer wieder Zeichen von Jesus, aber selbst, wenn 
sie welche sahen, wurden sie rasend! Mit ihrer Gottesvorstellung waren 
die Wunder nicht vereinbar, also mussten sie von Satan kommen! Traurig. 
Und alles nur, weil sie die biblischen Puzzleteile mit Gewalt zusammenge-
drückt hatten, damit es ihrem Machtanspruch passt. 

Dazu neigen viele. Sie picken sich in der Bibel das heraus, was ihnen 
passt, das andere ignorieren sie. In der Motorradszene, wo ich seit Jah-
ren Dienst tue, da kennen die meisten nur einen Bibelvers, den wo Jesus 
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Wasser zu Wein macht. Das zitieren sie gerne, wenn sie sich besoffen zu-
prosten. Mancher kennt dann noch die Stelle, wo Jesus sagt, dass man 
die andere Wange hinhalten soll, wenn man geschlagen wird. Das sind 
Extreme, natürlich. Aber in der Tendenz sind hier viele anzusiedeln. Sie pi-
cken sich das aus der Bibel, was ihnen gute Gefühle gibt, was ihnen recht 
gibt, und so ziehen sie Aussagen aus dem Zusammenhang, drücken ver-
schiedene „Puzzleteile“ mit Gewalt zusammen und machen sich ihr „ei-
genes Bild“. Zur Zeit Jesu war diese gefährliche Praxis weit verbreitet. Da 
ist es nicht schwer zu verstehen, dass Jesus vor ihnen keine Zeichen und 
Wunder mehr tat, denn ohne Kenntnis der heiligen Schriften helfen auch 
die Zeichen und Wunder nichts. Wer die Heiligen Schriften nicht kennt, 
bei dem sind sogar Zeichen und Wunder vergebens. Der erlebt dann viel-
leicht ein Wunder, aber er interpretiert es völlig falsch! Jesus machte sie 
immer wieder darauf aufmerksam, dass ihr entscheidender Fehler darin 
besteht, dass sie die Heiligen Schriften nicht kennen! Und deshalb konn-
ten sie auch die „Zeichen der Zeit“ nicht beurteilen. 

„Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt.“ Mat-

thäus 22,29

„Am morgen sagt ihr: Es wird heute ein Unwetter kommen, denn der 
Himmel ist rot und trüb. Ihr Heuchler! Das Aussehen des Himmels könnt ihr 
beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen?“ Mtth. 16,3

Das was Jesus hier sagte, davon können wir uns heute überzeugen! 
Die „Kraft Gottes“ wird erkennbar in der Weltgeschichte, wenn wir die 
„Schriften“ kennen! Vorhersagen gehen in Erfüllung! Allwissenheit und 
Allmacht ohne Ende!!! Immer konnte man die „Zeichen der Zeiten“ beur-
teilen, wenn man die Heiligen Schriften kannte, auch heute! 

Aber nicht jeder war damals verblendet. Als Jesus öffentlich zu wirken 
anfing, konnte jeder Kenner der Heiligen Schriften deutlich sehen, dass Je-
sus ein „Puzzleteil“ mit dem anderen zu einem kompletten Bild verband! 
Von seiner Geburt bis zu seinem Tod und Auferstehung erfüllte Jesus eine 
Vorhersage nach der anderen. Das ist derart faszinierend, dass man nur 
mit geweiteten Augen staunen kann, wenn man diese Zusammenhänge 
versteht. Viele wissen das nicht und lesen die Berichte über Jesus gelang-
weilt, als veraltete Geschichten. Aber achte einmal auf Folgendes beim 
Lesen der Evangelien: Wie oft sagt Jesus: „Heute ist das Wort der Schrift 
vor euren Augen in Erfüllung gegangen...“ Jesus puzzelte! Fang mal mit 
dem Evangelium des Matthäus an. Schon in den ersten Kapiteln siehst du 
es immer wieder: „Das geschah, damit erfüllt wurde, was da oder dort ge-
schrieben war.“ Hier erfüllt sich ein Wort nach dem anderen. 
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Als Jesus anfing diese Vorhersagen zu erfüllen, war das für alle Beobach-
ter eine gewaltige Herausforderung, besonders für diejenigen, die eng 
mit Jesus zusammen waren. Schon der Täufer Johannes musste nach-
denken und das geht ohne Kenntnis der heiligen Schriften ganz schlecht. 
Auch die Jünger Jesu mussten immer wieder hier umdenken. Alle lebten 
mit ihren Vorstellungen und Interpretationen über Gott. Aber Jesus of-
fenbarte ihnen die Wahrheit über Gott, was sie immer wieder aufs Neue 
dazu herausforderte, ihre Vorstellung und ihr Leben zu korrigieren. Jesus 
weckte das Interesse der Menschen durch Zeichen und Wunder, aber er 
verwies immer auf die bestehenden 39 Schriften. Wo er konnte erklärte 
er den Menschen Gottes Wort! Jesus nahm die Menschen damals in ei-
nen gewaltigen „Umdenkungsprozess“ hinein, und die 12 Jünger erleb-
ten das am stärksten! Immer wieder mussten sie umdenken, in allen Le-
bensbereichen, auch sie hatten eine nationale Befreiungserwartung an 
den Messias geknüpft und sahen sich schon durch Jesus von den Römern 
befreit und neben ihm auf dem Thron sitzen! Aber Jesus holte sie mit 
dem was er sagte und tat immer wieder aus ihren Illusionsschlössern! Sie 
mussten verstehen, was Gott wirklich vorhat. Etwas viel Gewaltigeres, 
etwas viel Herrlicheres! Aber dazu nachher mehr. 

Alleine diese Tatsache, dass Jesus alle Puzzlebotschaften erfüllte, ist 
einmalig in der Weltgeschichte. Kein Mensch, der eine Religion gründe-
te, war in seiner Lebensgeschichte vorhergesagt. Bei mir wussten mei-
ne Eltern noch nicht einmal, ob ich ein Junge oder Mädchen werde! Was 
wusste man vor 100 Jahren von dir?! Und Jesus und sein Leben, Wirken, 
Sterben usw. war in Einzelteilen und im Detail konkret vorhergesagt, 
Jahrhunderte zuvor! 

Dazu haben wir es teilweise mit Vorhersagen zu tun, bei der die Erfül-
lung die Grenze menschlicher Fähigkeiten sprengt! Es waren Zeichen und 
Wunder vorhergesagt und das zu erfüllen, war keinem Menschen mög-
lich. Aber Jesus vollbrachte sie alle, wie angekündigt. 

Dazu gab es Vorhersagen, die kein Mensch erfüllen wollte, egal, wie 
viel du ihm gibst! Nämlich das Leiden und Sterben. Wer will solch eine 
Vorhersage erfüllen?! Keiner! Aber Jesus erfüllte auch diese Vorhersage 
am Kreuz. Sein Leiden und Sterben am Kreuz war kein Unfall, es war kein 
Zufall! Sondern hier ist das Zentrum der Weltgeschichte! Genau hier war 
ein entscheidendes Etappenziel Gottes mit der Welt und uns Menschen! 

Mir geht es in diesem Buch vordergründig um den Gottesbeweis und 
die Frage hier ist: Wie können wir glauben, dass Jesus wirklich Gott ist? 
Dies muss zuerst geklärt werden. 
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Jesus: Gott,
nIcht PsychoPath

S pricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. 
9 Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du kennst mich 
nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater! Wie sprichst 

du dann: Zeige uns den Vater? 10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin 
und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht 
von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke.“ 
Johannes 14,8

Was würdest du tun, wenn einer vor deiner Haustür stehen würde und 
behaupten würde, dass er Gott, der Vater, sei?! Die Polizei holen, oder 
Pfefferspray? Solche Leute sind gefährlich! Wer von sich behauptet, dass 
er Gott ist, der ist entweder ein Irrer, oder er hat recht. Dies macht uns 
die Entscheidung sehr leicht. Denn eines ist klar. Jesus ist entweder der-
jenige, der er behauptet zu sein, oder er ist ein größenwahnsinniger Psy-
chopath. Entweder er hat Recht, oder er ist der größte Irre und Verfüh-
rer, den die Welt je gehabt hat! Dazwischen gibt es nichts. 

Ich möchte nur eines einfügen: Jesus gab nie an, dass er eine „Weltreli-
gion“ gründen will. Er ließ sich nie mit Religiösen ein. Alle Religiösen der 
damaligen Zeit kamen um ihn zu sehen und zu hören, und alle wollten ihn 
für ihre Bewegung gewinnen. Die liberalen Sadduzäer, die gesetzlichen 
Pharisäer, die politisch aktiven Herodianer, ... aber Jesus ließ sich vor kei-
nen Mistkarren der Religionen spannen. Das Gefährliche an diesen Reli-
gionen war, dass sie teilweise recht hatten! Es handelte sich bei diesen 
Splitterparteien um Fehlentwicklungen im Volk Gottes! Diese Menschen 
hatten die Heiligen Schriften in der Hand, aber sie interpretierten sie 
falsch! Das ist noch viel gefährlicher als eine komplett falsche Religion. 
Eine 100% Lüge kann man leicht entlarven, aber wenn etwas „Wahres“ 
dran ist, dann wird es kompliziert, und zur Zeit Jesu war es extrem kom-
pliziert. Auch heute ist es kompliziert. Alle Theologen halten die Bibel in 
der Hand, alle Prediger lesen daraus vor...

Jesus tat das Unfassbare für alle Religiösen: Er behauptete, dass er sel-
ber Gott ist! Das war zu viel für alle Religiösen! Dieser Anspruch war un-
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geheuerlich! Jesus verachtete ihre Religiosität (Heuchler, Irrlehrer, Wölfe 
im Schafspelz, falsche Propheten, Schlangenbrut,...) und behauptete von 
sich, dass er Gott sei! Es gab keinen auf der Welt, der deutlicher gegen Re-
ligiosität gewettert hat, als Jesus, und da ist es doch eigentlich unfassbar, 
dass Jesus heute von vielen Theologen als „Einer von vielen Religionsstif-
tern“ dargestellt wird! 

Ein kritisch denkender Mensch würde sagen: Gut, ich habe kapiert, dass 
du, Jesus, behauptest, dass du Gott bist. Aber was ist der Beweis?! Da 
kann doch jeder kommen! Beweise es!

Damit hat Jesus kein Problem, denn das ist das Mindeste, was er tun 
kann und muss (!), wenn er uns alle klipp und klar davor warnt, den Re-
ligionen zu glauben und den Kirchen unkritisch zu folgen. Jesus warn-
te vor falschen Propheten, vor Irrlehrern und Irrlehren, er warnte sogar 
vor Fehlentwicklungen in der Kirche, bevor es eine Kirche gab! Da muss 
er doch auf der anderen Seite einen klaren Beweis liefern, damit wir die 
Wahrheit von der Lüge unterscheiden können! Schau einmal, was Jesus 
sagt. Erkennst du, wie er sich des Gottesbeweises bedient um sich zu be-
weisen?

„Jetzt sage ich’s euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen 
ist, glaubt, dass ich es bin.“ Johannes 13,19

Jesus sagt nicht: Ihr müsst halt an mich glauben! Aber etwas Genaues 
weiß man nicht, folgt einfach treu eurer Tradition, wenn ihr wollt, dann 
glaubt, was ihr wollt, Hauptsache ihr glaubt! Jesus sagt auch nicht: „In 
allen Religionen ist Wahrheit, Hauptsache ihr glaubt etwas und seid nett 
zueinander! Nein! Jesus beweist sich als Gott und gibt uns damit die 
Grundlage, an ihn zu glauben! Jesus beweist, dass er der ist, der er be-
hauptet zu sein, indem er genau das tut, was Gott schon immer getan 
hat. Jesus beweist sich so, wie Gott sich schon immer bewiesen hat. Heu-
te würde er vielleicht so reden: 

„Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass ihr an meinem Anspruch Gott 
zu sein zweifeln müsst, wenn ihr vernünftig seid! Denn an jeder Ecke ste-
hen sie und behaupten die Wahrheit zu haben! Aber ich werde euch be-
weisen, dass ich es wirklich bin! Machen wir es doch so: Ich mache genau 
das, womit ich in der ganzen Geschichte meine Gottheit bewiesen habe. 
Ich sage euch einige Dinge voraus und wenn sie eintreffen, dann könnt 
ihr glauben, dass Ich es bin! Der Allwissende und Allmächtige! Denn nur 
der kann Dinge vorhersagen und dafür sorgen, dass sie auch eintreten!“

Das ist die Art, wie Jesus sich beweist. Und wir haben immer noch die 
vorteilhafte Perspektive! Wir können bereits 2000 Jahre zurückschauen 
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und prüfen, was aus den Vorhersagen Jesu geworden ist. Nehmen wir 
einfach eine Rede Jesu: Matthäus 24. Der Tempel wurde im Jahre 70 n. 
Chr. zerstört, wie Jesus angekündigt hatte, Jesus hat hier die Verfolgung 
der Christen weltweit angekündigt, bevor es einen Christen gab! Er hat 
auch die Ausbreitung seiner Botschaft zu allen Nationen angekündigt, 
bevor es Christen gab, und schau dich um! Er hat aber auch eine fatale 
Fehlentwicklung im Christentum vorhergesagt, und kannst du das sehen? 
Jesus hat als ein Zeichen für das nahe Ende der Welt unzählige falsche 
Christusse angekündigt, in einer Zeit, in der es keinen einzigen Christen 
gab, und heute gibt es mehr als 1000 davon (laut Spiegel TV). 

Jesus hat für die gleiche Zeit eine „wehenartige“ Zunahme von Natur-
katastrophen, Krankheiten, Seuchen usw. angekündigt. Und das mit den 
„Wehen“ ist eigentlich das Erstaunlichste an den Vorhersagen Jesu in die-
sem Kapitel. Zu der Zeit gab es keine Statistiken oder Tabellen. Aber Jesus 
bediente sich hier eines Beispieles, welches nicht treffender sein könnte! 
Wehen einer schwangeren Frau kommen in immer kürzeren Abständen 
und immer heftiger. Das ist der Punkt, um den es geht und genau das 
kannst du weltweit sehen, wenn du die Nachrichten verfolgst. Die Jahr-
hundertfluten und Überschwemmungen kommen in immer kürzeren 
Abständen, die Tornados in Amerika werden stärker und weiten sich auf 
die anderen Jahreszeiten aus, an denen eigentlich keine da sind, selbst in 
Deutschland haben Tornados zugeschlagen! Flut in Dresden, Mississippi, 
Fukushima, mehr und mehr Seuchen, obwohl wir mehr Medizin haben als 
je zuvor, gibt es mehr Krankheiten und Seuchen als je zuvor, Aids, Maul- 
und Klauenseuche, BSE, in manchen Teilen der Welt ist die schwarze Pest 
wieder ausgebrochen, durch die im Mittelalter ein Drittel der Weltbevöl-
kerung dahingerafft wurde!

Anhand von Katastrophentabellen kann man sehen, dass in den letz-
ten Jahren die Kurve steil nach oben geht! Ein Anstieg von mehreren 
hundert Prozent! Jesus hätte kein deutlicheres Beispiel wählen können 
als „Wehen“. Jesus sagte sogar einen weltweiten Menschenhandel für 
das unmittelbare Ende voraus (Offb. 18,13) und was passiert vor unseren 
Augen? Wir haben einen Schwarzen als amerikanischen Präsident und 
denken wohl, dass der Sklavenhandel Vergangenheit ist, aber es leben 
heute mehr versklavte Menschen als je zuvor! 30.000.000 Menschen 
leben heute versklavt! Das sind 30 Millionen, für diejenigen, denen das 
zu viel Nullen sind! Und der Menschenhandel floriert! Wie viele werden 
sexuell ausgebeutet, vor einigen Wochen wurde ein deutsches Paar 
beim Kauf eines Kindes erwischt! Meinem Bekannten haben sie beim 
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Urlaub in Thailand auf der Straße ein Baby hingehalten und zum Kauf 
angeboten! 

Jesus hat all das vorhergesagt und das sind nur die Vorhersagen, für 
die ich dir nicht weitere Hintergrundinformationen geben muss, dies 
sind einfache Dinge, die jeder sehen und verstehen kann, wenn er nur 
die Bibel und die Nachrichten kennt. Zu allen Zeiten gingen Vorhersagen 
von Jesus in Erfüllung, so dass sich zu allen Generationen Menschen da-
von überzeugen konnten, dass Jesus derjenige ist, der er behauptet zu 
sein! Er beweist es! Jesus ist die zentrale Person im Gottesbeweis, weil er 
der wahre Gott ist! 

Wieso glauben also Unzählige auf der ganzen Welt, dass Jesus der wah-
re Gott ist? Ganz einfach! Wir sehen durch den Gottesbeweis, dass die 
Botschaft der Bibel wahr ist. Dann sehen wir, dass Gott sein Kommen sel-
ber angekündigt, vorbereitet und durchgeführt hat, Jesus hat sich durch 
Erfüllung der Prophezeiungen und durch Zeichen und Wunder bewiesen 
und er beweist sich durch erneute Prophezeiungen und Erfüllungen – 
da ist es nicht verwunderlich, dass nach seiner Auferstehung der letzte 
Zweifler im Jüngerkreis anerkennen musste: „Mein Herr und mein Gott!“ 
Johannes 20,28. Jesus hat seine Jünger oft korrigieren müssen, aber dieses 
mal war es nicht nötig. Endlich hatten sie das letzte Puzzleteil am richti-
gen Platz und sahen das komplette Bild! 



44

JunGfrauenGeburt &
auferstehunG

V iele moderne Menschen haben Probleme an die Jungfrauenge-
burt oder die Auferstehung zu glauben. Aber auf der Grundlage 
des Gottesbeweises ist es völlig vernünftig daran zu glauben. 700 

Jahre bevor es geschah gab Gott diese Ankündigung: „Darum wird euch 
der HERR selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und 
wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel.“ Jesaja 7,14

Einer wird kommen, der wird heißen: Gott mit uns. Andere Vorhersa-
gen sprechen von dem ewigen König, dem ewigen Herrscher, von dem-
jenigen, der keinen Anfang und kein Ende hat, usw. Gott wollte auf diese 
Welt kommen, und er war hier! 

Warum entschied sich Gott durch eine Jungfrau zu kommen und war-
um dieses „Versteckspiel“ mit den Namen „Immanuel“? Warum haben 
Namen in der Bibel Bedeutungen und warum sagt Gott nicht einfach vor-
aus, dass er Jesus heißen wird? Diese Antwort ist eigentlich ganz einfach. 
Gott musste die Menschen auf sein Kommen vorbereiten. Zum anderen 
musste er aber Manipulation und Illusionen ausschließen. Hätte Gott an-
gekündigt: Der ewige König wird durch eine normale Geburt auf die Welt 
kommen und Jesus heißen, was wäre die Folge davon? Diese Schriften 
wurden ja über Generationen überall verteilt und gelesen! Was für Folgen 
hätte das gehabt?! Alle, die durch den Gottesbeweis begreifen, dass wirk-
lich Gott hier ernst zu nehmen ist, die würden ihren Sohn Jesus nennen! 
Am liebsten alle ihre Söhne! Denn jeder denkt doch: „Mein Sohn ist etwas 
ganz besonderes...“ Das sehe ich doch bei allen, die ihre Kinder im Wagen 
durch die Gegend schieben. Das ist auch gut so! Jedes Kind ist etwas Be-
sonderes, aber nicht in dieser Kategorie! Gott musste unbedingt Illusio-
nen vermeiden, denn damit war alles in Gefahr! Stell dir nur vor, was pas-
sieren würde: „Mein Sohn ist der Messias!“ „Nein! Meiner!“ ... Streit und 
sehr wahrscheinlich Mord und Totschlag! Dazu sah Gott ja voraus, dass 
einige diese „Messiasprophezeiungen“ national missverstehen würden. 
Die stolzen Väter hätten doch allen ihren Kindern den Umgang mit dem 
Schwert beigebracht, mit allen fatalen Folgen! Die Jungfrauengeburt 
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war ein einfacher Riegel für Illusionen. Warum spreche ich eigentlich die 
Jungfrauengeburt an? Ganz einfach. Mir geht es hier um die Frage: Wie 
können wir die „unglaublichen“ Berichte der Bibel glauben? 

Die Sache ist die: Wer einfach nur hört: Jesus ist von einer Jungfrau 
geboren, er hat Zeichen und Wunder getan, er ist von den Toten aufer-
standen, der hat vermutlich seine Gründe, warum er das erst mal nicht 
glauben kann. Wieso soll man so etwas glauben? So etwas ist nie pas-
siert! Dann sagt der Pfarrer vielleicht: „Man muss halt glauben.“ Super. 
Damit denken die meisten, dass Glaube einfach ein Träumen ist, ein so 
tun als ob, aber dass der Glaube nichts mit der Realität zu tun hat. Viele 
denken, dass „Wissen“ die eine Kategorie ist und dass der  „Glaube“ auf 
jeden Fall nichts mit Wissen zu tun hat. Wer etwas glaubt, der soll sich bit-
te nicht einbilden, dass er etwas weiß! Und gewissermaßen stimmt das 
ja auch, nämlich wenn wir von Religionen sprechen. Aber es ist anders, 
wenn wir von Gott und seinem Wort sprechen, denn hier haben wir die 
logische Grundlage dafür, dass sich diese „unglaublichen“ Dinge wirklich 
ereignet haben. 

Jesus wusste z.B. dass die Auferstehung aus den Toten für sich genom-
men für einen vernünftigen Menschen nicht glaubwürdig ist. Vielleicht 
stehst du bereits im Glauben an Jesus Christus und erschrickst dies zu le-
sen, aber schau genau hin! Jesus wusste, dass eine Auferstehung aus den 
Toten alleine nicht viel bringen wird! Das hat er selber gesagt! Diese Über-
zeugung flocht er in eine Geschichte ein, die er den Menschen damals 
erzählte (Lukas 16,19–31). Darin fordern Ungläubige Zweifler ein Wunder. Ein 
Toter soll zurückkommen, dem würde man seine Botschaft abnehmen, 
aber Jesus erzählt die Geschichte so, dass deutlich wird: „Sie werden 
auch nicht glauben, wenn einer aus den Toten auferstehen wird.“ Vers 31! 

Achtung: Zu diesem Zeitpunkt wusste Jesus klar, dass er sterben und aus 
den Toten auferstehen wird. Er hatte dies auch schon einigen angekün-
digt, damit sie sich nicht wundern, wenn es dann passiert und damit sie 
sich schon einmal Gedanken machen konnten, wie sie diese „Puzzleteile“ 
mit den anderen verbinden. Aber interessant ist doch: Jesus weiß, wie ex-
trem zentral wichtig die Auferstehung aus den Toten ist und gleichzeitig 
bekennt er, dass dies nicht glaubwürdig ist?! Was soll das? Vorsicht! Jesus 
fügt einen Satz dazu, der entscheidend wichtig ist: „Hören sie Moses und 
die Propheten nicht, dann werden sie auch nicht glauben, wenn einer aus 
den Toten aufsteht.“ Lukas 16,31

Jesus wusste, dass seine Auferstehung nicht einfach so zu glauben ist! 
Aber Jesus sagt hier, dass die Auferstehung dann glaubwürdig ist, wenn 
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man Moses und die Propheten kennt! Wie sollen wir das verstehen? Jesus 
spricht hier über die Zusammenhänge des Gottesbeweises. Jesus weiß, 
wie unser Kopf arbeitet. Deshalb kennt er Folgendes: Der vernünftige 
Mensch kann ohne Probleme begreifen, dass die biblischen Prophezei-
ungen in Erfüllung gehen und sieht sich damit mit Allmacht, Allwissenheit 
und Gott selber konfrontiert. Durch diesen Gottesbeweis wird die Bot-
schaft der Bibel glaubwürdig, der Kenner der Prophetien wird direkt zu 
der Information der Bibel geführt. Und die Logik sagt einem dann: Wenn 
es bewiesen ist, dass globale politische Ereignisse vorhergesagt waren 
und in Erfüllung gegangen sind, wie die vier Weltreiche, wo ist dann das 
Problem mit der Jungfrauengeburt? Wo ist dann das Problem mit der Auf-
erstehung? Sollte derjenige, der Himmel und Erde erschaffen hat, sollte 
der Allmächtige ein Problem damit haben, auf dem Wasser zu gehen?! All 
die Berichte in der Bibel werden auf der Grundlage des Gottesbeweises 
nicht nur möglich, sondern glaubwürdig! Zum Einen sieht man deutlich, 
dass einige Vorhersagen in der ganzen Welt in Erfüllung gehen, z.B. die 
vier Weltreiche, und dann sagt einem die Logik: „Wenn diese überprüfba-
ren Vorhersagen in Erfüllung gegangen sind, dann sind auch die Vorher-
sagen in Erfüllung gegangen, welche man nicht überprüfen kann.“ 

Das ist ein wichtiger Rückschluss! Es gibt wissenschaftlich nachprüfbare 
Erfüllungen von Vorhersagen. Aber es gibt auch Erfüllungen von Vorher-
sagen, die nicht durch Archäologie oder sonstige Wissenschaften bewie-
sen werden können. Wie soll man heute beweisen, dass Jesus wirklich 
von den Toten auferstanden ist? Ohne Kenntnis des Gottesbeweises in 
den Heiligen Schriften ist das schwer zu glauben. Aber auf der Grundlage 
dessen, dass man Gottes Allmacht in der Erfüllung von global politischen 
Ereignissen sieht, wird die Auferstehung aus den Toten glaubwürdig. 

Alle Dinge sind möglich bei Gott. Das sagt in diesem Fall die Logik. Wenn 
Gott die vier Weltreiche aufgehen und untergehen ließ, wo ist dann das 
Problem mit der Jungfrauengeburt und Auferstehung aus den Toten? 

Was soll denn ohne diesen Gottesbeweis glaubhaft sein? Ein Wunder 
etwa? Sie forderten von Jesus ein Zeichen um zu glauben, aber was soll 
das bringen? Die Frage ist doch: Wie soll man das Zeichen interpretieren? 
Tatsache ist, dass ein solches Wunder, wie eine Heilung ohne Bibelkennt-
nis, keine konkreten Informationen vermittelt. Wer hat das Wunder ge-
wirkt? War es Gott, oder Allah, oder Buddha oder gar Satan? Oder han-
delt es sich um konkreten Betrug? Selbst wenn man das Wunder als ein 
solches anerkennt, würden viele Spekulationen und Illusionen die Folge 
sein: „Gott hat mich geheilt, weil ich ein besonders guter Mensch bin...“ 
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Wunder alleine würden uns nur in Spekulationen und Illusionen führen. 
Selbst wenn einer aus den Toten auferstanden wäre! Nur nebenbei: Jesus 
ist nachher von den Toten auferstanden und jetzt? Was hilft es uns, wenn 
wir nicht verstehen, warum er gestorben und auferstanden ist? Dann 
nützt uns dieses Wunder nichts! Das weiß Gott und das müssen wir end-
lich begreifen. Deshalb hat Gott diese geniale Vorgehensweise gewählt. 
Durch den Gottesbeweis, durch Prophezeiung und Erfüllung, beweist 
sich Gott nicht nur logisch und wissenschaftlich nachvollziehbar, sondern 
er koppelt uns damit auch an die Informationen, die wir brauchen. 

Jesus vollbrachte Zeichen und Wunder, aber er selber wusste, dass 
diese Tatsache für sich alleine gesehen keinem etwas bringt. Deshalb 
verweigerte er immer wieder Zeichen und Wunder und verwies auf den 
Gottesbeweis in den prophetischen Schriften und die Botschaft Gottes in 
den Schriften. Die Information in den Heiligen Schriften ist wichtig, nicht 
zuerst die Wunder! Die Wunder waren nur Zeichen, um die Aufmerksam-
keit auf Jesus und die Heiligen Schriften zu lenken, aber ohne die Heiligen 
Schriften bringen die Wunder nicht viel mehr als staunende Augen. Aber 
wo soll man mit allen Fragen hin, die plötzlich im Kopf sind?! Die Bibel hat 
wichtige Antworten. 

Das Leben Jesu war also komplett vorhergesagt und Jesus erfüllte in 
seinem Leben und Wirken eine Prophezeiung nach der anderen. Jeder 
Kenner der Schriften konnte begreifen, dass Jesus der Priester, König, 
Prophet und Retter ist, der von Gott verheißen war. 

Ich will also zu einem Zwischenfazit kommen: Die 66 Schriften der Bibel 
sind aufgrund von Prophezeiung und Erfüllung bewiesenermaßen das 
Wort des Allwissenden und Allmächtigen. Jesus ist der Gottesbeweis in 
Person. Jesus offenbart uns Gott und er beweist es, dass dies glaubwür-
dig ist. 
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fraGen

I mmer wieder wurden mir aufgrund dieser Tatsachen einige Fragen 
gestellt, auf die ich hier kurz eingehen will, bevor ich auf wirklich 
wichtige Fragen eingehe, die den Sinn des Lebens und den Plan Got-

tes mit dieser Welt betreffen. 

1. Kann es sich bei den biblischen Prophezeiungen nicht um Manipulati-
onen handeln, die nachträglich eingefügt worden sind? Antwort: Genau 
das habe ich am Anfang auch gedacht und habe das untersucht. Es wäre 
ja möglich. Aber da helfen die Schriftfunde und archäologischen Aus-
grabungen usw. Man fand z.B. bei Qumran Schriftrollen, die sogar von 
atheistischen Forschern und Spezialisten vor die Zeit Jesu datiert wur-
den. Darunter fand man auch eine Schriftrolle von Jesaja! Gerade Jesaja 
hat extrem wichtige Puzzleteile über Jesus! Nun waren sich diejenigen 
sicher, die fest daran glaubten, dass die biblischen Prophezeiungen 
nachträglich hinein manipuliert wurden und sie durch diesen Fund der 
Jesajarolle beweisen können, dass alle Vorhersagen auf Jesus hin, also 
die Puzzleteile, in der Jesajarolle fehlen! Das wäre ein Hinweis darauf, 
dass sie nach dem Leben Jesu in die Jesajarollen reinmanipuliert worden 
sind, aber man staunte nicht schlecht! Nachdem zweifelsfrei feststand, 
dass die Jesajarolle von Qumran hunderte Jahre vor Jesus geschrieben 
wurde, studierte man den Text und musste feststellen, dass alle Vorher-
sagen auf Jesus hin tatsächlich hunderte Jahre vorher wirklich in der 
Jesajarolle stehen, wie es bei den heutigen Bibeln der Fall ist. Damit ist 
die Manipulation ausgeschlossen und das auf wissenschaftlicher Basis. 
Es ist damit bewiesen, dass die biblischen Vorhersagen schon lange vor 
dem Eintreten gegeben wurden! Und es ist ebenfalls bewiesen, dass die 
biblischen Schriften unverändert sind. Da sind wir schon bei der zweiten 
Frage:

2. Mancher hält die Bibel für unglaubwürdig, weil Gerüchte die Runde 
machen, dass der Vatikan die Bibel umgeschrieben habe. Dazu möchte 
ich folgendes sagen: Der Vatikan hat tatsächlich viel Schlimmes im Lau-
fe der Kirchengeschichte getan. Tausende Menschen wurden durch die 
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Katholische Kirche umgebracht, gerade weil sie die Wahrheit der Bibel 
betonten und nicht bei den Fehlentwicklungen der Kirche mitmachen 
wollten. Aber was das Umschreiben der Bibel anbelangt ist es ja so: Hät-
te der Vatikan die Bibel umgeschrieben, dann doch sicher an den Stellen, 
an denen sie als Kirche von der Bibel abgewichen sind! Dann hätten sie 
die Bibel so umgeschrieben, dass man Maria anbeten soll, oder dass man 
Kinder taufen soll, dass man Ablass zahlen soll usw. Aber all das steht in 
der Bibel nicht! Dazu muss man folgendes bedenken: Hätte der Vatikan 
die Bibel umgeschrieben, dann hätte er ja dafür gesorgt, dass die falsche 
Ausgabe verteilt und gelesen wird! Aber das Gegenteil ist der Fall! Der 
Vatikan hat die Bibel nicht umgeschrieben und verteilt, sondern verboten 
die Bibel zu lesen! Und warum das? Jeder hätte gesehen, dass Marienan-
betung für Gott ein Gräuel ist und dass der Ablass das komplette Gegen-
teil von Gottes Evangelium ist, usw. 

Freilich hat der Vatikan vieles geändert. Es wurden Dinge im Laufe der 
Kirchengeschichte zu Traditionen, die mit der Bibel nichts zu tun haben. 
Menschen wurden belogen und betrogen und um ihr Geld und Leben ge-
bracht. Gottes Wort wurde in der Kirche mehr und mehr ignoriert, man 
hat heidnische Bräuche eingeführt (wie die Marienverehrung), man hat 
durch Kindstaufe, Ablass usw. dem Kommerz gefrönt, so dass man ab-
solut sehen kann, dass die Lehre und Tradition der katholischen Kirche 
meilenweit von Gott und seinem Wort abgefallen ist, aber sie haben die 
Bibel nicht umgeschrieben, sondern einfach verboten, sie zu lesen. Auf-
grund von Schriftfunden und des Gottesbeweises sehen wir, dass die Bi-
bel nach wie vor Gottes Wort ist, allen katholischen Irrlehren zum Trotz. 
Luther hat ja dann (als katholischer Mönch!) beim Studieren der Bibel 
gemerkt, wie weit die Kirche von Gottes Willen abgefallen ist und hat 
auf der Grundlage der Bibel protestiert! Doch Vorsicht: Die Reformation 
hört nicht mit Luther auf! Sie muss im Leben jedes einzelnen weiterge-
hen, denn Gott will uns alle reformieren, das heißt „zurück formieren“ 
auf sein heiliges Niveau! (1 Petrus 1,15.16)

3. Was ist mit Nostradamus? Hat er nicht auch Vorhersagen gemacht, die 
eingetroffen sind? Dazu Folgendes: Ich würde mich nicht wundern, wenn 
einige Vorhersagen des Nostradamus in Erfüllung gehen würden, und ich 
sage dir auch warum. Nostradamus war ein Pestarzt und Hobbyastronom. 
Er beobachtete die Sterne – und (!): Er kannte die Bibel! Nostradamus 
fielen die Prophezeiungen in der Bibel auf, wie jedem anderen Bibelle-
ser auch, und er sah, dass biblische Prophezeiung in Erfüllung geht! Das 
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hat ihn neugierig gemacht. Bis hierher hatte er alles richtig. Hätte er nun 
den Inhalt der Bibel studiert, dann hätte er nicht die Fehler von später 
gemacht. Er meinte tragischer Weise, dass er die biblischen Prophezei-
ungen mit seinen Beobachtungen in den Sternen kombinieren kann und 
dies war der entscheidende Fehler, denn die Bibel verbietet das aus-
drücklich. Dazu mixte Nostradamus viele Spekulationen in seine biblische 
Erkenntnis. Wenn also eine Vorhersage des Nostradamus in Erfüllung ge-
hen würde, dann nur deshalb, weil er sie aus der Bibel geklaut hat. Aber 
das ist nicht passiert, und wir können davon ausgehen, dass es auch nicht 
passieren wird, weil Nostradamus die biblischen Vorhersagen aus dem 
Zusammenhang gezogen hat. Er hat die Bibel nicht verstanden und des-
halb biblische Bilder und Symbole mit eigenen Spekulationen wiederge-
geben. Aber das Thema ist heute derart aufgeblasen und jeder will Geld 
damit machen, und keiner sieht mehr durch. 

Ich habe z.B. in einer „Reportage“ über Nostradamus etwas derart Lä-
cherliches gesehen: Man zeigte ein Bild, welches Nostradamus gemalt ha-
ben soll. Auf dem ist ein „Kirchengeistlicher“ zu sehen, der sich von einer 
Frau abwendet. Der Reporter sagte dann tatsächlich in etwa: „Wir sehen 
hier, wie Nostradamus das Problem zwischen der Kirche und den Frauen 
vorhergesagt und bildhaft dargestellt hat...“ Solch ein Schwachsinn! Die-
ses Problem gab es schon vor Nostradamus, seit Paulus und sogar schon 
vor ihm! Was Nostradamus da zeichnete, war ein uraltes und weltweit 
bekanntes Problem! Wie kann da der Reporter so tun, als ob zu der Zeit 
des Nostradamus keine Frauendebatte in der Kirche war und erst in der 
Zukunft eintraf?! Das ist derart gelogen und wer da nicht durchblickt, der 
lässt sich begeistern, verführen, dabei ist an Nostradamus nichts dran. Er 
schmückt sich mit fremden Federn. Ohne die biblischen Prophezeiungen 
hätte Nostradamus nichts vorzuweisen und auch mit den biblischen Pro-
phezeiungen ist es ein fataler Fehler, den er da gemacht hat. Nur neben-
her: An dem Tag, an dem er z.B. angekündigt hat, dass „etwas Finsteres 
vom Himmel“ kommen würde, bin ich bei strahlendem Wetter mit dem 
Motorrad nach Skandinavien gefahren. Wochenlang hatte dieses Thema 
die Medien bestimmt, aber wer die Bibel kennt, der braucht sich davon 
nicht beirren lassen. 



teIl II

was Ist der sInn und das 
zIel des lebens?

warum lässt Gott all 
das leId zu, wenn er 

lIebe Ist?
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I ch will jetzt auf die Fragen eingehen, die sich ergeben, wenn wir den 
Gottesbeweis verstanden haben und weiter denken. Wenn wir be-
greifen, dass Gott sich beweist und dass sein Wort ernst zu nehmen 

ist, dann tauchen eine Menge berechtigter Fragen auf. Z.B. 

• Wenn Gott tatsächlich allwissend ist, hat er dann nicht das Chaos 
dieser Welt vorhergesehen? 

• Und wenn er allmächtig ist, warum hat er diese Welt dann nicht so 
geschaffen, dass Frieden und Gerechtigkeit herrscht? 

• Wenn Gott allmächtig ist, warum greift er nicht ein und warum lässt 
er Leid zu? 

• Wenn Gott will, dass wir ewig leben, warum sterben wir dann? 
• Was ist der Sinn des Lebens, wenn wir hier leiden und sterben?

Diese Fragen sind völlig berechtigt und vernünftig. Gott hat auf all die-
se Fragen wichtige Antworten und die finden wir in seinem Wort. Ich 
möchte auf der Grundlage der Bibel antworten und zwar indem ich eine 
interessante Perspektive mit dir einnehmen will. Bisher haben wir die 
Perspektive aus unserer Gegenwart gehabt. Wir können zurückblicken 
und prüfen, was aus den Vorhersagen Gottes geworden ist. Das ist ein 
gewaltiger Vorteil, diese Perspektive zu haben. Aber nun wollen wir auf 
die andere Seite wechseln und zwar an den Anfang der Weltgeschichte. 
Wir werden sehen, was Gott sich gedacht hat, bevor er die Welt erschuf. 
Wir werden sehen, was Gott vorhergesehen hat und wie er darauf re-
agiert hat. Wir werden sehen, was Gottes Plan tatsächlich ist, und wie er 
sein Ziel erreicht. Du wirst staunen! Und falls du dich fragst, woher ich 
weiß, was Gott sich vor Erschaffung der Welt gedacht haben kann, dann 
will ich dir mit einem Lächeln sagen, dass er das in der Bibel offenbart hat. 
Wir müssen nur die Aussagen der Bibel zusammen sehen. 

Zuerst folgendes: Um Gottes Denken und Planen zu verstehen, müssen 
wir Gott verstehen. Bisher habe ich nur aufgezeigt, dass Gott allwissend 
und allmächtig ist. Wenn das alles wäre, dann könnte Gott ohne Zweifel 
in diese Welt eingreifen, denn die Allmacht dazu hat er. Aber hier kommt 
der entscheidende Punkt: Gott ist auch Liebe! Und das muss ich dir erst 
einmal erklären, denn davon hängt alles ab. Wenn sich ein Mann in eine 
Frau verliebt, dann kann er sie auch nicht aufgrund seiner körperlichen 
Überlegenheit zur Heirat zwingen. Damit würde er keine Liebe beweisen, 
sondern dass er krank ist! Daran sehen wir, dass echte Liebe der Kraft 
Grenzen setzt. Gott ist Liebe, und deshalb ist seiner Allmacht eine Gren-
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ze gesetzt. Um Gottes Plan und Handeln verstehen zu können, müssen 
wir Gottes Liebe verstehen, denn nur wenn wir Gottes Liebe verstehen, 
können wir auch Gottes Ziel und Plan mit der Weltgeschichte verstehen.
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Gott Ist lIebe

A ls Teeny dachte ich, dass Gott vielleicht blind ist vor Liebe, denn 
ich hörte, dass Liebe blind macht. Da kommt die Tochter nach 
Hause und schwärmt: „Der ist ja sooo süß!“ und die Eltern be-

kommen die Krise! Sitzt Gott blind vor Liebe in seinem rosaroten Himmel 
und ist blind für alles Böse auf der Welt? Nein. 

Schwebt Gott in grenzenloser Toleranz über allem und alles ist ihm 
recht? Bedeutet Gottes Liebe soviel wie Gleichgültigkeit? Nein. 

Gottes Liebe besteht auch nicht aus erotischen Tendenzen. Ich sagte 
einmal einer Frau, dass Jesus sie liebt. Sie fragte: „Will er Sex mit mir?!“ 
Mancher Leser wird mit dem Kopf schütteln, aber ich kann dir versichern, 
dass viele Menschen Liebe und Erotik als Gleiches verstehen, was leider 
tragisch ist. Es handelt sich aber bei Gottes Liebe nicht um erotische Ge-
fühle. 

Du wirst vermutlich staunen, wenn ich dir sage, was das Herzstück von 
Gottes Liebe ist, aber lass es mich dir erklären. Das Herzstück in Gottes 
Liebe ist Gottes Moral! Nicht erschrecken! Moral wird heute leider nur 
noch negativ aufgefasst, man kennt den „Moralapostel“. Aber was ist 
Moral eigentlich? 

Moral ist in Gott eine positive Verpflichtung zum Guten und zum Rich-
tigen. 

Gott weiß sich dem Guten und Richtigen verpflichtet und das auf posi-
tive Art und Weise! Gott will das Beste für alle, für das ganze Universum! 
Nur weil Gott Moral hat, ist Gott gut! Nur deshalb ist Gott gerecht! Wir 
sehen ja deutlich, dass Gottes Moral der alles entscheidende Faktor in 
seiner Liebe und seinem Charakter und damit in seiner Planung ist! Gott 
weiß, was das Gute und Richtige ist. Weil er allwissend ist und weil er Mo-
ral hat, weiß er sich dem Guten und Richtigen verpflichtet! 

Bei dem Wort „Liebe“ denken wir vielleicht in eine romantische Rich-
tung und wenn wir „Moral“ hören, dann klingt das ziemlich ernüchternd. 
Aber keine Angst, Gott ist ein emotionaler Gott! Gottes Liebe ist voller 
Emotionen! Gott empfindet z.B. Freude daran, anderen Gutes zu tun. 
Hast du das schon einmal erlebt, wie man sich freuen kann, wenn man 
anderen eine Freude macht? Oder wie man sich freuen kann, wenn einem 
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etwas gelingt? Das sind die Emotionen, die Gott in seiner Liebe empfin-
det. Er freut sich mit der reinsten Freude daran, anderen Gutes zu tun! 
Die meisten werden sich Gott streng und hart vorstellen, mit verzoge-
nem Mund und stechenden Augen, wenn sie hören, dass Gott ein mora-
lischer Gott ist. Aber wenn wir Gottes Liebe und Moral richtig verstehen, 
dann sehen wir, dass Gott zu aller erst voller Freude ist, weil er gut ist und 
immer das Gute und Richtige tut und sich dementsprechend fühlt. Gott 
hat allen Grund, sich zu freuen! Aber weil wir selbstsüchtig gegen Gott 
und seine guten Gebote handeln, hat Gott immer wieder Grund zornig zu 
sein – weil Gott Liebe ist! 

Es ist völlig verkehrt, Gott in seiner Liebe „emotional“ nur einseitig ver-
stehen zu wollen. Gott kann nämlich auch zornig werden, weil er Liebe 
ist. Viele können Gottes Zorn nicht einordnen und wollen sich deshalb lie-
ber nicht damit beschäftigen. Manche meinen, dass Gott hart und brutal 
ist, weil er hier und dort seinen Zorn offenbart, aber wenn Gott zornig ist, 
dann nie, weil er im Grunde böse ist, sondern weil er Liebe ist! Weil Gott 
Liebe ist, will und kann er das Böse und Schlechte nicht dulden! Weil Gott 
Liebe ist, kann er nicht gleichgültig zusehen, wie wir durch Sünden jeg-
licher Art unser und das Leben anderer ruinieren. Gott hat leider immer 
wieder Grund zornig zu sein, weil er Liebe ist und das Gute und Richtige 
fordert! 

Stell dir vor, dass du mit deiner Familie etwas in deiner Bank erledigen 
musst und plötzlich stürmen Bankräuber rein und nehmen alle Kunden 
und Angestellten als Geisel. Sie drohen, einen nach dem anderen zu er-
schießen, wenn sie nicht das geforderte Geld bekommen. Die Polizei um-
stellt das Gebäude, Scharfschützen gehen in Stellung und die Polizei for-
dert die Verbrecher auf, augenblicklich aufzugeben und mit erhobenen 
Händen herauszukommen. Diese denken aber nicht daran, und würden 
die Frau am Schalter eiskalt abknallen, um ihrer Forderung Nachdruck zu 
verleihen. Dann würden sie deine Familie ins Visier nehmen. Was wür-
dest du hoffen? Was würde deine Familie hoffen? Was ist die Pflicht der 
Polizei? Die Scharfschützen werden die Mörder erschießen! Das ist ihre 
Pflicht! Aber wer ist jetzt der Böse? Die Polizisten? Nein. Es ist gut, dass 
der Staat seine Bürger vor solchen Verbrechern schützt. 

Gott hat immer wieder in der Weltgeschichte Gericht halten müssen. 
Die Bibel berichtet einige Beispiele. Ägypten, Sodom und Gomorrha, die 
Welt, die damals in den Fluten gerichtet wurde, aber wer ist der Böse? 
Wenn Gott seinen Zorn offenbart hat und Gericht gehalten hat, dann 
immer, nachdem er gemahnt und gewarnt hat und weil er einen zwin-
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genden Grund hatte. In diesen Fällen war das Maß voll. Da musste Gott 
eingreifen, um weitere Gefahr zu bannen! Aber wer ist der Böse und wer 
ist der Gute? Gott hat den Menschen immer die Möglichkeit der Umkehr 
angeboten. Aber wenn sie mit ihren perversen Gräueltaten nicht aufhö-
ren wollten, was blieb Gott anderes übrig? Viele lesen in der Bibel, dass 
Gott sein Gericht vollstreckt hat und denken, dass Gott der Böse ist. Da-
bei weiß man heute, dass diese gerichteten Völker Menschenopfer dar-
brachten, dass sie Feinden bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen ha-
ben und sie dann gegessen haben usw. Da dreht sich mir der Magen um! 
Ich bin heilfroh, dass Gott da eingegriffen hat und dem perversen Treiben 
ein Ende gemacht hat! Ich bin darüber nur erleichtert, genauso wie ich er-
leichtert wäre, wenn mir als Geisel die Knarre an den Kopf gehalten wird 
und die Polizei den finalen Schuss gut platziert. Gott hat selbst in seinem 
Zorn und Gericht nie ungerecht gehandelt. Nie wirst du Gott bei einer Un-
gerechtigkeit antreffen. Gott ist absolut gerecht weil er Liebe ist! Schau, 
was er den Gottlosen zuruft, die Gottes Gericht verdienen: „Ich habe kei-
nen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre 
und lebe! Kehrt um! Kehrt um! Warum wollt ihr sterben?“ Hesekiel 33,11

Gott ist Liebe! Er will, dass wir unseren Verstand, unser Gewissen und 
unsere Moral in Bewegung setzen und freiwillig und aus Überzeugung 
umkehren, weil er Recht hat und wir im Unrecht sind und Unrecht tun! 
Wenn wir uns aber weigern und weitere extreme Gefahr droht, dann ist 
Gott nicht ungerecht oder lieblos, wenn er eingreift und richtet. In dem 
Fall bekommen die Verbrecher nur, was sie verdienen. Das ist kein Un-
recht. Unrecht wäre es, wenn Gott seine Allmacht dazu missbrauchen 
würde, um uns Menschen „fern zu steuern“ oder wenn er uns zu etwas 
zwingen würde, was wir nicht wollen. Das tut Gott nicht. Er zwingt kei-
nen zum Guten, sondern argumentiert, belehrt, informiert, warnt … 
Aber wenn man nicht hört und wenn eine gewisse Grenze überschritten 
ist, dann ist Gott gezwungen zu richten. Weil Gott Liebe ist, muss er dem 
Bösen Grenzen setzen. 

Wenn man Gott nur als Allmächtigen sieht, dann sieht die Lösung des 
Problems einfach aus. Weil Gott allmächtig ist, deshalb kann er ja eine an-
dere, eine bessere Welt machen, oder? Wo ist das Problem? Warum tut er 
es nicht? Der Punkt ist: Gott ist Liebe und nicht nur allmächtig. Weil Gott 
Liebe ist, deshalb kann er nicht alles! Gott kann z.B. nicht lügen, obwohl 
er allmächtig ist. Gott kann nicht ungerecht handeln. Gott wird nicht ge-
gen seine Moral handeln. Gottes Liebe setzt seiner Allmacht Grenzen. Ich 
würde doch nie und nimmer zu einer Frau sagen: „Du musst mich heira-
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ten, denn ich bin dir kräftemäßig überlegen!“ Das wäre ja völlig krank! 
Echte Liebe macht das unmöglich. Zur echten Liebe gehört ja gerade die 
freie Entscheidung des anderen. Man kann ohne Probleme feststellen, 
dass Gottes Liebe der „Allmacht“ gute Grenzen setzt. Wenn ich aber ei-
nen Menschen dabei antreffe, wie er einen Unschuldigen überfällt und 
ihn umbringen will, dann bin ich nicht lieblos und ungerecht, wenn ich 
meine körperliche Überlegenheit einsetze und den Angreifer „unschäd-
lich“ mache. Gott handelt immer aus Liebe und immer gerecht. 
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Gottes zIel: das leben In
Perfekter harmonIe

G ottes Liebe ist auch beziehungsorientiert. In unserer Gesellschaft 
wird Liebe oft mit egoistischer Begierde verwechselt. Viele su-
chen in Beziehungen nur ihre Defizite zu befriedigen, oder ihre 

Gier zu stillen. Aber wahre Liebe will das Gute und Richtige für den an-
deren. Wahre Liebe freut sich daran, dem Geliebten Gutes zu tun. Weil 
Gott Liebe ist, will er das Beste für alle und er will es gemeinsam mit uns 
erleben und sich daran freuen. 

Gottes Ziel ist das Leben in perfekter Harmonie mit uns Menschen und 
dem ganzen Universum! Gott will sich zusammen mit uns an einem er-
füllten Leben in Frieden und Freude und Harmonie und Gerechtigkeit er-
freuen! 

Deshalb wollte er von Anfang an ein Ebenbild auf seinem Niveau schaf-
fen, ein Wesen, das liebesfähig ist. Aber das setzt bei den „Ebenbildern“ 
Intelligenz voraus, das setzt Vernunft voraus, Moral, ein Gewissen, denn 
Liebe ist kein Automatismus! Um lieben zu können brauchen wir die Fähig-
keit, richtige Überzeugungen gewinnen zu können und freie Entscheidun-
gen treffen zu können, denn nur das, was wir freiwillig und aus Überzeu-
gung tun, tun wir auch aus Liebe! Keiner muss mich zwingen, mit meinen 
Hunden wandern zu gehen! Ich tue es freiwillig und aus Überzeugung, ich 
liebe es! Du kannst auch keinen anderen dazu zwingen, dich zu heiraten! 
Der Partner muss dies freiwillig und aus Überzeugung tun, das ist Liebe! 
Keine Liebe wird ihre Erfüllung finden, wenn der Partner einen aus Zwang 
heiratet. Liebe ist ohne freiwillige Überzeugung nicht möglich. 

Gott ist Liebe und er weiß, dass er selber nur zur Erfüllung kommen 
wird, wenn sein Gegenüber ihn ebenfalls freiwillig und aus Überzeugung 
lieben wird. Nur auf dieser Grundlage war das perfekte Leben in Harmo-
nie möglich. 

Gott weiß auch: Perfekte Harmonie ist nur mit perfekten Menschen 
möglich, das ist doch klar, oder? Aber was ist der perfekte Mensch? Prüfe 
doch selber: Was ist der perfekte Mensch? Ist es einer, der das Gute und 
Richtige deshalb tut, weil er „heilig funktioniert“, wie ein Roboter? Oder 
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einer, der das Gute und Richtige tut, weil er es freiwillig und aus Über-
zeugung tut? Es ist doch klar, was der perfekte Mensch ist. Gott wusste, 
dass der Mensch nur dann liebesfähig und perfekt sein kann, wenn er es 
freiwillig und aus Überzeugung ist! Gott wusste also, dass es keine Alter-
native zu Intelligenz, Moral, Gewissen und freiem Willen gibt. 

Die Bibel berichtet uns, dass Gott tatsächlich gerecht und voller Liebe 
ist, auch wenn du vielleicht daran zweifelst. Aber im Römerbrief lesen 
wir, dass Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit in 
der Schöpfung ersichtlich ist. Römer 1, 20 Denn Gottes unsichtbares Wesen, 
das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt 
ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine 
Entschuldigung haben.

Schau dir doch mal Gottes Schöpfung an. Die Sterne, die Sonne, die 
Wälder und Wiesen, die Seen… Gott hat alles in Harmonie erschaffen! Ich 
habe einige Jahre als Rausschmeißer in Diskotheken gearbeitet. Mein Le-
ben war damals extrem chaotisch. Ständige Gefahr, laute Musik, Stress 
und wenig Schlaf, hartes Training und und und… Ich brauchte eine Aus-
zeit, um über mein Leben nachzudenken. Also machte ich eine Tour mit 
meinem Chopper nach Skandinavien. Dort saß ich eines Nachts auf einem 
Felsen und schaute mir die fantastische Natur an. Meine Augen schweif-
ten über die Gegend. Bäume, sanfter Wind, Gräser, die sich im Wind be-
wegten, eine fantastische Farbe am Himmel, alles war in Harmonie mit-
einander! Was für ein Kontrastprogramm zu meinem Leben! Die eben 
zitierte Bibelstelle kam in meinen Sinn und ich sagte innerlich zu Gott: 
„Alles ist in Harmonie miteinander.“ Er antwortete mir: „Ja, nur du passt 
hier nicht rein.“ Er hatte Recht. Mein Leben war das volle Gegenteil von 
„Harmonie“. Für mich klang das Wort Harmonie wir eine Fata Morgana. 
Eine unerreichbare Illusion! Aber ich sagte damals von ganzem Herzen 
zu Gott: „Ich möchte in Harmonie mit dir leben“. Ich begriff auf diesem 
Felsen, dass es nichts Richtigeres für das Geschöpf geben kann als in Har-
monie mit dem Schöpfer und der Schöpfung zu leben. Das war eine der 
wichtigsten Erkenntnisse und Entscheidungen in meinem Leben, die ich 
da auf diesem Felsen getroffen habe. 

Es ist möglich, Gottes unsichtbares Wesen und seine ewige Kraft in der 
Schöpfung zu erkennen. Aufgrund des globalen Ungehorsams gegen 
Gott und den damit verbundenen Taten und Konsequenzen stöhnt diese 
wunderbare Schöpfung mehr und mehr unter den Lasten und Altlasten. 
„Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit 
uns seufzt und sich ängstet.“ Römer 8,22
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Aber dennoch können wir an schönen Tagen und Nächten Gottes har-
monisches Wesen in der Schöpfung erkennen. Es gibt kaum etwas Schö-
neres, als in einer klaren Nacht im schwedischen Winter mit den Hunden 
durch den Wald zu wandern und in den gigantischen Sternenhimmel zu 
blicken. Das ist derart gewaltig, das schafft etwas Gutes mit dir, das kann 
ich dir sagen. Als ich im Polarkreis wohnte und auf einer atlantischen In-
selkette als Prediger arbeitete, da ging ich oft bei Sonnenuntergang auf 
einen großen Felsen an der Westküste. Was für ein prachtvolles Schau-
spiel, wenn die Sonne unter geht. Das Leben könnte so schön sein!

Die Schöpfung kann uns bewusst machen, dass es einen Schöpfer ge-
ben muss, der extrem kreativ ist und gigantische Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten hat, aber wir brauchen mehr Informationen, um Gott und sei-
nen Plan zu verstehen. Deshalb hat Gott sich immer wieder offenbart und 
bewiesen und wir tun gut daran, sein Wort zu lesen und zu verstehen. 

Gott hatte vor Grundlegung der Welt und vor Erschaffung des Men-
schen einen Wunsch. Er wollte gemeinsam mit uns Menschen ein herr-
liches und erfülltes Leben in völliger Harmonie und Gerechtigkeit leben. 
Gott will in seiner Liebe das Beste für alle Geschöpfe und das ganze Uni-
versum! 
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der mensch als 
Perfekter roboter?

G ott ist tatsächlich allwissend. Bevor Gott Himmel und Erde und 
uns Menschen erschaffen hat, sah er leider voraus, dass wir un-
seren freien Willen dazu missbrauchen würden, um das Böse zu 

tun, anstatt das Gute. Eine Sünde würde zur Nächsten führen. Gott sah 
voraus, dass aus dem paradiesischen Leben in Harmonie und Gerechtig-
keit aufgrund von Sündern ein weltweiter Teufelskreis werden würde. 
Als Gott das sah, da hatte er mehrere Möglichkeiten bzw. „Alternativen“.

Die erste: Gott hatte die Möglichkeit, alles abzubrechen und gar keine 
Menschen zu erschaffen. 

Die Zweite: Gott hatte die Möglichkeit, den Menschen als perfekten 
Roboter zu erschaffen. Das würde aber bedeuten: Ohne Gewissen, ohne 
Intelligenz aber auch ohne freien Willen! Ein Roboter, der heilig funktio-
niert. Stell dir vor, Gott würde eine Rückrufaktion starten. Harley David-
son hat vor einiger Zeit 300.000 Bikes zurück gerufen, weil ein Defekt an 
der Bremse festgestellt wurde. Manche Biker brachten ihr gutes Stück 
mit dem Anhänger, weil sie vor Angst keinen Meter mehr fahren wollten! 
Stell dir vor Gott würde sagen: 

„Hallo Leute, ihr seht, dass durch den Missbrauch des freien Willens 
und dem Ignorieren des Gewissens und meiner Gebote absolute Le-
bensgefahr für das Leben auf der Erde besteht. Deshalb rufe ich euch 
zurück, um euch zu einem heiligen Roboter umzubauen. Dazu muss ich 
eure Intelligenz entfernen, samt dem freien Willen. Die Moral und das 
Gewissen sind dann auch überflüssig. Ihr werdet nach dem Eingriff per-
fekt funktionieren!“ Würdest du zuerst kommen?! Wir würden uns alle 
hinterm Gebüsch verstecken! Wir wissen, und Gott weiß, dass das Le-
ben als willenloser Roboter nicht lebenswert ist! Das Leben wäre kein 
„Leben“ mehr. Auch Liebe wäre ausgeschlossen. Das war also keine 
echte Alternative für Gott. Die meisten Menschen denken aber nicht 
nach. Sie schauen sich die Ungerechtigkeit in der Welt an und fordern, 
dass Gott eingreift. Aber wie soll das Eingreifen Gottes aussehen, wenn 
er uns nicht vernichten soll? Letztlich müsste er uns zu Robotern um-
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bauen, und das ist wohl das Letzte, was jeder will. Das ist keine Alter-
native für Gott. 

Wenn ich mit meinen beiden Hunden durch das Reservat wandere, wo 
ich wohne, dann ist immer Aktion. Sie finden hier eine Spur und dort, und 
aufgrund ihres Jagdinstinktes ziehen die mich in alle Richtungen. Einmal 
habe ich sie vor mich hingestellt und ihnen eine Standpauke gegeben. 
Ich habe ihnen erklärt, wie wunderbar ihr Leben wäre, wenn sie mir doch 
einfach gehorchen würden! Sie könnten überall frei herumlaufen! Sie 
könnten herumtollen und spielen, wo und wann sie wollen! Aber weil sie 
es nicht lassen wollen, anderen Tieren an den Kragen zu gehen, müssen 
sie immer an der Leine bleiben. „Wie dumm ihr seid! Was meint ihr was 
der Bär mit euch machen wird, wenn ihr ihn zu fassen kriegt?! HE?“ Ich 
schärfte ihnen ein: „Ihr könntet das Maximale an Freiheit haben, wenn 
ihr mir gehorchen würdet! Ich mein`s ja nur gut mit euch!“ Da sagte Gott 
zu mir: „Das gilt aber auch für dich.“ Da musste ich nachdenken. 

Einmal kaufte ich ein Elektrohalsband für meine Hunde. Keine schlech-
te Sache. Ich habe die Fernsteuerung und die Hunde können frei laufen! 
Wenn ich rufe und sie hören nicht, dann kann ich auf Vibration drücken. 
Funktioniert meistens. Wenn sie aber nicht reagieren, weil die Fährte ext-
rem vielversprechend ist, dann kann ich auf einen anderen Knopf drücken. 
Das bedeutet Strom! Dann kommen sie. In Einzelfällen sind sie aber so be-
sessen davon, den Bär oder Elch zu fangen, dass mir nichts anderes übrig 
bleibt. Dann höre ich sie im Wald jaulen und sie kommen! Der Elch würde 
ihnen den Schädel eintreten und der Bär müsste sie nur streicheln, dann 
wär` es aus mit ihnen. Als ich so eines Tages mit ihnen durch den Wald 
ging und mich daran freute, wie frei sie herumsprangen und spielten, da 
sagte ich zu Gott: „Schau mal, was ich da Tolles habe! Hättest du uns Men-
schen nicht auch so ein Halsband anlegen können?!“ Da sagte Gott zu mir: 
„Das ist gar nichts im Vergleich zu dem, wie ich euch erschaffen habe.“ Da 
musste ich daran denken, wie genial eigentlich unser Gewissen funktio-
niert. Besser als dieses Halsband. Ich erinnerte mich daran, wie ich als Kind 
einmal etwas in einem Laden mitgehen lassen wollte. Es fing mit Vibration 
an! Mein Herz schlug bis zum Hals. Es ging mit einer Alarmleuchte weiter! 
Ich wurde rot wie eine Ampel! Und Strom fuhr durch meinen Körper! Ad-
renalin! Dagegen ist so ein Elektrohalsband gar nichts. 

Gott hat uns perfekt erschaffen. Mit Moral, mit einem Gewissen, mit 
Intelligenz, mit einem freien Willen, mit Hormonen, die perfekte Voraus-
setzung, um ein perfektes Leben zu führen! Ein Elend, wenn wir das alles 
ignorieren und sündigen.
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umkehr von herzen

W äre Sünde, Leid und Elend alles gewesen, was Gott voraus 
sah, dann hätte er die Welt und uns Menschen nicht erschaf-
fen. Aber Gott sah etwas anderes voraus, und das machte ihn 

glücklich! Er sah voraus, dass unzählige Menschen auf der ganzen Welt 
freiwillig und aus Überzeugung zu ihm umkehren wollen! Gott sah vor-
aus, dass unzählige Menschen begreifen werden, dass ein „gottloses“ 
Leben in Sünde zum Untergang führen wird. Gott sah auch voraus, dass 
unzählige Menschen begreifen werden, dass ein Leben nur in Harmonie 
mit Gott und seinen guten Geboten gelingen kann! Gott sah voraus, dass 
unzählige Menschen in allen Generationen, Ländern und Familien Gott 
mit aufrichtigem Herzen suchen werden und zu ihm umkehren wollen! 
Das machte Gott glücklich!

In diesem Sinne läuft Gottes Rückrufaktion, seit dem die Menschen von 
Gott abgefallen sind. Aber Gott ruft uns nicht in seine „Werkstatt“ um 
aus uns heilige Roboter zu machen, sondern er ruft uns zur Umkehr! Er 
ruft uns zurück in seine Gemeinschaft! Er ruft uns dazu auf, unser Leben 
zu bessern, die Sünde zu lassen und Gottes Willen zu tun! Seit 6000 Jah-
ren läuft diese Rückrufaktion Gottes! Gott appelliert an unsere Vernunft, 
er appelliert an unsere Moral und unser Gewissen, Gott beweist sich und 
argumentiert in seiner Liebe und wartet sehnsüchtig darauf, dass wir um-
kehren, damit er uns helfen kann, ein Leben im Segen zu führen! „Damit 
die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den 
sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist: Jesus.“ Apg 3,20

Jesus erzählte eine weltweit bekannte Geschichte vom verlassenen Va-
ter, bzw. vom verlorenen Sohn (Lukas 15,11-32). In dieser Geschichte finden 
wir viele interessante Dinge, die sehr viel mit uns zu tun haben und uns 
Gottes Liebe veranschaulichen. 

Der Sohn will nicht mehr bei seinem Vater leben. Er meint, dass „da 
draußen in der Welt“ das pralle Leben ist. Er fordert von seinem Vater 
das Erbe, um seinen eigenen Weg zu gehen. Was ich lange nicht verstand, 
das war die Tatsache, dass der Vater ihm das Erbe gab, ohne ihm Steine 
in den Weg zu legen oder sie ihm nachzuwerfen! Das ist doch der Hö-
hepunkt der Undankbarkeit und Frechheit! Der Sohn sagt ja eigentlich: 
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„Vater, du bist für mich gestorben! Du bist tot für mich!“ Was für eine Re-
spektlosigkeit und Verachtung des Vaters und all dessen, was der Vater 
aufgebaut hatte. Wieso gibt der Vater ihm das Erbe und lässt ihn gehen? 
Warum erzählt Jesus die Geschichte so? 

Die Antwort ist einfach. Der Sohn kam langsam aber sicher in die Exis-
tenzkrise. Am Tiefpunkt angekommen, wäre er vollends draufgegangen, 
wenn er nicht die Möglichkeit gehabt hätte, zum Vater zurück zu keh-
ren. Hätte der Vater ihn am Anfang davongejagt, dann hätte der verlo-
rene Sohn in seiner Krise gewusst: „Zu meinem Vater brauche ich nicht 
mehr kommen, der will nichts mehr mit mir zu tun haben.“ Das ist das 
Geheimnis der Geschichte. Weil der Vater den Sohn liebt, konnte er den 
Sohn nicht dazu zwingen bei ihm zu bleiben. Du kannst keinen zu seinem 
Glück zwingen. Unter großen Leiden und Schmerzen, musste der Vater 
den rebellischen Sohn ziehen lassen. Aber Jesus erzählte die Geschichte 
so, dass der Vater von weitem Ausschau nach seinem Sohn hält! Er war-
tet auf ihn, er sehnt sich danach, dass der Sohn zur Vernunft kommt und 
begreift, wie töricht und vermessen er ist. 

Der verlorene Sohn ist ein typisches Beispiel für jeden von uns. Für ihn 
war der Vater gestorben. Ein Philosoph sagte: „Gott ist tot.“ Die Politi-
ker: „Wir machen den Himmel auf Erden.“ Der verlorene Sohn wollte die 
Erfüllung in der Welt suchen und sich selbst verwirklichen. Er nahm sein 
Erbe und zog los! Er merkte gar nicht, dass er ohne den Vater gar nicht 
leben würde und auch nichts hätte! Ohne den Vater und ohne das Erbe 
wäre er nichts! Genauso blind sind wir. Wir bilden uns ein, dass wir ohne 
Gott klar kommen und begreifen nicht einmal, dass wir die Luft atmen, 
die er geschaffen hat, dass wir alles was wir sind und haben von Gott, 
dem Vater, haben. 

Aber der verlorene Sohn ignorierte alles und wollte feiern! Party! Er 
verprasste alles Geld mit „Freunden“, die ihn dann aber im Stich ließen, 
als das Geld alle war. Solche Freundschaften habe ich in meiner Zeit als 
Diskorausschmeißer viele kennen gelernt. 

Jesus sagt, dass der verlorene Sohn in ein „fremdes“ Land“ zog. Auf 
seinem Weg „weg vom Vater“ entfremdete sich der Sohn mehr und 
mehr vom Vater, von seinen Werten, von seinem Wesen, er verlor den 
Maßstab für das, was ihm und anderen gut tut und es ging bergab. So 
geht es uns allen in der Welt. Ohne Gott suchen wir Erfüllung in der Welt, 
aber wir entfremden uns mehr und mehr von Gottes Normen und Gottes 
Wesen. Als das Geld verprasst war, da waren auch die „Freunde“ weg. 
Die Partyzeit war vorbei. Aus Täuschung wurde Enttäuschung. 
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Jesus erzählt, dass eine „Hungersnot“ über dieses fremde Land kam. 
Ich denke, diesen Hunger kennen wir alle. Der Kühlschrank ist voll, aber 
das Herz ist leer. Wir suchen Erfüllung aber es bleibt Leere. Eine deutsche 
Rockband brüllt ihren Fans von der Bühne die Frage zu: „Warum werden 
wir nicht satt?“ Sie zählen in ihrem Song auf, was sie alles besitzen und 
haben und dann brüllen sie immer wieder die Frage an ihre Fans: „Warum 
werden wir nicht satt?“ Die Antwort ist einfach. Wir können Gott nicht 
ersetzen. Nichts in der Schöpfung kann den Schöpfer ersetzen. Wenn du 
Durst hast, dann helfen dir keine 20 Pizzas! Durst ist eine andere Katego-
rie! Genauso ist es mit Gott. Du kannst ihn nicht ersetzen, durch nichts in 
der Welt. Jesus sagte: „Ich bin das Brot des Lebens, das lebendige Wasser, 
das Licht der Welt, …“ Wir können ein Ziel nach dem anderen in unse-
rer Gier nach „mehr“ anvisieren, aber nichts wird uns erfüllen, wenn wir 
nicht die Fülle des Geistes haben, und die gibt es nur, wenn wir in Harmo-
nie mit Gott leben. Unzählige Bands haben das Lied gesungen: „I can`t 
get no satisfaction“ Ich finde keine Befriedigung! Nichts füllt mich aus! 
Egal, wie wir das übersetzen, ich denke, dass uns die Realität bekannt ist. 
Ein Mann sagte mal: „Die Geschwindigkeit in der wir leben, offenbart nur 
die innere Leere, die uns zur Eile treibt.“ Da ist was dran. Mehr! Mehr! Wie 
ein Staubsauger saugen wir letztlich allen Dreck der Welt auf, um diese 
innere Gier zu stillen. Aber anstatt Erfüllung zu finden, rutschen wir noch 
tiefer ab. 

Jesus erzählt, dass sich der verlorene Sohn in seiner Not an einen Bür-
ger des Landes hängt. Er ist noch zu stolz zum Vater zurückzugehen und 
sein Scheitern einzugestehen. Er will es seinem Vater zeigen, dass er es 
schafft! In seinem Stolz ist er bereit alles zu tun, um wieder raus aus dem 
Dreck zu kommen! Jesus erzählt, dass der verlorene Sohn sogar bereit 
dazu war, die Schweine zu hüten! Das war für die jüdischen Zuhörer hart. 
Juden essen kein Schwein, sie rühren keine Schweine an, sie nehmen das 
Wort nicht mal in den Mund! Viele Juden weigern sich in „Schweinfurt“ 
zu leben, das geht gar nicht! Was will Jesus uns damit sagen? Als der jun-
ge vermessene Sohn den Vater verlassen hat, da wollte er das pralle Le-
ben. Hättest du ihm damals gesagt, dass er so tief sinken würde, dass er 
die Schweine hüten wird, das hätte er nie geglaubt. Unmöglich! So geht 
es vielen. Sie wollen sich selbst verwirklichen! Sie wollen nach oben! Und 
sie merken gar nicht, wie sie langsam aber sicher Kompromisse machen, 
langsam aber sicher tun sie Dinge, die sie nie tun wollten. Das ist die „Dy-
namik der Sünde“. Hier ein bisschen mitlachen, obwohl der Witz dreckig 
und ekelhaft ist, hier einen kleinen Gefallen tun, dort mitmachen, damit 
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man nicht unten durch ist und der Strudel dreht sich immer stärker. Bald 
entdeckt man sich dabei, dass man Dinge tut, für die man sich früher ge-
schämt hätte und für die man andere verachtet hat, man verliert langsam 
aber sicher die Selbstachtung und lebt ein entwertetes Leben. Das wa-
ren harte Worte. Jesus sagt damit auch, dass wir Menschen mit unserem 
Leben auf Schweineniveau angekommen sind. Jesus erzählt, dass der 
verlorene Sohn dann in seiner Not das Schweinefutter essen wollte. Ich 
kann mir bildhaft vorstellen, wie sich seinen Zuhörern der Magen umge-
dreht hat. Diese Geschichte war für seine Zuhörer eine krasse Zumutung, 
aber sie stimmt! Jesus sagt damit nichts anderes, als das wir sogar unter 
Schweinniveau gesunken sind. Sein Chef der Schweinebesitzer erlaub-
te ihm nicht einmal das Schweinefutter zu essen! Er behandelte seine 
Schweine besser als einen Menschen in Not! Hier spricht Jesus die totale 
Entwertung des Lebens an. Wir wollen uns selbst verwirklichen! Wir wol-
len unser eigener Herr sein! Wir wollen das pralle Leben! Und in Wahrheit 
leben wir wie Schweine im Dreck der Sünde ein entwertetes Leben. 

Was ist ein Mensch wert? Dem Chef waren seine Schweine wertvoller, 
als ein Mensch in Not. Und wie ist es mit uns? Lassen wir nicht auch die 
„armen Schweine“ dieser Welt im Dreck liegen? 

Der verlorene Sohn war in die totale Existenzkrise gekommen. Aber der 
Tiefpunkt kann ein Wendepunkt sein! Jesus erzählt, dass der Sohn dort 
im Dreck „in sich ging“. Das ist etwas, was die Wenigsten wollen, solange 
es ihnen noch „gut“ geht. Sie leben nur an der Oberfläche. Sie leben nur 
dafür von anderen gehört, gesehen, akzeptiert und geehrt zu werden. 
Sie ignorieren die Stimme des Herzens, die Stimme des Gewissens, die 
Stimme der Vernunft und des Heiligen Geistes. Erst am Tiefpunkt ange-
kommen ging der verlorene Sohn in sich. Erst da konnte er sich einge-
stehen, dass er ein Sünder ist, dass er absolut verloren ist, vor den Men-
schen und vor dem Himmel. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt! 
Der verlorene Sohn begreift, wie gut es alle zuhause beim Vater hatten. 
Der letzte Knecht hatte alles im Überfluss! Erst da geht ihm ein Licht auf, 
wie gut und gerecht der Vater ist. Wie gut das Leben bei und mit dem 
Vater ist! Er entscheidet sich zurück zum Vater zu gehen, um ihm seine 
Schuld einzugestehen und, er macht sich auf den Weg.

Jesus erzählt, dass der Vater den Sohn schon von weitem kommen sieht 
und er rennt ihm entgegen! So sehr hat er sich nach ihm gesehnt! So sehr 
hat er gehofft, dass er im Dreck der Welt nicht versinkt! Der Vater rennt 
mit ausgebreiteten Armen auf seinen Sohn zu, fällt dem verdreckten und 
verlumpten Sohn um den Hals und küsst ihn! Stell dir das vor. Das erzählt 
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Jesus über Gottes Liebe zu uns verlorenen Menschen. Die ausgebreite-
ten Arme sind ein Hinweis auf die ausgebreiteten Arme Jesu am Kreuz. 
Dort breitet Gott die Arme für uns aus! Dort kannst du die Liebe Gottes 
zu dir sehen! Dort wartet der Vater, dass du umkehrst! 

Die Frage war am Anfang: Wieso lässt der Vater den Sohn gehen, ohne 
ihm Steine in den Weg zu legen? Die Antwort ist die: Weil der Vater Liebe 
ist. Weil der Vater weiß, dass der Sohn in die Existenzkrise kommt, aber er 
kann ihn nicht zwingen und zuhause einsperren! Somit würde er nur die 
Rebellion des Sohnes bestärken, er würde bei allen als der kranke Dikta-
tor gelten, der er aber nicht ist! Mit schwerem Herzen musste der Vater 
den Sohn ziehen lassen, aber er wartet in seiner Liebe mit ausgebreiteten 
Armen, dass der Sohn einsichtig und bußfertig zurück kommt, weil er ihm 
vergeben will! Weil er ihn annehmen will! Weil er in Harmonie mit ihm 
leben will! Deshalb ließ Gott uns Menschen mit schwerem Herzen gehen. 
Aber voller Liebe und Barmherzigkeit wartet Gott der Vater darauf, dass 
wir umkehren! 

Doch zurück an den Anfang der Weltgeschichte. Gott sah voraus, dass 
unzählige verlorene Menschen zu Gott von ganzem Herzen umkehren 
wollen und das war der entscheidende Faktor, sodass Gott anfing, nach 
einer Lösung zu suchen. War es möglich, mit diesen verlorenen Men-
schen wieder in Harmonie vereint zu leben? Die Verlorenheit ist so groß! 
Wir haben die harmonische Beziehung zu Gott verloren, wir haben damit 
das Wissen verloren, wer Gott und wie Gott ist. Wir haben damit auch 
die Orientierung verloren und den Maßstab dafür, was gut und richtig 
ist, wir haben unsere Unschuld verloren und damit das reine Gewissen, 
wir haben die Fülle des Geistes verloren, wir haben das ewige Leben ver-
loren, …wir sind absolut und total verloren! Gottes Frage war: Gibt es 
eine Möglichkeit, aus so einer umfassenden Verlorenheit wieder zurück 
zu Gott zu kommen?
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selbstverwIrklIchunG

G ott sah, dass unzählige verlorene Menschen zurück zu Gott kom-
men wollen, aber wieder sah Gott Probleme. Gott sah, dass die 
Suche der Menschen nach Gott erschwert sein wird, weil Satan 

den Menschen die Selbstverwirklichung lieb machen wird und dadurch 
die Grundlage für Religionsattrappen legen würde, so dass Suchende 
noch weiter verführt werden, als sie schon sind. 

Vielleicht sollte ich zuerst etwas Grundsätzliches über Satan erklären. 
In Filmen wird er oft bestialisch dargestellt und das ist er in seinem We-
sen leider auch. Aber nicht äußerlich! Satan war einer der schönsten We-
sen des Himmels! Satan war der ranghöchste Engel mit einem freien Wil-
len wie wir Menschen. Doch er war nicht zufrieden mit seiner Stellung, 
sondern er wollte Gottes Ansehen und Ehre haben. So wurde er langsam 
aber sicher zu Gottes Feind, der zuerst einige Engel mit seinen „Meinun-
gen und Einschätzungen über Gott“ gegen Gott aufbrachte und dann die 
Menschen, die Gott als Herrscher in diese Welt gesetzt hatte. 

Hätte Gott ihm nicht einfach das Handwerk legen können? Wenn wir 
nur die Allmacht in Betracht ziehen, dann ja. Aber hätte Gott den Satan 
augenblicklich vernichtet, dann hätte diese Reaktion nur bestätigt, dass 
die Zweifel Satans in Gottes Liebe und Güte begründet waren! Alle im 
Himmel hätten sich Gott untergeordnet, aber Gott wäre das Image eines 
brutalen skrupellosen Diktators in aller Ewigkeit nicht mehr losgewor-
den. Die himmlisch harmonische Atmosphäre wäre vergiftet gewesen. 
Gott musste Satan gehen lassen, wie den verlorenen Sohn, damit sein 
Wesen und Handeln allen offenbar wird. 

Doch bevor Satan seine Bosheit offen an den Tag legte, verführte er die 
Menschen. Zu dem Zeitpunkt hatte noch niemand im Universum einen 
Toten gesehen! Aber mit Zweifeln und Lügen fing alles an. Satan hätte 
wohl auch nie geahnt, wie tief er sinken wird und zu was er fähig sein 
wird. Aber als er die Menschen sah, kam ihm eine Idee. Er wollte die Herr-
schaft der Welt haben, die Gott aber den Menschen gegeben hatte. 

Satan wusste folgendes: „Wem du gehorchst, der ist dein Herr.“ Er 
wusste, dass er der Herr der Welt sein kann, wenn die Menschen ihm ge-
horchen. Deshalb versuchte er die Menschen von Gott abzubringen und 
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sie dahin zu bringen, seinen Willen zu tun. Was ist aber der Wille Satans? 
Ganz einfach. Satan will nicht mehr und nicht weniger, als dass wir Men-
schen uns selbst verwirklichen, denn das reicht schon! Denn wenn wir 
uns verwirklichen, gehorchen wir ihm! 

Gott hatte die Menschen als seine Ebenbilder erschaffen. Der Mensch 
braucht Gott, um Mensch zu sein. Der Mensch braucht Gott, um seine 
menschliche Identität zu haben, er braucht Gott, um Orientierung für 
Werte und Prioritäten zu haben, der Mensch sollte sich an Gott orien-
tieren, wie ein Kind an seinem liebenden und guten Vater. Der Mensch 
braucht die Beziehung zu Gott, um ein erfülltes Leben in der Fülle des 
Geistes zu erleben. Der Mensch war nicht „programmiert“! In der Bezie-
hung zu Gott sollte der Mensch geprägt werden und von Gott lernen, wie 
ein Kind von seinem Vater lernt. Der Mensch braucht die lebendige Bezie-
hung zu Gott, den konkreten Einfluss seiner Person, um wahrer Mensch 
zu sein. Deshalb war es Satans Ziel, die harmonische Beziehung zwischen 
Mensch und Gott zu zerstören. Der Mensch sollte Gottes Wesen und Zie-
le in der Welt verwirklichen, aber Satan verführte ihn dazu, ihre Erfüllung 
in der Selbstverwirklichung zu suchen. Satans Ansatz war: „Du brauchst 
zwar Gott um Mensch zu sein, aber du brauchst Gott nicht, um dein eige-
ner Gott zu sein!“ 

Selbstverwirklichung klingt harmlos und völlig normal. Aber es ist das 
Gegenteil von dem was Gott will! In Harmonie mit Gott hätten wir Men-
schen den Himmel auf Erden! Aber wenn jeder in der Selbstverwirkli-
chung lebt, dann ist die Welt, wie sie ist. 

Schau dir einmal die folgende Gegenüberstellung an: 

Ich will Gott beim Wort nehmen Mein Selbst neigt zur relativie-
renden Selbstinterpretation von 
Gottes Wort

Ich will mein Leben nach Gottes 
gerechtem Maßstab und an sei-
nen Geboten ausrichten.

Mein Selbst ist selbstgerecht und 
entscheidet für sich selber, was 
gut und was schlecht ist. 

Ich möchte Schuld sofort erken-
nen, bekennen und wieder gut 
machen

Mein Selbst neigt dagegen zur 
Selbstverteidigung und zur 
Selbstrechtfertigung
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Ich will Gottes heiligem Anspruch 
genügen und mich durch und 
durch heiligen lassen

Mein Selbst ist selbstgenügsam 
und will so bleiben wie es ist. 

Ich will Gott und den Menschen 
selbstlos dienen

Das Selbst macht das durch 
Selbstsucht unmöglich

Ich will Gott und meinen Nächs-
ten lieben wie mich selbst

Das Selbst will nur die selbstsüch-
tige Selbstliebe

Ich will im Frieden Gottes Leben, 
der höher als alle Vernunft ist

Mein Selbst will die Selbstbefrie-
digung in allen Lebensbereichen

Ich will Gott loben und erhöhen Mein Selbst will Selbstlob und die 
Selbsterhöhung

Ich will mit meinem ganzen Le-
ben Christus darstellen

Mein Selbst will die Selbstdar-
stellung

Ich möchte meine Identität in 
Gott und Christus finden

Mein Selbst kennt nur die Selbst-
findung

Ich will meinen stabilen und re-
alen Wert als teuer erkauftes 
Ebenbild Gottes erkennen

Mein Selbst zerstört Leben und 
Dienst mit Selbstwertproblemen, 
die sich in Minderwertigkeits-
gefühlen oder Überheblichkeit 
oder gar Größenwahn zeigen

Ich will mit einem gesunden Got-
tesbewusstsein leben, um daraus 
die Heiligkeit zum Leben und die 
Fähigkeit zum Dienst zu haben

Mein Selbst kennt nur das Selbst-
bewusstsein und begrenzt mich 
auf mich selbst

Ich will mein Leben und Dienst 
aus Gottvertrauen gestalten und 
so seine Gaben und Fähigkeiten 
ins Spiel bringen

Mein Selbst kennt, denkt und 
handelt nur mit Selbstvertrauen 
und begrenzt mich auf meine 
Möglichkeiten und Fähigkeiten 
und Unzulänglichkeiten.
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Ich will, wenn es darauf an-
kommt, für Gott leiden

Mein Selbst macht Leben und 
Dienst durch Selbstmitleid zu-
nichte

Ich will in allem dankbar Gottes 
Gnade erkennen

Mein Selbst nimmt alles undank-
bar als selbstverständlich an

Ich möchte geistesgegenwärtig 
in der Selbstverleugnung leben

Mein Selbst sieht das Glaubensle-
ben und die Heiligung als Selbst-
läufer an.

Ich will mich der Herrschaft Got-
tes freiwillig und aus Überzeu-
gung hingeben

Mein Selbst will selbstherrisch 
bleiben

Ich möchte das Heil völlig erfas-
sen und Heil, Heilung und Heili-
gung erleben

Mein Selbst tendiert langsam 
aber sicher zur Selbstzerstörung

Ich möchte das neue Leben aus 
Christus ewig leben

Mein Selbst lehnt sich dagegen 
auf

Erkennst du, wie die Selbstverwirklichung das absolute Gegenteil von 
dem ist, was Gott will? „Gegen“ heißt „anti“. Hier ist der Geist des Anti-
christen in uns Menschen am Werk und er verwirklicht sich durch Men-
schen, die sich selbst verwirklichen. Der alte biblische Begriff für Selbst-
verwirklichung ist das Leben im „Fleisch“. Damit soll ausgesagt werden, 
dass es ein Leben ohne den gewollten Einfluss von Gottes Geist ist. 

Wusstest du, dass der praktizierende Satanismus nur ein einziges Gebot 
hat? „Tue was du willst“. Viele sind erstaunt, weil sie etwas anderes er-
wartet hätten, etwas Düsteres, Finsteres, Brutales oder Perverses! Aber 
denk mal nach. Weil jeder tut was er will, ist die Welt düster, finster, bru-
tal und pervers! Es klingt so harmlos: Tue was du willst, aber Satan weiß 
genau, wenn alle tun was sie wollen, dann tun sie auf jeden Fall nicht 
Gottes Willen und es wird mit der Zeit immer heftiger und krasser, ohne 
dass man es merkt! Wir Menschen gewöhnen uns an alles und jede Sün-
de. Wir halten Dinge für normal, die für Gott krank und pervers sind. Aber 
selbst wenn du zu den „Besseren“ gehörst, es ist Satan völlig egal, was 
du glaubst und was du tust, Hauptsache, du lebst nicht in Harmonie mit 
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Gott! Dieses satanische Gebot wird weltweit gelebt. Bei der Beerdigung 
von einem brutalen gefährlichen Rocker und Zuhälter, er wurde erschos-
sen, spielte man sein Lieblingslied: „It`s my life“ von einem bekannten 
Rockmusiker. Im Refrain heißt es: „I do it my way“ „Ich machs auf meine 
Art, oder ich mach was ich will.“ So etwas hören sie in der Bikerszene ger-
ne! Aber nicht nur die Rocker! An Heiligabend kam eine Volksmusikshow 
im Fernsehen. Die bekannteste deutsche Schlagersängerin trällerte dort 
das gleiche Lied, nur musikalisch etwas abgeändert aber mit gleichem 
Text. Tausende jubelten ihr zu. Millionen schmachteten an den Bildschir-
men dahin! Das kommt gut an, egal in welcher Szene, ob Rocker oder 
„Normalo“, egal in welchem Teil der Gesellschaft, egal in welchem Win-
kel der Erde, das ist das, was jeder will: Ich tue was ich will! Es ist mein 
Leben! Kaum einer ahnt, dass er mit dieser Einstellung in Wahrheit zu 
einem „Satanist“ geworden ist. Oi oi oi, Kornelius, was schreibst du hier? 
Die Leser werden dich für einen Fanatiker halten! 

Die Wahrheit ist hart aber wahr. Es gibt nur zwei verschiedene Sorten 
Menschen. Diejenigen, die bewusst Gottes Willen verwirklichen und jene, 
die sich bewusst selbst verwirklichen. Die einen wollen was Gott will - frei-
willig und aus Überzeugung. Sie finden die Erfüllung darin, Gottes Wesen 
und Willen zu verwirklichen. Die andere Sorte Menschen lebt nach dem 
Gebot Satans, selbst wenn sie davon nichts ahnen. Sie tun, was sie wollen 
und brechen Gottes Gebote. Sie suchen die Erfüllung in der Selbstver-
wirklichung. Die einen leben in Harmonie mit Gottes Gesetz, wie Jesus es 
vorlebte und die anderen leben in Harmonie mit Satans Gesetz. Zu wel-
cher Sorte gehörst du?
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hInter den kulIssen

J esus diskutierte einmal mit religiösen Menschen, die felsenfest da-
von überzeugt waren, dass Gott ihr Vater ist. Aber Jesus musste ih-
nen sagen: „Ihr habt den Teufel zum Vater und nach seinen Gelüsten 

wollt ihr tun.“ Joh. 8,44 Das sagte er zu hoch angesehenen Bürgern des Lan-
des! Viele meinen, dass sie Gottes Diener sind, andere glauben vielleicht 
weder an Gott noch Satan, aber Jesus kennt die Wahrheit hinter den Kulis-
sen. Er weiß, an wessen Fäden wir hängen, selbst wenn wir uns einbilden, 
dass wir autonom, frei und unabhängig sind! Die „Bindungen“ sind gerade 
bei den Menschen am sichtbarsten, die immer von der „Freiheit“ spre-
chen, dass erlebe ich in der Motorradszene deutlich, aber auch überall 
sonst. Gottes Wort zeigt deutlich, wer hinter den Kulissen die Fäden zieht: 

„Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr 
früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in 
der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den 
Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser 
Leben geführt in den Begierden unsres Fleisches und taten den Willen des 
Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch 
die andern.“ Epheser 2,1-3

„Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit 
Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser 
Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel.“ Epheser 6,12

Gott sah voraus, dass es so kommen wird. Gott sah voraus, dass sich 
die Menschen verführen lassen werden und dass aus dem paradiesischen 
Erdkreis ein Teufelskreis wird, in dem Satan sein gottloses Wesen ver-
wirklicht. Dann würde Satan Religionsattrappen aufbauen und den Weg 
zurück zu Gott unmöglich machen. Wer lebt wie er will, der glaubt auch 
was er will. So hat Satan kein Problem, eine Religion nach der anderen 
zu etablieren. Ohne Gott würden die Menschen nach Gott fragen und 
suchen. Aber in ihrer Selbstverwirklichung würden sie gerne an das glau-
ben, was sie sich selber über Gott einbilden, oder wie sie das Leben und 
das Universum interpretieren. Viele Religionsstifter behaupten zudem, 
dass sie eine Erscheinung von einem Engel hatten, was durchaus möglich 
ist. Gott warnt aber davor, weil es die abgefallenen Engel sind, die Satan 
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mit seinen Lügen über Gott verführt hat und die deshalb mit Satan aus 
Gottes Gegenwart ausgestoßen wurden. Paulus sagt: „Aber auch wenn 
wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, 
das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht.“ Galater 1,8

Es ist so einfach zu erkennen, dass die Religionen absolut unlogisch 
und unglaubwürdig sind, wenn man den Gottesbeweis kennt. Ich habe 
z.B. mit Mormonen auf der Straße gesprochen, die ihr Buch „Das andere 
Evangelium“ und das Buch Mormon verteilen. 

Ich fragte sie: „Glaubt ihr an die Autorität der Bibel?“ 
Sie sagten: „Aber Ja! Wir lesen jeden Tag in der Bibel!“
Ich fragte: „Wollt ihr, dass ich die Aussagen der Bibel ernst nehme?“
Sie sagten: „Sicher!“ 
Dann schlug ich mit ihnen den Vers im Galaterbrief auf, las und fragte 

sie: „Wie logisch ist das? Da gibt uns Gott sein Wort, die Bibel. Aber er 
weiß, weil er allwissend ist, dass er sich später noch mal durch einen En-
gel offenbaren will, um „ein anderes Evangelium“ zu geben, und dann 
warnt er hier in Galater aufs Schärfste davor, eine Botschaft von Engeln 
anzunehmen?! Also noch mal: Gott plant für die Zukunft eine weitere 
Offenbarung zu geben und dann warnt er davor, dieser Offenbarung zu 
glauben?! Wie vernünftig ist das? Wenn ich die Bibel ernst nehme, wie 
ihr mir empfehlt, dann muss ich eure Religion ablehnen und euch sagen, 
dass der Gründer der Mormonen nach dem Urteil der Bibel, die ihr mir 
empfehlt, ein Verführer ist.“ 

Darauf konnten sie mir nichts sagen, weil sie verblüfft waren. Genau 
das gleiche habe ich mit Moslems erlebt. Der absolut gleiche Gesprächs-
verlauf. Ihr Religionsstifter hat eine neue Botschaft von einem Engel 
bekommen, wie Joseph Smith. Als er seine Botschaft bekam, da gab es 
die Bibel schon 500 Jahre mit der Warnung vor Engelsbotschaften, die 
Veränderungen an Gottes Wort bedeuten. Es ist völlig unlogisch und un-
glaubwürdig, dass man die Schriften der Bibel als „Vorläufer“ für eine 
später aufkommende Offenbarung „in Ehren hält“, denn die Bibel warnt 
vor diesen späteren Offenbarungen aufs Schärfste. Und wer beide kennt, 
die erste Offenbarung (Bibel) und die spätere „Offenbarung“, der stellt 
fest, dass sie sich völlig widersprechen und dass die spätere „Offenba-
rung“ keinen Gottesbeweis hat! Keine religiöse Schrift hat den Gottesbe-
weis! Wer den Gottesbeweis in der Bibel kennt und dazu den Inhalt der 
heiligen Schrift, der sieht in aller Deutlichkeit, dass alle anderen religiösen 
Schriften abzulehnen sind. Schaut, was in der Bibel über Satan und seine 
Vorgehensweise steht.
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„Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen 
sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder; denn er selbst, der 
Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn 
sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit; deren Ende 
wird sein nach ihren Werken.“ 2Kor 11,13-15

Er verstellt sich als Engel des Lichts! Und genauso haben viele Religi-
onen ihren Anfang genommen. Manche entstanden aufgrund von Spe-
kulationen, aber manche auch durch konkrete Erscheinungen von Satan 
und seinen Dämonen. 

Die Bibel nennt Satan sogar den „Gott dieser Weltzeit“ 2Kor 4,4, weil 
mehr Menschen nach seinem Gebot leben als nach Gottes Gebot und weil 
mehr Menschen an seine religiösen Attrappen glauben als an den einzi-
gen wahren Gott! Aber selbst wenn sie es ernst mit ihrer Religion meinen 
ist die Bibel deutlich, sie dienen in Wahrheit Satan und den Dämonen, die 
sich hinter Vorstellungen und den verschiedenen „Göttern“ verbergen. 
Paulus sagt: „Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen 
verhüllt, die verloren gehen; bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser 
Weltzeit (Satan) die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des 
Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher 
Gottes Ebenbild ist.“ 2 Korinther 4,3

Meinen alle Religionen den gleichen Gott? In der Bibel steht: „Nein, son-
dern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht 
Gott.“ 1 Korinther 10,20
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Vielleicht bist du da anderer Meinung. Ich will dich aber auf folgendes 
hinweisen: Dies ist die Aussage der Bibel. Glaube was du willst, aber du 
solltest wissen, was die Bibel dazu sagt. Es wäre sehr falsch, wenn du zu 
denen gehörst, welche die Bibel in der Hand halten und davon reden, 
dass Gott alle Religionen toll findet! Ich habe bereits darauf hingewiesen, 
dass der Gott der Bibel absolut antireligiös ist, gerade, weil hinter jeder 
Religion der Böse, der uns Menschen verführt, ist. Es stimmt nicht, dass 
alle Religionen den einen Gott meinen, oder dass alle Menschen in den 
Himmel kommen, wie man am Fasching zu singen pflegt. Das Gegenteil 
ist der Fall. Alle Religionen führen von dem einzig wahren Gott weg – in 
die ewige Verdammnis! Es ist Satan total egal, was du glaubst, und wie 
du lebst, wenn du nur nicht zu Jesus Christus umkehrst und in Harmo-
nie mit Gott lebst. Jeder, der die Bibel aufrichtig liest, der sieht in aller 
Deutlichkeit, dass Gott vor jeglicher Form der Religiosität warnt und dass 
Gott in aller Deutlichkeit sagt, wer hinter den Religionen steht und wohin 
der religiöse Weg führt, und dass Gott vor religiösen Fehlentwicklungen 
in der Kirche warnt. Ja! In der Bibel warnt Gott davor, dass dämonische 
Irrlehren in der Kirche Verbreitung finden! Es ist daher absolut fahrlässig, 
einfach religiöse Traditionen fortzusetzen, ohne sie anhand der Bibel zu 
überprüfen.

Aber Gott sah voraus, dass unzählige Menschen zu Gott umkehren wol-
len und das erfreute Gott und bestärkte ihn darin, eine Lösung zu suchen.
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schuld trennt

G ott sah nicht nur das Problem mit der Selbstverwirklichung und 
den Religionen voraus, sondern dass die Schuld von uns Men-
schen uns von Gott trennen wird. Das ist auch unter uns Men-

schen so. Wenn jemand an dir schuldig wird, dann entstehen Schmerzen 
und Leiden verschiedener Art, Misstrauen, Wut, Hass, Rachegedanken,... 
Schuld ist wie eine Wand, die zwischen Menschen und Gott steht und 
trennt. Gott lässt uns ausrichten: eure Missetaten trennen euch von eu-
rem Gott ... (Jesaja 59,2) 

Gott musste eine Lösung für das Schuldproblem finden, denn Schuld 
verdient Strafe! Gerechte Strafe! Das fordern wir Menschen ja auch im-
mer wieder! Immer wieder gibt es Menschen, die besonders schlimme 
Dinge tun und dann fragen andere: „Warum lässt Gott keinen Blitz vom 
Himmel auf sie fallen, wenn er gerecht ist?“ Jeder vernünftige Mensch 
versteht, dass Strafe die gerechte Folge solcher Taten sein muss und wir 
fordern von Gott, dass er richtet! Wenn Gott dann nicht eingreift, ist die 
Folge dann die, dass wir Menschen Gott als ungerecht hinstellen, oder 
deuten es als Hinweis darauf, dass es eben keinen Gott gibt. Darunter 
leidet Gott sehr, dass wir ihn für die Sünden von Menschen anklagen und 
ihn als Ungerechten darstellen. 

Stell dir vor, dass Gott auf unseren Vorschlag eingehen würde. Er 
fängt bei Hitler mit dem Blitz an, macht bei Stalin und Mao weiter, .. 
Bin Laden, … Breivik, … Einer nach dem anderen wird von einem Blitz 
getroffen. Stell dir vor, alle Menschen würden in einer Reihe stehen 
und Gott würde mit seinem Blitz einen nach dem anderen treffen. Am 
Anfang würden wir vielleicht noch Beifall klatschen, aber dann würden 
wir merken, dass die Blitze langsam näher kommen! Hast du noch nie 
gelogen? Hast du noch nie gestohlen? Hast du noch nie Gottes Namen 
missbraucht? Wo soll Gott denn aufhören mit Blitzen, wenn er absolut 
gerecht ist? 

Du denkst vielleicht: „Ich verstehe den Punkt, aber trotzdem gibt es 
wohl einen gewaltigen Unterschied zwischen den wirklich schlimmen 
Sündern und den „normalen Menschen“. 
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Lass uns das mal genauer anschauen. In Tschechien gab es 2012 einen 
landesweiten Methanolskandal. Verbrecher hatten gepanschten Alkohol 
auf den Markt geschmuggelt und das Resultat waren 30 Tote und viele 
Blinde. Viele sagten damals, dass man diese Verbrecher aufhängen soll! 
Als ich in Tschechien war, staunte ich nicht schlecht. Der Staat reagierte 
und nahm allen Alkohol aus den Regalen, weil Lebensgefahr bestand. Ich 
konnte das nicht fassen. Pass mal auf, was ich meine. Da sterben 30 Leu-
te an „schlechtem“ Alkohol und der Staat räumt die Regale und das Volk 
schreit, dass man die Verbrecher aufhängen soll. Aber jedes Jahr sterben 
Tausende an den Folgen von „gutem Alkohol“ und da füllt man die Rega-
le sogar! Prost Neujahr, das ist „normal“ für uns! Wie viele Verkehrstote 
durch Alkohol und sonstige Unfälle? Wie viele Gewaltverbrechen? Wie 
viele misshandelten Ehepartner und Kinder?! ... Aber all das ist „normal“ 
für uns. 30 Tote durch „schlechten“ Alkohol und wir räumen die Regale, 
und Tausende Tote sind normal. 

Glaubst du, dass Gott so urteilt und richtet wie wir? Die Verbrecher, die 
den Alkohol gepanscht haben, soll man hängen. Was soll Gott mit denen 
machen, die „guten Alkohol“ produzieren und anderen anbieten? Was 
soll Gott mit denen machen, die andere zum Trinken anstacheln durch 
Sprüche wie: „Ach du Schwächling, trink doch mit!“ Wie viele Existenzen 
wurden so oder ähnlich ruiniert, aber das ist normal für uns. Ich habe die-
se „Normalität“ jahrelang an anderen erlebt. Ich habe als Rausschmeißer 
in Diskotheken gearbeitet und weiß, wovon ich rede. 

An dieser Stelle können wir etwas Interessantes entdecken. Ich nenne 
es das „Froschprinzip“. Stell dir vor, ich hätte einen Kochtopf mit kaltem 
Wasser. Wenn ich einen Frosch hineinschmeiße, dann fühlt er sich wohl. 
Wenn ich aber das Wasser am Herd erhitze, dann passt sich der Frosch der 
Temperatur an, bis er totgekocht ist. Schmeiße ich aber einen Frosch in 
heißes Wasser, dann hüpft er hinaus! Genau das gleiche erleben wir immer 
wieder in der Gesellschaft. Auf der einen Seite passen wir uns mehr und 
mehr an Dinge an, die nicht gut und richtig sind. Auf der anderen Seite 
reagieren wir nur noch geschockt, wenn etwas besonders Schlimmes pas-
siert. 30 Tote durch schlechten Alkohol und die Gesellschaft reagiert ge-
schockt und hüpft aus dem „Alkoholtopf“ heraus! Aber gleichzeitig sind 
Tausende Tote jedes Jahr normal, so hartgekocht sind wir mittlerweile. 

Gott sagt uns in der Bibel, dass wir in Sünden verhärtet sind. Mit unse-
rem Beispiel sage ich: hart gekocht. 

Ein anderes Beispiel: Ein Junge wurde entführt und umgebracht. Viele 
forderten an den Stammtischen wieder die Einführung der Todesstrafe. 
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Als man den Täter fand, war das Interesse groß, was den Mann dazu be-
wogen hat, dieses abscheuliche Verbrechen zu begehen. Er gab zu Pro-
tokoll, dass er immer wieder von seinem Chef schikaniert worden war. 
Die Wut und der Schmerz kochten in ihm immer stärker. Eines Tages 
wurde er mal wieder übel fertig gemacht und suchte ein Ventil, als er 
nach Hause fuhr. Da sah er den Jungen und hat ihn totgeschlagen. Wer 
ist schuldig? Natürlich der Täter. Und was ist mit dem Chef? Ja, das ist 
normal, oder? Wir haben uns völlig daran gewöhnt, dass wir einander be-
schimpfen, fertig machen ... Jeder versucht sich besser zu machen und 
nicht selten auch damit, indem andere schlecht gemacht werden. Aber 
all das ist normal für uns! Aber Gott passt sich dieser „Normalität“ nicht 
an! Wir sind hartgekocht in Sünden. Wir akzeptieren „Normalitäten“, die 
Gott nie und nimmer als normal ansieht! 

Lies einmal, was Jesus dazu zu sagen hat: „Ich aber sage euch: Wer mit 
seinem Bruder zürnet, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem 
Bruder sagt: Racha! der ist des Rats schuldig; wer aber sagt: Du Narr! der 
ist des höllischen Feuers schuldig.“ Mtth. 5,22

Jeder der das liest, der denkt sofort, dass Jesus übertreibt! So eine 
harte Strafe für eine so kleine Sünde?! Wir urteilen: Jesus ist hart und 
brutal! Aber lass uns mal nachdenken. Wozu sind Strafen überhaupt da? 
Kein guter und gerechter Staat hat Gefallen daran, Menschen zu strafen! 
Kein guter und gerechter Richter wartet darauf, damit er endlich wie-
der Härte zeigen kann, denn er ist nicht hart! Wozu gibt es also Strafen? 
Ganz einfach. Es gibt Menschen, die verhärtet sind. Sie sind blind für die 
Wichtigkeit des guten staatlichen Gesetzes. Sie sind so egoistisch, dass 
sie die wichtigen Gesetze brechen wo sie können und gefährden damit 
die Ruhe und die Ordnung der Gesellschaft! Also gibt es Strafen. Diese 
haben eine Aufgabe. Sie sind wie ein Spiegel und sollen die Wichtigkeit 
des Gesetzes ins Bewusstsein rufen! Für „kleine Vergehen“ gibt es kleine 
Strafen. Für große Verbrechen gibt es Höchststrafen, aber nicht weil ei-
ner Freude am Strafen hat, sondern damit die Menschen aufwachen und 
nachdenken: „Wenn es so hohe Strafe für diese Tat gibt, was ist dann 
so wichtig daran, dass man dieses Gesetz hält? Und was ist so schlimm 
daran, wenn man es bricht?!“ So sollte man denken! Stell dir vor, dass 
einer denken würde: „Was? Für einen Mord gibt es lebenslänglich? Das 
ist viel zu hart!“ Was würde er damit zeigen? Nur wie gefährlich er ist! 
Er ist blind für den Wert des Lebens! Wenn jemand sagt, dass die Strafe 
zu hart ist, dann zeigt er immer, dass er blind ist für die Wichtigkeit des 
Gebotes! 
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Nun lass uns mal zur Bibel, zu ihren Gesetzen und Strafen kommen. 
Jesus sagte, dass es für ein „Idiot“ das höllische Feuer gibt. Wer ist hart? 
Jesus oder wir? Schau dir doch an, wie viele in der Psychiatrie sitzen, weil 
sie mit Worten kaputt gemacht worden sind! Du bist nichts, du kannst 
nichts, aus dir wird nie was! … Wir sind blind dafür, wie schlimm es für 
andere ist, wenn wir sie mit Worten fertig machen! Gestern habe ich von 
einem Mord in Deutschland gelesen. Ein junger Mann hat seinen Bruder 
von hinten erstochen, weil dieser ihn immer gehänselt hat. In Amerika hat 
ein Schüler 6 Mitschüler an die Wand gestellt und gesagt: „Das bekommt 
ihr, weil ihr mich schikaniert habt“. Dann hat er einen nach dem anderen 
abgeknallt! Wir ahnen nicht, wie sehr wir Menschen mit Worten verlet-
zen und wie schlimm das in Gottes Augen ist! Aber für uns ist das normal! 
Wir sind hartgekocht in Sünden und denken, dass Gott hart ist! Jeder, der 
bei den Strafen der Bibel denkt, dass Gott hart ist, der beweist vor Gott 
nur, dass er hartgekocht in Sünden ist. Er ist blind für die Wichtigkeit des 
Gebotes und unterstellt Gott Härte, dabei ist er selber verhärtet. 

Nehmen wir ein anderes Beispiel: Welche Strafe gibt es in Deutschland 
für Ehebruch? Gar keine, oder? Mittlerweile wird in öffentlichen Zeitun-
gen mit Seitensprungagenturen geworben, alles auf sexuellen Gebiet ist 
mittlerweile normal. Aber Gott passt sich dem nicht an. Er sagt, dass Ehe-
bruch und sexuelle Perversionen Sünde sind! Wer ist hart? Er oder wir? 
Denk doch mal nach. Schau doch mal auf die Wichtigkeit der sauberen 
Ehe. Wie wichtig ist es für beide Partner? Für die Kinder? Für die ganze 
Gesellschaft, dass die Ehe rein gehalten wird? Und schau dir das Elend 
an, das aus Ehebruch entsteht! Wie der betrogene Partner leidet, wie die 
Kinder leiden, Scheidung, Schlammschlacht, Mord und Totschlag sind die 
Folge von Ehebruch! Aber wir sind blind für das Elend, das aus einzelnen 
Sünden entsteht. Wer ist hart? Gott, oder wir? 

Mancher wird sagen: „Aber Jesus hat die Ehebrecherin nicht bestraft!“ 
Aber warte mal! Mach dir folgendes bewusst! Jesus ließ sie gehen, weil er 
ans Kreuz ging! Jesus hat die Strafe auf sich genommen, die sie verdient! 
Das wird oft vergessen! Daran kannst du sehen: Jesus ist nicht der Harte! 
Er hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen! Er gibt Strafen, nicht weil er 
hart und brutal ist, sondern weil wir hart und brutal sind und anhand der 
Strafen aufwachen sollten! Schau auf das Kreuz und wach auf! Da stirbt 
Jesus für deine Sünden!

Ganz Norwegen stand unter Schock, nachdem Anders Breivik diese vie-
len Menschen umgebracht hatte. Jedem war völlig klar, dass dieser Mann 
völlig abnormal sein muss! Aber ein nächster Schock ging durchs Land, 
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weil Breivik von den Gutachtern für normal erklärt worden ist! Wie war 
das möglich? Wenn Breivik normal ist, sind wir dann alle verrückt?! Wie 
kommt man auf die Idee, dass dieser Massenmörder normal sein kann? 

In solchen Fällen wird der Täter von Psychologen und Gutachtern un-
tersucht. Man „zerlegt“ ihn und seine Lebensbereiche in Einzelteile und 
betrachtet sie, um den „Schaden“ zu finden. Das Erstaunliche ist, wenn 
man Breivik in seinen „Einzelteilen“ betrachtet, dann ist jeder Teil für 
sich genommen „normal“. Reporter fanden den Vater von Anders Brei-
vik. Dieser sagte, dass er nichts sagen kann, weil er den Jungen nie ge-
kannt hat. Interessant! Da hatte ein Mann eine schöne Nacht mit einer 
Frau und weg war er. Ist doch normal oder? Die Frau war schon in der 
Schwangerschaft überfordert, aber auch das ist normal! Das geht vielen 
so! Breivik wuchs ohne Liebe des Vaters auf, ohne Vorbild für Identität 
oder Werte, aber auch das ist normal! So wachsen heute Tausende auf, 
oder? Die Kindheit ist also völlig normal, oder nicht? Bei Befragungen 
wollte man herausfinden, ob Breivik mental und psychisch „in Ordnung“ 
ist. Man fragte ihn, ob er denn keine Gewissensbisse hatte, während er 
tötete. Man war erstaunt, denn Breivik sagte, dass er starke Gewissens-
bisse hatte! Jedes Mal, wenn er anlegte, hörte er eine innere Stimme, 
die ihm sagte, dass er aufhören soll und er hörte immer wieder auf! Man 
war verblüfft zu hören, dass er tatsächlich immer wieder aufhörte zu tö-
ten!!! Ja wie konnte er dann weitermachen? Breivik gab an, dass es einen 
entscheidenden Faktor gab, wieso er immer wieder weitermachen konn-
te. Er sagte, dass er innerlich auf Computer umschalten konnte. Er hatte 
jahrelang am Computer das Töten geübt und nun konnte er auf Compu-
ter umschalten! Das war der entscheidende Faktor, um diese Menschen 
abzuknallen. Und was sehen die Gutachter? Breivik ist mental gesehen 
völlig gesund. Auch das Gewissen funktioniert! Und was soll man mit den 
Computerspielen machen? Ist doch nur ein Spiel! Es ist völlig normal das 
zu produzieren, zu verkaufen, zu spielen ... völlig normal! Oder sind wir 
mittlerweile hartgekocht und verrückt? 

Eine weitere weit verbreitete Ansicht machte den Massenmord Brei-
viks erst möglich, nämlich die Meinung: „Glaube ist Privatsache.“ Ich 
habe mehrere Jahre in Norwegen gelebt und kaum eine Gesellschaft er-
lebt, die diese Meinung konsequenter lebt. Norwegen ist fortschrittlich 
in allen Belangen! Modern und liberal. Den Norwegern geht es materiell 
so gut, dass sie mit dem Selbstbewusstsein leben, dass sie besonders 
gute Humanisten sind. Toleranz wird allerorts gepredigt, aber wenn man 
genauer hinschaut, dann ist es in Wahrheit Ignoranz. Man redet von To-
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leranz, dabei ist die Wahrheit die, dass jeder denkt: „Glaube doch was du 
willst, aber lass mich in Ruhe! Ich lasse dich auch in Ruhe!“ Man ignoriert in 
Wahrheit, was der andere glaubt, und will in seiner Selbstverwirklichung 
nicht gestört werden. Kaum jemand ist bereit, über Glaubensfragen zu 
reden. Jeder glaubt was er will, jeder bastelt sich seinen Glauben zusam-
men und das ist völlig normal! Breivik ist deshalb völlig normal! Auch er 
hat sich seinen Glauben zusammengebastelt. Würde man einsehen, dass 
Glaube nie Privatsache ist, sondern dass das, was Menschen glauben, das 
Leben aller beeinflusst, dann würde es ein offenes Klima für Gespräche 
geben. Dann könnte man Leuten wie Breivik helfen zwischen Falschem 
und Richtigen zu unterscheiden. Aber wehe dir! Wehe du kommst heute 
daher und sagst einem, dass es falsch ist, was er glaubt! Dann bekommst 
du zu hören: „Was bildest du dir eigentlich ein? Fanatiker!“ Wehe du be-
hauptest, dass es Wahrheit gibt! Das ist doch die Realität! Wir, die wir den 
Gottesbeweis kennen und Gottes Wort ernst nehmen, wir sind doch die 
fanatischen Abnormalen! Normal ist es, dass jeder glaubt was er will und 
wehe, du bestreitest das. Breivik ist ein Kind einer solchen Politik. Ohne 
seinen „Glauben“ hätte er diesen Massenmord nicht begehen können. 
Aber als man die Art und Weise untersuchte, wie Breivik zu seinem Glau-
ben kam, und was er glaubte, da musste man feststellen, dass er „nor-
mal“ ist, denn viele glauben wie er! Aber wenn Breivik normal ist, sind 
wir dann alle verrückt? Ja! Wir sind „verrückt“ von Gottes Normalität, 
aber wir meinen, dass wir normal sind. Was soll auch bei einer „Begut-
achtung“ herauskommen, wenn hartgekochte Psychologen einen hart-
gekochten Mörder untersuchen? Ist doch klar, dass er „normal“ ist. 

Wenn du Breivik untersuchst, dann ist er in allen Punkten „normal“. Die 
Norweger hatten nur einen Fehler in der Gesellschaft, und der ist weit 
verbreitet. Man dachte: Normal plus normal plus normal gleich normal. 
Aber man musste schmerzhaft erkennen, dass die Rechnung anders ist. 
Normal plus normal plus normal gleich Massenmörder. Bei Breivik kamen 
ein paar „normale“ Dinge zu viel zusammen. 

Viele in Norwegen haben das Froschprinzip durchlebt. Zuerst waren sie 
geschockt über den Massenmord. Dann aber merkten sie, wie „hartge-
kocht“ sie mittlerweile als Gesellschaft selber sind. Man hat in jedem Le-
bensbereich Werte als normal angenommen, die in Wahrheit völlig krank 
sind! Viele mussten einsehen, dass sie mit ihrer Haltung Breivik indirekt 
gefördert haben. Diejenigen, die für freien Sex sind, diejenigen, die sol-
che Computerspiele toll finden, diejenigen, die so tolerant sind, dass sie 
alle glauben lassen, was sie wollen …
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Heute ist doch alles normal! Jede sexuelle Perversion ist normal, alles 
an Gewalt kann man sich im Fernseher anschauen und Produzenten und 
Schauspieler werden dafür mit Geld, Ehre und Auszeichnungen über-
häuft. Selbst „Christen“ sitzen vor dem Fernseher und ziehen sich rein, 
wie sich Leute abknallen, abknutschen oder noch mehr treiben. Dass 
dies Hurerei ist, kommt ihnen nicht in den Sinn. „Ist doch nur ein Film!“ 
Was ist aus der Musikszene geworden? Was heute an Texten und Musik-
videos produziert wird, hat ein stärkeres pornographisches Potential als 
es die Sexfilme vor einigen Jahren hatten! Aber selbst Christen sagen: 
„Es ist ja nur ein Film, es ist ja nur ein Song …“ Unsere Kinder wachsen 
mit Magie auf, mit „Gewaltspielen“ am Computer, alles normal. Wir sind 
hartgekocht in Sünden und reagieren nur noch geschockt, wenn etwas 
„noch Schlimmeres“ passiert. Dann soll Gott mit seinem Blitz dreinschla-
gen. Aber Vorsicht! Gott sitzt nicht im Kochtopf der Sünde mit uns! Gott 
passt sich dieser Sündentemperatur nicht an! Gott ruft uns zu: Raus aus 
diesem Topf der Sünde! Kehrt um! Wenn Gott den Blitz auf Breivik wer-
fen würde, dann würde ihn ganz Norwegen abbekommen, ganz Europa, 
oder die ganze Welt? Merken wir nicht, wie wir alle mit drin hängen und 
mitschuldig sind? 

Hier kommen wir zu einer weit verbreiteten Lüge, nämlich die, dass Gott 
in seiner Liebe tolerant ist. Gott sei Dank ist Gott nicht tolerant. Das wür-
de bedeuten, dass Gott mit uns im Topf der Sünde sitzen würde und sich 
hart kochen lässt! Denk doch mal nach. Was würde das bedeuten, wenn 
Gott tolerant wäre? Dann würde er sagen: „Du sollst nicht stehlen, aber 
wenn du es doch tust, dann nimm nicht zu viel...“ Was soll der Quatsch?! 
„Du sollst nicht ehebrechen, aber wenn es unbedingt sein muss, dann 
lass dich nicht erwischen?!“ Was soll das Gerede von der Toleranz? Stell 
dir vor, da würde ein schikanierter Mensch zu Gott kommen und ihm sein 
Leid klagen und Gott würde sagen: „Jetzt hab dich nicht so, es ist doch 
heute völlig normal so betitelt zu werden...“ Was soll das Gerede von 
Toleranz? Nirgendwo in der Bibel steht, dass Gott tolerant ist! Gott ist 
langmütig, gnädig und geduldig, weil er wartet, dass wir umkehren und 
nicht weil er sich während der Zeit seiner Geduld und Langmut einer hart-
gekochten Gesellschaftsnorm anpasst! Gott ist nicht tolerant, sondern er 
will, dass wir von jeglicher Form der Sünde umkehren, weil Gott Liebe ist!

„Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? 
Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem 
verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den 
Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der ei-
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nem jeden geben wird nach seinen Werken: ewiges Leben denen, die in al-
ler Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unver-
gänglichem Leben; Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind 
und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit; 
Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der 
Juden und ebenso der Griechen; Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden 
allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen.“ 

Römer 2, 4-10

Wir sollten erkennen, dass wir Gottes Gnade brauchen und umkehren! 
Gott wird sich nicht ändern. Er ist gut, gerecht und voller Liebe. Gott ist 
langmütig und barmherzig und gnädig. Aber Gott ist nicht tolerant. Gott 
weiß, was Recht und Unrecht ist, Gott weiß was gut und schlecht ist und 
was richtig und falsch ist. Und Gott hat es in seinem Wort in aller Einfach-
heit und Klarheit gesagt. 

Wenn du Gott und dich selber besser kennen würdest, dann wäre dir 
völlig klar, wie verloren du bist. Weißt du nicht, dass Gott das Verborgene 
unseres Herzens kennt? All unsere Gedanken, alle unsere wahren Motive 
dafür Dinge zu tun, oder nicht zu tun, Gott kennt alle unsere Unsicherhei-
ten, unsere Träume und Begierden, all unsere seelischen Abgründe, die 
Schuld unseres ganzen Lebens! 

Wir wissen eines: Wenn uns einer durch und durch kennen würde, dann 
hätten wir bei ihm verloren! Denk mal darüber nach. 

Stell dir vor, dass deine Freunde all deine Gedanken kennen würden, 
oder deine Eltern, oder dein Chef ... Du wüsstest, dass du bei denen ver-
loren hättest! Und das ist genau das, was Gott uns in der Bibel immer 
wieder sagt, dass wir verloren sind! Gott kennt uns durch und durch und 
sagt es uns in aller Deutlichkeit: Wir sind verloren! Gott ist kein oberfläch-
licher Gott! Er macht uns keine falschen Hoffnungen, sondern sagt uns 
die Wahrheit! Alle Menschen sind in Sünde und Schuld verloren! 

Es wird immer welche geben, die schlimmer sind als wir, aber wir sind 
schlimm genug! Die Blitze, die wir für andere fordern, die würden uns 
selber in Schutt und Asche verwandeln! Aber das ist nicht das, was Gott 
will! Er müsste alle ausradieren, dann aber hätte er uns Menschen erst 
gar nicht erschaffen brauchen. Schau, was Gott uns durch einen Prophe-
ten zuruft: „So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr: Ich habe keinen Gefal-
len am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehrt von seinem 
Weg und lebe! Kehrt um! Kehrt um! Warum wollt ihr sterben?“ Hesekiel 33,11

Gott sah voraus, dass er leider immer wieder dazu gezwungen sein 
wird, richtend einzugreifen. Aber jedes Mal, wenn Gott den rebellischen 
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Menschen blitzen müsste, können wir deutlich in der Bibel sehen, wie 
sehr er sich bemüht hat, diesen Gottlosen das Gericht zu ersparen. Mit 
Geduld und „Engelszungen“ hat er sie von ihrem gottlosen Weg abbrin-
gen wollen. Wenn sie aber nicht wollten, dann blieb Gott nichts anderes 
übrig, als ihnen das zu geben, was sie verdienen um weitere Gefahren 
abzuwenden. Aber wenn das alles gewesen wäre, dann hätte er die Welt 
und die Menschheit nicht erschaffen. Gott suchte vor Erschaffung der 
Welt nach einem Weg, wie er das Schuldproblem der Menschen lösen 
kann! Gottes Frage war: Was kann ich tun, damit nicht alle Menschen ge-
blitzt werden, was sie eigentlich verdienen und in ihrer selbstgerechten 
Verblendung sogar fordern? Was kann ich tun, damit die Menschen er-
kennen, dass sie im Topf der Sünde hartgekocht sind? Wie kann ich sie 
dazu bewegen, dass sie freiwillig und aus Überzeugung aus diesem Pott 
herausspringen um in Harmonie mit mir zu leben? 
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Gottes offenbarunG 
seIner lIebe 

D as gesamte Problem war so groß und komplex, dass Gott nur ei-
nen einzigen Ausweg sah. Schon bevor Gott die Welt erschuf war 
es ihm völlig klar, dass er selber zu uns Menschen kommen muss, 

um uns zu retten! In Jesus wollte er verschiedene Probleme lösen. 
Gott wusste, dass er uns durch Jesus zeigen muss, wer und wie Gott 

wirklich ist, um die Religiosität zu entkräften und die Lügen und Illusio-
nen über Gott bei Seite zu schieben. 

Aber Gott wusste auch, dass er Mensch werden muss, um uns zu zei-
gen, was wahres Menschsein ist! Nur Jesus zeigt uns, wie wir als Men-
schen in Harmonie mit Gott leben können! 

Gott wusste, dass er Mensch werden musste, um die gerechte Strafe 
auf sich zu nehmen, die wir für unsere Sünden verdienen, damit wir nicht 
bekommen, was wir verdienen. Nur so konnte er das Schuldproblem lö-
sen. Nur so konnte er Sünden vergeben, ohne ungerecht zu werden. 

Überall wird über Menschlichkeit gesprochen, aber wer oder was ist 
der Maßstab dafür? Wir verehren Menschen, die völlig hartgekocht in jeg-
licher Sünde sind. Stars sind „gut“ in etwas. Sie sehen gut aus, können gut 
singen, oder sie sind gut in Sport, sie sind „gut“! Aber wie „gut“ sind sie 
wirklich? Moralisch gesehen? Wie viele von ihnen sind perverse geldgeile 
Egoisten? Wie viele sind moralische Krüppel? Da schauen wir lieber nicht 
so genau hin. Viele beachten Jesus nicht, weil er keine Anstrengung un-
ternahm in etwas „gut“ zu sein, aber er war als einziger gut im wahrsten 
Sinne des Wortes und tat Gutes! Aber wo gibt es einen Pokal dafür? Je-
sus lebte in völliger Harmonie mit Gott um uns zu zeigen, was ein echtes 
„normales Leben“ ist! Um uns zu zeigen, dass man in Harmonie mit Gott 
leben kann und wie man das kann! Um uns zu zeigen, was echte Liebe ist! 
Ohne Jesus wüsste kein Mensch, was ein „normales Menschenleben“ ist! 

Die meisten sind so weit weg vom Niveau das Jesus hatte, dass es ih-
nen unmöglich erscheint, auch nur annähernd so zu leben, wie er. Als 
Kind dachte ich, dass Jesus eben Jesus war, aber Gott war MENSCH ge-
worden! Jesus lebte als Mensch und nicht als Gott! Jesus war in allem 
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versucht wie wir! Jesus war in den gleichen Lebensumständen wie wir! Es 
ist möglich, wie Jesus in Harmonie mit Gott zu leben und es ist nötig und 
jede kleine Annäherung an Jesus lohnt sich gewaltig! 

Gott wusste also bereits bevor er die Welt erschuf, dass er in Jesus auf 
die Welt kommen muss, um uns auf der einen Seite zu zeigen, wer und wie 
Gott ist und auf der anderen Seite, was der normale Mensch ist, und wie 
man als Mensch mit Gott in Harmonie leben kann, ohne religiös zu sein! 

Jesus ist der Maßstab für ein „normales Leben“. Da Jesus normal ist 
kannst du sehen, wie weit weg wir von Gottes Norm sind. Und wir for-
dern Blitze? Stell dir vor, Gott würde es tatsächlich blitzen lassen. Der 
Schlechteste rechts, der beste links und dazwischen jeder an seinem ge-
rechten Platz. Stell dir vor, Gott würde auf drei zählen und es dann blit-
zen lassen. Auf welche Seite würdest du starren? Vermutlich nach rechts 
außen, oder? Aber wir würden uns wundern! Der erste und einzige Blitz 
schlägt links außen ein! Die ganze lange Reihe von Menschen würde nach 
links schwenken und vermutlich würden das die meisten als Höhepunkt 
von Gottes Ungerechtigkeit empfinden. Es blitzt nur ein einziges mal und 
der Blitz trifft den Besten! Was soll das? 

Schau mal genau hin. Wer wurde da getroffen? Da hängt Jesus Christus 
am Kreuz und leidet! 

Gott wurde Mensch! In Jesus Christus nahm er die Schuld der Welt auf 
sich, damit wir nicht bekommen was wir verdienen! Da leidet Jesus für 
dich! Da leidet Jesus für die gesamte Reihe! Für die gesamte Menschheit! 
Damit wir endlich aufhören nach rechts zu den schlechteren zu schauen! 
Wir rechtfertigen uns immer mit denen, die schlimmer sind als wir. Wir 
denken: „Wenn Gott den nicht bestraft hat, dann wird er mit mir kein Pro-
blem haben, aber das ist fatal! Gott will, dass wir uns endlich „umdrehen“ 
und nach „links“ schauen! Orientiere dich doch an dem Allerbesten! Schau 
auf Jesus! So sollen wir leben. In Harmonie mit Gott und seinem Wort. 

Wenn du nach links siehst, dann sind vor dir nur noch Bessere und Jesus 
der Allerbeste! Und du bist der letzte in dieser Reihe, denn hinten ha-
ben wir keine Augen. Wer umgekehrt ist, der hat eine neue Perspektive. 
Deshalb sagt Paulus: „Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, 
dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen, 
unter welchen ich der vornehmste bin.“ 1 Timotheus 1,15

Wir würden sagen: „Paulus, du hast schon einige heftige Dinge getan, 
aber der Schlimmste bist du ja wohl nicht!“ Stimmt! Aber wenn wir um-
gekehrt sind, dann haben wir eine neue Perspektive! Das heißt nicht, dass 
wir ab dann alles an Bösem ignorieren und akzeptieren sollen, was um 
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uns her geschieht, sondern hier geht es darum, dass wir für uns eine neue 
Perspektive für das Leben bekommen! Wir sollten uns an den Besseren 
orientieren und am Besten an dem allerbesten Jesus! 

Bevor Gott die Welt erschuf, war er sich bereits im Klaren darüber, dass 
nur sein Leben, sein Leiden und Sterben am Kreuz, uns zur Umkehr brin-
gen kann, und Recht hatte er. Doch wie sehr muss Gott uns lieben, dass 
er bereit dafür war, dieses Opfer zu bringen?! In seiner Liebe war Gott 
schon vor Grundlegung der Welt bereit dazu, am Kreuz stellvertretend 
für unsere Sünden zu sterben, damit wir sehen können, dass Gott nicht 
der brutale und böse Diktator ist, dass Gott nicht der ungerechte Gott ist, 
der Gefallen am Leiden der Menschen hat, sondern dass Gott in seiner 
Liebe zum äußersten Opfer bereit ist, damit wir seine Liebe erkennen und 
zu ihm umkehren können! 
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trotz, kraft 
& zerstörunG

I ch bin froh, dass Jesus nicht der Softie ist, den manche in den Kir-
chen predigen. Jesus ist in gewisser Art und Weise der krasseste 
Typ, der je auf dieser Welt war. Ich habe einige Trotzköpfe kennen-

gelernt, aber eine positive Trotzqualität, wie Jesus sie an den Tag legte, 
das habe ich noch nie erlebt. Er kam auf diese Welt, aller Anfeindung 
und Ablehnung zum Trotz! Er liebt uns trotz unserer Sünden und Verlo-
renheit. Er ließ sich foltern und kreuzigen, aller Schmähungen und Pro-
vokationen zum Trotz. Jesus kennt uns durch und durch und liebt uns 
trotzdem! Er liebt uns nicht, weil wir so tolle Typen sind, oder weil er 
blind für die Realität ist, sondern er liebt uns trotzdem! Am Kreuz trotzt 
Jesus Sünde, Tod und Teufel! Da kann ich nur staunen. Gott liebt uns 
Sünder trotzdem, aber er verabscheut die Sünde, deshalb will uns Gott 
von der Sünde scheiden und wieder zu ihm führen! 

Kraft war viele Jahre „mein Leben“. Ich war besessen von dem Ziel, Bo-
dybuildingmeister zu werden und gab alles dafür. Mein Umfeld bestand 
zum größten Teil aus Kraft und Kampfsportlern. Es ging immer darum, 
„noch mehr“ Gewichte zu stemmen. Wie jämmerlich. Wir konnten ande-
re „schlagen“, aber uns selber konnten wir nicht besiegen. Dicke Mus-
keln und trotzdem Schwächlinge, wenn es darum ging, eigene Süchte 
oder charakterliche Mängel in den Griff zu bekommen. Wer ist der Starke? 
Einer, der anderen aufs Maul hauen kann? Oder aber derjenige, der den 
Hass durch Liebe besiegen kann? Ich kann heute in zweifacher Hinsicht 
staunen. Zuerst darüber, wie blind und blöd ich war, dass ich meine Zeit, 
mein Geld, meine Gesundheit usw. im Training vergeudet habe und zum 
anderen staune ich über die Kraft, die Jesus offenbarte. Das ist der stärks-
te Mann, den die Welt je gesehen hat. Zuschlagen und zurückschlagen 
kann jedes Kind. Aber mit welcher Konsequenz Jesus allen Versuchungen 
widerstand, mit welcher Kraft Jesus all die Anfeindungen ertragen hat, 
mit welcher Ausdauer er sich nicht von seinem Weg hat abbringen lassen, 
mit welchen liebevollen Worten er den widerlichen feigen Provokationen 
am Kreuz begegnete, das haut mich um. 
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Ich habe einen Bekannten, der früher auf der Straße gelebt hat. Er war 
10 Jahre lang drogenabhängig, alles was es gibt, auch Heroin. Eines Tages 
schlugen sie ihm den Schädel ein und zündeten ihn an. Er lag 2 Tage im 
Koma aber er überlebte und fand Jesus! Durch Gebet wurde er im Namen 
Jesu frei von seiner Sucht! Vor Gericht stand er auf und sagte denen, die 
ihn töten wollten: „Ich vergebe euch, auf dass ihr Jesus kennen lernt.“ 
Der Richter machte große Augen. Er hatte schon alles gehört, aber so et-
was nicht. Das ist Kraft. Das ist Power. Das ist die Kraft, welche die ganze 
Welt verändern könnte! Woher hat dieser Mann die Kraft mit den Drogen 
aufzuhören? Woher hat dieser Mann die Kraft denen zu vergeben, die ihn 
so grausam töten wollten? Das ist die Kraft des Geistes Christi, wenn wir 
aufhören christlich herumzukuscheln und wirklich in Harmonie mit Gott 
kommen! 

Nur am Kreuz konnte Gott das Schuldproblem lösen – und er tat es! 
Weil Jesus uns vergeben hat, können wir anderen vergeben! Hier wird der 
Teufelskreis durchbrochen! Hier kommen die Dominosteine, die einer den 
anderen mitreißen zum Stehen! Natürlich sind immer die anderen schuld! 
Aber willst du ein Dominostein bleiben? Wenn nicht, dann trete heraus 
aus dieser Reihe und komm zu Jesus. Aus Liebe war Gott dazu bereit, in 
Jesus unsere Strafe auf sich zu nehmen, damit Schuld und Strafe beseitigt 
werden! Nur wegen dem stellvertretenden Tod Jesu kannst du Vergebung 
deiner Sünden haben. Und nur wer sich selber vor Gott erkennt, wird 
barmherzig mit anderen. Johannes schreibt: „Wer die Sünde tut, der ist 
aus dem Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn 
Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre.“ 1 Johannes 3,8

Das liebe ich an der Bibel. Kein hin und her, vielleicht oder doch nicht, 
sondern Klartext. Punkt. Es braucht kein Sünder in Unwissenheit darüber 
bleiben, an wessen Leine er Gassi geht. Aber so muss es nicht bleiben. Je-
sus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören! Weißt du was 
zerstören ist? Das heißt unwiederrufbar kaputt machen! Da gibt’s nichts 
mehr zu flicken oder zu kleben. Hast du mal einen Zerstörer gesehen? So 
ein Kriegsschiff? Dann weißt du, was ein Zerstörer ist und kannst dir den-
ken, was der tut. Jesus ist ein Zerstörer des Bösen! Er hat am Kreuz den 
Teufelskreis zerbrochen. Er hat die Fesseln Satans gesprengt. Wir dürfen 
frei sein! Wirklich frei! Doch wahre Freiheit findet nur der, der sich dazu 
entscheidet in Harmonie mit Gott zu leben. Jesus sagt: „Wenn euch der 
Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei!“ Joh. 8,36

Jesus hat den Preis für deine Sünden bezahlt! Du darfst frei sein! Frei 
von Satan, frei von der Strafe, die du verdienst, frei um in Harmonie mit 
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Gott neu zu beginnen! Gott sah voraus, dass diese unfassbar große Offen-
barung von Gottes Liebe am Kreuz ein Licht sein wird, das in die ganze 
Welt strahlen wird, und unzählige Menschen aus der Finsternis der Religi-
onen und Sünden zu Gott leuchten wird. „Ich bin das Licht der Welt. Wer 
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird 
das Licht des Lebens haben.“ Johannes 8,12

Vielleicht fragst du: „Hätte Gott nicht am Anfang Satan einfach besei-
tigen können um all das Unheil abzuwenden?“ Der Punkt ist der: Hätte 
Gott das gemacht, dann wäre er in Ewigkeit nicht das Image losgewor-
den, dass er der brutale Diktator ist. Damit hätte er die Lügen, die Sa-
tan über Gott verbreitet hatte nur bestärkt. Er hätte damit alle Engel des 
Himmels mit Macht bei der Stange gehalten, aber die Zweifel in Gott wä-
ren damit nur stärker geworden. Gott war sich völlig im Klaren darüber, 
dass er dieses Problem nicht mit Macht alleine lösen kann, sondern nur 
durch Liebe. 
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versuchunGen & 
leIden Jesu 

G ott sah voraus, dass die Menschen in ihrer Bosheit und religiösen 
Verblendung Jesus ablehnen und sogar foltern und kreuzigen 
werden. Das war ein harter Dämpfer für Gott. Das ist eigentlich 

unfassbar. Da kommt Gott in seine Welt und man lehnt ihn ab. Da tut er 
Gutes und wird dafür angefeindet. Er will Vergebung und Leben bringen 
und wird gnadenlos gefoltert und hingerichtet. Jesus sät Liebe und ern-
tet Hass. Aber Gott sah auf der anderen Seite, dass sich Satan damit ein 
Eigentor schießen wird, das alles entscheidende Tor! Jesus am Kreuz ist 
das Tor zu Gott dem Vater. 

Die gottlosen Menschen würden sich darüber freuen, dass sie Jesus be-
seitigt haben. Aber Gott sah voraus, wie er sich diese Erniedrigung zum Tri-
umph nutzen konnte. Gott sah voraus, wie sein Leiden und Sterben zum 
Segen und ewigen Leben für Massen von Menschen werden kann. Satan 
hatte von Gottes Absicht keinen Plan. Aber als Jesus öffentlich auftrat, da 
dämmerte es ihm langsam, was Gott vorhat. Satan wollte zuerst um jeden 
Preis verhindern, dass Jesus stellvertretend am Kreuz stirbt! Er wusste, 
dass dies der Anfang von seinem Ende sein würde! In seiner Verzweiflung 
versuchte er Jesus von Gottes Plan abzubringen. Gott war Mensch ge-
worden. Er hatte sich auf einen „normalen“ Mensch „reduziert“, der in 
Harmonie mit Gott lebt, um uns vorzuleben, wie wir als Menschen in Har-
monie mit Gott leben und wie wir gegen Satans Versuchungen bestehen 
können. Satan hatte die Chance, Jesus zu Fall zu bringen, wie er es auch 
bei Adam und Eva geschafft hatte. Satan versuchte alle Tricks, um Jesus 
aus Gottes Willen herauszulocken. Er versuchte ihn in der Wüste mit drei 
Dingen (Mtth. 4,1ff). Zuerst provozierte er Jesus: „Mach doch aus den Stei-
nen Brot“. Jesus hatte Hunger, und (!) die ganze Welt hat Hunger! Jesus! 
Was sollen all die nutzlosen Steine! Zeige was du kannst! Beweise, dass 
du gut bist! Mach aus den nutzlosen Steinen Brot und hilf einer hungrigen 
Welt! Denk an die ausgezehrten Kinder! Denk an die Millionen Leidenden! 
Mach eine Brot für die Welt Aktion und alle Welt wird dich verehren!...“ 
Aber Jesus lehnte ab. Wer ist der Gute und wer ist der Böse?
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Als Satan merkte, dass er hier nicht weiter kommt versuchte er es mit 
„Religion“. Er schlug Jesus vor, im Zentrum der damaligen Religion, dem 
Tempel, eine religiöse Show abzuziehen. Er solle von der Tempelzinne 
springen, vor den Augen all derer, die aus aller Welt zu dem Tempel ka-
men um Gott zu suchen. Engel würden aus der anderen Dimension kom-
men und ihn auf ihren Händen zum Boden gleiten lassen, so dass ihm 
nichts passiert, und so würde alle Welt im Zentrum der Religiosität die 
herausragende Stellung Jesu anerkennen: „Jesus ist die Mitte aller Re-
ligionen!“ So würde Jesus der Stifter einer Weltreligion werden und für 
immer der Oberguru! Aber Jesus lehnte ab. 

Satan blieb nichts anderes übrig, als aufs Ganze zu gehen. Er bot Je-
sus die ganze Welt an. Sie war ihm in dem Moment übergeben worden, 
als die ersten Menschen auf seinen Rat eingingen. Gott hatte die Welt 
den Menschen gegeben, die sie im Vertrauen und Gehorsam zu Gott be-
herrschen sollten. Aber durch den Gehorsam an Satan wurde Satan der 
heimliche Herr der Menschen und damit der Herr der Welt. Das sieht man 
daran, dass alle nach Satans Gebot leben: „Tue was du willst“. Satan war 
bereit, Jesus die ganze Welt zu geben, damit er ihn vom Kreuz abhält, 
wenn Jesus ihn anbeten würde. Wir würden denken: Jesus! Mach es! Bete 
einfach ein oberflächliches Gebet, wie wir es in der Kirche runterleiern 
(oder vor dem Essen!). Du musst es ja nicht ernst meinen! Aber bedenke, 
was du dafür bekommst! Die ganze Welt wird dein sein! Da kannst du ein 
Weltfriedensreich aufrichten, eine einheitliche Weltreligion! Du wirst der 
Welt viel Leid und Elend ersparen! Denk nur an die Weltkriege, und all das 
Elend sonst! All das kannst du der Welt ersparen, wenn du erst Weltherr-
scher bist! Aber Jesus lehnte ab. Da gab Satan für das erste auf. Jesus 
wusste, dass er dadurch nur der „Führer“ einer rebellischen verlorenen 
Rasse werden würde – und (!) wer ist denn der wahre Herr? Derjenige, 
der auf dem Thron der Welt sitzt, oder derjenige, der von ihm angebetet 
wird? Satan war bereit Jesus alles zu geben, aber er wäre damit Gott ge-
worden! Daran sehen wir, wie Satan mit seinen Lügen und Tricks arbeitet. 

Zuerst wollte Satan Jesus vom Kreuz abbringen. Als er merkte, dass er 
das auf diesem Weg nicht schaffen konnte, versuchte er es auf anderen 
Wegen. Er meinte, er könne die Liebe Jesu zu uns Menschen zum Erlö-
schen bringen, wenn er ihn jegliche Enttäuschung und Ablehnung und 
Gemeinheit von denen erfahren lässt, die er retten will! So stachelte er 
die Menschen zur Höchstform an. Sie lehnten Jesus ab, sie verdrehten 
bewusst seine Worte und Lehren um ihn zu denunzieren, die meisten 
wollten all das Gute absahnen, das er zu geben hatte, aber sie waren 
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nicht wirklich an seiner Botschaft interessiert. Viele verließen ihn und die 
wenigen die blieben, ließen ihn, als es darauf ankam alle im Stich. Einer 
seiner Freunde verriet ihn sogar, der andere verleugnete ihn vor seinen 
eigenen Augen und Ohren. Kurz zuvor war Jesus feierlich in Jerusalem 
„eingezogen“. Die Menge jubelte ihm zu! Sie waren begeistert von ihm! 
Doch nur ein paar Tage später brüllte die ganze Stadt „Kreuzige ihn!“ 
Und nicht genug damit, dass er da gefoltert am Kreuz hing, wurde er 
auch dort noch provoziert und beschimpft. Sogar von den Verbrechern, 
die neben ihm litten wurde er verspottet! Satan setzte alles daran, dass 
Jesus aufgibt, einknickt, ausrastet, hinschmeißt! „Schluss, aus. Bekommt 
was ihr verdient! Fahrt zur Hölle, ich geb` auf, denn ihr seid es nicht wert.“ 

Ich staune über die Liebe Jesu. Er trug alles in einer Kraft, welche die 
Welt noch nicht gesehen hat. Es ist nicht so, dass Jesus durch die schwe-
ren Zeiten geschwebt ist, sondern Jesus hatte hart daran zu knabbern. 
Immer wieder musste er seinen Jüngern sagen: Wie lange muss ich euch 
noch ertragen? Er war immer wieder hart an seine Grenze gekommen! 
Aber er überschritt sie nicht. Hätte Jesus nur ein einziges Mal gesündigt, 
dann wäre alles aus gewesen. Dann hätte er nicht stellvertretend für uns 
sterben können. Dann hätte er mit dem Kreuz nur das bekommen, was er 
als Sünder verdient hätte. Aber Jesus blieb in Harmonie mit Gott, in jeder 
Anfechtung und in jeder Situation. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von 
uns begriffen hat, welches Risiko Jesus auf sich genommen hatte sich 
dem allen auszusetzen. Hast du einmal darüber nachgedacht, was Jesus 
da für dich riskiert hat? So sehr liebt er dich. 

Alle Versuche Satans, Jesus vom Kreuz abzuhalten misslangen. Jesus 
blieb in Harmonie mit Gott. Das war kein Automatismus. Schau, wie er 
im Garten Gethsemane betet: „Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von 
mir; doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“ Lukas 22,42

Jesus blieb nicht automatisch in Harmonie mit Gottes Willen. Jesus war 
versucht aufzugeben, aber betend rang er sich dazu durch. Jesus muss-
te dreimal beten! Er musste sich im Gebet durchringen, an Gott festzu-
halten! Das ist das, was wir alle lernen müssen: echtes Gebet wenn es 
darauf ankommt. Mit oberflächlichen Worten ist keinem gedient, weder 
Gott noch uns. Satan wurde am Kreuz besiegt, aber eigentlich wurde die 
Grundlage für diesen Sieg im Gebet errungen. Im Gebet zeigt sich, ob ei-
ner Sieger oder Verlierer ist. Jesus ist der Sieger und er will uns zu Siegern 
machen!
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nach dem kreuz?

G ottes große Frage war nun: Wie würde es weiter gehen, wenn er 
am Kreuz seine unfassbar große Liebe offenbaren und stellvertre-
tend für uns alle sterben würde? Würden alle Menschen von der 

Sünde zu einem harmonischen Leben mit Gott umkehren? Würde es end-
lich Frieden auf Erden geben? Würde die Erde zu einem Himmel werden?! 

Gott sah voller Freude, dass viele Menschen Gottes Liebe am Kreuz 
verstehen und dann zu Gott umkehren werden. Gott sah unzählige Men-
schen aus allen Nationen und Völkern kommen! Aber Gott sah, dass nicht 
alle umkehren werden und den Umgekehrten würde es nicht besser ge-
hen als Jesus, dem sie nachfolgen! Gott sah eine weltweite Christenver-
folgung voraus und noch mehr!

Gott sah voraus, dass machtgierige Menschen sogar Gottes Wort miss-
brauchen würden, um ihre selbstsüchtigen Ziele zu erreichen! Kaiser Kon-
stantin z.B. malte ein Kreuz auf die Rüstung und führte Kreuzzüge durch 
und bis heute denken viele, dass die Kreuzzüge von Christen ausgingen! 
Jeder kann mit einem Mercedesstern auf dem Shirt einen Anschlag bei 
BMW machen. In der Zeitung steht dann vielleicht: Mercedes hat einen 
Anschlag bei BMW gemacht, aber wie korrekt ist das? Jeder kann sich 
doch so ein Shirt anziehen! Der Kofferbomber auf dem Bahnhof in Bonn 
hatte ein Trikot des Fußballnationalspielers und Kapitäns Ballack. Und 
was kann der jetzt dafür?! Kein echter Christ hat Kreuzzüge gemacht! 
Aber bis heute denken das viele. Aber das Gegenteil ist der Fall! Aus die-
ser durch Konstantin erzwungenen Vermischung zwischen Staat und Kir-
che entwickelte sich der Machtapparat Kirche, der von Gott und Jesus 
spricht und das Gegenteil der Bibel tut und lehrt! Unzählige Menschen 
wurden im Namen Gottes von der „Kirche“ umgebracht, weil sie wirklich 
der Botschaft der Bibel glaubten und sich an Jesus als Norm orientierten 
und Gottes Gebote hielten! Auch Hitler hatte ein „Gott mit uns“ auf der 
Gürtelschnalle und ging mit dem Segen der Kirchen los… Lass dich nicht 
täuschen! 

Gott sah diesen Missbrauch und diese Verwirrung voraus. Sogar im Na-
men Gottes würden Menschen ihre Gräueltaten begehen! So „satanisch“ 
würde es auf der Welt zugehen! Deshalb warnt Gott in der Bibel vor die-
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sen falschen Propheten, Irrlehrern, Irrlehren und solchen „Kirchen“ in al-
ler Deutlichkeit. Es gibt auch Gutes in den Kirchen, deshalb hat die Bibel 
einen einfachen Rat: Prüfe alles und behalte das Gute (1 Thessalonicher 5,21). 
Hast du schon die Traditionen und Lehren deiner Kirche anhand der Bibel 
geprüft?
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das ende der welt

G ott sah voraus, dass nach dem Werk am Kreuz zwar viele, aber 
dennoch verhältnismäßig wenig Menschen umkehren werden. 
Und diejenigen würden auch noch gemobbt, verfolgt und zu Tau-

senden getötet werden.
Gott sah deutlich, dass es keinen Himmel auf Erden geben würde, im 

Gegenteil, er sah, dass sich das Ende der Welt nur aufschieben, aber nicht 
abwenden lässt – wegen unserer Unbußfertigkeit. Mach dir das bitte be-
wusst: Gott sah das Ende der Welt kommen, bevor er angefangen hatte 
die Welt zu erschaffen! Deshalb konnte er es auch vorhersagen. 

„Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die 
Himmel zergehen mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hit-
ze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr 
Urteil finden.“ 2 Petrus 3,10

Aber auch das Ende der Welt ist nicht das Ziel Gottes! Manche denken, 
dass Gott im Himmel sitzt und Gefallen daran hat, dass wir Menschen 
leiden und elendig zu Grund gehen und dass er auf das Ende wartet, wie 
der Fußballfan auf das Finale der Weltmeisterschaft! Aber dem ist nicht 
so! Wäre es mit dem Ende der Welt aus, dann hätte Gott die Welt nicht 
erschaffen, denn das passte nicht mit Gottes Liebe und Herrlichkeit zu-
sammen. 

Als Gott sah, dass diese Welt untergehen wird war seine Frage: Wo und 
wie kann ich mit denen in Harmonie leben, die umgekehrt sind und mich 
lieben? Diese Antwort war nicht so schwer für Gott. 
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dIe zweIte welt

G ott sah vor Grundlegung der ersten Welt voraus, dass er eine 
zweite Welt erschaffen wird, in der er mit denen leben wird, die 
zu ihm umgekehrt sind! Die wichtige Frage war nur: Wird es ein 

Paradies im Himmel geben? Wird das harmonische Leben mit den geret-
teten Menschen dort gelingen, oder wird es auch dort wieder nichts?

Der Himmel auf Erden war schon im Paradies möglich, aber Gott sah vor-
aus, dass es aufgrund der egoistischen Menschen nicht so kommen wird. 
Es hätte nach dem Kreuz ein Himmel auf Erden entstehen können, aber 
Gott sah, dass relativ wenige Menschen umkehren werden und dass die 
Erde letztlich in ihren Sünden untergehen wird. Aber Gott sah voraus, dass 
er sein Ziel in der neuen Welt erreichen wird! Dort wird ewige Ruhe und 
Ordnung, Liebe und Gerechtigkeit herrschen! Und das ist auch nicht ver-
wunderlich, denn dort werden nur Menschen sein, die Freude daran haben, 
Gottes Willen zu tun! Dort werden nur Menschen sein, die dort freiwillig 
und aus Überzeugung sind! Dort werden nur Menschen sein, die Gott und 
sein Gesetz schon hier in dieser Welt kennen und schätzen gelernt haben! 
Dort werden nur Menschen sein, die Gott von ganzem Herzen lieben und 
den Nächsten wie sich selbst! Weil Gott das vorhergesehen hat, deshalb 
konnte er das auch vorhersagen. Deshalb sagt Petrus: „Es wird aber des 
Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die Himmel zergehen mit 
großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die 
Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden.“ 2 Petrus 3,13

Keiner wird automatisch oder zufällig in Gottes neue Welt kommen. 
Gott wird im Gericht genau prüfen, wer Zugang in diese herrliche Welt 
bekommen wird und wer nicht. Entscheidend ist der Wunsch, ob jemand 
in Harmonie mit Gott leben will! Ob jemand wirklich von Herzen an Jesus 
glaubt und an das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat! Dort werden nur 
Menschen sein, die begreifen, dass sie von Gott geblitzt werden müss-
ten, was aber Jesus stellvertretend für sie erlitten hat. Menschen also, 
die aufgrund der Vergebung ihrer Sünden von ganzem Herzen in Harmo-
nie mit Gott und seinen Geboten leben wollen. 

Gott sah voraus, dass der ewige Himmel eine erreichbare Realität ist 
und dass er mit Menschen aus aller Welt bevölkert werden wird, weil sie 
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mit Freuden zu Jesus Christus umgekehrt sind! Und weil die vorausgese-
hene Herrlichkeit dort so gewaltig ist, deshalb entschied sich Gott, dieses 
Ziel anzuvisieren und mit der Schöpfung der ersten Welt und uns Men-
schen zu starten. 

Mach dir das bewusst. Bevor Gott die Welt und uns Menschen erschuf 
war ihm völlig klar, dass die zweite Welt das Ziel ist. Der Sinn des Lebens 
ist nicht, dass wir hier so lange wie möglich und so gut wie möglich le-
ben, sondern dass wir durch den Glauben an Jesus Christus Eintritt in 
Gottes ewige Welt bekommen! Das vollendete Reich Gottes ist das Ziel! 
Ich möchte das mit einem Flughafen vergleichen. Was ist der Sinn und 
das Ziel eines Flughafens? Du kannst dort essen und trinken und Parfüm 
ausprobieren und sogar ein Auto gewinnen. Aber all das ist nicht der Sinn 
und das Ziel eines Flughafens. Wir sind dort, weil wir auf das Flugzeug 
warten und dann heben wir ab! Das Ziel liegt in weiter Ferne! Wir wollen 
in das andere Land! Genauso ist es mit dem Leben in dieser Welt. Das Ziel 
ist Gottes neue Welt und wir warten auf Jesus Christus, der uns in Got-
tes neue und ewige Welt holen wird! Wenn Jesus wieder kommt, dann 
heben wir ab! Das ewige Reich der Himmel ist das Ziel! Hast du den Flug 
gebucht? Jesus sagt: „Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut 
Buße! Und glaubt an das Evangelium!“ Markus 1,15



100

warum der tod, wenn wIr
ewIG leben sollen? 

O bwohl Gott ewig mit uns leben will, musste er die Lebenszeit von 
uns Menschen auf dieser Erde begrenzen. Viele sehen im Tod eine 
Strafe, oder etwas, an das sie gar nicht denken können. Tatsache 

ist, dass der Tod für viele leidende Menschen eine „Erlösung“ ist! Stell dir 
vor, dass ein Mensch bestialisch gefoltert wird, oder anders leidet und 
nicht sterben kann?! Unvorstellbar! Diese Welt würde für jeden zur Hölle 
werden, wenn wir nicht sterben könnten! Ewiges Leben und Sünde passt 
nicht zusammen - wie auch Feuer und Wasser nicht! Grenzenlose Leiden, 
grenzenloses Böses, das konnte Gott in seiner Liebe nicht zulassen. Aus 
Liebe und Fürsorge hat Gott das Leben von uns Menschen begrenzen 
müssen. Das heißt aber nicht, dass Gott Krankheiten oder andere schlim-
me Todesursachen wollte! Bis heute, 40 Jahre nach dem Vietnamkrieg 
kommen missgebildete Kinder in Vietnam auf die Welt, weil dort Giftgas 
versprüht worden ist. Wir Menschen sind für das Elend auf dieser Welt 
verantwortlich! Wir leiden unter den Konsequenzen von Sünde, weil wir 
die Produzenten des Elends sind! Aber keiner braucht sagen, dass Gott 
Gefallen daran hat. Aufgrund der Sünde ist das Leben und das Sterben 
für viele Menschen ein Elend und der Tod eine „Erlösung“! Alles Schlech-
te im Leben sind Folgen von unserem weltweiten gottlosen Leben. So-
lange es Sünder gibt, muss es den Tod geben, denn Sünde führt immer 
zu Leid und Elend. Der Tod ist die Grenze Gottes für Leid und Elend. Aber 
mit dem Tod ist es nicht aus! 

Gott lädt uns in sein ewiges Reich ein. Die Auferstehung der Toten und 
das ewige Leben wird ein reales Ereignis sein. In Gottes neuer Welt wird 
es keine Sünder und deshalb auch keine Sünde geben, sondern nur Men-
schen, die in Harmonie mit Gott leben. In der Folge wird es auch keine Un-
gerechtigkeit geben, kein Leid und keine Tränen, und deshalb ist der Tod 
nicht nötig. Der Tod wird für alle Zeit besiegt sein! Wir werden in Harmo-
nie mit Gott in alle Ewigkeit leben und von einem erfüllenden „Erlebnis“ 
zum nächsten gehen. Das gemeinschaftliche Leben wird geprägt sein 
von Gerechtigkeit, Ruhe und Ordnung, Frieden, Freude und echter Liebe 
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und Erfüllung – weil dort nur Menschen sind, die in Harmonie mit Gott le-
ben. „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Him-
mel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 
Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, 
die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie 
werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und 
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn 
das Erste ist vergangen. 

Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er 
spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! Und er 
sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und 
das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich wer-
de sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläu-
bigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzen-
diener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer 
und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.“ Offenbarung 21,1–8
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es lohnt sIch 
zu leben und zu leIden

P aulus ging für die göttlichen Glaubensüberzeugungen durch 
schwere Zeiten und Leiden. Aber er wusste: Es lohnt sich zu leben 
und zu leiden. Er schrieb: „Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit 

Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns of-
fenbart werden soll.“ Römer 8,18

Paulus sagt hier nicht, dass die Leiden gering sind, dass man alles nicht 
so eng sehen soll. Aber er weiß, dass die Herrlichkeit in Gottes Ewigkeit 
so beeindruckend sein wird, dass es sich lohnt zu leben und für Gottes 
Sache zu leiden! Schau, was Gott ankündigt: „Denn siehe, ich will einen 
neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht 
mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird.“ Jesaja 65,17

Erinnerst du dich an deine Geburt? Erinnerst du dich, wie die Wehen 
einsetzten und dir klar wurde, dass es jetzt ziemlich schmerzhaft werden 
wird? Und du solltest Recht behalten! Wie hast du geschrien! … Was? Du 
erinnerst dich nicht? Aber du warst doch dabei! Du hast doch geschrien! 
Geht dir ein Licht auf, was ich meine? Genauso wird es sein, wenn wir in 
Gottes neue Welt kommen. Wir werden nicht mehr an die Leiden dieser 
Weltzeit denken, weil das Leben in Gottes Herrlichkeit und Licht alles Vor-
herige in den Schatten des Vergessens stellt. 

Manche denken, dass Gott da im schönen Himmel sitzt und uns aus 
weiter Ferne zuruft, dass es sich zu leben und zu leiden lohnt, während er 
sich vielleicht null dafür interessiert, was hier los ist. Aber bedenke, dass 
Gott selber vorhergesehen hatte, dass er auf diese Welt kommen muss 
und leiden muss, um uns zu retten. Aber er sah voraus, dass es sich lohnt 
in dieser gefallenen Welt zu leben und für uns zu leiden! „...aufsehen zu 
Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte 
Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achte-
te und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.“ Hebräer 12,2

Manche sind durch ihre eigene Sünde und Sünden anderer derart in 
Selbstmitleid verstrickt, dass sie Richtung Selbstmord tendieren. Nur Je-
sus kann dich frei machen und dir echte Freude am Leben schenken! 
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das zweIte kommen Jesu 
& dIe neue welt

D enn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die 
wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht 
zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der 

Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und 
die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst 
werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach 
werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt 
werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen; und so werden 
wir bei dem Herrn sein allezeit.“ 1Thessalonicher 4,15–17

Wenn wir den Gottesbeweis kennen, ist es völlig logisch, dass Jesus 
wieder kommen wird. Wie ich erwähnt hatte, gingen mehr als 330 Vor-
hersagen in Erfüllung, als Jesus das erste Mal kam. Wenn ich also sehe, 
dass das erste Kommen Jesu konkret vorhergesagt war und sich alles so 
ereignet hat, dann sagt mir meine Logik, dass sich auch die Ankündigun-
gen für sein zweites Kommen konkret erfüllen werden. Es ist aufgrund 
des Gottesbeweises völlig logisch und vernünftig, an die Wiederkunft 
Jesu und dem ewigen Leben in Gottes Herrlichkeit zu glauben. 

Das Ende der Welt wird auch „Tag des Herrn“ genannt, denn das wird 
der Tag sein, an dem Jesus rettend all denen zur Hilfe kommt, die an ihn 
geglaubt haben. Dieser Tag wird auch „Tag des Gerichtes“ genannt. Es 
ist deshalb gut möglich, dass es mal wieder ein Tag sein wird, an dem das 
Maß voll ist und Gott richtend eingreifen muss, weil er Liebe ist. Jesus 
hat selber gesagt, dass sein Kommen so sein wird wie in den Tagen der 
Sintflut. Damals wurde nur eine Familie gerettet, mit denen Gott einen 
Neuanfang machte. So wird es auch am Tag des Herrn sein. Die Welt wird 
in Gottes Gericht untergehen und Gott wird mit denen einen Neuanfang 
machen, die zu ihm umgekehrt sind. Gott ist ein Gerechter lieber als tau-
send Ungerechte. Das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Du hast auch 
lieber einen echten Freund auf deiner Geburtstagsfeier, als tausend Fein-
de, oder? Aber was hat Gott nicht alles in seiner Liebe unternommen, um 
alle Menschen zu seiner ewigen Feier einzuladen!? Es ist traurig, dass die 
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Welt so enden muss. Jeder könnte gerettet werden! Jeder darf umkeh-
ren! Aber stattdessen werden die Menschen in ihrer gottlosen Selbstver-
wirklichung wieder so hartgekocht sein, dass Gott nichts anderes übrig 
bleibt, als sie zu richten. 
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dIe loGIk des Glaubens 

D er Glaube an das zweite Kommen Jesu und der neuen Welt ist 
völlig begründet. Ich will das mit einem einfachen Beispiel erklä-
ren. Stell dir vor, ich würde sagen: „Leute, hört mal her! Ich habe 

eine Botschaft von Gott für euch!“ Ich würde mich nicht wundern, wenn 
mich alle auslachen würden. Aber ich würde es euch beweisen! Ich wür-
de sagen: „Ich beweise, dass sich der Allwissende und Allmächtige mir 
offenbart hat, indem ich euch alle Ergebnisse von der kommenden Fuß-
ballweltmeisterschaft vorhersage, vom Eröffnungsspiel bis zum Finale. 
Alle Tore und gelben und roten Karten!...“ Mich würden sicher alle für 
verrückt erklären. Aber was würde passieren, wenn das Eröffnungsspiel 
genauso verläuft und endet, wie ich vorhergesagt habe? Manche würden 
das für Zufall halten, anderen würden vielleicht denken, dass ich was mit 
der Wettmafia zu tun habe… Aber was würden alle machen, wenn je-
des Spiel genauso verläuft und endet, wie ich es vorhergesagt habe, bis 
zum Halbfinale? Ich weiß, was alle machen würden! Sie würden ihr gan-
zes Geld nehmen, zum Lotto rennen und auf meinen Tipp für das Finale 
setzen! Ist doch logisch! Wenn alle Ergebnisse genauso gekommen sind, 
wie ich es gesagt habe, dann wird auch das Finale so ausgehen, wie vor-
hergesagt, oder? Es wäre völlig zweitrangig, wie der Tipp aussieht! Die 
Erfahrung würde uns die Sicherheit geben, dass sich das Finale genau-
so abspielen wird, wie angekündigt! Und genau das ist die Logik, warum 
Millionen Menschen in allen Generationen an der Offenbarung der Bibel 
festgehalten haben! Das ist die Logik, warum wir wissen können, dass 
das Ende der Welt und die Wiederkunft Jesu genauso geschehen werden, 
wie angekündigt! Das ist die Logik, warum wir Gewissheit haben, dass 
Gottes neue Welt keine Illusion oder Fata Morgana ist, sondern Realität! 
Wir sehen einfach, dass alle anderen Vorhersagen im Detail eingetroffen 
sind und das gibt uns die Gewissheit, dass auch die noch ausstehenden 
Vorhersagen in Erfüllung gehen werden. 

Du würdest ohne Zweifel alle Ersparnisse auf den Finaltipp setzen und 
ist es da verwunderlich, dass unzählige Menschen ihr Leben für Gottes 
Sache eingesetzt haben? Woher nehmen Menschen diese Überzeugung, 
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dass sie für ihren Glauben an Jesus sogar bereit sind, alles aufzugeben 
um diese Botschaft anderen Völkern zu bringen. Warum sind sie sogar 
bereit, dafür ihr Leben zu riskieren und als Märtyrer zu sterben? Warum 
nehmen Menschen Nachteile in Kauf und halten lieber an Gottes Wort 
und Norm fest, anstatt mit der „Welt“ zu gehen? Es ist logisch und ver-
nünftig, an Gottes Wort zu glauben, weil Gott die Wahrheit beweist. 

Mach dir das bewusst! Das Halbfinale der Weltgeschichte ist längst er-
reicht! Wir stehen vor dem Finale! Und wie es ausgeht steht bereits fest! 
Hast du dein Leben auf Jesus Christus gesetzt? Hier geht es nicht um Lot-
tomillionen. Jesus sagte, dass wir uns lieber Schätze sammeln sollen im 
Himmel. In einem Gleichnis vergleicht Jesus das Reich der Himmel mit 
einem Schatz im Acker, den ein Mann fand und versteckte. „Das Himmel-
reich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und 
verbarg; und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, 
und kaufte den Acker.“ Mtth. 13,44

Er versteckt den Schatz und verkauft alles was er hat, damit er den 
Acker kaufen kann, in welchem der Schatz liegt. Ist das dumm oder cle-
ver? Stell dir mal seine Frau vor, wenn er anfängt Haus und Hof zu ver-
kaufen, dazu alle Möbel und sogar die Schuhe! „Hast du noch alle?!“ Alle 
würden ihn für verrückt erklären! Gleichzeitig wäre es dem Mann sogar 
egal, wenn er die Sachen unter Wert los bekommt, er braucht nur den 
Betrag für den Acker, keinen Cent mehr! Der kurzweilige Verlust ist nichts 
im Vergleich zu dem Wert des Schatzes, von dem er weiß! Was ist der Un-
terschied zwischen ihm und seiner Frau? Ganz einfach. Er weiß etwas und 
sie nicht. Das ist der Punkt. Wer den Gottesbeweis kennt, der begreift, 
dass das Reich der Himmel Realität ist. Und wer Jesus Christus kennt, der 
weiß, was er tut, auch wenn ihn alle anderen für verrückt halten. Deshalb 
orientiere dich nicht mehr an dem was der oder die denkt, sondern folge 
der Wahrheit! 

Als den Passagieren auf der Titanic klar war, dass sie tatsächlich sinken, 
da suchten sie einen Platz im Rettungsboot! Lieber im Rettungsboot und 
gerettet, als auf einer Titanic, die absaufen wird, Party machen, oder?! 
Genau deshalb ist es für viele gar kein sooo großes Opfer, wenn sie der 
„Welt“ den Rücken kehren und in das verachtete und verschmähte „Ret-
tungsboot“ gehen. Lieber ein bescheidenes Dasein in Harmonie mit Gott 
führen, als mit dem Rest der Welt unter zu gehen. Wir wissen wo die Ti-
tanic endet, und wir wissen, dass das schlichte Rettungsboot den Hafen 
von Gottes Paradies erreichen wird. Deshalb sagt Johannes: „Habt nicht 
lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in 
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dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Flei-
sches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, 
sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den 
Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.“ 1 Johannes 2,15–17
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nur Jesus kann retten

Ich habe es bereits erwähnt, dass man alle Menschen in zwei Sorten 
einteilen kann. Es gibt Menschen, die freiwillig und aus Überzeugung 
in Harmonie mit Gott leben und so Gottes Wesen und Willen verwirk-

lichen, und es gibt solche, die sich selbst verwirklichen und damit in Har-
monie mit Satans Willen leben. Rettung und einen Neuanfang gibt es nur 
durch Jesus Christus. 

„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. NIEMAND kommt zum 
Vater als nur durch mich.“ Joh. 14,6

In der Schule lernten wir die Ringparabel von Lessing. Ein Vater hat drei 
Söhne, aber nur einen echten wertvollen Ring. Wem soll er den vererben? 
Also lässt er 2 Kopien machen und gibt jedem einen. Der Trick ist: Jeder 
„glaubt“, dass er den richtigen Ring hat und damit sind alle zufrieden. 
Lessing will damit sagen, dass jede Religion glauben soll, dass sie die rich-
tige ist und damit ist gut. Klingt gut und so werden Menschen verführt, 
denn stellen wir uns mal vor, dass wir es nicht mit Schmuckringen zu tun 
hätten sondern mit Rettungsringen auf einem sinkenden Schiff. Stell dir 
vor: Nur ein Ring ist ein echter Rettungsring, die anderen sind aus nicht 
schwimmfähigem Material! Ist es dann immer noch egal, welchen Ret-
tungsring du bekommst? Die „Gelehrten“ der Welt können so schöne Pa-
rabeln schreiben und so schöne Worte machen, aber das ist so trügerisch, 
wie die Party auf der Titanic bevor sie vom Eisberg aufgeschlitzt wird. Es 
kann nur einer retten! Jesus! „Und in keinem andern ist das Heil, auch ist 
kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den 
wir sollen selig werden.“ Apostelgeschichte 4,12



109

Gottes GerIcht

J eder sollte sich über die Folgen eines Lebens in Sünde im Klaren sein. 
Wer in seinen Sünden und ohne Vergebung durch Jesus Christus 
gestorben ist, egal in welcher Religion, der wird auf ewig verloren 

gehen und die gerechte Strafe erleiden, die er für sein Leben in der Selbst-
verwirklichung verdient. Gott wird im Gericht die gerechte Strafe festle-
gen. Da gibt es einige Faktoren, die eine entscheidende Rolle spielen:

• alle schlechten Taten, die wir getan haben
• die guten Taten, die wir hätten tun können und unterlassen haben
• was wir wussten
• welche Gaben, Fähigkeiten, Möglichkeiten, wir im Leben hatten. 
Viele schauen nur auf die schlechten Taten anderer und denken dann: 

„Wenn Gott den nicht augenblicklich straft, dann wird er mit mir kein Pro-
blem haben.“ Aber dies ist die typische Verblendung eines Selbstgerech-
ten. Er rechtfertigt sich durch die schlechten Taten anderer und meint, 
dass seine „guten Taten“ ausreichen. Aber dies ist fatal, wie wir schon 
vorher mit den Blitzen gesehen haben. Viele schauen auf ihre „guten 
Werke“ und ihnen wird noch nicht einmal bewusst, dass sie viele dieser 
„guten Werke“ nur aus selbstsüchtigen Motiven tun. Wie viele geben et-
was, um vor den anderen zu zeigen, wie gut sie sind. Selbst kriminelle Ro-
cker sammeln Spenden für Kinderheime, um ihren Ruf in der Gesellschaft 
zu polieren. Einen mexikanischen Drogenboss konnte man sehr schwer 
fassen, weil alle Menschen in der Gegend zu ihm hielten. Er verteilte im-
mer Geld und Bibeln an sie. Da muss er ja ein ehrenwerter Mensch sein, 
den man schützen muss, oder? Selbst wenn wir bei den guten Taten 
gute Motive haben, dann können wir damit nicht die schlechten Taten 
wettmachen. Es gibt vor dem Gesetz keine ausgleichende Gerechtigkeit. 
Keiner kann über eine rote Ampel fahren und dem Polizisten erklären, 
dass dies in Ordnung ist, weil man gestern bei grün stehen geblieben ist! 
Keiner kann vor dem Richter aufstehen und sagen: „Stimmt! Ich habe 
ihn umgebracht. Aber jetzt steht es 3 zu 1, denn ich habe 3 Kinder ge-
zeugt, einen umgebracht, also habe ich noch 2 im Plus! Es gibt keine aus-
gleichende Gerechtigkeit! Wir können nicht mit unseren guten Taten die 
schlechten ausgleichen! Dies ist eine totale Falschannahme. Viele mei-
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nen, dass ihre guten Taten etwas Besonders sind, aber sie sollten etwas 
Selbstverständliches sein, etwas völlig Normales! Wer nur gute Taten tut, 
um Lohn zu bekommen, oder Ehre, der hat schon die falsche Motivation. 
Wir sollten Gutes tun, weil wir gut sind! Gute Taten wären die ganz natür-
liche Folge dafür, dass wir gut sind! Wir sollten Gutes tun, weil wir Gott 
lieben! Weil wir Freude daran haben, und nicht, weil wir Lohn oder Ehre 
anstreben. Tatsache ist: Wir können mit guten Taten unsere Sünden nicht 
ausgleichen. Wir brauchen Gottes Vergebung und Gnade. 

Viele leben derart verblendet und meinen, dass sie auf der sicheren Sei-
te sind. Sie schauen auf die besonders Schlimmen und denken, dass sie so 
viel besser sind. Dabei übersehen sie den Punkt, dass Gott nicht nur nach 
den schlechten Taten richten wird, sondern auch die guten Taten ins Ge-
wicht fallen, die wir nicht getan haben! Gott schaut auch darauf, was wir 
wussten und welche Gaben und Möglichkeiten wir hatten! Wir sehen ei-
nen Drogenabhängigen und verziehen das Gesicht. Aber wie steht es mit 
uns in unseren warmen, großen Häusern? Was machen wir mit unserem 
Geld? Mit unserer Ausbildung und all der Zeit und den Möglichkeiten? 
Setzen wir alles zur Ehre Gottes und zur Hilfe für andere ein, oder setzen 
wir alles zu unserer Selbstverwirklichung ein? Wir werden noch staunen, 
wenn wir Gottes Gericht erleben. Es kann gut sein, dass wir in Gottes Au-
gen zehnmal schuldiger sind, als dieser Drogenabhängige! Jesus sagte: 
„Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden 
die Reichen in das Reich Gottes kommen! Die Jünger aber entsetzten sich 
über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: 
Liebe Kinder, wie schwer ist’s, ins Reich Gottes zu kommen! Es ist leichter, 
dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Got-
tes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen unterei-
nander: Wer kann dann selig werden?“ Markus 10,23-26

Damit hatte Jesus mal wieder alle Zuhörer geschockt. Aber nichts ist 
unmöglich bei Gott! Wenn der „Reiche“ seine Situation erkennt und sich 
nichts mehr auf seinen Reichtum einbildet sondern umkehrt und in Har-
monie mit Gott lebt und seinen Reichtum zur Ehre Gottes einsetzt, dann 
ist es möglich. Aber genau darum ging es ja in diesem Ereignis. Der junge, 
reiche, und einflussreiche Mann fiel vor Jesus auf die Knie und fragte ihn, 
wie er ewiges Leben bekommen könnte (Markus 10,17–27). Wie billig. Jesus 
durchschaute diesen Heuchler. Dieser Kerl hatte es darauf abgesehen, 
dass Jesus ihm vor den Augen aller die Hand reicht und sagt: „Aber nicht 
doch! Du brauchst doch nicht so knien! Steh auf, denn du hast ja so viel 
Gutes erreicht in deinem noch jungen Leben, du tust so viel Gutes, also, 



111

wenn du nicht ewiges Leben hast, wer dann?“ So etwas wollte dieser kar-
rieregeile Machtmensch hören. Er kniete nicht, weil er demütig war, son-
dern weil er berechnend war und erhöht werden wollte! Das habe ich oft 
erlebt. Aber selten war es so lustig, wie mit einigen Mädchen in meiner 
Schulklasse. Sie malten im Kunstunterricht Bilder und jammerten immer: 
„Ach, das ist so schlecht, das ist so hässlich.“ Sie wollten nur, dass die an-
dere schauen kommen und sagen: „Aber das ist ja super! Wenn ich das so 
gut könnte wie du!“ Diese falsche Demut und Heuchelei ging mir so auf 
die Nerven, dass ich mich auch einmal auf den Weg machte, als eine wie-
der über ihr Bild jammerte. Als ich das Bild betrachtete sagte sie: „Das ist 
sooo hässlich.“ Ich sagte nur trocken: „Stimmt, das sieht echt Mist aus.“ 
Ihr hätte sie sehen sollen! Sie hat erst keine Luft bekommen und dann 
zu viel davon, denn sie hörte nicht mehr auf, mich zu beschimpfen. Da 
zeigte sie ihr wahres Wesen. Da war keine Demut, da war nur gekränkter 
Stolz und Ehrsucht. Ich war auch nicht besser, sonst hätte ich eine bes-
sere Art gewählt, um ihr das zu zeigen. Jesus erkannte die Verlorenheit 
und Verlogenheit dieses jungen Mannes. Er brauchte auch nicht lange zu 
bohren und schon zeigte sich das wahre Herz und der wahre Charakter 
hinter der religiösen Fassade. Er hing an seinem Reichtum! An seiner Ehre 
und seinem Einfluss! Seine Selbstverwirklichung war ihm wichtiger, als 
dass Gottes Wille verwirklicht wird. Er ging gedemütigt davon. 
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Irrlehre über rettunG

E inige Kirchen lehren eine so gewaltige Lüge, dass es schlimmer 
kaum sein könnte. Manche Kirchen taufen Kinder, was völlig un-
biblisch ist. Man behauptet, dass die Kinder im Moment der Taufe 

ewiges Leben bekommen und im Falle des Todes in den Himmel kommen. 
Die „Theologie“ dahinter ist folgende. Man behauptet, dass ungetaufte 
Kinder im Falle des Todes direkt in eine ewig brennende Hölle kommen. 
Mit dieser falschen These hat man seit dem Mittelalter den Menschen 
Angst gemacht und ihnen das Geld aus den Taschen gezogen. Aber so et-
was steht nicht in der Bibel! Da werden religiöse Lügen über Gott erzählt 
und wie ungerecht und brutal wird Gott dargestellt! 

Hier wird Gott wie Satan dargestellt, und das wird von Tausenden 
„Christen“ akzeptiert und nicht durchschaut! Dabei steht in der Bibel im-
mer wieder, dass Jesus Kinder segnete, dass er sagte: „Ihnen gehört das 
Himmelreich!“ Es ist nicht so, dass Gott Unschuldige in eine ewig bren-
nende Hölle steckt! 

Es ist auch nicht so, dass jeder Mensch die gleiche Strafe bekommen 
wird, das hat Jesus klipp und klar gesagt. Und keiner kommt „automa-
tisch“ durch ein „Sakrament“ in den Himmel. Wenn dem so wäre, dann 
hätte Gott sich den ganzen Heilsplan ersparen können! Dann hätte er 
gleich Leute in den Himmel schieben und alles Leid und Elend dieser Welt-
zeit sparen können! Aber genau das kann Gott nicht, weil es um Liebe 
geht! Weil es um die freie Entscheidung geht! Weil wir keine „Roboter“ 
sind und deshalb keiner automatisch in den Himmel kommt! Wenn das der 
Fall wäre, dann würde der Himmel so werden, wie es jetzt auf der Erde 
ist. Viele denken völlig verkehrt. Sie meinen, dass sie durch ein Taufsakra-
ment gerettet werden. Dann können sie leben wie sie wollen und wenn sie 
in den Himmel kommen, werden sie am Eingang durch ein Wunder zu Hei-
ligen. Das würde bedeuten, dass wir im Himmel Roboter sind! Das ist aber 
keine Alternative für Gott. Die Wahrheit ist: Kein Taufsakrament rettet und 
keiner wird am Eingang des Himmels durch Gottes Wirken zu einem hei-
ligen Roboter. Es geht Gott um Liebe! Die Voraussetzung dafür, dass es 
im Himmel wirklich himmlisch sein wird, ist die Liebe zu Gott, die Einstel-
lung der Geretteten in Harmonie mit ihm leben zu wollen. Natürlich wird 
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uns das im Himmel viel besser gelingen als hier, weil wir dort nicht mehr 
gegen Anfechtungen zu kämpfen haben, weil dort kein Satan und keine 
Gottlosen und keine „Welt“ ist, die uns verführt. Und das Allerwichtigste: 
Wir werden dort Jesus sehen mit unseren Augen! Die Orientierung an 
ihm wird viel leichter sein als hier! 

Die Lehre hinter der Kindstaufe schiebt alles, aber auch alles in der Bibel 
auf die Seite! Kinder werden zwangsbefeuchtet und damit sind sie geret-
tet, selbst wenn sie Schwerstverbrecher werden! Mir hat ein schwerkri-
mineller Rocker gesagt: „Was willst du mit deinem Jesus? Ich habe die 
Absolution der Kirche!“ Na dann Halleluja! Lass dir eines sagen: Mit der 
„Lehre vom Fegefeuer“ und dem „Ablass“ und den Sakramenten und 
Absolution hat die Kirche im Mittelalter Lügen verbreitet, um uns Men-
schen das Geld aus der Tasche zu pressen, besser, als das jede Mafia heu-
te macht, und viele glauben das leider heute noch. Erst hat man den Men-
schen Angst mit der Hölle gemacht, dann hat man ihnen gesagt, dass alle 
ungetauften Kinder dort ewig brennen, und dann hat man die Menschen 
mit der rettenden Taufe an die Kirche gebunden, um die Macht zu stabili-
sieren und weitere Zahlungen zu sichern, und dann hat man ihnen Ablass-
briefe verkauft, um weitere Verwandte aus dem Fegefeuer zu kaufen. 
Und Gott? Wie wird er dargestellt? Als ungerecht und machtgierig. Und 
wo wird Gottes Liebe offenbar?! 

Das sind alles religiöse Erfindungen von Menschen, die sich bis heute in 
den Kirchen halten. Die haben eher dazu geführt, dass Menschen Angst 
vor Gott haben, als dass Menschen Gott vertrauen könnten. Deshalb be-
tone ich das hier: In Gottes neue Welt kommen wir nur, wenn wir freiwil-
lig und aus Überzeugung zu Gott umkehren, durch den Glauben an Jesus 
Christus! Kein Sakrament oder Ablass oder sonst was kann dich retten. 

In vielen „modernen christlichen Kreisen“ habe ich ebenfalls sehr oft 
ein unbiblisches Verständnis von Rettung durch den Namen Jesu erlebt. 
In vielen Konferenzen werden Menschen (angeblich) geheilt und dann 
wird in die Menge gerufen: „Wer will gerettet werden? Ihr müsst nur an 
den Namen Jesu glauben!“ Und 100 Leute heben die Hände und werden 
dann als „Gerettete“ angesehen. Aber hallo? Was ist hier los, habe ich 
gedacht? Es wurde weder das Evangelium verkündigt, noch Gottes Heils-
plan, kein Wort von Umkehr oder sonst was, … Es ist offensichtlich, dass 
man meint, dass im Namen Jesu so etwas wie eine Magie zur Rettung 
ist. Aber es geht nicht um Magie! Die Menschen müssen das Evangelium 
hören! Sie müssen es begreifen! Sie müssen Gottes Liebe verstehen und 
ihre Verlorenheit in Sünden! Sie müssen umkehren wollen! Sie müssen 
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kapieren, was Jesus für sie getan hat, damit sie glauben können! Aber 
vom Evangelium habe ich selten etwas auf solchen Veranstaltungen ge-
hört. Schau mal, was in der Bibel dazu steht: „Als er aber am Passafest in 
Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, 
die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an; denn er kannte sie alle 
und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen; denn er 
wusste, was im Menschen war.“ Johannes 2,23–25

Hier heilte Jesus und die Menschen wurden wirklich geheilt! Und hier 
steht, dass die aufgrund der erlebten Wunder an Jesus und seinen Namen 
glaubten! Aber waren sie deshalb gerettet? Nein! Jesus vertraute sich ih-
nen nicht an, denn er sah, wie es in ihnen wirklich aussah. Sie wollten nur 
ihren Vorteil! Heilung! An seiner Mission waren sie nicht interessiert. Sie 
wollten nicht mehr hören als: „Sei gesund!“ Da fiel ihnen ein Stein vom 
Herzen. Sie konnten ihr Leben in der Selbstverwirklichung fortsetzen. Da 
war keiner, der durch die Wunder fragend und demütig wurde. Da war 
keiner, der begriff, dass er Vergebung seiner Sünden braucht. Da war kei-
ner, der kapierte: „Wenn Gott mich hier geheilt hat, was denkt er denn 
über mein Leben? Wie kann ich diesem Gott danken dafür, dass er mich 
geheilt hat?“ Kein einziger war da! Aber alle glaubten an den Namen Jesu! 
Ich bin schon sehr erstaunt, dass anscheinend keiner in diesen modernen 
„christlichen“ Kreisen über diese Verse in der Bibel nachdenkt. Der Name 
Jesu ist kein magischer Automatismus zur Rettung, sondern Namen ha-
ben in der Bibel Bedeutungen! Was bedeutet der Name Jesu? Der Engel 
sagte zu Josef vor der Geburt: „...du sollst ihm den Namen Jesus geben, 
denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.“ Matthäus 1,21 

Darum geht es, wenn wir an den Namen Jesu glauben. Aber wer die-
se Zusammenhänge nicht hört, wie kann er glauben? Wenn er sie nicht 
versteht, wie kann er glauben? Der Name Jesu ist nicht eine magische 
Formel, die zur Rettung führt.

Es gibt viele, die meinen, dass sie gerettet sind, nur weil sie in der „rich-
tigen Kirche“ Mitglied sind, oder weil sie ihre „Pflichten“ treu erfüllen, 
die Tradition in Ehren halten, und den Zehnten geben und regelmäßig 
zum Gottesdienst gehen, … Aber lieben sie Gott von Herzen? Ist es ih-
nen eine Ehre und Freude, in Harmonie mit Gott zu leben? Wissen sie 
überhaupt was das bedeutet, oder setzten sie nur Traditionen fort? Ich 
war in hunderten Kirchen Europas aller Denominationen und muss ehr-
lich sagen, dass ich oft eine Atmosphäre erlebt habe, die mich erschau-
dern ließ. Da singt man Loblieder zu Gott mit einer Einstellung, die an 
ein Begräbnis erinnert. Beim Predigen muss ich oft in Gesichter schau-
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en, dass es mir gefriert. Meine Übersetzer in anderen Ländern sind oft 
Laien. Immer wieder sprechen sie mich nach den Predigten geschockt 
darauf an, weil sie entsetzt über die toten kalten Gesichter sind. Schaut 
euch einmal an, wie die Fußballfans ihre Mannschaft anfeuern! Mit wel-
cher Begeisterung sie sich freuen, wenn sie ein Tor schießen! Und wie 
reagieren viele „Christen“, wenn es um Mission geht? Wenn es darum 
geht, zum Gebet für die Verlorenen zusammenzukommen oder um Gott 
zu loben? Welche Freude erlebt man, wenn man von Bekehrten berich-
ten kann? Wer beteiligt sich, wenn man auf der Straße evangelisiert? To-
tentanz. Wir brauchen eine Erweckung! Damit wir sehen, wo wir wirklich 
stehen! Viele wissen alles und meinen, dass das Wissen alles ist. Aber 
es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Glauben! Es gibt einen 
Unterschied zwischen Wissen und Leben! Satan weiß alles über Gott, 
aber er will nicht in Harmonie mit ihm leben! Adam kannte Gott persön-
lich und wusste alles über ihn, aber er war auf dem Weg raus aus dem 
Paradies! Das Wissen alleine nützt nichts, wenn wir nicht zu der richtigen 
Einstellung Gott gegenüber kommen. 

So viele bilden sich ein, dass sie auf der sicheren Seite sind, weil sie so 
viel über Gott wissen und die religiöse Tradition in Ehren halten. Schau 
mal was Jesus zu solchen sagte: „Da fing er an, die Städte zu schelten, in 
denen die meisten seiner Taten geschehen waren; denn sie hatten nicht 
Buße getan: Wehe dir, Chorazin! Weh dir, Betsaida! Wären solche Taten 
in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten 
längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch: Es wird Tyrus 
und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, 
Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die 
Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten gesche-
hen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Doch 
ich sage euch: Es wird dem Land der Sodomer erträglicher ergehen am 
Tage des Gerichts als dir.“ Matthäus 11,20-24

Jesus sagt hier erstens in aller Deutlichkeit, dass die einen besser davon-
kommen werden als die anderen und dass eben nicht alle die gleiche Strafe 
bekommen. Zweitens sehen wir hier deutlich, dass man sich gewaltig täu-
schen kann! Jesus sprach hier zu Menschen, die immer den Blitz für „beson-
ders Schlimme“ forderten und selber nicht begreifen wollten, wie schlimm 
sie selber sind. Jesus sagte ihnen, dass es Sodom im Gericht „erträglicher“ 
gehen wird, als ihnen! Du siehst also, dass Jesus klar sagt, dass es einen 
Unterschied geben wird in Gottes Gericht. Wenn man nur die Taten neh-
men würde, dann würde Sodom am Schlimmsten dran sein. Bis heute ist 
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Sodom für alle Menschen ein „Begriff“ für eine gottlose und perverse Ge-
sellschaft, die tatsächlich von Gottes Blitz getroffen worden ist, weil Gott 
das Böse in seiner Gnade und Liebe begrenzen musste. Aber die Taten sind 
nicht der einzige Faktor im Gericht Gottes, sondern auch was man wusste! 
Jesus sprach hier zu Menschen, die viel mehr wussten als die Menschen in 
Sodom, also kann Gott auch mehr erwarten! Aber sie bildeten sich ein, dass 
sie so gut sind und auf gar keinen Fall so schlimm wie „der“ oder „die“. 
Vorsicht! Gott wird gerecht richten. Dazu gehören unsere schlechten Ta-
ten, aber auch die guten Taten, die wir nicht getan haben! Und auch das, 
was wir wissen! Jesus sagte in einem Gleichnis: „Der Knecht aber, der den 
Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet noch nach seinem 
Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht 
kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. 
Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.“ Lukas 12,47–48

Jesus hat seine Botschaften nicht in Watte gepackt. Er hat Klartext ge-
redet und für harte Sünder hat er treffende Worte gewählt. Und für harte 
Sünder wird es harte Strafe geben. Es steht mir hier nicht zu darüber zu 
spekulieren, wer wie viel bekommen wird. Aber eines weiß ich genau, 
Gott wird gerecht richten und eines ist völlig klar, keiner wird sich im 
Gericht Gottes ungerecht behandelt fühlen. Da gibt es ein interessantes 
Beispiel in der Bibel. Neben Jesus hingen zwei Verbrecher. Beide verspot-
teten ihn derb, aber dem einen gab es zu denken, wie Jesus auf diesen 
Hass und alle Gemeinheiten reagierte. Dort am Kreuz ging dem einen Ver-
brecher ein Licht auf, wer Jesus wirklich ist, und schau, was er zu dem 
anderen sagt: „Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte 
ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns! Da wies 
ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor 
Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, 
denn wir empfangen, was unsre Taten verdienen; dieser aber hat nichts 
Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein 
Reich kommst! Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir heute, du 
wirst mit mir im Paradies sein!“ Lukas 23,39-43

Er begriff, dass sie als Verbrecher das bekamen, was sie verdienten. 
Aber er bekannte, dass Jesus nichts Unrechtes getan hatte! Zu dieser 
Einsicht kam er, weil er die Liebe und Reinheit Jesu erkannte. So wird 
es auch in Gottes letztem Gericht sein. Jeder Verurteilte, der seiner Stra-
fe entgegen geht, wird erkennen, dass er nur das bekommt, was er ver-
dient, aber Gott ist gerecht gewesen, in allem was er tut. 
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Wir sollen Sünde klar beim Namen nennen, aber wir sollten vorsichtig 
sein, Leute abzuschreiben oder aufzugeben, oder uns einzubilden, dass 
wir auf der sicheren Seite sind, weil wir besser sind. Kann Gott von einem, 
der viel hat auch mehr erwarten? Mancher hat mehr Geld, mehr Gaben, 
mehr Kontakte, Möglichkeiten, und nicht die schlechte Vergangenheit 
des anderen. Ich staune immer wieder. Da sitzen Leute in der Gemein-
de, die eine bewahrte Kindheit hatten und mit der Lehre der Bibel von 
klein auf groß geworden sind und dann kommt einer, der vielleicht ein 
elendiges Elternhaus hatte, er hat 30 Jahre in Sünden gelebt und dann 
erwartet man von ihm, dass er innerhalb von ein paar Tagen „vollkom-
men“ ist. Man meint, wenn er durch den offiziellen Bibelkurs gegangen 
ist, dann weiß er alles und damit hat sich`s. Aber so ist das nicht! Wissen 
ist wichtig, aber erst unser Alltag steuert die rechte Erkenntnis bei. Es ist 
eine Sache zu wissen, dass wir Gott vertrauen können und auf seine Zeit 
warten sollen. Es ist eine andere Sache dies zu tun, wenn um einen herum 
die Welt zusammenbricht. Menschen brauchen Beistand, sie brauchen 
auch Zeit, um ihre Erfahrungen zu machen und um sich zu bewähren. 
Was wir brauchen ist Geduld und Verständnis. Solange ein Mensch die 
richtige Einstellung Gott gegenüber hat, kann man ihm wieder aufhelfen 
und er wird weiterkommen. Mit einer falschen Einstellung wird ihm aber 
das ganze richtige Wissen nichts helfen, auch wenn er ein angesehener 
Pastor ist. 
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dIe rIchtIGe eInstellunG

D ie Umkehr von Herzen ist das Mindeste, was Gott von uns verlan-
gen kann. Er sieht in seiner Barmherzigkeit über die Zeit unserer 
Unwissenheit hinweg. Tatsache ist aber, dass nichts so sehr den 

Zorn Gottes reizt, wie wenn wir wissentlich weitermachen wie vorher – 
und das nicht, weil Gott böse ist, sondern weil Gott Liebe ist! Deshalb 
fordert er das Gute und Richtige und wird sauer, wenn wir uns weigern 
und weiterhin die Welt mit unseren Sünden verunreinigen. Es gibt Miss-
geschicke, die nicht der Rede wert sind. Wenn mir einer auf dem Schuh 
steht, dann mache ich ihn grinsend darauf aufmerksam. Es wäre doch 
völlig normal, dass dem anderen das unangenehm ist und er sich höflich 
entschuldigt. Damit wäre die Sache vergessen. Was aber, wenn er auf 
meinem Fuß stehen bleibt und sich weigert einen Schritt weiter zu ge-
hen? Absurder Gedanke, oder? Ja, was soll man mit so einem machen? 
Es geht dann gar nicht mehr um den Schuh, das ist ja eine Lappalie! Aber 
was viel schlimmer ist, das ist die arrogante Einstellung! Er bleibt einfach 
auf meinem Schuh stehen! Genau darum geht es. Die Einstellung wird 
sichtbar. Das ist es, was Gott so richtig sauer macht. 

Ein Mann wurde für das Schwarzfahren im Zug für zwei Jahre ins Ge-
fängnis gesperrt. Ich dachte: „Das gibt’s doch nicht! Harte Strafe!“ Aber 
als ich den Artikel las wurde mir klar, was los war. Er wurde das erste Mal 
erwischt und ließ sich nicht belehren, weigerte sich auch die Strafe zu zah-
len. Er wurde wieder erwischt, und immer wieder ermahnt, belehrt, aber 
er weigerte sich zu zahlen und fuhr weiter schwarz. Irgendwann verwarn-
te man ihn vor Gericht, dass er ins Gefängnis kommt, wenn er uneinsichtig 
bleibt, aber er fuhr weiter schwarz. Was soll man mit so einem Menschen 
machen? Schwarzfahren ist schlimm genug, aber darum geht es in dem 
Verfahren lange nicht mehr, sondern das Schlimme ist die Einstellung die-
ses Menschen! Uneinsichtig, unbelehrbar, unverbesserlich, hartgekocht, 
… Genau das ist das Problem! Jede Sünde ist schlimm, aber wer auf Got-
tes Mahnen wie dieser Mann reagiert, der braucht sich nicht wundern, 
dass Gott richtig sauer werden kann, und dazu hat er allen Grund! Aber 
wer ist der Böse? Gott? Wenn du das denkst, dann gebe ich jetzt auf. Hab`s 
oft genug erklärt. Tatsache ist: Wer nicht umkehrt, der wird seine gerech-
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te Strafe in Gottes Gericht erleiden und Gott wird schon wissen, wer was 
verdient. „Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf 
saß; vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde 
keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, Groß und Klein, stehen 
vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein andres Buch wurde 
aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet 
nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und 
das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich 
gaben die Toten heraus, die darin waren; und sie wurden gerichtet, ein je-
der nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in 
den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod: der feurige Pfuhl. Und wenn 
jemand nicht gefunden wurde geschrieben in dem Buch des Lebens, der 
wurde geworfen in den feurigen Pfuhl.“ Offenbarung 20,11–15

Weil Gott all das vorhergesehen hat, deshalb war es auch gar kein Pro-
blem, all das vorher zu sagen. Gott hat es in genialer Weise so eingefä-
delt, dass jeder Mensch bei den Vorhersagen und Erfüllungen erkennen 
kann, dass der allwissende und allmächtige Gott hinter und zu seinem 
Wort steht. Aber die große Frage ist nicht, ob du Gottes Allwissenheit 
und Allmacht anerkennst, sondern ob du Gottes Liebe erwiderst. Erfüllt 
es dich mit Freude, wenn du siehst, wie gut und gerecht Gott ist? Freust 
du dich an Gottes Gesetz, weil du begreifst, dass es ewige Gerechtigkeit 
und Frieden garantiert? Bist du bestürzt darüber, wie selbstgerecht und 
hartgekocht du in Sünde gelebt hast? Erfüllt es dich mit Demut und Dank-
barkeit, wenn du siehst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat? Willst du 
freiwillig und aus Überzeugung in Harmonie mit Gott und seinem Gesetz 
leben? Bist du erleichtert darüber, dass wir einer Zeit ohne Sünde und 
Sünder entgegen gehen? Willst du von Herzen zu Gott umkehren? Dann 
tue es! Darauf kommt es an. 

Die Bibel sagt uns deutlich, wer in Gottes neuer Welt dabei sein wird. 
Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. „Hier sind die, welche die 
Gebote Gottes und den Glauben an Jesus Christus bewahren.“ Offenbarung 

14,12 „Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die 
Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der 
Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist 
nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer 
Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.“ 1 Johannes 2,15–17

Diese Erde wird untergehen, weil Menschen sich weigern in Harmonie 
mit Gottes Willen zu leben. Wie herrlich ist diese Zusage: „Wer den Willen 
Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.“ 
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Gott hat uns aber auch mit einem moralischen Empfinden geschaffen. 
Dieses ist bei allen Menschen verkommen. Es ist deshalb wichtig, dass 
wir unsere Moral, unsere Werte und Ansichten anhand von Gottes Wort 
„eichen“. Vieles sehen wir anders als Gott, weil wir abgebrühte Sünder 
sind. Vieles ist für uns völlig normal, aber Gott will, dass wir verstehen 
und begreifen und uns ändern. In Deutschland werden viele Flüchtlinge 
aus anderen Ländern aufgenommen. Das ist an sich nicht schlecht. Was 
aber nicht sonderlich vorteilhaft ist, das ist die Tatsache, dass hier viele le-
ben, aber sich nicht integrieren wollen! In manchen Stadtteilen Deutsch-
lands leben Kinder, die noch nicht mal wissen, dass sie in Deutschland 
sind. Viele dieser Menschen sagen es offen, dass sie die deutschen Werte 
und Gesetze verachten und sich weigern danach zu leben. Sie wollen ihre 
eigenen Gesetze einführen. Bei aller Bescheidenheit: Das wird es in Got-
tes Reich nicht geben. Dort wird keiner reinkommen, der nicht schon hier 
und jetzt mit seinem Leben beweist, dass er dort hingehört und hin will! 
Gott lässt uns in aller Deutlichkeit ausrichten: „So folgt nun Gottes Bei-
spiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns 
geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott 
zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit 
oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die 
Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen 
euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, 
dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger - das sind Götzen-
diener - ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von nieman-
dem verführen mit leeren Worten; denn um dieser Dinge willen kommt 
der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams.“ Epheser 5,1–6

Bedenke, dass Paulus das an die Gemeinde schreibt und er sagt ihnen 
klipp und klar, wer im Reich Gottes dabei sein wird und wer nicht. Es 
braucht sich keiner etwas auf seine „Mitgliedschaft“ in einer Kirche ein-
bilden. Gott will Fakten! In der Mitgliedsliste einer Kirche stehen viele Na-
men. Steht dein Name im Buch des Lebens, welches Gott führt? Deshalb 
warne ich dich vor denjenigen, die Gottes Liebe und Gnade dahin verdre-
hen, dass Gott es mit der Sünde nicht mehr so genau nimmt. Schau, was 
in der Bibel steht: „Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, 
über die schon längst das Urteil geschrieben ist; Gottlose sind sie, miss-
brauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleug-
nen unsern alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus.“ Judas 4

Solche, die Gottes Gnade und Liebe in die Richtung drehen um Sünden 
schönzureden, die sind zum Gericht aufgeschrieben, egal, welchen Dok-
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tortitel sie in Theologie haben. Schau, was Paulus über die heilbringende 
Gnade schreibt: „Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen 
Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen 
Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm 
in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung 
der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, 
der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Unge-
rechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre 
zu guten Werken. Das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem 
Ernst. Niemand soll dich verachten.“ Titus 2,11–15

Die heilbringende Gnade Gottes nimmt uns in Zucht! Klingt mal wieder 
hart, oder? Aber Rosen beschneidet man auch. Ein Vater erzieht auch sei-
ne Kinder (Hebräer 11,4–10). Es geht um unsere „Veredelung“, d.h. um unsere 
Heiligung! Um die Änderung und Besserung unseres Lebens! Wenn du 
nicht heilig sein willst, wie bildest du dir dann ein, in dem heiligen Himmel 
glücklich zu werden? So einer wird dort nie glücklich und deshalb holt 
Gott ihn auch da nicht hin. Wer in den Himmel will, der soll raus aus dem 
Kochtopf! Wir sollen uns ändern, indem wir uns an Gott und seinem Wort 
orientieren. Wer das nicht von Herzen will, der zeigt, wo er steht. Ein hal-
ber Christ ist ein ganzer Unsinn. Sei ganz sein, oder lass es ganz sein, hat 
mal einer gesagt.

Sicher! Keiner wird alles auf einmal verstehen und so kann auch keiner 
alles auf einmal verbessern! Aber was sich schlagartig ändert, wenn wir 
zum Glauben kommen, das ist unsere Einstellung! Schau mal, wie Paulus 
sich selber einschätzt: „Nicht, dass ich’s schon ergriffen habe oder schon 
vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich’s wohl ergreifen könnte, 
weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich 
selbst noch nicht so ein, dass ich’s ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich 
vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne 
ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmli-
schen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkom-
men sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück an-
ders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon 
erreicht haben, darin lasst uns auch leben.“ Philipper 3,12–16

Paulus muss sich nicht einbilden, dass er ein vollkommenes Niveau er-
reicht hat, an dem nichts mehr zu verbessern wäre. Paulus bildet sich 
nicht ein, dass er das Maximum an geistlichem Wissen und Erkenntnissen 
hat. Er bildet sich nicht ein, dass er vollkommen ist, wie Jesus, aber dann 
spricht er von einer vollkommenen Gesinnung, einer vollkommenen Ein-
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stellung. Daran erkennt man einen echten Christen. Er hat diese Einstel-
lung, die Paulus hat. Er weiß, dass er mehr von Gott braucht, er weiß, dass 
es mehr zu verstehen, zu lernen, zu verändern gibt! Er will Gott dienen! 
Es macht ihm Freude Gottes Willen zu tun! Das Leben beschert ihn im-
mer mit neuen Situationen! Wir brauchen jeden Tag neu Weisheit, wie wir 
dem einen oder dem anderen begegnen sollen, wie wir den oder den an-
deren behandeln sollen, wie wir dies oder jedes beurteilen und entschei-
den sollen! Jeder, der aufrichtig in Harmonie mit Gott lebt, der begreift 
tiefer und tiefer, dass er „mehr“ von Gott braucht, und Gott ist bereit uns 
das zu geben, was wir wirklich brauchen. 

Das richtige Wissen ist wichtig, denn sonst glauben wir das Falsche und 
leben mit religiösen Illusionen. Aber wie bereits erwähnt, gibt es einen 
Unterschied zwischen Wissen und Glauben. Mancher weiß geschätzte 
99% aus der Bibel richtig, aber er hat vielleicht nicht 1% Glauben. Ein ande-
rer weiß vielleicht nur 10% Prozent, er hat eben erst verstanden, dass die 
Bibel Gottes Wort ist und er hat eben erst verstanden wer Jesus ist und 
was er für ihn getan hat, und das glaubt er zu 100%! Kannst du einen Un-
terschied zwischen diesen beiden Menschen erkennen? Ich habe das so 
oft erlebt. Da sind Leute schon seit Jahrzehnten in der Gemeinde, die al-
les wissen, jedes Lied auswendig kennen, genau wissen, wann sie hinkni-
en und aufstehen müssen… Aber da ist kein Leben, keine Freude, keine 
Begeisterung … und dann kommt da einer von der Straße zum Glauben 
und freut sich seiner Rettung und seines Lebens! Er kann es gar nicht er-
warten bei Evangelisationen dabei zu sein, er singt schief, aber es kommt 
von Herzen! Erkennst du den Unterschied? 

Wenn wir wirklich von Herzen umkehren, dann werden wir die Realität 
erleben, dass ein neues Leben beginnt, mit allen Konsequenzen. Es kann 
ja nicht anders sein. Wenn wir wirklich in Harmonie mit Gott leben, dann 
ändert sich unsere Weltanschauung, unsere Ziele, unsere Werte, unsere 
Prioritäten, unsere Motive, es ändert sich alles! Die Umkehr zu Gott durch 
Glauben an Jesus ist der Anfang eines neuen Lebens! Jesus sprach davon, 
dass wir „von neuem geboren“ werden müssen, wenn wir in das Reich 
Gottes kommen wollen: Jesus antwortete und sprach zu ihm: „Wahrlich, 
wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von neuem geboren wer-
de, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ Johannes 3,3

Wenn wir diese Entscheidung von Herzen getroffen haben und in Har-
monie mit Gott leben wollen, dann werden wir es erleben, wie Gottes 
Geist uns tiefer und tiefer in diese Gemeinschaft mit Gott hinein nimmt. 
Wenn wir hier treu sind, dann werden wir es erleben, wie Gott uns leitet, 
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wie er zu uns spricht, durch sein Wort, aber auch durch Gedanken, die wir 
uns über das eine oder andere machen. Darum ist es so wichtig Gottes 
Wort zu studieren, denn das ist die Grundlage dafür, Gottes Geist und 
Gottes Reden zu verstehen! „Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein 
Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch 
an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ Johannes 14,26

Der Heilige Geist hat viele Aufgaben, aber diese beiden hier erscheinen 
mir extrem wichtig. Gottes Geist wird dich lehren, wenn du die Bibel liest 
und dann im Alltag gegebenenfalls daran erinnern. Wenn du anfängst 
die Bibel zu lesen, dann wird es dir vielleicht wie mit einem Puzzle ge-
hen. Vieles wirst du vielleicht nicht gleich einordnen können, vieles ist 
schwer zu verstehen, weil es in einer anderen Zeit und Kultur geschieht, 
aber gib nicht auf! Ich habe es so gemacht, dass ich Kapitel für Kapitel 
gelesen habe und mich mit den Dingen beschäftigt habe, die ich verste-
he. Die anderen habe ich erst mal so stehen lassen. Damit hatte ich auch 
genug zu tun. Andere wollten mir irgendwelche „hochspezialisierten 
theologischen Erkenntnisse“ andrehen, aber dazu war ich gar nicht in 
der Lage! Wer will Mathematik lernen und beginnt mit „Bruchrechnen“ 
oder „Multiplizieren mit 5 Unbekannten“? Wer will Deutsch lernen und 
fängt mit Kehrreimen und dialektischer Erörterung an? Erst kommt das 
A und dann das B und dann…? Eines nach dem anderen! Lies die Bibel 
sorgfältig. Manches verstehst du nicht, aber du wirst das verstehen, was 
du jetzt verstehen sollst! Es gibt so einfache Dinge! Du sollst nicht lügen, 
du sollst nicht stehlen… 

Als ich durch die Bibel gekommen war, hatte ich massig gelernt! Und 
ich hatte mehr Fragen als je zuvor! Also las ich die Bibel noch mal – und 
siehe da! Ich verstand schon viel mehr! Weil ich schon viele Berichte mit 
anderen ergänzen konnte. Weil ich eine Wahrheit an die andere „puz-
zeln“ konnte. So geht’s weiter! Ich weiß nicht, wie oft ich mittlerweile die 
Bibel gelesen habe, aber das ist auch uninteressant. Wichtig ist die Ein-
stellung! Ich weiß, dass ich immer noch mehr brauche. Neuerdings habe 
ich mir die Bibel auf mein Handy geladen und nun kann ich z.B. wenn ich 
mit den Hunden laufe, Bibel hören. Das taugt nicht gerade um wirklich 
aufmerksam zu hören, weil der ja immer weiter spricht, auch wenn mir 
ein Vers zu denken gibt, aber es taugt zum Auffrischen, es taugt um ei-
nen größeren Überblick zu bekommen, es bringt vergessene Aussagen 
ins Bewusstsein… Kann ich nur empfehlen. 

Wenn wir uns nicht sperren, sondern eins ums andere treu sind, wer-
den wir in die Dimension hineinwachsen, in der uns Gott auch in seine 
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Werke integrieren kann. Es gibt viele wichtige Aufgaben in dieser Welt, 
denn immer noch gehen Menschen verloren, die Gott liebt! 

Aufgrund der Erlösung und dem Beistand, den Gott uns anbietet, 
müssten wir nicht mehr sündigen. Aber die Realität ist leider die, dass 
wir derart aus Gottes Wesen entfremdet sind, dass wir uns nicht zu bald 
einbilden sollten, dass wir schon vollkommen sind. Selbst wenn wir die 
„großen Sünden“ in den Griff bekommen und aufhören zu stehlen, oder 
in Unzucht zu leben, dann bleibt doch die tägliche Herausforderung des 
Alltags! Was würde Vollkommenheit denn bedeuten? Das würde letztlich 
bedeuten, dass du jeden Menschen völlig und absolut gerecht behan-
delst. Das Wort Gerechtigkeit ist auch ein Beziehungsbegriff. Gerechtes 
Handeln findet in Beziehungen statt. Ein Mann wird seine Ehefrau anders 
behandeln als alle andere Frauen ohne ungerecht zu sein. Aber behan-
delt er sie immer in jeder Situation 100% optimal und angemessen? Seine 
Kinder auch? Seine Arbeitskollegen auch? Wie sieht es mit unseren Gaben 
und Fähigkeiten aus, mit unserem Besitz und unserer Zeit? Wer kann von 
sich behaupten, dass er all dies 100% optimal und im richtigen Verhält-
nis eingesetzt hat? Also da wird mir schwindelig! Wir leben aus Gnade 
und geben unser Bestes! Aber wenn wir uns das bewusst machen, dann 
erkennen wir alle, dass noch Luft nach oben ist. Ich bin dafür, dass sich 
keiner hier auf Erden einbilden sollte, dass er bereits so ist wie Jesus. Wir 
sollten lieber demütig bleiben und dann werden wir sehen, dass wir je-
den Tag dazulernen und dennoch jeden Tag Situationen finden, in denen 
wir „geistlicher“ hätten sein können. 

Was durchaus normal sein sollte, das ist die Tatsache, dass wir nach 
bestem Wissen und Gewissen leben sollen. Wenn du aber nach bestem 
Wissen und Gewissen lebst, dann solltest du dir immer die Einstellung 
bewahren, dass dein Wissen Stückwerk ist und dass es immer noch mehr 
zu lernen und immer noch mehr zu verändern gibt, auch wenn es dir jetzt 
noch nicht bewusst sein mag. 

Entscheidend ist die Einstellung. Wenn wir wirklich in Harmonie mit 
Gott leben wollen, dann wird uns Gott auch nicht aufgeben, wenn wir 
hier noch blind für eine Sache sind oder dort wieder versagt haben. Was 
Gott aber nicht kann, wenn wir Sünden und Fehltritte verharmlosen. Es 
braucht sich keiner einbilden, dass er die richtige Einstellung hat, wenn er 
mit Sprüchen kommt wie: „Einmal ist keinmal“ oder „Nobody is perfect“. 
Wer wirklich den Heiligen Geist hat, der begreift, wie gefährlich eine Sün-
de ist, und wie sehr Gott darunter leidet. Der nimmt das nicht auf die 
leichte Schulter, sondern tut Buße. Johannes schreibt hier eine gewaltige 
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Ermutigung an all diejenigen, die es ernst mit Gott meinen: „Wenn wir sa-
gen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit 
ist nicht in uns. Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und 
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Unge-
rechtigkeit.“ 1 Johannes 1,8-9
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das leben Im GeIst

E s gibt da ein paar Stellen in der Bibel, die ich lange Zeit nicht ein-
ordnen konnte. Es handelt sich um die Berichte direkt nach der 
Auferstehung. Da erschien Jesus seinen Nachfolgern als Gärtner, 

ein anderes Mal als Wanderer und ein anderes Mal als Fischer. Ich muss 
ehrlich sagen, dass ich durch diese Berichte die Krise bekommen habe. 
Was sollte das? Da ist Jesus eben gekreuzigt worden! Hier geht es um das 
Wichtigste überhaupt und dann kommt Jesus verkleidet daher? Ich habe 
das nicht kapiert. Irgendwann zeigte mir Gottes Geist, was es damit auf 
sich hat. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen! Hier geht es um das 
Ziel des Kreuzes! Hier geht es um das Ziel Jesu Christi mit uns Menschen! 
Jesus will in uns Menschen leben! Jesus will sich in uns verwirklichen! 

Direkt nach der Auferstehung erschien Jesus seinen Jüngern immer 
wieder und unterrichtete sie 40 Tage lang, bevor er zurück in sein ewi-
ges Reich ging, von wo er wiederkommen wird, um uns zu sich zu holen. 
Diese 40 Tage waren aber nicht nur geprägt von Theorie, sondern Jesus 
gab seinen Jüngern hier von Anfang seiner Auferstehung an Praxisunter-
richt. Er erschien ihnen äußerlich verändert, um ihnen wichtige Dinge zu 
zeigen. Paulus schreibt es so: „Darum kennen wir von nun an niemanden 
mehr nach dem Fleisch; und auch wenn wir Christus gekannt haben nach 
dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Siehe, Neues ist 
geworden.“ 2 Korinther 5,16.17

Es ist völlig egal, wie Jesus ausgesehen hat, ob er groß oder klein war, 
das Wichtige an Jesus war sein geistliches Leben! Seine geistliche Einstel-
lung! Jesus lebte in Harmonie mit Gott und so konnte Gott sein heiliges 
Wesen in ihm und durch ihn verwirklichen! Und genau darauf kam es an. 
Er war gekommen, um uns zu zeigen, wie wir in Harmonie mit Gott leben 
können. 

Nun war das Werk am Kreuz vollbracht, aber die Mission Jesu war da-
mit noch nicht beendet! Für ein Glaubensleben reicht es nicht, wenn wir 
über das Kreuz Jesu alles wissen. Gott ist Geist und er will seinen Geist 
in uns wohnen lassen. Er will uns mit dem Heiligen Geist Christi erfüllen! 
Nur Christus in dir kann christlich sein! Es ist Gottes Ziel, dass Christus in 
uns Gestalt gewinnt. Paulus sagt: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern 
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Christus lebt in mir.“ Galater 2,20 oder „Christus in euch die Hoffnung der 
Herrlichkeit!“ Kolosser 1,27

Genau das hat Jesus direkt nach der Auferstehung den Jüngern prak-
tisch gezeigt. Jesus wollte dadurch ihr Bewusstsein schärfen nicht mehr 
auf das Äußere zu schauen! Es ging ihnen immer wieder um Positionen, 
um Titel, um Ansehen, aber Jesus geht es zuallererst um unser Herz! Die 
Jünger sollten lernen nicht mehr nach dem Äußeren zu urteilen, sondern 
auf den „Geist“ zu achten. Da gingen die Jünger neben Jesus her und 
merkten nicht, dass er es ist. Als er später das Brot mit ihnen brach und ih-
nen einige Eigenarten Jesu auffielen, da ging ihnen ein Licht auf! Und sie 
sagten: „Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, 
als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?“ Lukas 24,32

Darauf kommt es Jesus an! Dass wir Gottes Geist durch sein Wort der 
Wahrheit vernehmen. Dass wir den Geist Christi unterscheiden lernen 
von menschlichen Meinungen und Spekulationen. 

Die Jünger mussten durch diese Verkleidung Jesu einiges lernen. Z.B. 
Menschen mit anderen Augen zu sehen! In jedem konnte Christus sein! 
Er war im Gärtner, im Wanderer, im Fischer, vielleicht ist Christus in dem 
Taxifahrer? Oder der Lehrerin? Oder dem Obdachlosen? …

Überlege doch mal. Wie würden wir die Menschen behandeln, wenn 
wir dieses Bewusstsein hätten? Jesus hatte seinen Jüngern gesagt: „Und 
der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: 
Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das 
habt ihr mir getan. Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, 
ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das 
habt ihr mir auch nicht getan.“ Matthäus 25,40.45

Jesus will, dass wir Menschen mit anderen Augen sehen und sie dem-
entsprechend behandeln! Wie würden wir einander in den Gemeinden 
behandeln, wenn wir uns dessen bewusst wären? Was ist es denn, was ei-
nen Menschen christlich macht? Es ist Christus! Wir brauchen ein waches 
Bewusstsein für die Gegenwart Jesu Christi! Er will in uns leben und sich 
verwirklichen. In dir und in anderen. Das muss die Grundlage in unseren 
Gemeinden sein. 



128

chrIstus und 
dIe erfüllunG des Gesetzes

J esus hatte Jünger. Aber was bedeutet das Wort Jünger? Vielleicht 
würde das Wort Lehrling besser passen. Sie sollten von Jesus ler-
nen, wie man in Harmonie mit Gott lebt, wie ein Leben im Geist 

und Glauben geht. Was ist das Ziel dieser Jüngerschaft? „Der Jünger 
steht nicht über dem Meister; wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein 
Meister.“ Lukas 6,40 Das Ziel ist, dass wir so leben wie Jesus! In völliger 
Harmonie mit Gott. Johannes sagt: „Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der 
soll auch leben, wie er gelebt hat.“ 1 Johannes 2,6 Hier geht es nicht um 
Äußerlichkeiten. Es geht nicht darum auszusehen, wie Jesus ausgese-
hen hat, denn keiner weiß, wie er wirklich ausgesehen hat, und Paulus 
betont es extra, dass dies völlig uninteressant ist. Sondern Gott will, 
dass wir an dem Platz wo wir stehen in Harmonie mit ihm leben, so wie 
Christus in Harmonie gelebt hat. Dort wo wir sind, sollen wir ein Licht 
für die Welt mit unserem Leben sein. 

Gott hatte durch die Propheten vor der Zeit Jesu immer wieder verhei-
ßen, dass er uns seinen Geist in uns geben will, um neue Menschen aus 
uns zu machen. „Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute 
aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte hal-
ten und danach tun.“ Hesekiel 36,27

In diesem Abschnitt (Vers 24–28) geht es darum, dass Gott sein Volk aus 
den Heidenvölkern heraus retten und in das verheißene Land bringen 
will. Diese Aussagen hatten eine Realität in dieser Welt, aber sie haben 
auch eine geistliche Bedeutung für uns und die ewige Welt. Eine der Ver-
heißungen ist, dass Gott seinen Geist in uns geben will, so dass wir in sei-
nen Satzungen leben und seine Gebote von Herzen verwirklichen, eben 
wie es Jesus gemacht hat. 

In manchen christlichen Kreisen wird gelehrt, dass die 10 Gebote Gottes 
nicht mehr gelten und wehe du redest über Gottes Gebote, dann wirst du 
als „gesetzlich“ angesehen. Aber wie passt das mit der prophetischen 
Ankündigung zusammen, dass Gott will, dass wir als geistliche Menschen 
seine Gebote im Herzen haben? Wie passt das mit Jesus selber, der sag-
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te: „Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die 
Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu er-
füllen. Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird 
nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, 
bis es alles geschieht.“ Matthäus 5,17.18

Jesus hat sein ganzes Leben lang in Harmonie mit Gott und seinen 10 
Geboten gelebt und sie mit Liebe, guten Taten und Weisheit erfüllt! Es 
war Jesus zu wenig, nicht zu lügen, sondern er hat uns die Wahrheit ver-
kündigt! Es war Jesus nicht genug „nicht zu stehlen“, sondern er gab! Er 
gab seine Aufmerksamkeit, seine Hilfe, seinen Trost, er gab Gnade und 
letztlich sich selbst am Kreuz! Jesus erfüllte alle Gebote mit Leben und 
Liebe! 

Wir wollen einmal sehen, was der Unterschied ist, zwischen einem ge-
setzlichen und einem heiligen Menschen. 

• Der gesetzliche Mensch versucht das Gesetz zu halten, um geret-
tet zu werden.

• Der heilige Mensch hält Gottes Gesetz freiwillig und aus Überzeu-
gung - nicht um gerettet zu werden, sondern weil er durch Jesus 
gerechtfertigt ist und begnadigt wurde, weil er Gott liebt, weil er 
in der Heiligung lebt, weil er felsenfest davon überzeugt ist, dass 
Gehorsam im Geringen sein Leben gelingen lässt! 

Erkennst du den Unterschied? Der Gesetzliche ist nicht gerettet und 
versucht durch seine Werke, gerecht zu werden. Er versucht, seine 
schlechten Werke mit Gutem auszugleichen. Er vergleicht sich mit ande-
ren und bildet sich ein, auf der sicheren Seite zu sein, oder verzweifelt 
daran, weil er auf diesem Weg keinen Frieden findet. Der Begnadigte da-
gegen glaubt daran, dass Jesus ihn gerettet hat und weil er gerettet ist 
jagt er freiwillig und aus Überzeugung der Heiligung nach!

Diejenigen, die meinen, dass man es unter der Gnade mit der Sünde 
nicht so genau nehmen muss, die neigen auch dazu, einem nach Heilig-
keit strebenden Menschen als „gesetzlich“ einzustufen - und sie irren 
sich in beiden Punkten (!), denn Gott sagt einem jeden Menschen unter 
der Gnade, dass er nach Heiligung jagen und die Wiederkunft Jesu durch 
Heiligung erstreben soll: „Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der 
Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird.“ Hebräer 12,14 „Wenn nun 
das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wan-
del und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet 
und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente 
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vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel 
und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. 
Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr 
vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet.“ 2 Petrus 

3,11-14

Mancher wird sagen: Aber in der Bibel steht ja, dass das Gesetz für Beg-
nadete nicht mehr gilt! Oft werden folgende Bibelstellen zitiert: „…hat er 
abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen.“ Epheser 2,15 „Denn 
Christus ist das Ende des Gesetzes.“ Röm. 10,4

Das Interessante und Gefährliche dabei ist: Es stimmt ja, dass Christus 
das Ende des Gesetzes ist - aber die Frage ist doch: Welches Gesetz ist da-
mit gemeint? Die Bibel spricht nämlich von verschiedenen Gesetzen und 
wer das nicht beachtet, der lässt sich sehr schnell und einfach in die Irre 
führen! Hier eine kleine Liste der verschiedenen Gesetze:

• Es gibt Naturgesetze
• Es gibt das moralische Gesetz (z.B. 10 Gebote)
• Es gibt das rituelle Gesetz (Opferungen usw.)
• Es gibt das Gesetz der Sünde
• Es gibt das Gesetz des Glaubens
• Es gibt das Gesetz des Geistes

Welches Gesetz und welche Satzungen sind jetzt durch das Werk am 
Kreuz abgetan? Natürlich ist die Rede vom rituellen Gesetz! Wer meint, 
dass er weiterhin Tiere für seine Sünden opfern muss, obwohl doch Jesus 
für uns geopfert wurde, der verkennt das Opfer Jesu und läuft Gefahr aus 
der Gnade zu fallen, aus der man tatsächlich fallen kann! 

Das moderne Christentum lebt hier mit einem weit verbreiteten Miss-
verständnis. Das moderne Christentum unterscheidet nicht zwischen den 
verschiedenen Gesetzen in der Bibel und wirft sie alle in einen Topf, dabei 
unterscheidet die Bibel deutlich zwischen den verschiedenen Gesetzen. 
Wir wollen uns einmal anschauen, dass Gottes Wort zwischen verschie-
denen Gesetzen unterscheidet.

• Gott gab die 10 Gebote (Dekalog, 2 Mose 20,2-17), die Gott mit der eigenen 
Hand in Stein geschrieben hatte und Moses sollte sie in die Bundes-
lade tun (2 Mose 40,20; 5 Mose 10,2.5; 1 Könige 8,9; 2Ch. 5,10)

• Dann gab Gott dem Mose ein weiteres Gesetz (Bundesbuch, 2 Mose 20,22-

23,33) welches Mose selber niederschrieb, und nicht in die Bundesla-
de gelegt wurde (5Mose 12–26).



131

Geht dir hier ein Licht auf? Das eine Gesetz wurde mit Gottes Hand ge-
schrieben, das andere mit Moses Hand. Das eine Gesetz wurde in Stein 
geschrieben, das andere in ein Buch. Nur das Gesetz (Dekalog) wurde in 
die Bundeslade gelegt. 

Die 10 Gebote, in Stein gemeißelt, wurden in die Bundeslade gelegt, weil 
sie in alle Ewigkeit und in jedem Bund Gottes zentral dabei sein werden! 
Das mosaische Gesetz wurde an die Seite der Bundeslade gelegt, weil 
es nachher am Kreuz beseitigt werden sollte! Pergament ist vergänglich, 
dieses Gesetz sollte ein Ende finden! Aber nicht die 10 Gebote! Sie sind 
von Gott selber in Stein geschrieben, weil sie eine Offenbarung von Gott 
selber sind und wie Gott unveränderlich für ewig bleiben! 

Die 10 Gebote waren nie das Thema bei Paulus oder den anderen Chris-
ten. Darüber gab es keine Diskussion. Es war völlig klar, dass sie zu halten 
waren. Gesprächsbedarf gab es immer wieder über das mosaische Ge-
setz. Unter den ersten Christen waren hauptsächlich Juden, die ihr Leben 
gar nicht anders kannten, als mit rituellen Opferungen und der Beschnei-
dung, und Extrafeiertagen usw. die im mosaischen Gesetz beschrieben 
sind. Aber als sie zum Glauben gekommen waren, wurden diese Opfe-
rungen und Beschneidung und Extrafeiertage überflüssig. Deshalb sagt 
Paulus: „Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht 
werden wollt; ihr seid aus der Gnade gefallen!“ Galater 5,4

Hier ist doch nicht die Rede von den 10 Geboten, oder dem Gesetz des 
Glaubens oder dem Gesetz des Geistes! Sondern hier geht es um das ri-
tuelle Gesetz (mosaische Gesetz). In den ersten Gemeinden waren viele 
Leute aus dem Volk Israel und die sahen sich darin verpflichtet das mo-
ralische und auch das rituelle Gesetz weiterhin zu halten - um sich die 
Rettung zu verdienen. Paulus bemühte sich ihnen klar zu machen, dass 
das rituelle Gesetz nicht mehr gilt, weil Jesus ein für alle Male unser Op-
ferlamm geworden ist - und dass wir durch unseren Glauben an Christus 
gerecht sind und begnadet werden! Wir halten das moralische Gesetz 
deshalb nicht, um gerettet zu werden, denn gerettet werden wir durch 
den Glauben an Jesus Christus. Wir halten das moralische Gesetz aber, 
weil wir gerettet sind und Gott lieben! 

Hier ist der himmelhohe Unterschied!
Das moralische Gesetz bleibt für immer und ewig, weil Gott gerecht ist 

und das Gesetz ein Ausdruck von Gottes heiligem und gerechtem Wesen 
ist. Wer diese Zusammenhänge nicht beachtet, der kommt ganz leicht 
auf einen Irrweg! 
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Siehst du den Unterschied? Der Gesetzliche will das Gesetz halten, weil 
er sich dadurch die Rettung verdienen will, aber das ist verkehrt! Der ech-
te Christ hält die 10 Gebote und erfüllt sie mit Liebe und Geist und Leben, 
weil er gerettet ist und davon überzeugt ist, dass es das Beste für ihn ist, 
wenn er Gott gehorcht!

Paulus schreibt: „Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch 
untereinander liebt; denn wer den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt. 
Denn was da gesagt ist: «Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht töten; 
du sollst nicht stehlen; du sollst nicht begehren», (2 Mo. 20,13-17) und was da 
sonst an Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst: «Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst». (3 Mo. 19,18) Die Liebe tut dem Nächs-
ten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung.“ Römer 13,8–10

Es ist doch klar und deutlich. Wer Gott liebt und mit der Liebe Gottes er-
füllt ist, der hält Gottes Gebote freiwillig und aus Überzeugung, also aus 
Liebe! Es ist ihm eine Ehre und Freude! Nur mit dieser echten Liebe kann 
man die Gebote Gottes erfüllen! Ohne diese Liebe ist es gar nicht mög-
lich. Wer an Gottes Güte und Gerechtigkeit zweifelt, wer die Welt und 
ihre „Normen“ lieb gewonnen hat, der kann Gottes Gebote nicht lieben. 
Der wird sie vielleicht oberflächlich „in Ehren halten“ aber er erfüllt sie 
nicht mit Liebe! So viele sind stolz darauf, dass sie nicht stehlen und dass 
sie nicht lügen. Aber wo siehst du sie mal mit Freude Jesus und Gottes 
Wahrheit bezeugen? Wo siehst du sie von Herzen dem Nächsten helfen? 
Sie meinen, dass es alles ist, dass sie dies nicht und dies nicht und jenes 
nicht tun, aber die 10 Gebote sollen erfüllt werden, mit Liebe, mit Freude, 
mit Weisheit, mit Taten, so wie Jesus die 10 Gebote mit geistlichem Leben 
erfüllt hat. „Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; 
und seine Gebote sind nicht schwer.“ 1 Johannes 5,3
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chrIstus verwIrklIchen

Ü ber Jesus heißt es: „Er ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und 
das Ebenbild seines Wesens…“ Hebräer 1,3 Das ist eine extrem in-
teressante Aussage, denn genau dazu hat Gott uns geschaffen! 

Wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen. Wie sollen wir das verstehen? 
Sehen wir aus wie Gott? Nein, es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern 
um das Wesen! Das Wesentliche ist das Wesen! Es gibt gottloses Wesen 
und es gibt Ebenbilder von Gottes Wesen. Weil der Mensch aber zu ei-
nem sündigen Wesen verkommen ist, brauchen wir Jesus um zu verste-
hen, was das Wesentliche am Menschsein ist! Es ist Gottes Wesen in uns!

Vielleicht erinnerst du dich an die Gegenüberstellung, von der Selbst-
verwirklichung und davon, dass sich Christus in uns verwirklichen will. Es 
ist nicht so, dass Gottes Geist in unser Leben kommt und durch Gottes 
Kraft eine „automatische Veränderung“ herbeigeführt wird. Sondern in 
der Realität kann es zu harten Kämpfen in uns kommen! Die Bibel spricht 
vom „alten Menschen“ und dem „neuen Menschen“, von „Fleisch und 
Geist“, die gegeneinander kämpfen. „Soll ich Jesus gehorchen oder 
nicht?“ Gottes Geist will, dass wir bewusst und aktiv diese Veränderung 
wollen und uns tatsächlich „heiligen“. Gott will uns durch seinen heiligen 
Geist in das Bild Christi „verwandeln“. „Der Herr ist der Geist; wo aber 
der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit auf-
gedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und 
wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur andern von dem 
Herrn, der der Geist ist.“ 2 Korinther 3,17–18

An dieser Stelle ist es wichtig, dass wir verstehen, was Jesus mit folgen-
den Worten meint. Denk an die Liste, wenn du den Vers liest! „Da sprach 
er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme 
sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhal-
ten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwil-
len, der wird’s erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er 
die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nähme Schaden an 
sich selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird 
sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner 
Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel.“ Lukas 9,23–26
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Jesus sagt, dass wir uns selbst verleugnen sollen und unser Kreuz auf 
uns nehmen sollen. Wie sollen wir das verstehen? Manche meinen, dass 
sie sich selber ablehnen müssen, manche bestrafen sich selber, manche 
Religiöse lassen sich sogar tatsächlich an Kreuze nageln, weil sie nicht 
verstehen, um was es hier wirklich geht. 

Selbstverleugnung ist eine Glaubensangelegenheit! Selbstverleugnung 
ist der richtige Glaube in der Realität des Alltags! Ich will dir ein Beispiel 
geben. Bis vor kurzem hast du vielleicht mit der „Selbstinterpretation“ 
gedacht, dass es keinen Gottesbeweis gibt. Aber nun glaubst du, dass 
Gott sich beweist, weil du den Gottesbeweis verstehst. Durch Glauben 
daran, dass Gott sich beweist, wird diese eine Selbstinterpretation be-
endet. Vielleicht dachtest du bis vor kurzem, dass alle Religionen zu Gott 
führen, und nun siehst du, dass nur Jesus zu Gott führt! Damit ist wieder 
eine Selbstinterpretation beendet. Wir sehen also: Selbstverleugnung 
geschieht durch den Glauben an die biblische Wahrheit. 

Oder ein anderes Beispiel: Bis vor kurzem dachtest du vielleicht, dass 
du auf der sicheren Seite bist. Du warst vielleicht „selbstgerecht“. Doch 
nun siehst du klarer, dass du nicht besser bist als die anderen Sünder! 
Indem du Gott um Vergebung bittest und deine Einstellung änderst, ver-
leugnest du deine Selbstgerechtigkeit. 

Ich könnte so weitermachen mit jedem einzelnen Punkt auf der Liste. 
Ist übrigens ein interessantes Seminar. Nehmen wir die „Selbstwertpro-
bleme“. Mancher meint, dass er nichts wert ist, der andere meint, dass 
er der Beste ist… Wie kann dieses Problem gelöst werden? Alleine, wenn 
ich am Kreuz begreife, wie sehr Gott mich liebt. Jesus hat mich nicht mit 
Gold oder Silber erkauft, sondern mit seinem Blut! Durch Glauben an 
Jesus können unsere Minderwertigkeitskomplexe gelöst werden! Aber 
auch der Stolz! Wenn ein Mensch begreift, wie verloren er wirklich ist, 
wenn er aufhört, sich an anderen Menschen zu orientieren und sieht, wie 
es wirklich um ihn steht, dann kann ihn das Evangelium Gottes von sei-
nem hohen Ross holen. Wie Paulus, der in seinem Eifer meinte, dass er 
der Beste unter allen ist und den Jesus erst mal vom hohen Ross in den 
Staub stoßen musste, damit er zur Besinnung kommt. 

Satan wird alles dran setzen, dass du in der Selbstverwirklichung wei-
ter machst. Gottes Heiliger Geist will Christus in dir verwirklichen! Das ist 
ein Kampf, in dem du mitten drin bist. Du musst Entscheidungen treffen! 
Du musst lernen, richtige Überzeugungen in der Anfechtung zu behal-
ten und das kann hart sein, wenn die Welt einen verführen will. Die Bibel 
sagt: „Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt.“ … „Satan 
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schleicht umher wie ein brüllender Löwe“ … „Unterwerft euch nun Gott, 
so flieht Satan von euch…“

Es ist das eine, dass wir gewisse Dinge über Gott und die Welt und un-
ser Leben lernen und wissen. Das andere ist es aber, dass wir es Gott 
erlauben, sein heiliges Wesen in uns und durch uns zu verwirklichen. Das 
geht nur durch echten Glauben, echte Umkehr, echte Heiligung, durch 
Wachen und Beten. Jesus musste auch in Versuchung und Anfechtung 
beten: Vater nicht mein, sondern dein Wille geschehe! 

Ich zeige das bei Seminaren immer mit dem Beispiel der beiden Hän-
de. Die linke Hand ist mein eigener Wille und meine rechte Hand ist Got-
tes Wille. Dann falte ich die Hände. Die eine Hand hält die andere Hand 
fest. Wenn beide Hände fest zupacken, dann bleiben sie zusammen. Das 
symbolisiert unser Leben in Harmonie mit Gott und seinem Willen. Aber 
wenn eine Hand locker lässt, oder sich gar zur Faust formiert und gegen 
die andere Hand schlägt, dann war`s das erst mal. Genau so ist das mit 
uns und Gott. Es geht um unsere Einstellung. Wir können in Harmonie mit 
Gott bleiben, wenn wir wachsam sind und wie Jesus beten, wenn wir in 
Versuchungen kommen. 

Dies ist auch das Geheimnis echten Gebets. Wer nicht in Harmonie mit 
Gott leben will, der wird kaum in Harmonie mit Gott beten. Das ist ein 
Grund, weshalb so wenige Menschen Gebetserhörungen erleben. Aber 
Johannes sagt: „Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott: Wenn 
wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns.“ 1 Johannes 5,14

Was meint Jesus aber wenn er sagt, dass wir unser Kreuz auf uns neh-
men sollen? Was meint er damit, dass wir unser Leben verlieren werden, 
wenn wir es zu retten versuchen? Die Sache ist die. Wenn du dir die Lis-
te mit der Selbstverwirklichung ansiehst, dann wirst du sehen, dass wir 
als Menschen durch und durch „Selbst“ sind! Wir kennen uns nicht an-
ders! Wir können uns ein anderes Leben nicht vorstellen! Das erscheint 
uns als völlig normal! Das ist unser Leben! Aber Jesus hat diese Art zu 
leben zum Tode verurteilt. Es ist Satan, der sich hier in uns und durch uns 
verwirklicht. Es ist der Geist des „Antichristen“. Wie wir sehen, ist die 
Selbstverwirklichung das komplette Gegenteil davon, dass sich Christus 
verwirklichen kann. Die Frage ist nun: Siehst du ein, dass dein Leben in 
der Selbstverwirklichung ein Ende haben muss? 

Wenn ja, dann habe ich eine gute Nachricht. Jesus hat dein Leben in 
der Selbstverwirklichung zum Tode verurteilt und am Kreuz wurde dieses 
Leben in der Selbstverwirklichung in Christus gekreuzigt. Paulus schreibt: 
„ Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit 
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die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne! Wie sollten wir in der 
Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, 
dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod 
getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, da-
mit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des 
Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm 
verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir 
ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter 
Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet wer-
de, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der 
ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so 
glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, und wissen, dass Chris-
tus, von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt; der Tod kann hinfort über 
ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestor-
ben ein für alle Mal; was er aber lebt, das lebt er Gott.

So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott 
in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterb-
lichen Leibe, und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt 
nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern 
gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, 
und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit.“ Römer 6,1–13

Das ist schwer zu verstehen. Aber es geht darum, dass Jesus nicht nur 
unsere Schuld ans Kreuz genommen hat, sondern auch unser Selbst! Wir 
sind mit Christus gekreuzigt! Jesus starb für uns alle und wir alle mit ihm. 
Das ist eine geistliche Realität. Aber das ist nicht das Ziel! Jesus ist aufer-
standen und – er will nun in uns leben! Er will dein neues Leben sein! Pau-
lus sagt: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn 
was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, 
der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben.“ Galater 2,20

Paulus weiß, dass sein Leben in der Selbstverwirklichung durch Jesus 
am Kreuz hingerichtet worden ist. Das heißt aber nicht, dass er seine In-
telligenz verloren hat, oder seinen freien Willen, oder seine Erinnerungen 
usw. Hier geht es nicht darum, dass wir uns von unserer Persönlichkeit 
befreien, oder wie manche meinten, dass wir nun geistlich ferngesteuert 
werden. Paulus sagt: „Ich lebe!!!“ Das ist die eine Seite! Wir leben! Wir 
sind eine Persönlichkeit, die von Gott geliebt ist! Diese Persönlichkeit war 
durch das Selbst gebunden und durch Selbstverwirklichung wurde aus 
dem Ebenbild ein Zerrbild. Viele sind äußerlich schön anzusehen, aber 
innerlich sind sie elend, hässlich und entstellt! Gott will dich befreien, in-
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nerlich heilen und heiligen und erfüllen! Selbstverleugnung ist nicht eine 
Ablehnung deiner Persönlichkeit, sondern eine Befreiung deiner Persön-
lichkeit. Paulus sagt: „Ich lebe! Doch nun nicht ich, sondern Christus in 
mir!“ Diese beiden Wahrheiten gehören für einen Christen untrennbar 
zusammen. Nur Christus in mir kann christlich sein! 

Je mehr ein Mensch in der Selbstverleugnung Fortschritte macht, des-
to mehr wächst er im Glauben – und umgekehrt, denn Selbstverleugnung 
ist eine Folge des Glaubens. In diesem Prozess kann sich Christus mehr 
und mehr in uns verwirklichen. Sein Wesen kann unsere verschiedenen 
Lebensbereiche durchdringen, einfach alles! Was wir über uns denken, 
was wir über andere denken, wie wir unsere Zeit verbringen, was für Zie-
le wir haben, was für Werte, nach welchen Kriterien wir Entscheidungen 
treffen, was für Prioritäten wir haben, mit welchen Motiven wir leben 
usw. Durch Gottes Geist und Wort werden wir zu mehr und mehr richti-
gen Überzeugungen kommen und das verändert unser ganzes Leben! So 
können wir mit Paulus sagen: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Chris-
tus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben 
an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahinge-
geben.“ Galater 2,20

Paulus betont hier extra, dass es ein Leben im Glauben ist! Im Glauben 
an Jesus Christus. Und Glaube setzt immer das richtige Wissen voraus. 
Es ist also nicht so, dass ein Leben im Geist an unserer Intelligenz, un-
serer Moral, des Gewissens und dem freien Willen vorbeigeht, sondern 
genau daran arbeitet! Wir müssen anhand von Gottes Wort richtige 
Überzeugungen gewinnen, unsere Moral gehört richtig restauriert und 
entstaubt, das Gewissen muss gereinigt werden durch das Blut Jesu und 
weiter geht’s! 

Christus will sich tatsächlich in dir verwirklichen. Das hat mir lange Zeit 
Probleme bereitet. Wie sollte ich mir das vorstellen? Sitzt da ein „kleiner 
Jesus“ irgendwo in mir herum? Nein. Ich möchte ein Beispiel gebrauchen. 
Stell dir vor du wachst im Krankenhausbett auf und wunderst dich, was 
du da tust! Der Arzt erklärt dir, dass dein Herz schlapp gemacht hat und 
du zusammengebrochen bist. Es war nicht mehr zu retten. Du denkst: 
„Ja wie? Aber ich lebe doch!“ Die Ärzte würden dir grinsend mitteilen, 
dass dies richtig ist, denn die Notoperation scheint ja geglückt zu sein. 
Du fragst: „Was für eine Notoperation?“ Sie erklären dir, dass sie dein 
altes Herz herausoperiert haben und dafür ein neues Herz eingesetzt ha-
ben. „Wie bitte?! Ich habe ein neues Herz in meiner Brust? Das gibt’s doch 
nicht! Ich merke gar nichts!“ Das wird die Ärzte freuen, dass du nichts 
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merkst, wieder ein Hinweis darauf, dass die Operation gelungen ist. Aber 
es ist so. Das alte Herz war nicht zu retten, es musste raus, liegt beim 
Abfall. Jetzt hast du ein neues Herz. Die Ärzte weisen dich nun darauf 
hin, dass du unbedingt die nötigen Medikamente nehmen musst, damit 
das neue Herz vom Körper nicht abgestoßen wird. Was wird also von dir 
verlangt? Ganz einfach! Glaube! Wenn du den Ärzten glaubst, dass du 
ein neues Herz hast und das alte draußen ist, dann wirst du im Glauben 
handeln und die Medikamente vorschriftsmäßig nehmen. Wenn du ihnen 
nicht glaubst, dann wirst du dich nicht darum kümmern und die Folgen 
davon tragen. 

Genauso ist es mit uns. Unser alter Mensch ist am Kreuz beseitigt wor-
den. Nun lebt Jesus in uns. Er ist unser neues Leben! Wir leben im Glau-
ben an ihn! Paulus sagt: „Und solche sind einige von euch gewesen. Aber 
ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch 
den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. 
Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, 
aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauch und der 
Bauch der Speise; aber Gott wird das eine wie das andere zunichte ma-
chen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn, und der Herr 
dem Leibe.“ Römer 6,11–13

Dies ist der Glaube eines echten Christen. Er hält sich für die Sünde tot 
und gibt sich Gott hin, damit er sich durch einen verwirklichen kann. Er 
lebt in Harmonie mit Gott, der so sein heiliges Wesen in uns und durch 
uns verwirklichen kann, in Gedanken, Worten und Taten. 

Beachte, was Jesus gesagt hat. Wer sich nicht selbst verleugnet, der 
kann nicht sein Jünger sein. Bedenke: ein Jünger ist nicht einer, der alles 
über Jesus weiß, egal, wie viele theologische Titel er hat, oder welches 
Ansehen er in der Gemeinde genießt, sondern ein echter Jünger Jesu ist 
einer, der sein Ziel darin sieht, Jesus immer ähnlicher zu werden. Er will 
so sein wie Christus und Selbstverleugnung ist ihm eine Ehre. Einer der 
früheren Kirchenväter lebte ein ausschweifendes Leben, bevor er Christ 
wurde. Eines Tages begegnete ihm eine Prostituierte, die ihn erkannte. 
Aber er ging an ihr vorbei. Sie drehte sich um und rief: „Augustinus! Ich 
bin`s!“ Er ging weiter und sagte nur: „Aber ich bin es nicht mehr.“ 

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das alte ist vergan-
gen, siehe Neues ist geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit 
sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus…“ 2 Korinther 5,17.18

Jeder, der im echten Glauben lebt, der lebt auch in der echten Selbst-
verleugnung. Andere mögen uns nach einer gewissen Zeit nicht wieder 
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erkennen, aber es ist Jesus, der uns verändert. Es ist faszinierend zu se-
hen, wie Menschen sich verändern, wenn sie wirklich glauben. Ich habe 
ein kleines Büchlein geschrieben, in dem 15 Menschen aus verschiedenen 
Szenen aus ihrem Leben berichten, wie sie durch Jesus Christus ein neues 
Leben begonnen haben. Es ist Christus, der alle Ehre verdient! Und wenn 
du durch Gottes Wort und Geist in das Bild Christi verwandelt wirst, dann 
siehst du deutlich, dass er dafür die Ehre verdient und nicht du. Du wirst 
nur den Kopf darüber schütteln können, wie du damals so hast leben 
können. Gib Gott die Ehre mit deinem Leben! 
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schlusswort

W ir haben in dem ersten Teil des Buches festgestellt, dass es tat-
sächlich einen logisch nachvollziehbaren Gottesbeweis gibt. 
Gott beweist seine Allwissenheit durch konkrete Vorhersagen 

und seine Allmacht durch das konkrete Eintreffen der Vorhersagen. Hier 
werden menschliche Fähigkeiten durchbrochen und das Wunder sicht-
bar, das alle fordern, um an Gott zu glauben.

Wir haben ebenfalls gesehen, wie unsere Logik Rückschlüsse ziehen 
kann. Durch das Eintreten der biblischen Vorhersagen werden wir an die 
Information der Bibel geführt, die durch den Gottesbeweis glaubwürdig 
wird. 

Deshalb ist es bewiesen, was Paulus und Petrus schreiben: 
„Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurecht-

weisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit.“ 2 Timotheus 3,16

„Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, 
dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen 
Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.“ 
2 Petrus 1,19

Aber das Wissen über Gottes Allmacht und Allwissenheit rettet nicht. 
Gott liegt sehr viel daran, dass wir seine Liebe verstehen und seine Ge-
rechtigkeit und nicht zuletzt das Ziel, das er mit dieser Welt hat. Gott will 
in Harmonie mit dir leben, in alle Ewigkeit!

Diese Erde ist in gewissem Maße ein Umweg in Gottes harmonische 
Welt aufgrund unserer Sünde. Ein „Zwischenlandeplatz“, um das Beispiel 
mit dem Flughafen aufzugreifen. Es gab aufgrund der Sünde keinen an-
deren Weg für Gott, als diesen Weg und den Weg an das Kreuz! Es gibt 
aufgrund unserer Sünde auch keinen anderen Weg zurück zu Gott und in 
Gottes neue Welt, als den Weg über Jesus und das Kreuz! 

Gott wollte die Sünde und das Böse nie. Wir sündigen, nicht er. Wir 
missbrauchen unsere perfekte Veranlagung dazu, um das Böse und Fal-
sche zu tun. Wir verwirklichen uns selbst, weil wir nicht wissen oder glau-
ben wollen, dass echte Erfüllung nur darin zu finden ist, in Harmonie mit 
Gott zu leben und Gottes Willen zu verwirklichen. Aber Gott hat nie einen 
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Fehler gemacht, oder ungerecht gehandelt. Er hat uns perfekt erschaf-
fen, so dass wir das Gute und Richtige freiwillig und aus Überzeugung tun 
können! Gott ist nicht schuldig, sondern wir. Gott sei Dank, dürfen wir, 
wie der verlorene Sohn, zu dem verlassenen Vater zurückkehren! 

„Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße 
und glaubt an das Evangelium!“ Markus 1,15

Ich wünsche Gottes reichen Segen!
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