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Vorwort

V

iele Menschen fragen: „Wie soll ich glauben, dass Gott Liebe
ist, wenn ich Tausende Menschen elend leiden sehe?“ Oder:
„Wenn Gott gerecht ist, warum lässt er dann keinen Blitz auf
all diejenigen fallen, die mit ihrer Ungerechtigkeit und Bosheit andere
in endloses Leid bringen?“
Viele Menschen gehen in die Kirche und hören und singen von Gottes Liebe. Doch wenn sie ihre Bibel lesen, stolpern sie über Berichte,
die sie nicht mit Gottes Liebe, Gerechtigkeit oder Gnade zusammen
bringen können. Wie soll man Gottes Gericht mit Gottes Gnade in Einklang bringen? Wie soll man Gottes Liebe mit den harten Strafen verstehen, die in der Bibel beschrieben sind? Ist Gott wirklich gerecht? Es
gibt so viele Fragen und ich möchte versuchen, dir mit diesem Buch
Antworten darauf zu geben.
Es wird in diesem Buch über Gottes Liebe, Gerechtigkeit, Gesetz,
Gericht, Urteil, Strafe, Gnade und einiges mehr gehen. In weiten Teilen des modernen Christentums sind einige dieser Themen nicht mehr
bekannt, was zur Folge hat, dass die anderen Teile einseitig oder sogar ganz falsch verstanden werden. Die Begriffe „Liebe“ und „Gnade“ hört man immer wieder, aber oft werden sie so verstanden und
gepredigt, wie sie der biblischen Wahrheit nicht entsprechen. Es entsteht ein völlig falsches Gottesbild, wenn wir Gottes Liebe nicht richtig
verstehen und Themen wie Gottes Gericht und Strafe von seiner Liebe
und Gnade trennen. Das „Evangelium Jesu Christi“ kann nur richtig
erkannt werden, wenn all diese Punkte zusammen ihren Sinn erfüllt
haben.
Menschen, die teilweise schon Jahrzehnte lang in der Kirche sind,
haben mir bestätigt, dass sie viele dieser folgenden biblischen Wahrheiten und Zusammenhänge noch nie gehört haben. Da sich diese
Rückmeldungen in der letzten Zeit häufen, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit diesen Ausführungen ihnen eine Hilfe zu bieten, Gott
so zu verstehen, wie er sich in der Bibel offenbart.
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Kapitel 1

Warum „blitzt“ Gott nicht
vom Himmel, wenn Er
gerecht ist?!

I

ch wurde gefragt, warum Gott keinen Blitz vom Himmel auf besonders schlimme Sünder wirft? Sie erwarten, dass Gott eingreift,
wenn er allmächtig und gerecht ist. Wie konnte er Hitler, Stalin,
Mao, usw. zulassen?
Stell dir vor, Gott würde das tun, was wir fordern, und Blitze auf diese Verbrecher schleudern. Die Welt würde applaudieren! Aber mach
dir bewusst: Gott ist gerecht. Dann muss jeder seine gerechte Strafe bekommen. Gott müsste alle Menschen in eine Reihe stellen. Den
Schlechtesten links, den Besten rechts, und jeder an seinem gerechten Platz. Gott würde bei den schlechtesten Menschen anfangen mit
den Blitzen. Aber wo soll Gott aufhören? Hast du noch nie gelogen?
Hast du noch nie gestohlen? … Wo soll Gott die Grenze ziehen? Wenn
Gott tun würde, was manche fordern, dann müsste er alle Menschen
in Schutt und Asche hauen.
Das leuchtet ein. Doch manche sagen: „OK, ich verstehe den Punkt.
Aber gibt es nicht einen gewaltigen Unterschied zwischen besonders
schlimmen Menschen und den „normalen durchschnittlichen Menschen“? Wir wollen einmal diesen Punkt genauer unter die Lupe nehmen. Ein Beispiel: In Tschechien gab es vor einigen Jahren einen Methanol Skandal. Verbrecher hatten Alkohol gepanscht und in Massen
auf den Markt geschleust. Doch der Alkohol war schlecht! Die Folge
waren mehr als 30 Tote, viele Blinde, Organversagen. Die tschechische Gesellschaft hatte Angst und war natürlich aufgebracht. Überall
forderten Menschen, dass man die Todesstrafe wieder einführt! Da
7

Gefahr für die ganze Bevölkerung bestand, reagierte der Staat und
entfernte allen Alkohol aus den Regalen aller Geschäfte. Ich hatte zu
der Zeit mehrere Evangelisationen in Tschechien und als ich in die Geschäfte ging, sah ich überall das gleiche Bild. Lange Regale absolut
leer! Ich konnte nur mit dem Kopf schütteln, so verrückt kam mir das
vor. Denk doch mal nach. 30 Tote durch „schlechten Alkohol“ und
man räumt im ganzen Land die Regale, weil Gefahr für die Allgemeinheit besteht. Aber jedes Jahr haben wir Tausende Tote im Zusammenhang mit „gutem Alkohol“ und da füllt man die Regale auf! Prost!
Was für edle Tropfen! Verstehst du den Punkt?! Auf der einen Seite 30
Tote durch „schlechten Alkohol“ und die ganze Gesellschaft ist aufgebracht und man soll die Verbrecher hängen. Aber an die Tausenden
Toten durch Alkohol verschuldet, hat man sich gewöhnt! Die unzähligen misshandelten Ehepartner und Kinder, all die Streitereien und
Gewalttaten, Unfälle… das ist „normal“! Gott soll einen Blitz auf die
Verbrecher schleudern, die den schlechten Alkohol produziert haben.
Aber was soll Gott mit denen machen, die den „guten Alkohol“ produzieren, verkaufen, konsumieren, und anderen sagen: „Komm trink!
Sei nicht so! Du Spaßverderber, Schwächling…“ Habe ich Jahre lang
in den Diskos und auf Partys erlebt. Was soll Gott mit denen machen?
Wir sehen hier das Froschprinzip: Wenn du einen Frosch in kaltes
Wasser tust, dann fühlt er sich pudelwohl. Wenn du einen Frosch
aber in heißes Wasser wirfst, dann hüpft er geschockt heraus. Sitzt er
aber in kaltem Wasser und du erhitzt es, dann passt sich der Frosch
an die steigende Temperatur an, bis er totgekocht ist. Genau das gleiche kannst du in jeder Gesellschaft sehen. Die Menschen reagieren
geschockt wie der Frosch auf besonders schlimme Ereignisse, aber
gleichzeitig merken sie auf der anderen Seite gar nicht, an wie viel
Schlechtes sie sich bereits gewöhnt haben, und wie sie sich der steigenden Temperatur der Sünde anpassen.
Ein anderes Beispiel an dem wir das Froschprinzip sehen: Ein Junge wurde entführt und umgebracht. Viele forderten an den Stammtischen wieder die Einführung der Todesstrafe. Als man den Täter fand,
war das Interesse groß, um zu erfahren, was den Mann dazu bewogen
hat, dieses abscheuliche Verbrechen zu begehen. Er gab zu Protokoll,
dass er immer wieder von seinem Chef schikaniert wurde. 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, hat ihn entführt und totgeschlagen.
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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 beschimpfen, 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!
Ganz Norwegen stand unter Schock, nachdem ein Landsmann viele
Menschen umgebracht hatte. Jedem war klar, dass dieser Mann völlig
abnormal und krank sein muss! Aber ein nächster Schock ging durchs
Land, weil er von den Gutachtern für normal erklärt worden ist! Wie
war das möglich? Wenn er 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
untersucht. Man „zerlegt“ ihn und seine Lebensbereiche in Einzelteile und betrachtet sie, um den „Schaden“ zu finden. Das Erstaunliche ist, wenn man diesen Mörder in seinen „Einzelteilen“ betrachtet,
dann ist jedes Teil für sich genommen „normal.“ Reporter fanden
den Vater des Mörders. Dieser sagte, dass er nichts sagen kann, weil
er den Jungen nie richtig gekannt 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! A.. wuchs ohne Liebe des
Vaters auf, ohne Vorbild für Identität oder Werte, aber auch das ist
normal! So wachsen heute Tausende auf, oder? Alles in Ordnung.
Dafür gibt es ja mittlerweile „Institutionen“, die sich kümmern, alles
kein Problem, oder vielleicht doch? Ein deutscher Politiker sagte erst
kürzlich, dass wir uns endlich von dem traditionellen Familienbild verabschieden sollten … Die Kindheit von A. ist also nach der heutigen
Sicht völlig normal.
Bei Befragungen wollte man herausfinden, ob er mental und psychisch „in Ordnung“ war. Man fragte ihn, ob er denn keine Gewissensbisse hatte, während er tötete. Man war erstaunt, denn A. sagte,
dass er starke Gewissensbisse hatte! Immer wieder, wenn er anlegte,
hörte er eine innere Stimme, die ihm sagte, dass er aufhören soll und
er hörte immer wieder auf! Auch überlebende Jugendliche auf der Insel bestätigten, dass er immer wieder aufhörte! Man war verblüfft! Ja
wie konnte er dann weitermachen? Der Mörder gab an, dass es einen
entscheidenden Faktor gab, weshalb er immer wieder weitergemacht
9

hat. Er sagte, dass er innerlich auf Computer umschalten konnte. Er
hatte jahrelang am Computer das Töten geübt, und auf der Insel konnte er dann auf Computer umschalten! Das war der entscheidende Faktor, der dazu beigetragen hat, diese Menschen abzuknallen. Aber sind
diese Computerspiele heute nicht normal? Tausende kaufen sie, sogar
Kinder spielen sie. Man muss ja mit der Zeit gehen.
Auch noch etwas ist heute normal, dass man sagt, Glauben ist Privatsache.Und was sehen die Gutachter? A. hat sich seinen Glauben
privat zusammengebastelt. Aber wie intelligent ist es zu meinen, dass
Glaube Privatsache ist?! Das was ein Mensch glaubt, das hat Auswirkungen auf sein Leben! Auf sein Weltbild! Auf seine Werte! Es hat
Auswirkungen darauf, wie er sich und seinen Nächsten sieht und behandelt! Die ganze Welt hat momentan Angst vor einer Religion, die
meint, Andersgläubige abschlachten zu müssen. A. hätte seine Tat nie
begangen, wenn er nicht das geglaubt hätte, was er glaubte. Wenn
man erkennen würde, dass Glaube keine Privatsache ist, dann hätte man ein offenes Klima, um über den Glauben zu reden und man
könnte Leuten helfen, zwischen Falschem und Richtigem zu unterscheiden. Aber wehe dir! Wehe du kommst heute daher und sagst einem, dass es falsch ist, was er glaubt! Die meisten würden sagen: „Du
christlicher Fanatiker! Was bildest du dir ein! Behauptest, dass du die
Wahrheit kennst! Schäme dich! Lass den A. in Ruhe! Seine Wahrheit
ist besser als deine, denn er behält seine für sich und belästigt keinen
anderen!“ Wirklich? Er hat seine „Privatmeinung“ lange für sich behalten und dann nicht nur ganz Norwegen und die ganze Welt belästigt,
sondern schwer belastet!
Wenn du A. untersuchst, dann ist er in allen Punkten „normal.“ Da
gibt es nur einen Rechenfehler: Man dachte: Normal + normal + normal = normal. Aber man musste schmerzhaft erkennen, dass die Rechnung nicht aufgeht. Normal + normal + normal = Massenmörder. Bei
ihm 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 einige,
wie „heiß gekocht“ sie mittlerweile als Gesellschaft geworden sind.
Man hat in jedem Lebensbereich Werte als normal angenommen, die
in Wahrheit nicht gut sind. Viele mussten einsehen, dass sie mit ihrer
Haltung diesen Mörder indirekt gefördert und möglich gemacht haben: Diejenigen, die für freien Sex sind, diejenigen, die sagen, dass
man glauben soll was man will, diejenigen, die Gewaltfilme und Spiele
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konsumieren… All das ist der Nährboden, auf dem ein solcher Mörder erst gedeihen konnte! Wenn Gott das tun würde, was wir fordern,
dann müsste er die ganze Gesellschaft mit Blitzen wegraffen!
Dazu kommt noch ein kleines Problem. Wir denken immer, dass wir
so viel besser sind als andere, weil es ja immer noch Menschen gibt,
die viel schlimmere Dinge tun. Wir denken dann: „Also, wenn Gott den
jetzt nicht straft, dann wird Gott mit mir kein Problem haben!“ Aber
Vorsicht! Gott beurteilt uns nicht nur anhand der schlechten Dinge, die
wir tun! Wir wollen uns einige Faktoren in der Bibel ansehen, die eine
Rolle dabei spielen, wenn es darum geht die Schuld eines Menschen
zu bestimmen.
1.

Die guten und schlechten Taten die getan wurden

(Offenbarung

20,11-15; Matth. 25,40)

2. Die guten Taten, die unterlassen wurden (Matth. 25,45; Jakobus 4,17)
3. Was wusste ein Mensch? Von einem, der mehr weiß, kann Gott
auch mehr erwarten (Lukas 12,47–48)
4. Welche Gaben, Fähigkeiten, Talente, Voraussetzungen, Möglichkeiten… hatte ein Mensch? Kann Gott von einem reichen, gebildeten, mit guter Kindheit, mehr erwarten, als von einem armen,
ungebildeten, der keine Erziehung und Bildung genossen hat?
(Lukas 12,48; Matth. 11,20–24)

Denk mal darüber nach. Wir schauen immer nur auf die schlechten
Taten der Menschen, aber da gibt es einige entscheidenden Faktoren
mehr. Und wenn wir die nicht beachten, dann laufen wir Gefahr, uns
gewaltig zu täuschen! Jesus ist oft Menschen begegnet, die sich in
einer Selbsttäuschung befanden.
„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 geschehen 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.“ Matth. 11,20-24
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Hier stand Jesus vor Menschen, die sich sehr weit rechts, also auf
der guten Seite, einschätzten. Sie hatten Gottes Wort, sie pflegten den
Gottesdienst und die religiösen Traditionen, und sie schauten stolz und
selbstgerecht nach links zu den besonders schlimmen Menschen, wie
die in Sodom, und meinten, dass sie so viel besser seien. Gemessen an
den schlechten Taten hatten sie Recht! Da war Sodom nicht zu toppen!
Aber sie hatten die anderen Faktoren ausgeblendet und Jesus musste
sie schelten! Er prangerte ihre selbstgefällige und selbstgerechte Haltung an! Denn gemessen an dem, was sie von Gott an Offenbarungen
empfangen hatten, gemessen an dem, was Jesus ihnen an Zeichen und
Wundern und Belehrungen brachte, gemessen an dem, was sie wussten und hatten, war ihr Leben unter aller Kritik! Jesus sagte ihnen die
harten Worte, dass es all diesen bösen Städten wie Tyrus, Sidon und
Sodom im Gericht erträglicher gehen wird als ihnen! Das muss ein gewaltiger Schock für die Zuhörer Jesu gewesen sein.
Wenn uns diese Tatsache bewusst wird, dann merken wir plötzlich,
wie die ganze Reihe von links bis nach rechts völlig neu aufgestellt
wird! Und wo stehst du?
Stell dir vor, Gott würde tatsächlich tun, was wir fordern und jeden
von uns an seinen gerechten Platz in der Reihe stellen und den ersten Blitz ankündigen. In welche Richtung würden wir schauen? Wo
würden wir den ersten Einschlag erwarten? Vermutlich würden alle
nach links zu dem Schlimmsten starren! Doch die Verwunderung wäre
groß. Der Blitz schlägt rechts ein! Und kein weiterer Blitz! Ein einziger
Blitz trifft den Allerbesten!
Ja, was ist jetzt los? Ist Gott ungerecht?! Er bestraft den Besten? Wie
soll man das verstehen? Schau mal genau hin! Da wurde Jesus Christus
vom Blitz getroffen, den wir fordern! Jesus wurde geschlagen, ausgepeitscht und an das Kreuz genagelt! Und warum? Die Antwort ist:
Jesus litt und starb am Kreuz stellvertretend für uns alle,
damit wir nicht bekommen, was wir verdienen!

Hier siehst du die Gerechtigkeit Gottes! Gott ist nicht der Brutale
und haut uns alle in Schutt und Asche, er sagt aber auch nicht einfach:
Schwamm drüber, ist alles halb so schlimm, … sondern Jesus hat die
Strafe auf sich genommen, die du und ich verdient haben!
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Was will Gott? Ganz einfach. Gott will, dass wir den Kopf von links
nach rechts drehen! Wir müssen aufhören immer auf diejenigen zu
schauen, die „schlechtere Taten“ begehen als wir, um dann zu meinen,
dass wir so viel besser sind! Gott will, dass wir aufhören uns immer mit
den „Schlechteren“ zu messen! Wir sollen nach rechts schauen! Dann
hast du vor dir nur noch Bessere und ganz vorne den Allerbesten! An
Jesus sollen wir uns orientieren! Wir sollen so leben, wie er gelebt hat!
Gott will, dass wir aus dieser Reihe heraustreten und zu Jesus kommen. Wir müssen begreifen, dass wir Jesus als Stellvertreter für unsere Sünden brauchen! Wir brauchen die Vergebung Jesu! Wir brauchen
die Gnade Gottes! Wenn uns bewusst wäre, wie schuldig wir wirklich
vor Gott sind, dann würden wir nicht den Blitz für andere fordern,
sondern Gnade für uns! Komm heraus aus der Reihe! Spring heraus
aus dem Kochtopf der Sünde! Jesus will dir vergeben und er will, dass
du ein neues Leben beginnst! Nirgendwo in der Bibel steht, dass wir
ein angepasstes Leben nach den Werten einer hartgekochten Gesellschaft leben sollen, sondern, dass wir in Harmonie mit Gott und seinen Werten leben sollen!
So sehr liebt Gott uns! Gott war bereit in Jesus Christus auf diese
Welt zu kommen, um sich selber als stellvertretendes Opferlamm für
unsere Sünden hinzugeben! Der letzte Prophet, der auf Jesus hinwies
rief: „Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinweg
nimmt!“ Joh. 1,29
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Kapitel 2

Die Stellvertretung
Jesu am Kreuz

I

ch habe bereits erwähnt, dass wir Jesus als Stellvertreter brauchen. Diese Tatsache will ich etwas genauer erklären. Damit wir
die Stellvertretung durch Jesus verstehen, führte Gott dieses
Prinzip der Stellvertretung vorher im Volk Israel ein. Schon Abraham
erhielt ein stellvertretendes Opfertier, damit sein Sohn nicht geopfert
werden muss. Und ganz am Anfang: Als Adam und Eva im Paradies
gesündigt hatten und ihnen die ganze Scham bewusst wurde, da gab
Gott ihnen Felle als Kleider. Schon da konnten die Menschen erfahren,
dass ein unschuldiges Wesen wegen ihrer Schuld sterben musste! Am
deutlichsten wurde dieses Thema dann bei der Befreiung Israels aus
der Sklaverei Ägyptens, als Gott das Blut des Passahlammes an die
Pfosten der Türen streichen ließ, damit der Gerichtsengel diejenigen
verschont, die auf das Blut vertrauten. All das waren bereits deutliche Symbole und Hinweise auf das stellvertretende Opfer Jesu, bevor
Gott die 10 Gebote gab, damit wir sehen:
Wir werden nicht durch das Halten der Gebote gerettet, sondern
durch Gottes Liebe und Gnade! Sämtliche kirchlichen religiösen Praktiken, Rituale und Traditionen können uns nicht retten, wenn wir Gottes Liebe zu uns in Jesus verkennen und nicht erwidern!
Doch Gottes Gesetz ist ebenfalls wichtig. In dem mosaischen Gesetz
hatte Gott alles im Detail geregelt, wie man bei einer begangenen Sünde vorzugehen hatte. Der Schuldige musste dabei z.B. einem „unschuldigen Tier“ seine Hand auf den Kopf legen und ihm in die Augen sehen –
um sich bewusst zu werden: „Meine Schuld geht jetzt auf das Tier über
und es muss jetzt wegen meiner Sünde sterben!“ Dann musste das Tier
bluten und stellvertretend geopfert werden. Was für ein grauenvoller
Vorgang! Auf diese Art und Weise wurden unzählige Tiere immer und
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immer wieder geopfert. Warum wollte Gott das so? Erstens wollte Gott
jedem von klein auf klar machen, wie wichtig das Halten der 10 Gebote
ist, und dass sie auf gar keinen Fall zu brechen sind. Zweitens wollte
Gott ein Sündenbewusstsein im Volk wecken und damit verbunden die
Sehnsucht nach einer echten Erlösung. Drittens legte Gott damit den
Grundstein dafür, dass nachher jeder versteht, was der Prophet Johannes meint, wenn er auf Jesus zeigt und ruft: „Siehe, das Lamm Gottes,
das die Sünden der Welt hinweg nimmt!“ Joh. 1,29
Dieser Ausruf wird erst von diesem Hintergrund verständlich. Jesus
ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinweg nimmt! Der
letzte Prophet Gottes, der das erste Kommen Jesu vorbereitete, Johannes der Täufer, rief die Menschen zur Umkehr auf und taufte diejenigen, die ihre Sünden erkannten, bekannten, und Reinigung von Gott
wollten symbolisch mit Wasser. Achtung! Johannes der Täufer hatte
nicht den Auftrag von Gott Sünden zu vergeben! Weder er, noch das
Wasser, konnten Sünden reinwaschen! Die Taufe des Johannes war
eine Taufe zur Vergebung der Sünden, d.h. die Menschen bekannten
ihre Sünden, sie drückten in der Taufe das Bedürfnis nach Reinigung
vor Gott aus, aber keiner wusste, was Gott tun würde, damit die Sünde
tatsächlich vergeben wird! Auch Johannes nicht! Wenn Johannes behauptet hätte, dass er oder seine Taufe Sünden vergibt, dann hätten
die religiösen Führer einen Aufstand gemacht, wie nachher bei Jesus,
als er Sünden vergab! Denn es war allen völlig klar, dass alleine Gott
Sünden vergeben kann! Doch Jesus war Gott. Johannes aber nicht. Johannes hatte lediglich seinen Auftrag von Gott erhalten die Menschen
zur Umkehr zu rufen und zur Wassertaufe. Er hatte auch von Gott
erfahren, dass einer nach ihm kommen würde, der mit dem Heiligen
Geist taufen wird. Aber was das bedeutet, und was das mit Jesus zu
tun hat, das verstand Johannes zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Da kam Jesus auf Johannes den Täufer zu und wollte sich ebenfalls
taufen lassen. Jesus war zu diesem Zeitpunkt noch öffentlich unbekannt, aber der Prophet Johannes realisierte ziemlich schnell, wer da
vor ihm steht. Aber er verstand nicht, warum Jesus sich taufen lassen
wollte, weil die Taufe nur für Sünder war und man dagegen Jesus
seine Heiligkeit deutlich anmerkte! Johannes der Täufer wollte lieber
selber von Jesus getauft werden! Aber pass auf, was Jesus ihm daraufhin sagte:
„Lass es jetzt so geschehen; denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen! Da gab er ihm nach.“ Matth. 3,15
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Was meinte Jesus damit? Während Johannes Jesus taufte, dachte
er über dessen Worte nach. „…Gerechtigkeit erfüllen…?“ Da ging Johannes ein Licht auf und er erinnerte sich an die 700 Jahre alte Prophezeiung des Propheten Jesaja in den Heiligen Schriften:
„…er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen
unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle
gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg; aber
der HERR warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber
er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur
Schlachtbank geführt wird… wegen der Übertretung meines Volkes
hat ihn Strafe getroffen.“ Jes. 53,5
Johannes ging ein Licht auf und er begriff, was gerade in diesem
Moment der Taufe passiert und als Jesus aus dem Wasser gestiegen
war, rief er: „Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinweg
nimmt!“ Joh. 1,29
Was erkannte Johannes? Ich möchte es dir mit einem Beispiel erklären. Wenn du dreckiges Geschirr spülen willst, dann brauchst du sauberes Wasser. Wenn du damit fertig bist, hast du sauberes Geschirr
und dreckiges Wasser. Wenn du nun einen sauberen Schwamm in das
dreckige Wasser tauchst, dann saugt er sich mit schmutzigem Wasser
voll – und genau das tat Jesus. Er stieg als reines Lamm Gottes in das
Wasser, in dem (symbolisch) die Sünden der Menschen abgewaschen
wurden, und dort nahm Jesus die Schuld der Menschen auf sich, um
sie ans Kreuz zu tragen!
Die Taufe, in der Jesus die Schuld der Welt auf sich nahm, war das
Erste, was Jesus öffentlich tat. Und das Letzte, was Jesus öffentlich
tat, war sein stellvertretendes Leiden und Sterben am Kreuz „damit
die Gerechtigkeit erfüllt wird.“
Das ganze öffentliche Wirken Jesu war eingerahmt von dieser Tatsache, dass Jesus die Sünden der Menschheit auf sich nimmt und stellvertretend am Kreuz für uns leidet, damit wir wieder mit Gott ins Reine kommen können.
Achtung: Es ist ein Unterschied, ob mir jemand die Schuld erlässt,
oder ob sie jemand stellvertretend für mich bezahlt! Gott hat uns nicht
die Schuld erlassen, sondern Jesus hat sie bezahlt. Erlassen wäre ungerecht! Jesus litt stellvertretend, um die Gerechtigkeit wieder herzustellen. Gnade gibt es nur aufgrund des Leidens und Sterbens Jesu!
Deshalb sagt Petrus: „Denn auch Christus hat einmal für die Sünden
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gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte.“ 1Petrus 3,18
Wir sollen wieder zu Gott geführt werden. Das Ziel dieser Stellvertretung ist nicht zuerst, dass wir Theologie damit machen, sondern
es geht Gott um deine persönliche Beziehung zu ihm – und diese persönliche Beziehung kann nur durch eine Bekehrung, durch Glauben an
Jesus Christus beginnen.
Als Jesus von seinem Leiden und Sterben sprach, da gebrauchte er
das Wort „Taufe.“
„Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist
mir so bange, bis sie vollbracht ist!“ Lukas 12,50
Frage: Wo werden wir wirklich getauft? Im Wasser, oder am Kreuz?
Antwort: Im Wasser ist keine Kraft, Sünden zu vergeben! Wer in das
Taufwasser steigt, der muss dies im Glauben an Jesus tun, der unsere
Sünden auf sich genommen hat und sie ans Kreuz getragen hat! Am
Kreuz geschah das zentrale unserer Taufe. Am Kreuz wurde die Reinigung von den Sünden vollbracht. An Jesus müssen wir glauben!
Nächste Frage: Jetzt ist dieses Ereignis 2000 Jahre her. Wie wird diese Taufe real für mich?
Ganz einfach: Die vollbrachte Taufe vom Kreuz muss in uns verwirklicht werden! Und das geschieht durch die Taufe mit dem Heiligen
Geist! Das ist das, was Johannes sagte, als er im Wasser taufte, aber
noch keine Ahnung von Jesus und dem Kreuz hatte. Gott hatte ihm
mitgeteilt, was er auch verkündigte, dass nach ihm einer kommt, der
mit Heiligem Geist taufen wird! Er hatte erstens den Auftrag von Gott
die Wassertaufe durchzuführen, in der die Menschen ihr Bedürfnis
nach reinigender Vergebung zum Ausdruck brachten, und zweitens
hatte Gott ihm offenbart, dass „einer“,er wusste anfangs nicht wer,
mit dem Heiligen Geist taufen wird. Johannes hatte also links die Wassertaufe, rechts die Geistestaufe, aber was ihm fehlte war das Bindeglied in der Mitte! Wie hängt die Wassertaufe mit der Geistestaufe zusammen? Wie wird Gott die Sünden vergeben?! Als Jesus sich taufen
ließ, erkannte Johannes, dass Jesus das Lamm Gottes ist! Das war das
Bindeglied zwischen der Wassertaufe und der Geistestaufe! Im Wasser wurde das Bedürfnis nach Reinigung geäußert, am Kreuz wurde
die Reinigung vollbracht, und durch den Heiligen Geist wird die Reinigung von den Sünden in uns verwirklicht! Das heißt: Wenn wir an Je17

sus,das Lamm Gottes glauben, dann wird die Reinigung von unseren
Sünden in uns durch Gottes Geist verwirklicht! Wir können das Thema
Geistestaufe nicht vom Kreuz trennen! Wer das tut, der beachtet nicht
die klaren Worte Johannes des Täufers, der das Thema Taufe mit dem
Heiligen Geist deutlich umrahmt, und zwar mit dem Lamm Gottes!
„Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und
spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! Dieser
ist’s, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir
gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen zu taufen mit
Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte
ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu
mir: Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der
ist’s, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und
bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger; und als er Jesus vorübergehen sah,
sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm!“ Joh. 1,29-36
Manche Bibelübersetzungen machen mitten in diesen Sinnzusammenhang einen neuen Abschnitt, was leider irreführend ist. Die Verse
29–36 gehören zusammen! Das Lamm Gottes ist der Rahmen des Themas Geistestaufe und das Zentrum!
Jesus hat die „Gerechtigkeit“ am Kreuz vollbracht. Am Kreuz sehen
wir die Gerechtigkeit Gottes.
„Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde
gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.“
2Kor. 5,21 Diese Gerechtigkeit Gottes können wir nur durch Glauben
empfangen.
„Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft
Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und
ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die
vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben
steht (Habakuk 2,4): „Der Gerechte wird aus Glauben leben.“ Röm. 1,16-17
Wir wollen uns deshalb nun anschauen, was „Glauben“ eigentlich ist
und was echter Glaube in uns auslöst!
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Kapitel 3

Rettender &
verwandelnder Glaube

G

ott lässt uns ausrichten, dass wir aus Glauben gerettet werden,
und dass diese Rettung ein Geschenk ist.
„Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und
das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich
nicht jemand rühme.“ Epheser 2,8-9
Gott schenkt uns sogar alles, was wir zu einem Leben in Harmonie
mit Gott brauchen!
„Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat
durch seine Herrlichkeit und Kraft.“ 2Petrus 1,3
Gott bietet uns die Rettung und das Leben in Harmonie mit ihm als
Geschenk an! Wir müssen nur glauben! Doch Vorsicht! Es gibt einen
Unterschied zwischen „zur Kenntnis“ nehmen und „glauben“! Hier
steht nicht, dass wir gerettet werden, wenn wir das Evangelium hören oder kennen, oder in Ehren halten, nicht mal das Verkündigen
des Evangeliums rettet uns, sondern alleine der Glaube! Was ist aber
Glaube? Wie „funktioniert“ der Glaube? Was ist die Folge von echtem
Glauben?
Ich möchte das einmal an einem Beispiel veranschaulichen. Stell dir
vor, dass du mit 500 Millionen Euro verschuldet bist. Wie würde es dir
gehen, wenn dir diese Tatsache bewusst wird?! Es würde dir elendig
gehen! Absolut hoffnungslos. Genauso ist unsere Situation vor Gott.
Wir sind in Sündenschuld verloren.
Nun stell dir vor, dass ein Mann mit einem Koffer voller Geld kommen und sagen würde: „Ich habe hier 800 Millionen Euro mit dem ich
deine Schulden bezahle und dir einen Neuanfang ermögliche.“ Würdest du dich freuen?
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Also ich würde mich nicht freuen, denn ich könnte ihm nicht glauben! Ich wäre vielleicht sogar sauer, weil ich es nicht leiden kann, dass
mich andere auf meine Schuld ansprechen, die ich am liebsten ignoriere!
Genauso ist es mit Jesus. Viele Menschen hören, dass er uns die
Schuld vergeben will, aber sie wollen es nicht hören! Vielleicht wissen
sie, dass Jesus ihnen vergeben will, aber sie wollen es nicht glauben.
Stellen wir uns vor, dass dieser Mann den Geldkoffer aufmacht und
mir damit zeigt, dass er es ernst meint! Würde ich mich dann freuen,
wenn ich das Geld sehe oder sogar nachzähle?
Nein! Denn ich wäre skeptisch und würde mich fragen, was dieser
Mann denn von mir will? Warum macht er das? Ist es Falschgeld? Will
er mich kaufen? Will er mich manipulieren? ...
Genauso ist es mit Jesus und dem Evangelium. Es gibt Menschen, die
wirklich verstehen, dass Jesus den Preis am Kreuz bezahlt hat, und sie
wissen, dass Jesus ihnen alle Segnungen des Himmels schenken will.
Aber das Wissen alleine bringt nichts! Viele stehen vor dem Kreuz, wie
vor dem Geldkoffer und misstrauen Gott. Sie merken, dass es ernst
ist, und sie fragen sich, was Gott wohl mit ihrem Leben machen wird,
wenn sie das Geschenk annehmen?
Und hier sind wir an einem entscheidenden Punkt! Da stehen unzählige Menschen auf der ganzen Welt! Sie kennen die biblische Botschaft, sie wissen, worum es geht, aber sie glauben es nicht! Deshalb
ändert sich nichts in ihrem Leben!
Aber ich habe keine Wahl. Ich bin verschuldet und denke mir, dass
ich es ja mal versuchen kann. Ich gehe mit dem Mann zur Bank und
„probiere“ es mal aus. Die Bank akzeptiert das Geld, aber so recht
kann ich der Sache nicht trauen… Was ist, wenn doch was faul ist?
Was ist, wenn hier eine Täuschung ist? Wer weiß, was da noch auf
mich zukommt? … Ich bleibe also skeptisch. Ich würde nach Hause
gehen um meine letzten Cents zusammen zu kratzen und dann gehe
ich mit dem Geld in der Socke zur Bank, weil ich beweisen will, dass
ich wirklich alles tue und meine Schulden nicht auf die leichte Schulter nehme. Aber der Bankangestellte würde mir sagen, dass er das
Geld nicht annehmen kann! Die Schuld ist bezahlt! Ich kann vielleicht
etwas einzahlen, aber er würde mir freundlich sagen, dass er das etwas lächerlich findet, denn ich habe 300 Millionen im Plus! Ich könnte
darüber gar nicht lachen! Aber warum nicht? Weil ich noch zweifle und
nicht glaube.
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So geht es vielen mit dem Geschenk der Erlösung. Alles was sie tun,
gleicht dem „Kommen mit der Socke.“ Sie mögen es ernst meinen,
sie strengen sich an, sie tun was sie können, aber sie tun es nicht aus
Glauben, sondern aus Zweifel! Sie wollen ihre Rettung mit ihrer Socke „absichern“, sie hoffen dadurch die richtige Einstellung zu zeigen,
aber sie beweisen damit nur, dass sie nicht glauben! Vielleicht wissen sie viel! Über die Ewigkeit, über die Wichtigkeit der Gebote, die
Wichtigkeit der Geistesgaben,... Aber sie leben im Mitmachen, Nachmachen, sich und anderen etwas Vormachen! Vielleicht glauben sie,
aber sie glauben etwas Falsches. Sie glauben, dass sie sich die Rettung
mit ihren Sockenwerken verdienen müssen. Deshalb brechen sie auch
nie zu dieser Freude durch, zu der Gewissheit, Sicherheit, Freiheit und
Dankbarkeit!
Was passiert aber, wenn ich es glaube, dass der Mann es gut mit
mir meint, und dass er aus Liebe zu mir handelt? Wenn ich das glaube,
dann bricht in mir eine unbändige Freude durch wie ein Freudenvulkan. Gewissheit darüber, dass meine Schuld bezahlt ist! Gewissheit,
dass ich ein neues Leben anfange! Reale Hoffnung darauf, dass hier
die Grundlage dafür ist, dass mein zukünftiges Leben gelingen wird!
...und ich wäre dankbar – und wie dankbar ich wäre!
Wenn das bei relativ unwichtigen 800 Millionen Euro stimmt, dann
frage ich dich: Stimmt es nicht auch für die Wahrheit des Evangeliums?
Was würde passieren, wenn ein Mensch vom Wissen oder Zweifeln
über das Evangelium zum Glauben übergeht? Wenn er wirklich glaubt,
dass Jesus die Strafe für ihn erlitten hat, wenn er wirklich glaubt, dass
ihm vergeben ist, wenn er wirklich glaubt, dass Gott ihn annimmt,
wenn er wirklich glaubt, dass Gott einen wunderbaren Plan für sein
Leben hat, wenn er wirklich glaubt, dass er durch Jesus Christus ewiges Leben hat, wenn er wirklich glaubt, dass er durch Jesus Christus in
Gottes neue und ewige Welt kommen darf! Und das ist ja nicht alles!
Zusätzlich würden wir noch Gottes Zusagen erfahren! Den Heiligen
Geist! Die Wiedergeburt... Das ist viel mehr als nur die psychologischen Aspekte der Dankbarkeit!
Paulus ist Gott so unfassbar dankbar, so dass wir vielleicht verstehen, wie er zu solchen Aussagen kommt!
„Die Liebe Christi zwingt uns.“ 2Kor. 5,14
Lass uns mal über Dankbarkeit reden. Was ist das überhaupt? Ich
möchte Dankbarkeit mit zwei anderen Worten wiedergeben: „Positive Verpflichtung.“ Denk mal nach. Wenn dir jemand etwas Tolles
21

schenkt, oder dir bei etwas Wichtigem hilft, dann bist du dankbar.
Manche sagen dann: „Du hast etwas gut bei mir!“ Unsere Nachbarin
in Norwegen erlaubte uns, dass wir ihr Internet benutzen. Wir waren
sehr dankbar deswegen. Als sie uns eines Tages fragte, ob wir ihr kaputtes Handy zur Reperatur in die nächste Stadt mitnehmen können,
da war es uns eine Ehre! Wir waren froh, dass wir ihr etwas Gutes zurückgeben konnten! Das ist Dankbarkeit! Man fühlt sich auf positive
Art und Weise verpflichtet, etwas Gutes zurückzugeben. Das ist völlig
normal! Gott hat uns so erschaffen.
Eines ist wichtig: Die Dankbarkeit steht immer im Verhältnis zur
Gabe. Wenn wir eine kleine Gabe bekommen, dann sind wir „wenig“ dankbar. Wenn wir eine „große Gabe“ bekommen, dann ist die
Dankbarkeit größer. Es war nicht zu viel verlangt, dass wir das Handy mitnehmen, aber wenn die Frau gefragt hätte, ob wir ihr Haus renovieren und ihr ein neues Auto kaufen können, dann hätte ich mich
nicht unbedingt dazu verpflichtet gefühlt! Anders wäre es, wenn mir
jemand 400 Millionen Euro schenken würde! Wenn diese Person mich
dann fragen würde, ob ich bei der Renovierung des Hauses behilflich
sein könnte, dann würde ich fragen, ob ich auch das Material und das
Transportfahrzeug besorgen kann. Wir sehen also: Die Dankbarkeit
steht im Verhältnis zur Gabe. Wir fühlen uns auf positive Art und Weise
verpflichtet etwas Gutes zurückzugeben, wenn wir dankbar sind, und
freuen uns dabei!
Genau darüber spricht Paulus! Mache dir mal Folgendes bewusst.
Jesus hat die Strafe auf sich genommen, die ich verdient habe. Er erspart mir die ewige Verdammnis und die harte Strafe, die mich erwartet hätte! Und nicht nur das! Er erkaufte mir das ewige Leben in der
neuen Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit herrschen wird! Durch
Jesus sind mir alle Segnungen des Himmels zugänglich und ich werde
in Ewigkeit in der wunderbaren Gemeinschaft mit Gott sein!
Wenn ich das glaube, wie dankbar müsste ich dann sein? Verstehst
du nun, was Paulus meint, wenn er sagt: Die Liebe Christi zwingt uns?
Es ist doch klar! Wenn Dankbarkeit im Verhältnis zur Gabe steht,
wenn es wahr ist, dass Dankbarkeit eine positive Verpflichtung in uns
ist, wie dankbar und verpflichtet müssten wir uns Gott gegenüber
fühlen, wenn wir Gott wirklich glauben würden?
Manche „wissen“, dass es das ewige Reich Gottes gibt, aber ihr Lebensstil zeigt, dass sie weit davon entfernt sind daran zu glauben! Der
22

Glaube an Jesus Christus und die Wahrheiten des Evangeliums würden ein Leben absolut und total verändern und zwar in so einem Grad,
dass die Bibel von einer Neugeburt redet, von einer neuen Schöpfung!
„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist
vergangen, siehe Neues ist geworden!“ 2Kor. 5,17
Wenn wir das Evangelium erkennen und glauben, dann sind wir so
erfüllt mit Freude und Dankbarkeit, dass eine Steigerung kaum zu toppen ist! Doch tatsächlich wird die Freude, Dankbarkeit und Liebe Gott
gegenüber noch stärker, je mehr wir Gottes Liebe zu uns im weiteren
Verlauf unseres Lebens erkennen und glauben! Wir würden uns Gott
freiwillig und aus Überzeugung verpflichtet fühlen und uns freuen,
wenn wir Gott einen Dienst tun könnten! In dieser Freude, Dankbarkeit und positiven Verpflichtung würden wir unser ganzes Adrenalin
und Testosteron stecken. Schau dir Jesus an! Nur echter Glaube steckt
uns in Brand.
Jesus hat uns mehr erworben, als uns ein Mensch geben könnte,
wenn er uns die ganze Welt schenken würde. Wer das glaubt, für den
ist es eine Ehre, Gott zu dienen. Er tut dies mit einer vulkanischen Freude! Es gibt kein „Opfer“ mehr, oder würdest du es ein Opfer nennen,
wenn du demjenigen, der dir 800 Millionen gibt, irgendwann etwas
zurückgeben kannst? Je kleiner unser Glaube an das Evangelium ist,
desto geringer ist unsere Dankbarkeit und desto größer sind alle „Opfer“ die wir für Gott tun. Wer wirklich im Glauben lebt, der will nichts
mehr von Opfer wissen, er weiß das Opfer Jesu zu schätzen, und alles,
was er dann tut, das tut er von Herzen für Jesus!
Wie anderes ist dagegen das Leben eines Menschen, der vor dem
Koffer steht, aber an den guten Absichten des Gebers zweifelt und
das Geschenk noch nicht annimmt. Wie blutleer, freudenlos, langweilig, träge, lustlos, kraftlos, ... ist das Leben eines Menschen, der
das Evangelium kennt, aber noch nicht glaubt?! Wie erbärmlich ist so
eine „Gemeinde“ und „Gottesdienst“, wo solche Menschen sich und
anderen etwas vormachen. An diesem Punkt stehen heute unzählige
Christen. Viele von ihnen bleiben da stehen und wollen mit Gott ein
Geschäft machen. Sie misstrauen Gott, und wollen ihm ihr Leben nicht
voll und ganz anvertrauen. Sie wollen nicht ihre selbstsüchtigen Ziele
lassen. Deshalb möchten sie mit Gott ein Geschäft machen. Sie bieten
Gott an, diese biblischen Wahrheiten mit Respekt zu behandeln, sie
bieten ihm an, regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen und den
Zehnten zu geben. Sie sind bereit dazu „Opfer“ zu bringen, wenn sie
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nur ihr eigenes Leben weiterleben dürfen! Wenn sie nur diese eine
kleine Sünde behalten dürfen! ... Nach außen hin scheinen sie ehrbare
Gläubige zu sein, aber sie sind in Wahrheit ungläubig und selbstsüchtig. Vielleicht wissen sie es nicht besser, vielleicht sind sie aber auch
stolz und versuchen sich den Himmel durch ihre „Werke“ zu verdienen. Sie bilden sich in ihrer Selbstgerechtigkeit ein, dass dies reicht,
um in den Himmel zu kommen! Was für ein erbärmliches Leben!
Der Gläubige dagegen hat durch den Glauben an Jesus Christus eine
völlig verwandelte Einstellung. Er will freiwillig und aus Überzeugung
in Harmonie mit Gott leben, weil er Gott absolut vertraut und ihm aus
Überzeugung gehorchen will, weil er versteht: „Derjenige, der mein
Leben geschaffen hat, der weiß auch, wie es gelingen kann! Derjenige,
der am Kreuz für mich gelitten hat und für mich gestorben ist, der kann
es ja nur gut mit mir meinen! Derjenige, der einen Plan mit dieser Welt
bis an sein herrliches Ziel verfolgt, der wird wohl am Besten wissen,
wozu er mich gebrauchen kann!“ Ein solcher Mensch ist vom Zweifel zum Glauben hindurchgedrungen, vom Misstrauen zum Vertrauen, von attraktivloser und toter Werkgerechtigkeit“ ist er zur Liebe
durchgedrungen! Er liebt Gott! Er will freiwillig und aus Überzeugung
mehr! Aus Dankbarkeit ist er bereit alles für Gott zu tun, versuche ihn
mal zu stoppen! Du kannst es nicht, denn die Liebe Christi zwingt ihn!
Hier ist ein Brennen des Geistes! Hier ist die Kraft des Geistes! Hier ist
die Einstellung von der Paulus spricht!
Wenn ein Mensch so von Christus ergriffen ist, was macht es dann,
wenn er das eine oder andere noch nicht weiß? Es macht erst einmal
gar nichts! Denn mit dieser Einstellung wird er mehr suchen! Er wird
sich mehr von Gott zeigen lassen, wie Apollos. Er hatte einen Mangel
in seiner Tauftheologie, aber schau dir seine Einstellung an!
„Und nachdem er einige Zeit geblieben war, brach er wieder auf und
durchzog nacheinander das galatische Land und Phrygien und stärkte
alle Jünger. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos,
aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann und gelehrt in der Schrift.
Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im
Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des
Johannes. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als
ihn Aquila und Priszilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm
den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaja reisen wollte, schrieben die Brüder an die Jünger dort und empfahlen ihnen, ihn
aufzunehmen. Und als er dahin gekommen war, half er denen viel, die
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gläubig geworden waren durch die Gnade. Denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist.“ Apg. 18,23-28
Er war brennend im Geist! Er verkündigte den Herrn! Und mit dieser
Einstellung war er offen für die hilfreiche und freundliche Belehrung
von Priszilla und Aquila! Weil er diese Einstellung hatte, suchte er nach
mehr Wahrheit! Wie Paulus wusste er, dass er mehr braucht! Er hing
nicht fest in religiösen Traditionen und Strukturen, sondern er lebte! Er
war lebendig durch Gott und für Gott! Es interessierte ihn nicht mehr,
was hinter ihm war, sondern er streckte sich nach mehr von Gott aus!
So verkündigte er Christus und war gleichzeitig offen für mehr Wahrheit und ließ sich in der Sache mit der Taufe korrigieren. Hier siehst du
deutlich, dass das Entscheidende nicht das vollkommene Wissensniveau ist, sondern die geistliche Einstellung, die aus echtem Glauben
kommt! Denn ohne diese Einstellung werden wir weder besser, noch
werden wir näher zu Gott kommen. Wir würden von Gott auch nicht in
seine Werke integriert werden können. Deshalb ist diese Einstellung
so wichtig! Aber stell dir vor, Apollos wäre gestorben, bevor er die
Sache mit der Taufe kapiert hätte. Im Himmel hätte er mit dieser Wissenslücke trotzdem jede Wahrheit mit Freuden angenommen,weil er
diese Einstellung schon hier hatte. Er würde alles von Herzen nachholen, zu was er auf Erden nicht mehr kam! Diese Einstellung ist das
Entscheidende! Diese Einstellung kommt aus dem schlichten Glauben
an Jesus.
Wie falsch und erbärmlich ist dagegen die Auffassung, dass einer
nur mein Bruder sein kann, wenn er alles richtig weiß und glaubt, genauso wie ich. Habe ich vielleicht übersehen, dass meine Erkenntnis
ebenfalls nur Stückwerk und noch nicht vollkommen ist? Ich habe es
in allen Denominationen erlebt, dass Menschen irgend eine Speziallehre haben, anhand derer sie kategorisieren. Es gibt in der Gemeinde
des lebendigen Gottes tatsächlich eine entscheidende „Speziallehre“
und die heißt Jesus Christus! Das „Heil“ ist nicht zuerst eine Lehre,
sondern eine Person (Lukas 2,30)! Nur wer an Jesus glaubt und von ihm
ergriffen ist, glaubt und lernt und wächst recht! Wer an Jesus glaubt
und von ihm ergriffen ist, der weiß, dass er auf dem richtigen Weg ist,
auch wenn seine Erkenntnis Stückwerk ist.
Verwechselt nicht Glaube mit „zur Kenntnis nehmen!“ Echter Glaube lässt sich von Jesus ergreifen! Der Kopf denkt in Begriffen und kann
Wahrheiten begreifen. Doch es ist ein Unterschied zwischen begriffen
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haben und ergriffen sein! Echter Glaube ist von Christus ergriffen (Phil.
3,12-16). Doch wer diese geistliche Einstellung vermissen lässt, der beweist, dass er entweder nie zum Glauben gekommen ist und noch mit
seinen „Socken zur Bank“ geht, oder er hat die erste Liebe verloren
(Offb. 2,4; 3,16). Ob ein Mensch glaubt oder nicht, das siehst du in aller
Deutlichkeit an seinem Leben! Ob man selber fest im Glauben steht,
kann man daran prüfen, ob diese Dankbarkeit in einem stark ist!
Um es ehrlich zu sagen: Wenn ich einen Christen in einer Kirche
sehe, interessiert mich zu allererst nur eines: Seine Einstellung Jesus
gegenüber. Ist er von Christus ergriffen? Ist er Jesus dankbar? Mich interessiert nicht zuerst seine Position in der Gemeinde, sein Kleidungsstil, mich interessieren nicht seine Titel und auch nicht, was er in der
Vergangenheit alles mit Gott erlebt hat. Auch nicht zu welcher Kirche
er gehört! Mich interessiert nur diese Einstellung. Wenn er diese Glaubenseinstellung hat, dann steht er im Glauben, und er bewegt sich voran! Wenn er sie nicht hat, dann geht gar nichts, egal was er weiß, oder
welche Position er hat oder ob er zu der „richtigen Kirche“ gehört.
Solch ein Mensch macht sich und anderen etwas vor. Dann kann ich
nur mit Gottes Wort und Hilfe versuchen, in ihm diese Einstellung zu
wecken. Ohne diese Einstellung ist alles vergebens.
Bist du zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Du hast die Möglichkeit dich jetzt an Gott zu wenden! Gott will dich annehmen, wenn
du glaubend zu ihm umkehrst! Vergebung der Sünden, die Gemeinschaft mit Gott dem Vater, ewiges Leben und alles andere, was Gott
dir anbietet, kannst du im Glauben empfangen! Nur durch Glauben!
Glaube an Jesus Christus, so wirst du gerettet!
Ich möchte nun in den folgenden Kapiteln auf verschiedene Themen
näher eingehen. Das wird dir helfen gewisse Punkte und Zusammenhänge zu verstehen. Ich möchte mit „Gottes Liebe“ beginnen, denn
wenn wir Gottes Liebe nicht verstehen, dann verstehen wir überhaupt
nichts in der Bibel richtig.
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Kapitel 4

Das Herzstück der Liebe
Gottes

G

ott ist Liebe“ 1 Johannes 4,16

Dies ist die bekannteste Wahrheit im Christentum: Gott ist
Liebe. Darin sind sich alle Christen einig. Doch was bedeutet es, dass
Gott Liebe ist? Schon hier gehen die Meinungen weit auseinander.
Sitzt Gott auf rosaroten Wolken und schwärmt sich etwas vor, während wir leiden? Oder ist Gott vor Liebe blind? Da schwärmt die Tochter über einen Kerl: „Der ist sooo süß!“ während die Eltern die Krise
kriegen… Ist Gott vor Liebe blind für die Realität von Bosheit und Ungerechtigkeit auf dieser Welt? Hat Gott ein „blindes Harmoniebedürfnis“, so dass jeder glauben und leben kann, wie er will? Nein. Die Bibel
gibt uns ein anderes, ein realistisches Bild von Gottes Liebe.
Gott ist Liebe und deshalb ist sein ganzes Wesen, Denken und Handeln durchdrungen von seiner Liebe. Deshalb hören wir immer wieder
von Gottes Hilfe, seinem Trost, seinen guten Gaben, seiner Gnade, …
und wir kommen „Gott sei Dank“ an kein Ende, weil Gottes Liebe unerschöpflich ist! Du wirst eher den Ozean mit einem Fingerhut auslöffeln, als dass du Gottes Liebe erschöpfen könntest, weil dieser ewige
Gott nicht nur liebt, sondern weil Gott Liebe ist!
Doch wir müssen den wesentlichen Teil der Liebe Gottes verstehen,
sonst verstehen wir Gott nicht – und damit alles andere auch nicht.
Dieses zentrale Herzstück von Gottes Liebe ist Gottes Moral! Vielleicht
hast du hier etwas anderes erwartet? Das könnte ein Zeichen dafür
sein, dass du das Beste an Gott noch gar nicht erkannt hast? Lass es
dir erklären, dann verstehst du, was ich meine. Was ist Gottes Moral?
Ich will es so definieren:
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Moral ist eine positive Verpflichtung
zum Guten und Richtigen in Gott.

Lies diese Definition ein paarmal und lass sie sich in dir festsetzen.
Denk mal darüber nach. Gott weiß sich dem Guten und Richtigen verpflichtet, weil er ein moralischer Gott ist. Gerade deshalb ist er gut!
Nur deshalb ist Gott Liebe! Lass uns mal logisch nachdenken. Was
wäre, wenn Gottes Liebe ohne Moral wäre?
Was wäre denn so gut und „liebenswert“ an Gott, wenn er sich nicht
dem Guten und Richtigen verpflichtet fühlen würde?
Was wäre so gut an Gott, wenn er mal hin und wieder das Schlechte, Böse und Falsche machen würde?! Wie könnte Gott gerecht sein,
wenn er ab und zu ungerecht handeln würde? Was wäre so gut an
Gott, wenn er ein unmoralischer Gott wäre, und es mir erlauben würde dich zu belügen und zu betrügen?
Wir sehen also: Gott ist nur deshalb Liebe, gut und gerecht, weil das
Herzstück seiner Liebe Moral ist! Gott weiß sich dem Guten und Richtigen verpflichtet. Gott will das Beste für das ganze Universum!
Kein Thema der Bibel werden wir richtig verstehen, wenn wir das
Thema Liebe nicht verstehen. Thema Trost, Thema Hilfe, Thema Segen, Gnade oder Rettung… Kein Thema der Bibel wird richtig verstanden, wenn wir es von Gottes Liebe und Moral trennen.
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Kapitel 5

Gottes Liebe
& Emotionen

I

ch gebe zu, „Moral“ klingt nüchtern. Beim Hören des Wortes
kommen keine romantischen Gefühle auf. In manchen christlichen Kreisen würde die Stimmung sofort in den Gefrierschrank
verschwinden, wenn das Wort „Moral“ zu hören wäre. Man erwartet
bei „Liebe“ mehr Gefühl. Aber hier geht es auch um Gefühl! Gott fühlt
in seiner Liebe! Der Gott der Bibel ist ein emotionaler Gott! Aber es ist
nicht das rosarote und blinde Harmoniegefühl, auch nicht erotische
Gefühle, sondern etwas anderes.
Hast du schon mal anderen etwas Gutes getan ohne egoistische Motive und die Freude danach erlebt? Wenn du das getan hast, dann hast
du es mit Liebe getan! Das ist Nächstenliebe! Es gibt nichts, was mehr
Freude macht, als einem anderen Freude zu bereiten, oder ihm eine
wertvolle Hilfe zu sein! Es ist diese reine, starke Freude, die Gott in
seiner Liebe empfindet!
Oder hast du schon einmal die Freude eines reinen Gewissens erlebt? Mit einem schlechten Gewissen kann man sich nicht gut fühlen.
Aber ein reines Gewissen ist wie ein offenes Fenster in Richtung Sonne! Durch das reine Gewissen erstrahlt Gottes Licht der Freude, des
Friedens und uns wird warm ums Herz. Wir machen die Erfahrung, was
wahre Seligkeit ist! Das ist das, was Gott in seiner Liebe empfindet!
Gott empfindet tiefe Freude, die man nur haben kann, wenn man aus
selbstlosen Motiven Gutes tut und er empfindet die Seligkeit eines reinen Gewissens, denn er hat nie gegen seine Moral gehandelt und wird
es auch nicht tun! Gott hat nie einen Fehler gemacht, Gott hat immer
gerecht und richtig gehandelt und darüber hat er allen Grund sich zu
freuen! Gott kann sich mit unaussprechlicher Freude freuen! Gott hat
alleine heute unzähligen Menschen ihre Sünden vergeben können, sie
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gerettet, ihnen geholfen, sie getröstet, ihnen ein neues Leben ermöglicht, ihnen gute Ratschläge und Wegweisung gegeben! Wir haben
keinen blassen Schimmer davon, wie sehr Gott sich jeden Tag freut!
Gott ist Liebe, aber das heißt nicht, dass er sich über alles freut, was
er sieht. Ich mag meine Hunde sehr, das weiß jeder, der mich kennt.
Aber ich freue mich nicht immer über sie. Einmal hat der eine die Autoeinrichtung meines 1½ Jahre alten Autos zerbissen! Was meint ihr,
wie ich mich gefühlt habe, als ich das sah?! Ja, Gott ist Liebe! Und genau deshalb kann er zuweilen auch richtig zornig werden – weil Gott
das Gute und Richtige will und es nicht „leiden“ kann, wenn einer den
anderen ungerecht behandelt! Weil Gott Liebe ist, empfindet er mit
leidenden Menschen Mitleid und er kann sehr zornig werden, wenn
er Menschen sieht, die ungerecht, gemein, brutal und böse sind, nicht
weil er böse ist, sondern weil er Liebe ist!
Gott ist immer in Harmonie mit seiner Moral. Wenn Gott sich freut,
dann hat er einen guten Grund dazu, und wenn er zornig ist, dann gibt
es auch einen Grund. Wichtig ist folgende Erkenntnis: Gott ist nicht
launisch. Gott nimmt sich nicht die Freiheit heraus, den einen willkürlich anzustrahlen und dem anderen hart zu begegnen, sondern Gottes
Emotion und „Laune“ hat seine Grundlage in Gottes Liebe und Moral
und in dem was Gott sieht.
Wie freuen sich Eltern, wenn sich ein anderer über den Kinderwagen beugt und etwas Nettes über das Kind sagt. Es ist ihr Kind! Sie lieben es! Sie identifizieren sich mit dem Kind! Sie sorgen und umhegen
das Kind und wenn du etwas Liebes zu dem Kind sagst, dann strahlen die Eltern! So geht es auch Gott! Er hat alles erschaffen. Gott hat
sich in der Schöpfung verwirklicht. Seine Allmacht gepaart mit seiner
unerschöpflichen Kreativität sind in der Schöpfung offenbar. Gottes
Wesen des Friedens und der Harmonie in unendlicher Vielfalt sind in
seiner Schöpfung verwirklicht! Gott freut sich, wenn wir ihn für den
Sonnenuntergang loben! Meine Schwester kauft immer etwas Leckeres für meine Hunde, obwohl sie Angst vor Hunden hat! Ich freue mich
jedes Mal für meine Hunde. Wenn ich mich für meine Hunde freuen
kann, was meinst du, wie sehr Gott sich mit und für uns freuen kann,
wenn er sieht, dass andere uns Gutes tun?! Er freut sich, wenn wir einem anderen Menschen etwas Gutes tun oder Erbauliches sagen! Und
weil Gott Liebe ist, freut er sich natürlich nicht, wenn wir dem anderen etwas Schlechtes tun! Seine Emotionen und sein Handeln sind nie
willkürlich und auch nie ungerecht! Wir werden noch sehen, dass Gott
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immer das Gute und Richtige getan hat und dabei nie ungerecht, sondern immer gerecht gehandelt hat.
Es gibt viele gute Gründe, warum wir Gott von ganzen Herzen loben
können. Wenn wir in der Lage sind, Menschen für ihre Leistung so zu
ehren, wie das oft in unserer Gesellschaft geschieht, wie sehr sollten
wir dann Gott die Ehre geben? Ich habe mich immer wieder gerne im
Lobpreis zu Gott in den Kirchen mitreißen lassen, weil mein Herz wirklich voller Lob und Dank für Gott ist. Doch bei allen schönen Liedern
und bei allen schönen Texten über Gottes Liebe, dürfen wir nicht die
Tatsache ignorieren, dass Gott in seiner Liebe nicht einseitig sentimental, romantisch und schwärmerisch ist. Wer das meint, der muss mehr
als die Hälfte der Bibel ignorieren und bastelt sich in Wahrheit einen
Plüschkuschelgott, und tatsächlich ist das eine Form der modernen
Religiosität, die leider weit verbreitet ist.
Ich las neulich einen interessanten Artikel in einer norwegischen
Zeitung. Ein ungläubiger bekannter Journalist schrieb, dass er in der
Weihnachtszeit die Evangelien gelesen hat – und über Jesus erschrocken war! In den Kirchen hörte er von einem „Jesus“ und in der Bibel sah er einen anderen Jesus. In den Kirchen Norwegens hängen
traditionell Bilder über Jesus mit „Heiligenschein.“ Da sieht Jesus
immer aus, als ob er nur Östrogene im Blut hat, sein Blick ist immer
verklärt oder wie es Weltmenschen sagen würden, er sieht high aus.
Wer die Bilder sieht, der muss den Eindruck bekommen, dass Jesus zu
allem immer das Gleiche sagt: „Ist doch alles gut, alles schön, immer
Frieden, immer Freude und Sonnenschein…“ Aber so ist Jesus nicht!
Wenn du die Bibel liest, dann begegnest du einem Mann, der auch
mal mit Testosteron und Adrenalin guten Grund hatte, im Tempel zu
randalieren! Er hat die Tische umgeworfen, hat mit einem handfesten
Strick um sich geschlagen und die Leute aus dem Tempel gejagt, weil
sie das Gebetshaus Gottes zu einer Räuberhöhle der Geldgier gemacht
hatten! Jesus hat zuweilen krasse Sachen gesagt und dabei deutliche
Worte gebraucht. Wer würde sich heute noch getrauen einen anderen
„Heuchler“ oder “ Lügner“ zu nennen? Selbst wenn es so ist, „darf“
man so etwas nicht sagen, oder?! Alles muss lieb und nett sein, aber
ist nur oberflächlich. Er schrieb in seinem Artikel, dass ihm dieser Jesus in der Bibel viel besser gefällt, als der Weichling und Softie, der in
der Kirche gepredigt wird. Denn Jesus war nicht einseitig romantisch
oder sentimental, sondern er war emotional, frei und flexibel! Jesus
konnte mit dem Lachenden lachen und mit dem Weinenden weinen!
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Er konnte den Verzagten trösten und den Selbstgerechten tadeln! Jesus hat tiefes Mitgefühl mit Menschen haben können, er hatte aber
auch Grund, hin und wieder klare Worte zu finden!
Wie ist das nun mit den Gefühlen? Gefühle folgen unserem Denken,
wie ein Wohnwagen dem Auto folgt, wenn er angekoppelt ist. Der
Motor ist im Auto und nicht im Wohnwagen! Das Auto muss vorne
sein. Dann zieht es den angekoppelten Wohnwagen mit. Der Wohnwagen steht für die Emotionen und Gefühle. Im Auto ist der Motor in
dem die Kraft ist. Der Motor steht für das was wir denken, das was wir
glauben oder das, was wir sehen. Die Gefühle folgen immer unserem
Denken, Sehen oder Glauben. Wenn ich an meinen leeren Geldbeutel
denke, dann folgen entsprechende Emotionen. Wenn ich hungrig vor
dem gefüllten Teller sitze, dann freue ich mich! Sehen wir etwas Erschreckendes, dann fühlen wir dementsprechend. Die Gefühle folgen
immer dem was wir denken, glauben oder wahrnehmen. So ist es
auch bei Gott. Er freut sich an dem Guten und Richtigen, aber er kann
zornig werden, wenn er das Böse und Schlechte sieht. Gottes Liebe ist
also nicht ein blindes Gefühl, sondern Gott empfindet entsprechend
dem, was er sieht und erlebt. Das wäre nicht der Fall, wenn Gott unmoralisch oder gleichgültig wäre. Dann wäre Gott willkürlich und launisch. Dann würde er sich vielleicht an dem Guten freuen und andere
Dinge ignorieren. Aber Gottes Herzstück der Liebe ist seine Moral und
es gibt nichts, was Gott egal ist! Nicht mal ein Vogel, der zu Boden
fällt, entgeht seinem Interesse!
So viele wollen Gottes Liebe „spüren.“ Sie sagen: „Ich will an Gott
glauben, wenn ich seine Liebe spüre!“ Vorsicht! In diesem Fall versuchst du den Wohnwagen vorne am Auto zu befestigen und ihn fahrend vor dir her zu schieben! Das geht in den Graben! Das habe ich
einmal als Kind im Fernseher gesehen. Da zeigten sie verrückte Autorennen, und einmal hatten die tatsächlich Wohnwagen vorne dran!
Die Unfälle und Totalschäden waren natürlich vorprogrammiert. Es
ging von einem Unfall zum Nächsten. So sollte es in unserem Glaubensleben nicht sein. Paulus sagt: „Wir wandeln im Glauben und nicht
im Schauen.“ 2Kor. 5,7
Wir müssen zuerst glauben, dass Gott uns liebt, dann werden die
entsprechenden Gefühle folgen! Es ist doch ein Unterschied, ob ich
glaube, dass Gott mich liebt, oder ob ich glaube, dass er mich hasst,
oder? Gefühle sind nicht schlecht! Gott hat uns mit Gefühlen geschaffen, aber wir müssen dafür sorgen, dass wir das Richtige glauben! Nur
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dann werden wir auch das Richtige fühlen. Wie würdest du dich fühlen, wenn einer dir 1.000.000€ schenken würde? Und wie würdest du
dich erst fühlen, wenn du glauben würdest, dass Jesus dir das ewige
Leben bei Gott erkauft hat?! Merkst du was? Echter Glaube würde in
uns einen Vulkan an Emotionalität ausbrechen lassen! Deshalb ist es
wichtig, dass wir Gottes Liebe und Gottes Wort in allen Zusammenhängen richtig verstehen. Was wir brauchen um Gottes Liebe zu fühlen, das sind nicht zuerst Veranstaltungen, die unsere Emotionen puschen, sondern wir müssen Gottes Wort richtig verstehen! Nur wenn
wir das Richtige glauben, werden wir auch das Richtige fühlen!
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Kapitel 6

Gottes Liebe &
der freie Wille

G

ottes Moral ist in Gott eine positive Verpflichtung zum Guten
und Richtigen, und zwar freiwillig und aus Überzeugung. Es ist
aber nicht so, dass Gottes Moral eine funktionelle Wirkung auf
ihn hat, sondern Gott weiß sich seiner Moral freiwillig und aus Überzeugung verpflichtet. Gott hat einen freien Willen und er ist allwissend! Gott hat richtige Überzeugungen.
Dessen sollten wir uns immer bewusst sein: Gott ist allwissend. Er
sieht in aller Deutlichkeit, was auf der einen Seite gut und richtig, und
was auf der anderen Seite schlecht und falsch ist. Und genau das ist ja
das Gute an Gott. Stell dir vor, Gott würde seine Ansichten und Werte
ändern. Stell dir vor, er würde gestern etwas Sünde nennen und heute
würde er es empfehlen… Dann wäre Gott willkürlich und gleichgültig.
Dann wäre er unmoralisch und ungerecht! Gestern bestraft er jemanden für eine Sünde und heute gibt er Lohn für die gleiche Tat?! Der
Himmel wäre ein Irrenhaus!
Wie soll man es solch einem unberechenbaren Gott recht machen
können? Wir sehen, ein solcher Gott wäre ungerecht und von Gottes
Liebe könnte keine Rede mehr sein. Stell dir vor, Gott sieht in seiner
Allwissenheit voraus, zu welchem Schaden eine gewisse Sache führt
und er würde uns nicht warnen! Er würde uns einfach ins Verderben
laufen lassen! Dann wäre Gott nicht nur willkürlich und gleichgültig,
sondern brutal und böse! Aber das ist er nicht.
Gott ist Liebe, er weiß, was gut und schlecht ist und er sagt es in
aller Deutlichkeit. Er zeigt uns die Folgen eines heiligen Lebens auf
und er verschweigt uns nicht die Folgen eines Lebens in Sünde. Jeder,
der die Bibel liest, kann in aller Deutlichkeit sehen, wie Gott gewisse
Dinge sieht.
34

Gott hat uns perfekt erschaffen. Das heißt, dass wir nicht funktionieren wie ein Roboter, sondern dass wir so geschaffen sind, dass wir das
Gute und Richtige freiwillig und aus Überzeugung tun können. Nur so
ist Leben auch echtes Leben! Nur mit diesem Hintergrund ist echte
Liebe möglich! Denn alles was wir freiwillig und aus Überzeugung tun,
das tun wir mit Liebe. Schon mal darüber nachgedacht? Ich liebe es,
mit meinen Hunden zu laufen, das heißt, ich mache es freiwillig und
aus Überzeugung! Wenn zwei Verliebte heiraten, dann wartet alles
bei der Trauung auf das „JA“, denn ohne diese Entscheidung freiwillig
und aus Überzeugung zum anderen Partner wird wohl kaum von Liebe gesprochen werden können.
Gott hat einen freien Willen und er hat uns mit einem freien Willen
erschaffen, denn nur so kann das perfekte Leben in Harmonie mit
Gott wirklich gelebt werden. Gott will, dass wir das Gute und Richtige
nicht aus Zwang tun. Gott wartet in seiner Liebe darauf, dass wir ihn
erkennen wie er ist, und freiwillig und aus Überzeugung auf Gottes
Liebe reagieren! Es geht Gott tatsächlich um Liebe! Jesus will unser
Bräutigam sein! Er hat am Kreuz Ja zu dir gesagt. Hast du ihm dein Ja
von Herzen schon gegeben?
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Kapitel 7

Gottes Liebe &
Toleranz

V

iele meinen, dass Gott aufgrund seiner Liebe tolerant ist. Aber
was hätte das für Folgen, wenn Gott tolerant wäre? Dann würde Gott so reden: „Du sollst nicht lügen, aber wenn du es doch
tust, dann ist es nicht so schlimm. Du sollst auch nicht stehlen, aber
wenn du es tust, dann nimm halt nicht all zu viel auf einmal. Sex vor
der Ehe und Fremdgehen in der Ehe ist nicht so schlimm, denn das
Wichtigste ist die „Liebe.“ Töten sollst du nicht, aber ein bisschen foltern lass ich durchgehen, schlagt euch nicht zu hart – oder wenigstens
nicht allzu oft…“ So würde Gott handeln, wenn er tolerant wäre.
Satan wird in der Bibel auch „Diabolos“ genannt. Das heißt übersetzt „Durcheinanderbringer.“ Es ist das diabolische Ziel Satans, dass
wir Menschen ein verzerrtes Gottesbild haben und damit auch eine
verzerrte Auffassung von Recht und Unrecht, Richtig und Falsch, Gut
und Böse. Toleranz ist eine seiner Strategien, mit denen er uns weiter
und weiter von Gott und seiner Liebe und Gerechtigkeit entfremdet,
bis am Ende jede Sünde normal ist!
Schau dir die Welt an, welches „Wertechaos“ hier tobt! Die Bibel
sagt uns klar und deutlich, wer dahintersteckt. Wer die Bibel liest, der
sieht, dass Gott uns klipp und klar sagt, was richtig und falsch und gut
und böse ist. Da braucht keiner denken, dass man das interpretieren
muss oder diskutieren könnte, nein, die Bibel ist nicht in diesem Stil
geschrieben, sie ist eindeutig. Gott ist nicht tolerant, sondern absolut
intolerant und das ist gut! Er weicht keinen Grad von dem ab, was gut
und richtig ist und er akzeptiert keinen Millimeter Abweichung von
dem, was böse und falsch ist. Das ist hervorragend!
Wir denken, dass Gott tolerant ist, er macht z.B. keine Unterschiede zwischen Hautfarben, oder Gesellschaftsschichten, sondern er will
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in gleicher Weise das Beste für alle. Aber hier ist das Wort Toleranz
falsch. Toleranz würde bedeuten, dass Gott einen „Favorit“ hat, den
er bevorzugt, zum Beispiel den Weißen und Reichen – und dass er alle
anderen eben toleriert… Im Wort Toleranz ist eine Wertung. Die einen
sind „bevorzugt“ die anderen gerade noch so „akzeptiert.“ Toleranz
bedeutet eigentlich, dass man eine Meinung hat und dann hier und da
zu Kompromissen bereit ist, oder Dinge neben seiner Meinung nicht
so eng sieht, oder andere Meinungen gleichberechtigt stehen lassen
kann.
Aber so ist Gott nicht. Er lässt keinen Sünder in seinen Sünden stehen, sondern er ruft alle Sünder zur Umkehr auf! Gott ist nicht tolerant, sondern absolut! Er weiß, was gut und richtig ist, und er weiß,
was böse, falsch und schlecht ist. Und das sagt er in aller Deutlichkeit
und wartet darauf, dass wir umkehren. Die Tatsache, dass Gott geduldig auf unsere Umkehr wartet, wird von manchen fälschlicherweise
dahingehend interpretiert, dass Gott es mit dem einen oder anderen
Punkt nicht mehr so genau nimmt. Menschen denken: „Ich habe gesündigt und Gott hat mir keinen Blitz auf den Kopf geworfen, also ist
er vermutlich tolerant. Doch Gott ist nicht tolerant, sondern geduldig,
langmütig und gnädig! In der Zeit des Wartens hat Gott sich und seine
Werte nicht geändert, sondern er wartet, damit wir uns ändern! Wir
sollen umkehren, von Satan zu Gott, vom Durcheinanderbringer zu
dem, der Recht hat! Von Ungerechtigkeit zu Gerechtigkeit, von Sünde
zur Heiligkeit, von Lüge zur Wahrheit, von Falschem zum Richtigen,
von Bösem zum Guten...
Wir müssen zwischen Liebe
und Toleranz unterscheiden!
Gott ist Liebe!

Gottes Liebe ist aber natürlich auch beziehungsorientiert. Damit
kommen wir zu dem nächsten Punkt: Weil das Herzstück der Liebe
Gottes Moral ist, deshalb ist Gott in jeder Beziehung gerecht.
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Kapitel 8

Gottes Gerechtigkeit

W

enn wir in der westlichen Welt den Begriff „Gerechtigkeit“
hören, dann denken wir gleich an Gesetze und Gesetzesbruch und damit verbunden an Gericht und die gerechte
Strafe. Aber:

Gerechtigkeit ist zuerst ein Beziehungsbegriff

Es ist ja so, dass gerechtes bzw. ungerechtes Handeln in Beziehungen
geschieht. Ein Beispiel: Wenn ein Fremder an meiner Türe klingelt und
bei mir wohnen will, dann bin ich nicht ungerecht, wenn ich ihn an ein
Hotel verweise! Aber wenn meine Mutter „anklopft“ und ich verweise
sie an ein Hotel, dann stimmt was in der Beziehung nicht! Wenn wir uns
gerecht verhalten, dann verhalten wir uns einem Polizist gegenüber
anders als einem Freund, unserem Chef gegenüber anders als unseren
Verwandten. Ein verheirateter Mann behandelt alle Frauen der Welt
anders als seine Ehefrau, ohne dass er dadurch ungerecht wird.
Stell dir vor, ein Mann ist ein vorbildlicher Ehemann und liebevoller
Vater seiner Kinder. Gleichzeitig ist er von Beruf Richter. Wenn er gerecht ist, dann wird er seine Kinder anders behandeln als seine Frau,
und den Schuldigen anders als den Unschuldigen, oder? Hier sehen
wir deutlich, dass gerechtes Handeln auf der einen Seite aus Gottes
Moral entspringt, aber auf der anderen Seite auch vom Gegenüber
abhängt.
Gerechtigkeit ist beziehungsorientiert. Aber Vorsicht! Das heißt
nicht, dass die Beziehung die Grundlage des Handelns ist, sondern
Gottes Moral muss die Grundlage sein. Erst von dieser Moral ausgehend können wir in den verschiedenen Beziehungen gerecht handeln.
Viele Menschen machen ihre Beziehungen zum Ausgangspunkt ihrer
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Moral und gehen damit völlig in die Irre. Dann sind sie sogar bereit
andere zu belügen oder zu bestehlen, um ihren „Lieben“ einen Vorteil zu verschaffen. Manche decken sogar schlimme Straftaten in ihrer
Familie, weil es eben ihre Familie ist… Vorsicht! Wenn ich sage, dass
Gerechtigkeit ein Beziehungsbegriff ist, dann bedeutet das, dass Gottes Moral, also seine Liebe, in den verschiedenen Beziehungen gelebt
werden sollte und nicht, dass sich die Moral aus der Beziehung ergibt,
wie zum Beispiel, wenn jemand denkt: „Wir lieben uns, also können
wir auch miteinander schlafen, ohne zu heiraten.“ Hier wird aber Gottes Liebe und Moral ignoriert! Wer in Harmonie mit Gott leben will, der
kann seine Moral nicht aus einer „hartgekochten“ Gesellschaft ableiten, sondern von Gott her muss unser Handeln geprägt sein.
Gerechtigkeit bedeutet auch nicht, dass wir alle gleich behandeln!
Wenn ich von dem einen das Gleiche fordere wie von dem anderen,
dann könnte ich einen von beiden überfordern, weil er vielleicht gar
nicht die Kraft oder Fähigkeit des anderen hat! Wir sehen also, wie
komplex das Thema Gerechtigkeit ist. Wichtig ist: Gott ist gerecht. Er
verhält sich in jeder Beziehung recht und er handelt nie ungerecht.
Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und möchten über folgende
Tatsache nachdenken:
Gerechtes Denken und Handeln
ist an Gott persönlich orientiert

Als Beziehungswesen lernen wir von anderen und wir orientieren
uns an anderen. Als Kinder sind wir in der Beziehung zu unseren Eltern und orientieren uns an ihnen. Von ihnen lernen wir Liebe, Werte,
gerechtes Handeln, oder auch nicht! Doch wir müssen verstehen, dass
wir uns zuerst in allem an Gott bzw. Jesus persönlich orientieren müssen. Wir sollen leben wie Jesus. Wer das hört, der denkt zuerst an das
hohe Niveau, welches Jesus hatte, und es stimmt! Wir sind herausgefordert unsere Ziele, Prioritäten, Werte und Motive in Harmonie mit
Gott zu bringen, um so zu leben wie Jesus. So zu leben wie Jesus bedeutet aber zuerst, dass wir wie Jesus an Gott orientiert leben! Dass
wir, wie Jesus, die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater pflegen! Das ist
das was Jesus ausmachte!
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„Wer da sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleichwie
er gewandelt hat.“ 1Joh. 2,6
So zu leben geht nur, wenn wir „in ihm bleiben“! Wenn wir in der
persönlichen Gemeinschaft und damit Orientierung an Jesus bleiben.
Nur so können wir in der Heiligung wachsen, denn nichts weniger erwartet Gott von uns! Gott sagt: „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.“ 1. Petrus 1,16
Wir wollen uns das mal in Ruhe anschauen.
Nachdem Gott Himmel und Erde erschaffen hatte, schuf er in seiner
Liebe den Menschen, um mit ihm gemeinsam in heiliger Harmonie zu
leben. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde!
„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes
schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau.“ 1Mose 1,27
Das heißt unter anderem:
•
•
•

Der Mensch braucht Gott, um Mensch zu sein.
Der Mensch ist zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen.
Der Mensch als Ebenbild wird, ohne Gott als Vorbild, ein Zerrbild.

Gott hat den Menschen perfekt erschaffen. Gottes Ziel ist die perfekte Harmonie mit uns Menschen. Doch eines ist klar: Perfekte Gemeinschaft ist nur mit perfekten Menschen möglich, oder? Die Frage ist
aber: Wer ist der perfekte Mensch? Einer, der heilig funktioniert, weil
er gar nicht anders kann, wie ein Roboter, weil er so programmiert ist?
Oder einer, der das Gute und Richtige freiwillig und aus Überzeugung
tut? Die Antwort ist einfach. Mache dir bewusst, dass wir perfekt von
Gott geschaffen sind! Das heißt: Mit Intelligenz, einem freien Willen,
mit Moral und einem Gewissen. Nur deshalb sind wir liebesfähig! Das,
was wir aus Liebe tun, das tun wir freiwillig und aus Überzeugung!
Wer heiratet, der tut dies freiwillig und aus Überzeugung. Deshalb reagieren wir negativ auf Zwangshochzeiten! Wer seinem Hobby nachgeht, der tut dies freiwillig und aus Überzeugung!
Gott ist ein intelligenter Gott, mit einem freien Willen, mit Moral,
mit einem Gewissen, und er hat uns als Ebenbilder ebenfalls als intelligente Wesen erschaffen, mit der Fähigkeit richtige Überzeugungen
gewinnen zu können. In Harmonie mit Gott leben kann man nur freiwillig und aus Überzeugung! Das geht nur, wenn wir Gott kennen und
lieben lernen! Adam und Eva waren also von Gott perfekt geschaffen.
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Das bedeutet aber nicht, dass sie heilig programmiert waren, sondern
sie brauchten die persönliche Beziehung, Gemeinschaft und Orientierung an Gott, um Mensch zu sein.
Im Paradies gab es für den Menschen keine geschriebenen Gebote
wie; „Du sollst nicht lügen; du sollst nicht stehlen…“ Heißt das, dass
Gott unsere moralische Entwicklung einfach uns Menschen überließ?
Nein. Vergiss nicht: Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff!
Als Ebenbild Gottes sollte sich der Mensch
in allem an Gott orientieren!

Ich bin oft dienstlich unterwegs und zu Gast bei Leuten. Ich habe bei
der Gelegenheit aber noch nie erlebt, dass mir jemand eine geschriebene Hausordnung in die Hand gedrückt hätte. Aber machen wir nun
als Gäste was wir wollen? Nein! Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass
man sich als Gast einfach am Hausherrn orientiert. Wenn er die Schuhe im Hauseingang auszieht, dann tun wir das auch. Wir warten ganz
einfach, wo wir uns hinsetzen dürfen und bedienen uns nicht selber
am Kühlschrank… Das ist doch normal – und hier ist die „Norm.“ Der
Mensch soll sich in allem an Gott orientieren – das gilt für alle Lebensziele, Werte, Prioritäten, Motive, für alles Denken, Reden und Handeln!
Hier ist die Rede von einem „ungeschriebenen Gesetz“, dass man
sich am „Hausherrn“ orientiert. Genau das wünscht sich Gott! Es ist
ihm nicht genug, dass wir „nur“ Regeln und Gebote befolgen, vielleicht sogar aus falschen Motiven wie Angst, Selbstgerechtigkeit, Geltungsdrang oder Geldgier, sondern Gott will, dass wir freiwillig und
aus Überzeugung in Harmonie mit Gott und in Gottes Liebe leben,
weil wir Gott verstehen und lieben.
Wer nur Regeln, Gesetzen und Traditionen folgt, der mag sich gerecht vorkommen, aber er hat das Wichtigste in der Gerechtigkeit
übersehen, nämlich die persönliche Liebesbeziehung zu Gott! Und
tatsächlich kann man ohne diese Liebe zu Gott nicht von „Gerechtigkeit“ reden! Der erste und alles entscheidende Faktor beim Thema
„Gerechtigkeit“ ist die Liebesbeziehung zwischen Gott und uns. Erst
wenn diese Beziehung hergestellt ist, und wir an Gott orientiert leben,
wird unser Leben mit Gottes Geist und Liebe erfüllt. Erst dann ist unser Handeln „gerechtes Handeln.“
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Kapitel 9

Was ist ein
Ebenbild Gottes?

W

ir wüssten heute nicht mehr, um was es sich bei der „Ebenbildlichkeit des Menschen“ handelt, weil sich die ersten
Menschen von Gott trennten und so aus dem Ebenbild Gottes ein Zerrbild wurde. Auch deshalb brauchen wir Jesus. Jesus offenbart uns auf der einen Seite wer und wie Gott ist. Aber er offenbart
uns auch, was wahres Menschsein ist und was es bedeutet in Harmonie mit Gott, dem Vater zu leben! Fakt ist: Ohne Jesus – den „zweiten
Adam“ – wüssten wir nicht mehr, was ein Ebenbild Gottes ist. Doch
nachdem die ersten Menschen sich von Gott getrennt hatten und damit die Nachkommen immer weiter weg von Gott und immer tiefer in
Sünde gefallen sind, kam Jesus als „zweiter Adam.“ Er hat uns gefallenen Menschen gezeigt, was wahres Menschsein ist! Jesus lebte in
der harmonischen Beziehung und Orientierung zu Gott, wie der erste
Adam und alle Menschen mit Gott leben sollten!
Was ist aber das Wesentliche an der Ebenbildlichkeit Jesu zu Gott?
Es geht nicht darum, wie Jesus äußerlich aussah, es geht auch nicht
darum, dass man irgendeine fromme, würdevolle Haltung einnimmt,
sondern „Er ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild
von seinem Wesen.“ Heb. 1,3
Wir sehen also: Das Wesentliche bei der Ebenbildlichkeit Jesu und
uns Menschen ist das „Heilige Wesen Gottes“ im Menschen – Jesus
verwirklichte Gottes heiliges Wesen in seinem Sein, Denken, Reden
und Handeln. Jesus verwirklichte Gottes Liebe durch Worte der Wahrheit und wohlwollende und wohltuende Taten und Werke. Egal, was
Jesus tat oder sagte, er war immer in Harmonie mit Gottes Liebe. Auch
wenn Jesus angefochten war, blieb er in seinem Willen in Harmonie
mit Gottes Willen. Seine vorbildliche Einstellung war immer: „Nicht
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mein, sondern dein Wille geschehe.“ Nur in der persönlichen Beziehung zu Gott kann Gott sein heiliges Wesen in uns zur Fülle bringen.
Nur wenn wir reinen Herzens sind, können wir Gott schauen und nur
so kann sich seine Heiligkeit in unserem Wesen entfalten. So können
wir sein Licht, das er in uns einstrahlt, leuchten lassen. Jesus lebte das
vollkommen vor.
Bei allem Guten, was Jesus sagte und tat, handelte er nie gegen Gottes Moral! Oder um es anders auszudrücken: Jesus sündigte nie! Jesus
hielt nicht nur die Gebote Gottes, sondern er erfüllte sie mit Liebe, mit
Weisheit und mit guten Werken! Jesus lebte gerecht, er liebte Gott
und seinen Nächsten wie sich selber. Und so sollen wir in der Liebe
Gottes leben. Gott will sein heiliges Wesen im Menschen und durch
den Menschen in der Welt verwirklichen.
Keine Eltern geben ihren Kindern geschriebene Gesetze mit in die
Wiege, das wäre „abnormal.“ Normal ist doch die Tatsache, dass die
Eltern ein gutes Vorbild sind und das Kind in der Beziehung durch ihr
Leben und Verhalten prägen – das ist ein ungeschriebenes Gesetz.
Das Leben und Vorbild der Eltern ist das Gesetz der Kinder, und ohne
die Liebe der Eltern wird sich ein Kind nicht optimal entwickeln!
Das gilt auch in Bezug auf Gott. Gott liebt uns wie ein Vater seine
Kinder! Wir sprechen von einer bedingungslosen Liebe, wenn wir von
der Liebe der Eltern zu ihrem Baby sprechen. Das Baby hat nichts getan, um sich die Liebe der Eltern zu verdienen! Es ist einfach da und
sabbelt vor sich hin, aber die Eltern strahlen wie die Sonne vor Liebe
und Glück! Bei Gott ist es genauso! Gott liebt uns nicht aufgrund unserer Fortschritte oder Leistungen, sondern weil er Liebe ist! Manche
Kinder machen die bittere Erfahrung, dass sie nur Anerkennung, Zuwendung, oder „Liebe“ bekommen, wenn sie etwas geleistet haben.
So wird man in die Richtung geprägt, dass man sich Liebe verdienen
muss. Wenn man solche Erfahrungen auf Gott überträgt, geht man in
die Irre! Dann fühlt man sich von Gott geliebt, wenn man etwas geleistet hat und man fühlt sich von Gott verlassen, wenn man versagt hat.
Doch Gott ist Liebe! Er liebt uns bedingungslos!
Aber Vorsicht! Wenn Eltern ihr Kind so bedingungslos lieben, heißt
das nicht, dass sie alles gutheißen können, oder dass sie immer freudestrahlend reagieren, wenn das Kind Mist baut! Sondern gerade
wenn ein Vater sein Kind liebt, wird er alles tun, um das Kind gut zu erziehen. Er kann das Kind nicht für Fehler oder gar Bosheiten belohnen.
Und gerade wenn er sein Kind liebt, wird er sich manchmal sehr sor43

gen und mitunter vielleicht sogar richtig sauer werden müssen! Wenn
er ein guter Vater ist, dann lebt er vorbildlich und zeigt an seinem eigenen Beispiel was richtig und falsch, was wichtig und unwichtig ist.
Das heißt, dass der Vater „gerecht“ ist. Und wenn das Kind den Vater lieben und schätzen lernt, dann wird es gerne die Vorzüge eines
harmonischen Lebens mit dem Vater erleben wollen. Hier spielt auch
Gehorsam eine große Rolle. Einem gehorsamen Kind können die Eltern immer mehr zutrauen und anvertrauen! Was ich als Kind lange
nicht kapiert habe ist die Tatsache, dass die Freiheit und Selbstständigkeit, die ich mir wünschte, eine Folge meines Gehorsams ist! Mir
wurde das einmal mit meinen Hunden bewusst. Ich lebe in Schweden
mitten im weiten Wald und wenn ich mit meinen Hunden meine Touren laufe, gibt es viele Tierspuren. Hasen, Füchse, Luchse, Rehe, Rentiere, Elche, Wölfe und auch Bären! Meine Hunde haben solch einen
ausgeprägten Jagdinstinkt, dass sie sofort die Spur aufnehmen und
im Wald verschwinden würden, wenn ich sie nicht an der Leine hätte!
Dann geht oft das Gezerre los und nicht selten bin ich auf der Nase
gelandet, weil sie so ruckartig losgezogen sind!
Einmal hat der eine links und der andere rechts einer Spur, die den
Weg gekreuzt hat, verfolgt und sie hätten mich bald halbiert! Ich habe
sie sehr sauer zurück auf den Weg gezerrt, vor mich hingesetzt und
ihnen eine Standpauke gehalten: „Warum könnt ihr mir einfach nicht
gehorchen?! Der Elch würde euch tottreten! Der Bär würde euch in
Stücke reißen! Wenn ihr mir gehorchen würdet, dann könnte ich euch
frei laufen lassen! Dann könntet ihr die maximale Freiheit genießen!
Wie dumm seid ihr?! Weil ihr nicht gehorchen wollt, müsst ihr euer
Leben lang an der Leine gehen!!!“ Da hörte ich innen in mir eine leise
Stimme: „Kornelius, das gleiche gilt aber auch für dich.“ Das saß.
Wir hätten den Himmel auf Erden und das Maximum an Glück, Liebe, Frieden und Freiheit, wenn wir Gott vertrauen und gehorchen
würden. Gott hat gute Gründe, warum er das eine verbietet und das
andere empfiehlt.
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Kapitel 10

Gottes perfekte
Schöpfung

S

atan wurde von Gott, wie wir Menschen, perfekt erschaffen.
Das heißt mit Intelligenz, einem freien Willen und Moral. Doch
Satan ist kein Mensch, sondern er war ein ranghoher Engel, der
aber mehr wollte. Langsam aber immer konkreter trat seine Absicht
zu Tage, dass er etwas Besseres sein wollte, indem er andere schlechtredete. Er machte nicht einmal vor Gott halt. So zog er mehr und mehr
Engel hinter sich, bis es zur offenen Rebellion kam.
Gott hat das Böse nicht erschaffen. Es gibt Unterschiede zwischen
Engeln und Menschen, doch beide sind perfekt erschaffen. Das heißt:
Mit der Fähigkeit richtige Überzeugungen gewinnen zu können, mit
der moralischen Veranlagung und mit einem freien Willen. Das Böse
entsteht durch den Missbrauch des freien Willens, durch das Ignorieren Gottes und seiner Moral und dem Übergehen des Gewissens.
Gott hätte Satan vernichten können, aber dann wäre er das Image
des brutalen Diktators in alle Ewigkeit nicht losgeworden. Dann würden alle Wesen Gott nur aus Pflicht und Angst dienen, aber nicht freiwillig und aus Überzeugung! So wie alle in Nordkorea Lobeshymnen
auf den Diktator singen, aber jeder in Europa weiß, dass die meisten
am liebsten das Land verlassen würden. Genauso würde keiner in Gottes ewiges Reich kommen wollen! Aber Gott ist kein Diktator sondern
Liebe, und er will deshalb nur mit denen in Harmonie leben, die ihn
ebenfalls lieben!
Alle Wesen im Universum werden es letztlich sehen, wer Satan
wirklich ist und wozu es führt, ihn zu verharmlosen und ihm zu gehorchen. Satan wird diesen letzten Kampf verlieren und für alle
Ewigkeit wird deutlich sein, dass Gott gerecht ist und nie einen Fehler gemacht hat.
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Vergiss nicht: Gott hat uns perfekt erschaffen! Bei der Perfektion
des Menschen geht es um unsere moralische Veranlagung und unsere Fähigkeit das Gute und Richtige freiwillig und aus Überzeugung
tun zu können.
Die Bibel betont den freien Willen des Menschen. Gott will nicht,
dass wir das Gute und Richtige nur aus Zwang oder Angst tun.
„Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir
nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe.“ Philemon 1,14
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Kapitel 11

Wie der Mensch

ungerecht wurde

S

atan erkannte bald, dass er Gott nicht vom Thron stoßen kann
und letztlich verlieren wird. Doch er hatte viele Engel hinter sich
bringen können, und er ahnte, dass er dazu noch Weltherrscher
werden könnte, und damit die Zeit seines Gerichts hinausschieben
würde! Dazu musste er die Menschen verführen, dass sie nicht mehr
in Harmonie mit Gott und seinem Willen leben. Gott hatte uns Menschen als Verwalter der Welt erschaffen. Die Menschen sollten Gottes
Wesen, Liebe und seine Herrlichkeit in der Welt verwirklichen! Welche
Alternative konnte Satan den Menschen anbieten? Es gab nur eine:
Die Selbstverwirklichung! Der Mensch brauchte Gott, um Mensch zu
sein. Aber er brauchte Gott nicht, um sein eigener Herr zu sein! Satans
Ziel war einfach: Gott und Mensch auseinander zu bringen. Der Rest
würde sich dann ganz von alleine erledigen.
Satans einzige Möglichkeit den Menschen von Gott zu trennen, bestand darin, dem Menschen Zweifel und Lügen über Gott einzureden.
Das ist die Art und Weise, wie Satan bis heute vorgeht, um Menschen
von Gott zu lösen, oder getrennt von ihm, in einem Leben der Sünde
zu behalten. Um die ersten Menschen von Gott zu trennen redete Satan ihnen im Prinzip ein, dass sie wie Gott sein könnten, wenn sie Gott
gegenüber ungehorsam werden würden! Satan sagte: „Sondern Gott
weiß: An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet,
und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse
ist!“ 1Mose 3,5
„…ihr werdet sein wie Gott…“ Die Menschen wollten sein wie Gott!
Das Interessante ist dabei: Das waren sie bereits! Sie waren als Ebenbilder Gottes wie Gott erschaffen. Die ersten Menschen bewunderten
Gott, sie verehrten ihn, sie liebten ihn und orientierten sich an ihm! Sie
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wollten heilig sein wie Gott und sie waren heilig wie Gott! Die ersten
Menschen wollten nicht böse und gemein sein, sondern sie wollten
sein wie Gott! Sie genossen die Gerechtigkeit und sie wollten auch
weiterhin die Vorzüge der Gerechtigkeit genießen, doch sie verkannten die Tatsache, dass es keine Gerechtigkeit gibt, wenn keine Beziehung zu Gott da ist, an der man sich orientiert!
Was Satan hier einstreute war der Gedanke: Ihr könnt gerecht und
heilig sein und sogar ewig leben, aber ohne Gott! Satan weckte das
Ego! Die ersten Menschen witterten Freiheit, wo letztlich Gebundenheit wartete! Sie witterten Glück, wo Unglück lauerte! Sie witterten
ewiges Leben, wo Tod und Verdammnis eintrat.
Manche meinen, dass die Sache mit der „Frucht“ ein Märchen sei,
aber du musst dabei beachten, dass es ja nicht um die Frucht geht,
sondern um das, was damit verbunden ist! Wenn ein Politiker einer
Atommacht auf den „roten Knopf“ drückt, dann hört es sich lächerlich an, wenn nachher einer der wenigen Überlebenden sagt, „Die
ganze Welt ist zerstört, nur weil einer auf einen roten Knopf gedrückt
hat!“ Aber es ist so! Der Mensch wusste, dass er diese eine Frucht
nicht essen darf. Gerade deshalb ist das mit der Frucht glaubhaft.
Gott hatte den Menschen nichts vorenthalten, was wirklich wichtig
ist. Die ganze Welt in ihrer Schönheit und Vielfalt übergab er ihnen.
Was war unwichtiger als diese kleine Frucht?! Die Frucht war nicht
nötig um ein erfülltes Leben zu genießen! Es geht bei der Frucht lediglich um die Frage des Vertrauens und des Gehorsams. Die Frucht
war der rote Schalter. Gott hatte klar gesagt, dass der Tod die Konsequenz davon ist!
Wir sehen deutlich in der Bibel, dass der Tod keine direkte Strafe von
Gott ist. Sonst hätte Gott Adam sofort mit dem Tod bestraft, nachdem er die Frucht gegessen hatte. Vielmehr ist der Tod eine Folge der
Sünde, welche Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit eingeführt
hat, nachdem die Menschen in Sünde lebten! Stell dir nur einmal vor,
dass wir ewig in einer sündigen Welt leben müssten! Stell dir vor, dass
jemand dich entführen, in einen Keller sperren und dich dort endlos
foltern könnte! Das Leben auf dieser Welt würde die schlimmsten Vorstellungen über die Hölle toppen!!! Es gibt eine einfache Rechnung:
Sünde plus ewiges Leben ist ewiger Horror!
Gott hat die Menschen mit dem Tod nicht bestraft, sondern die ersten Menschen lebten viele hundert Jahre, nachdem sie gesündigt hatten! Das Leben war noch nicht so entartet und pervertiert, wie es vie48

lerorts heute ist, es gab überall noch „paradiesische“ Ecken, in denen
es sich gut und lange leben ließ, nicht alle Menschen wurden zu Mördern, wie Kain, der seinen Bruder Abel erschlug, sondern viele lebten
gut und taten Gutes, so dass ein langes Leben möglich war! Aber wir
können uns vorstellen, wie Sünde und Ungerechtigkeit immer mehr
zunahmen, und wie die Lebensfreude immer wieder getrübt wurde.
Kain erschlug Abel, und der Dominoeffekt der Sünde ist in der Bibel
beschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass Adam nach den vielen hunderten Jahren seiner Lebenszeit irgendwann froh war, dass es vorbei
war. Für viele Menschen ist der Tod eine Erlösung von dem Leid, welches sie betroffen hat. Und selbst wenn man ein erfülltes Leben hatte,
wie Mose, kommt die Zeit, wo man „lebenssatt“ wird, wie Mose. Das
ist nicht das Gleiche wie lebensmüde! Mose hatte alles erlebt, was es
zu erleben gab. 40 Jahre im Königshaus, 40 Jahre abgeschieden in der
Wüste, 40 Jahre als Führer eines störrischen Volkes, welches ihm immer wieder hart zugesetzt hat. Manch junger Mensch kann das nicht
nachvollziehen. Als Kind kann man sich gar nicht vorstellen, mal zu
sterben. Das Leben erscheint einem ewig! Und doch haben manche
schon im Teenageralter bereits zu viel. Sie denken schon in jungen
Jahren über Selbstmord nach, weil sie das Leben nicht ertragen. So
schnell kann sich das ändern. Sünde zerstört das Leben. Sünde zerstört Lebensfreude, Lebensmut und nimmt einem die Lebenskraft.
Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf Gottes neue Welt
freue, in der es keine Sünder und deshalb auch keine Sünde mehr gibt!
Dort wird das ewige Leben ein zelebrierter Genuss!
Gott hat also den Tod nicht als Strafe eingeführt, sondern um das
Leid und das Böse zu begrenzen. Es gibt so viele Arten zu sterben, wie
es Menschen gibt. Gott wollte nie, dass ein Abel erschlagen wird und
auch nicht, dass sich Krankheiten entwickeln. Zu dem Thema Krankheit und göttliche Heilung habe ich ein Extrabuch geschrieben, aber
nur um ein Beispiel zu erwähnen: Bis heute kommen in Vietnam behinderte Kinder zur Welt, weil die Amerikaner dort Giftgas versprüht
haben, wie viele werden krank, aufgrund der Pestizide im Essen, verpestete Luft und verschmutzte Gewässer… Es sind alles Folgen unseres egoistischen und planlosen Lebens ohne Orientierung an Gott.
Gott hat den Tod eingeführt, um das Böse und das Leid einzugrenzen. Dabei dürfen wir aber nicht übersehen, dass Gott jeden Menschen zum ewigen Leben in Gottes neuer Welt einlädt! Dort werden
wir ewig leben, weil es dort keine Sünder und auch keine Sünde gibt!
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In der Folge gibt es kein Leid und nichts Böses und deshalb steht dem
ewigen Glück auch nichts im Weg!
Früher habe ich mich gewundert, warum Adam nicht augenblicklich
tot umfiel, als er die Frucht aß. Heute weiß ich es.
„So sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Ich habe
kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen
Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel?“ Hesekiel 33,11
Gott will, dass wir einsichtig werden und zu ihm umkehren! Doch
leider war Adam gerade dabei, von Gott weg zu laufen. Satan hatte
ihm gesagt, dass er auf gar keinen Fall sterben würde, wenn er Gott
ungehorsam wird! Und wieder sehen wir: Es scheint manchmal so, als
ob Satan einem die Wahrheit sagt. Adam fiel nicht tot um! Vielleicht
fühlte er sich dadurch nur bestärkt, dass er die richtige Entscheidung
getroffen hat! Er lebte noch viele Jahre. Aber er musste schmerzhaft
erfahren, dass es ein gewaltiger Fehler war, Gott ungehorsam zu werden, denn Gott lügt nie.
Viele reden von einem „Sündenfall.“ Aber dieses Wort steht in der
Bibel nicht. Es hört sich gerade so wie ein „Versehen“ an, denn keiner fällt freiwillig. Wer macht schon freiwillig einen „Unfall“? Auch in
„Zufall“ steckt keine Absicht… Das Wort „Fall“ passt wirklich nicht,
denn es handelt sich um eine willentliche Tat des Ungehorsams und
der Rebellion. Die ersten Menschen wollten sein wie Gott, aber ohne
Gott! Sie wollten „ihre heile Welt“ für sich alleine haben und wurden
Gott freiwillig und aus Überzeugung ungehorsam.
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Kapitel 12

Selbstverwirklichung

S

elbstverwirklichung hört sich so modern und humanistisch an,
aber schaue dir einmal die folgende Gegenüberstellung an. Auf
der linken Seite siehst du einen Menschen, der in Harmonie
mit Gott lebt und Gottes Wesen und Willen verwirklichen will. Rechts
siehst du einen Menschen, der sich selbst verwirklicht.

Ich will Gott beim Wort nehmen

Mein Selbst neigt zur relativierenden Selbstinterpretation
von Gottes Wort

Ich will mein Leben nach Gottes
gerechtem Maßstab und an seinen Geboten ausrichten.

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

Ich möchte Schuld sofort erkennen, bekennen und wieder gut
machen

Mein Selbst neigt dagegen zur
Selbstverteidigung und zur
Selbstrechtfertigung

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 Nächsten lieben wie mich selbst

Das Selbst will nur die selbstsüchtige Selbstliebe
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Ich will im Frieden Gottes Leben,
der höher als alle Vernunft ist

Mein Selbst will die Selbstbefriedigung in allen Lebensbereichen

Ich will Gott loben und erhöhen

Mein Selbst will Selbstlob und
die Selbsterhöhung

Ich will mit meinem ganzen Leben Christus darstellen

Mein Selbst will die Selbstdarstellung

Ich möchte meine Identität in
Gott und Christus finden

Mein Selbst kennt nur die
Selbstfindung

Ich will meinen stabilen und realen Wert als teuer erkauftes
Ebenbild Gottes erkennen

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

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

Mein Selbst kennt nur das
Selbstbewusstsein 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.

Ich will, wenn es darauf ankommt, für Gott leiden

Mein Selbst macht Leben und
Dienst durch Selbstmitleid zunichte

Ich will in allem dankbar Gottes
Gnade erkennen

Mein Selbst nimmt alles undankbar als selbstverständlich
an
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Ich möchte geistesgegenwärtig
in der Selbstverleugnung leben

Mein Selbst sieht das Glaubensleben und die Heiligung
als Selbstläufer an.

Ich will mich der Herrschaft Gottes freiwillig und aus Überzeugung hingeben

Mein Selbst will selbstherrisch
bleiben

Ich möchte das Heil völlig erfassen und Heil, Heilung und Heiligung erleben

Mein Selbst tendiert langsam
aber sicher zur Selbstzerstörung

Ich möchte das neue Leben aus
Christus ewig leben

Mein Selbst tendiert zum
Selbstmord

Erkennst du, wie die Selbstverwirklichung das absolute Gegenteil
eines Lebens in Harmonie mit Gott ist? „Gegen“ heißt „anti.“ Hier ist
der Geist des Antichristen in uns Menschen am Werk und er verwirklicht sich durch Menschen, die sich selbst verwirklichen. Der alte biblische Begriff für Selbstverwirklichung ist das Leben im „Fleisch.“ Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es ein Leben ohne den
gewollten Einfluss von Gottes Geist ist, ein Leben reduziert auf das
„Natürliche“, das Biologische, das was man mit den Sinnesorganen
wahrnimmt. Man lebt reduziert auf das Diesseits und hat keine Wahrnehmung der geistlichen Realität Gottes.
Wusstest du, dass der praktizierende Satanismus nur ein einziges
Gebot hat? „Tue was du willst.“ Viele sind erstaunt, weil sie etwas
anderes erwartet hätten, etwas Düsteres, Finsteres, Brutales oder
Perverses. Aber denk mal nach. Weil jeder tut was er will, ist die Welt
vielerorts düster, finster, brutal 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. Es wird mit der Zeit immer heftiger und krasser, ohne dass man es merkt! Wir Menschen gewöhnen uns an alles und an jede Sünde. Wir halten Dinge für normal,
die für Gott krank und pervers sind. Gerade bricht ein „Bestseller“
weltweit alle Rekorde, in dem es um Sadomasosex geht. Filme und
Spiele, in denen bestialisch getötet werden, sind völlig normal geworden... Aber selbst wenn du zu den „Besseren“ gehörst, es ist Satan
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völlig egal, was du glaubst und was du tust, Hauptsache, du kehrst
nicht zu Gott um! Da sammelt einer sein Leben lang Briefmarken und
tut keiner Fliege was zu Leide. Das ist für Satan völlig OK Hauptsache er kehrt nicht zu Gott um! Wir gehen völlig in die Irre, wenn wir
meinen, dass Satan nur dort am Werk ist, wo die grauenvollen Dinge
auf der Welt geschehen! Nein! Das erste Ziel Satans ist nicht, dass die
Welt so brutal und pervers wie nur möglich wird, sondern das erste
Ziel Satans ist, dass so wenig Menschen wie möglich in Harmonie mit
Gott leben! Glaub was du willst, lebe wie du willst, und wenn du willst,
dann betätige dich an Wohltätigkeitsprojekten! Opfere dein Leben für
andere! Das ist vorbildlich, aber was nützt alles, wenn man Gott ignoriert und nicht liebt? (1Kor. 13)
Dieses satanische Gebot wird weltweit und in allen Kulturen und
Szenen gelebt. Bei der Beerdigung eines brutalen Rockers und Zuhälters, der erschossen wurde, 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 gerne. 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 Bildschirmen dahin. Das kommt
gut an, egal in welcher Szene, ob Rocker oder „Normalo“, egal in welchem Teil der Gesellschaft, egal in welchem Winkel 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 im Prinzip das Gegenteil von Gottes Willen tut.
Die Wahrheit ist hart aber wahr. Es gibt nur zwei verschiedene Sorten Menschen. Diejenigen, die bewusst Gott lieben und Gottes Willen
verwirklichen und jene, die sich bewusst selbst verwirklichen. Die einen wollen was Gott will freiwillig 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 Selbstverwirklichung. Die einen leben
in Harmonie mit Gottes Gesetz, wie Jesus es vorlebte, und die anderen leben in Harmonie mit Satans Gesetz.
Jesus sagte in aller Deutlichkeit, dass echte Nachfolge ohne Selbstverleugnung nicht geht. „Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen
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will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich
und folge mir nach.“ Lukas 9,23
Es wurde viel gerätselt, was Selbstverleugnung eigentlich ist. Doch
wenn du dir die Liste noch einmal anschaust, dann geht dir vielleicht
ein Licht auf, dass echte Selbstverleugnung ein Produkt des einfachen
und schlichten Glaubens ist. Wer Gottes Wort glaubt, der lässt seine
Selbstinterpretationen über Gott und die Welt fallen. Wer in der Heiligung lebt, der interessiert sich nicht mehr für seine Selbstgerechtigkeit, seine Selbstverteidigung, Selbstdarstellung usw. Wer Gottvertrauen hat, der hat sich aus den Grenzen des Selbstvertrauens befreit!
Selbstverleugnung ist eine direkte Folge des konkreten Glaubens.
Manche meinen fälschlicher Weise, dass Selbstverleugnung einen
Menschen erbärmlich macht, doch echte Selbstverleugnung befreit
den Menschen aus dem Teufelskreis, in welchem die ganze Persönlichkeit gefangen ist! Selbstverleugnung macht von innen nach außen
schön und charakterfest! So viele sind äußerlich schön, reich und intelligent, aber sie sind völlig nutzlos für andere und leben ein völlig
sinnloses Leben – eben weil sie sich selbst verwirklichen. Da ist kein
göttliches Wesen, sondern ein gottloses. Selbstverleugnung führt
dazu, dass sich Christus in uns und durch uns verwirklichen kann! Nur
so kann Gottes Herrlichkeit in uns und durch uns scheinen!
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Kapitel 13

Wie geht Gott mit
unserer Schuld um?

W

as passierte, als die ersten Menschen gegen Gott gesündigt
hatten? Zuerst gar nichts. Kein Blitz vom Himmel! Sie fielen
nicht tot um! Wir lesen stattdessen, dass Gott am Abend
nach seiner Gewohnheit im Garten mit dem Menschen spazieren gehen wollte. Ja, wusste denn Gott nicht, was da vorgefallen war? Sicher
wusste er es. Manche erwarten, dass Gott augenblicklich in Feuer und
Donner auftaucht und die Menschen vor einen Bildschirm zerrt um
ihnen all die Gräueltaten zu zeigen, die zukünftig in der Welt geschehen werden – „und alles als Folge eurer Sünde!“ Gott hätte Adam und
Eva fertig machen können! Stattdessen ging Gott abends in aller Ruhe
spazieren und suchte die Menschen, weil die das erste Mal in ihrem
Leben nicht mitwollten! Und warum? Ganz einfach. Hier sehen wir,
dass Gott jedem Menschen die Chance der Umkehr gibt. Adam hätte auf sein Gewissen hören können, welches schon den ganzen Tag
an ihm nagte. Manche erwarten, dass Gott zornig auftauchte, weil er
ja wusste, was passiert war. Aber warum erwartet kaum einer, dass
Adam reumütig auftaucht? Adam wusste genau was er getan hatte!
Sein Gewissen machte ihm zu schaffen! In ihm kämpfte es hin und her
und er hätte seine Schuld einsehen können! Stattdessen versteckte er
sich. Als Gott die Menschen in ihrem Versteck hinter dem Busch fand,
fragte er Adam, so als ob er nichts wüsste: „Hast du etwa von dem
Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon
essen?“ 1Mose 3,11
„Hast du etwa…?“ So als ob Gott das nicht sicher weiß! Warum geht
Gott so vor? Ganz einfach! Weil er unser Herz sehen will! Hier bekommt
Adam die zweite Chance! Wie gehen wir mit unserer persönlichen
Schuld um? Tut es uns Leid, dass wir gesündigt haben und bekennen
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wir unsere Schuld, oder bringen wir unser Gewissen zum Schweigen?
Bricht für uns eine Welt zusammen, oder tun wir so, als ob nichts ist?
Adam hätte bestürzt über sein Handeln sein können, er hätte sein
ungehorsames Handeln zugeben können, nicht nur können, sondern
müssen! Er wusste sich durch sein Gewissen dazu verpflichtet! Aber
genau hier geschieht die nächste Sünde. Zuerst handelt man gegen
Gottes Moral und Vorbild, gegen Gottes Worte, sein Gesetz und gegen
sein eigenes Gewissen und dann weigert man sich dem Gewissen zu
folgen und rechtfertigt seine Schuld. Adam war nicht mehr gerecht,
sondern „selbstgerecht“ – und ein Selbstgerechter neigt dazu sich zu
rechtfertigen. Er will seine Schuld nicht eingestehen und schiebt die
Schuld auf seine Frau: „Die Frau, die du mir gegeben hast…“ Und darin
sehen wir seine ganze Gemeinheit und Boshaftigkeit! Erkennst du die
Schuldzuweisung? „Du bist schuld, denn du hast mir ja die Frau gegeben!“ Erst sündigte er, dann versuchte er sich damit zu rechtfertigen,
indem er die Schuld auf andere und auf Gott schob. Kennst du das von
irgendwoher?
Hast du nicht auch schon versucht, deine Schuld auf andere zu schieben, wenn du auf sie angesprochen wurdest? Hast du Gott nicht auch
schon Vorwürfe gemacht, dass er doch selber schuld an allem Elend
der Welt ist, da er doch alles geschaffen hat? Unzählige Menschen klagen Gott der Ungerechtigkeit an und kommen nicht auf die Idee, dass
sie selbst die Selbstgerechten und Ungerechten sind.
Die Frau fand auch einen Schuldigen! „Der Satan ist schuld!“ Und
Recht hatte sie! Hier siehst du: Man kann Recht haben und dennoch
unrecht handeln! Adam hatte ja Recht! Die Frau hat angefangen! Eva
hatte auch Recht! Satan war schuld daran! Aber zu Gott umkehren
wollen beide nicht. Recht haben und unrecht handeln, darin sind wir
Menschen Weltmeister.
Wie viele „Selbst“ von der Liste sehen wir alleine in dieser kleinen
Geschichte im Paradies? Selbstinterpretation, Selbstgerechtigkeit,
Selbstsucht, Herrschsucht, Selbstverteidigung… Die Menschen hatten sich entschieden. Sie wollten die Selbstverwirklichung fortsetzen
und ließen Gott abblitzen.
Adam hatte sich für seinen Weg ohne Gott entschieden. Als Gott ihn
rief, kam er, aber er kam unwillig und seine Antwort war böswillig! In
der Bibel werden viele Wunder beschrieben. Eines der größten Wunder geschieht hier. Als Teeny wunderte ich mich, dass Gott Adam für
seine Bosheit nicht mit einem Blitz in Schutt und Asche gehauen hat.

Gott hatte ihm ja gesagt, dass er des Todes sterben würde, wenn er
von der Frucht isst! Warum tut Gott es nicht momentan?
Was mich immer wieder erstaunte ist die Tatsache, dass Gott den
Menschen seinen Weg gehen ließ. Jesus kam auf diese Tatsache zurück, als er 4000 Jahre später ein Gleichnis erzählte, welches die meist
bekannteste Geschichte der Welt geworden ist. Es ist das Gleichnis
vom verlorenen Sohn. (Lukas 15) Ein Vater hatte zwei Söhne, und der
eine wollte sein Erbe, um sich selber zu verwirklichen. Siehst du die
böse Frechheit? Im Prinzip sagt er: „Du bist tot für mich! Gib mir mein
Erbe!“ Ich konnte es nie ganz begreifen, warum Jesus die Geschichte so erzählte, dass der Vater dem Sohn das Erbe gibt und ihn gehen
lässt! Ohne einen Vorwurf! Wieso?! Ganz einfach. Weil der Vater in seiner Liebe hofft, dass der Sohn zur Einsicht kommt und zurückkommt!
Das ist die Pointe der Geschichte!
Dass der Vater dem Sohn das Erbe gibt und ihn gehen lässt, zeigt
uns die tiefe Liebe und Weisheit des Vaters. Gott hofft in seiner Liebe,
dass wir freiwillig und aus Überzeugung zur Besinnung kommen und
umkehren, deshalb lässt er uns Menschen gehen.
Nur so kann der Tiefpunkt unserer sündhaften Selbstverwirklichung
zu einem Wendepunkt werden, bei dem wir freiwillig umkehren, wie
Jesus es in der Geschichte erzählt. Der Sohn kam zuerst „in ein fremdes
Land.“ Was meint Jesus damit? Ganz einfach. Wir sagen: Andere Länder andere Sitten! Es geht darum, das er sich auf seinem Weg weg
vom Vater immer mehr vom ihm, seiner Moral und seinen Werten entfremdete. Alle Maßstäbe für das, was ihm und anderen gut tut, hat
er verloren, oder um es einfacher auszudrücken: „Party! High life! It`s
my life! Ich mache was ich will! Nach mir die Sintflut! …“ Dann kam
er in eine „Hungersnot.“ Damit spricht Jesus den geistlichen Hunger
an. Der Kühlschrank ist voll und das Herz ist leer. Wir haben alles und
sind doch unzufrieden. In uns ist ein Vakuum, das immer mehr will,
aber nirgendwo Erfüllung findet. So ist der Mensch ohne Gott. Wir
sind von Gott auf Gott hin angelegt. Wir brauchen Gott, um Mensch
zu sein! Wir brauchen die Fülle Gottes, um erfüllt zu sein! Was nutzen dir 20 Pizzas, wenn du Durst hast? Du kannst Wasser nicht mit
100 Hamburgern ersetzen! Durst ist eine andere Kategorie als Hunger,
und Wasser eine andere Kategorie als Essen! Du kannst den Schöpfer
mit nichts in der Schöpfung ersetzen, denn Gott ist Geist! Nur Gottes
Geist kann uns erfüllen und diesen Hunger und Durst in uns stillen!
Deshalb sagt Jesus: „Ich bin das Brot des Lebens… Ich bin das Was-

ser des Lebens!“ Der Sohn kam langsam aber sicher in seiner eigenen
Existenzkrise an – als Schweinehirte. Das war für die jüdischen Zuhörer eine echte Zumutung. Schweine gelten bei ihnen als unreine Tiere,
manche nehmen noch nicht einmal das Wort „Schwein“ in den Mund
und manche weigern sich in Schweinfurt zu wohnen! Jesus macht ihnen damit klar, dass wir Menschen unter aller Sau leben. Keiner muss
sich einbilden, dass es Gott gleich ist, wie wir leben. Der Sohn wollte in seinem Hunger sogar das Schweinefutter essen. Spätestens da
wurde Jesu Zuhörern schlecht. Jesus will uns damit klar machen, wie
widerlich unser selbsterwähltes Leben in Sünde vor Gott ist, es ist zum
Ekeln! Wir sehen aber auch die Dynamik der Sünde. Als der Sohn von
zuhause wegging, hätte er sich nie träumen lassen, einmal als Schweinehirte das Schweinefutter zu begehren! Aber die Macht der Sünde
zieht uns tiefer und tiefer, so dass wir bald Dinge tun, die wir nie tun
wollten! Wie viele wollten das pralle Leben und finden sich plötzlich in
einem Teufelskreis der Sünde wieder, aus dem sie nicht mehr herauskommen. Aber dort, am Tiefpunkt, kam der Sohn zu sich selbst und
dachte über den Vater und sein Leben nach und erkannte, wie gut und
gerecht sein Vater war. Dann kam er zu folgendem Schluss: „Ich will
mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater,
ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir.“ Lukas 15,18
Gott wartet in seiner Liebe auf unsere Einsicht und darauf, dass wir
freiwillig und aus Überzeugung zu ihm umkehren um wieder in Harmonie mit ihm zu leben!
Der Vater in der Geschichte Jesu ließ den Sohn gehen, weil er ihn
liebte und weil dies die einzige Möglichkeit war, dass der Sohn freiwillig umkehrt. Hätte der Vater ihm Steine nachgeworfen, dann wäre der
Sohn auch in der Krise gelandet, aber er hätte gewusst: „Nach Hause
brauch ich nicht zu gehen, mein Vater will mich sicher nicht mehr.“
Wie viele leben mit so einem Denken! In Spanien hängte einmal ein
Vater überall Plakate auf, womit er seinen Sohn zu erreichen versuchte. Darauf standen der Vorname des Sohnes und eine persönliche Botschaft des Vaters. Der Vater schrieb, dass er ihm vergeben hat, und
dass er doch bitte an einem bestimmten Tag zu einem bestimmten
Ort kommen möge! An besagtem Tag waren Hunderte „Söhne“ mit
gleichem Vornamen an den Ort gekommen! Alle hatten gehofft, dass
sie gemeint waren! Gott sei Dank, unser Vater im Himmel meint tatsächlich uns alle! Wir dürfen und wir sollen zu Gott umkehren! Er hat
uns vergeben! Er wartet auf uns!
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Jetzt verstehst du auch, warum Gott die ersten Menschen gehen
ließ. Weil Gott Liebe ist. Gott hätte das juristische Recht dazu gehabt,
den Menschen in Schutt und Asche zu hauen, aber das ist nicht das,
was Gott will.
„So sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Ich habe
kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen
Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel?“ Hesekiel 33,11
Warum gibt es auf dieser Welt so viel Ungerechtigkeit und Leiden?
Warum greift Gott nicht immer ein? Ich möchte dir die Antwort durch
ein Beispiel geben. Als im ehemaligen Jugoslawien der Krieg tobte,
versuchte der norwegische Präsident die verschiedenen Parteien zum
Frieden zu bewegen. Eine Reportage im Fernsehen zeigt ihn bei seinen Bemühungen. Dann sieht man den Präsidenten, wie er zurück
nach Oslo fliegt und dort nachts durch die Straßen irrt, auf der Suche
nach seiner drogenabhängigen Tochter, die mal wieder abgehauen
ist, um sich Stoff zu besorgen.
Was für ein Kontrast. Er tut alles für den Frieden in der Welt, und
zuhause ist ebenfalls Katastrophe. Er fährt nachts durch die Straßen,
dann sieht er seine Tochter! Er parkt, steigt aus, geht auf seine Tochter
zu, um sie in den Arm zu nehmen… und bleibt stehen. Der Vater kann
seine volljährige Tochter nicht dazu zwingen das Gute und Richtige zu
tun! Er kann seine Hilfe und Gegenwart und Gemeinschaft nur anbieten! Er kann auch die Parteien in Jugoslawien nicht zwingen! Genauso
geht es Gott. Er kann uns nicht zum Guten und Richtigen zwingen.
Wenn er das tun würde, dann würde es in alle Ewigkeit heißen, dass
Menschen ihm nur gehorchen, weil sie Angst vor seiner Strafe haben.
Gott würde das Image eines Diktators nicht loswerden, aber das ist er
nicht!
Viele Menschen nehmen Gottes Allmacht zum Ausgangspunkt ihrer
Überlegungen und fragen sich dann: „Wenn Gott allmächtig ist, warum greift er dann nicht ein und macht eine bessere Welt?“ Achtung!
Wenn Gott nur allmächtig wäre, dann könnte er eingreifen, und uns
dazu zwingen das Gute und Richtige zu tun! Doch Gott ist Liebe! Kann
ein muskelbepackter Mann eine Frau dazu zwingen, ihn zu heiraten?
Denk mal nach. Wenn er sie wirklich liebt, dann kommt er noch nicht
einmal auf die Idee! Wer das tut, der beweist nicht, dass er verliebt
ist, sondern dass er ein kranker Psychopath ist! Gott ist aber kein Psychopath, sondern Liebe! Gott will in seiner Liebe mit dir in Harmonie
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leben, aber das geht nur, wenn du seine Liebe freiwillig und aus Überzeugung erwiderst! Daran sehen wir:
Gott ist zwar allmächtig,
doch weil er Liebe ist,
setzt diese Liebe seinem Handeln Grenzen!

Als der verlorene Sohn sich auf den Heimweg macht, sieht ihn der
Vater von Weitem und rennt ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen, umarmt ihn und küsst ihn!
Diese ausgebreiteten Arme sind ein Bild für Jesus am Kreuz. Hier
breitet Gott seine Arme für uns aus und will jeden annehmen, der
aufrichtig umkehrt!
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Kapitel 14

Gottes Gnade

W

ir wollen uns an das Thema Gnade herantasten. Dass Gott
gnädig ist, das ist weltweit bekannt. Aber mir scheint, dass
viele, sogar in den Kirchen, das Thema Gnade nicht recht
verstehen! Für sie ist Gottes Gnade nichts anderes als ein Freibrief
zum Sündigen, aber hier liegen sie falsch.. Für manche ist Gnade ein
Zeichen für Schwäche und sie wollen deshalb mit dem Thema nichts
zu tun haben. So hängt in vielen Motorradclubhäusern der Spruch:
Gott vergibt, wir nicht!
Wir wollen uns deshalb dem Thema „Gnade“ annähern. Erstens müssen wir uns bewusst machen, dass der Begriff „Gnade“ ein juristischer
Begriff ist. Heute hört man oft: Das ist ein begnadeter Musiker, oder
Fußballspieler, oder sonst was. Aber das ist hier damit nicht gemeint.
Als der Engel Maria begegnete sagte er: „Und der Engel sprach zu ihr:
Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden.“ Lukas 1,30
Maria fürchtete sich! Auch sie war nicht ohne Sünde, wie manche
Kirchen fälschlicherweise behaupten. Wir können Maria ruhig weit
auf die „rechte Seite“ zu den Besseren platzieren, doch auch Maria,
hatte wie jeder Mensch, aufgrund ihrer Sünden, Grund sich zu fürchten. Der Engel musste sie mit den Worten beruhigen: „Fürchte dich
nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden.“
Gnade steht in einem juristischen Zusammenhang von Urteil und
Strafe und anderen Punkten. Um zu verstehen, ab wann und für wen
Gnade überhaupt ein Thema ist, wollen wir uns einmal ein weltliches
Gericht ansehen. Ab wann wird Gnade bei einem weltlichen Gericht in
Anspruch genommen?
1.
2.
3.
4.

Es muss ein Gesetz in Kraft sein.
Es muss ein konkreter Gesetzesbruch vorliegen.
Es kommt zur Anklage.
Es kommt zum Gerichtsverfahren.
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5.
6.
7.
8.

Der Staatsanwalt muss die konkrete Schuld beweisen.
Der Richter muss die Sachlage beurteilen.
Der Richter muss ein gerechtes Urteil sprechen.
Der Richter muss eine gerechte Strafe festlegen.

Diese Punkte müssen klar sein, bevor das Thema Gnade aktuell wird.
Kein Angeklagter sucht Gnade, wenn nicht seine Schuld klar bewiesen
ist! Jeder behauptet ja, dass er unschuldig ist und fordert Gerechtigkeit, sprich: Das Fallenlassen der Anklage und Freispruch! Kein Gerichtsverfahren fängt damit an, dass der Richter einem Angeklagten
Gnade anbietet. Das kann er gar nicht, denn damit würde er beweisen, dass er vorverurteilt hat! Es muss erst die Schuld bewiesen sein,
und wenn der Angeklagte tatsächlich unschuldig ist, dann braucht er
keine Gnade, sondern dann wird er gerechter Weise frei gesprochen!
Ist aber die Schuld bewiesen, das Urteil gesprochen, und die Strafe
festgelegt, was passiert dann?
Wenn das Urteil gesprochen und der Schuldige
der Strafe ins Auge blickt, dann wird er
ganz von alleine um Gnade flehen!

Ich habe das als Zeuge in mehreren Gerichtsverfahren erlebt. Zuerst
kam ein aufgeblasener Angeklagter rein und meinte, man könne ihm
nichts beweisen. Aber als die Schuld bewiesen und das Strafmaß festgelegt war, da hättest du ihn erleben sollen!
Gnade ist also erst ein Thema, wenn ein Mensch seiner Strafe ins
Auge blickt! Gnade ist erst dann ein Thema, wenn es ein Bedürfnis des
Menschen ist!
Wir müssen uns deshalb die Mühe machen, einmal über die genannten Punkte nachzudenken, bevor wir dann das Thema Gnade richtig
verstehen können. Wir beginnen mit dem Gesetz. Wir sollten die Zusammenhänge von Gottes Liebe, Moral, Gesetz, Gericht und Strafe
verstehen, damit wir Gottes Gnade verstehen! Denn wir dürfen Gottes Ziel nicht aus den Augen verlieren! Gott will in Harmonie mit uns
leben! Es wird deshalb sehr hilfreich sein, einige wesentlichen Punkte
der Bibel kennen zu lernen, um das Thema „Gnade“ auf das richtige
Fundament zu stellen.
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Kapitel 15

Was wir vor den
10 Geboten wissen müssen

I

ch kann hier nicht auf alle Details der Heilsgeschichte eingehen,
die sehr interessant zu betrachten wären. Doch wichtig ist, dass
wir sehen, was Gott alles offenbart hat, bevor er geschriebene Gesetze gegeben hat! Gott sagt in seinem Wort nicht: „Ich bin der Gott
der 10 Gebote!“, sondern immer wieder lesen wir diese spezielle Formulierung: „Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott
Jakobs“ Matth. 22,32
Gott ist ein Gott, der in einer persönlichen Beziehung zu uns Menschen leben will! Gott kennt uns mit Namen, Gott will in unserem Leben dabei sein, Gott will in Harmonie mit uns leben! Ich dachte früher,
dass Gott deshalb diese Formulierung gebraucht hat, um den Menschen klar zu machen, dass er der Gott ist, an den Abraham, Isaak und
Jakob geglaubt haben, und nicht ein Götze der Heiden. Aber da steckt
viel mehr in der Formulierung!
Ich habe mich gefragt: Wenn Gott es so eilig hat, den Heilsplan zu
verwirklichen, warum ließ er sich dann diese drei Generationen Zeit,
bis er zu den 12 Stämmen Israel kam? Warum hat er nicht gleich aus
Abraham „Israel“ gemacht und Abraham 12 Kinder geschenkt, aus denen die 12 Stämme kommen? Die Antwort ist einfach. Abraham, Isaak
und Jakob sind drei Personen, an denen Gott wesentliche Dinge offenbarte, die wichtig für jeden von uns sind! Ich will diese Punkte nur
kurz streifen, aber so viel sei gesagt:
Abraham
 In Abraham sehen wir Gottes Gnade. Abraham war ein Götzendiener und er hatte es nicht verdient in Harmonie mit Gott zu leben,
doch Gott bot ihm dennoch an, mit ihm zu leben.
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 Wir sehen Gottes Liebe und Güte: Gott bot dem Götzendiener Abraham Segen an statt Fluch!
 Wir sehen aber auch die Notwendigkeit das alte Leben aufzugeben. Abraham wurde von Gott aufgefordert alles zu verlassen,
weil sein Götzendienst alle Lebensbereiche betraf. Das was man
glaubt, hat Folgen für alle Lebensbereiche. Gott musste ihn daraus lösen, um ihn völlig zu verändern.
 Wir sehen bei Abraham was Glaube ist. Abraham glaubte Gott,
und dadurch wurde er „gerecht“, das heißt, er kam durch Glauben in die Beziehung zu Gott.
 Abraham wurde durch Glauben gerecht, lange bevor Gott ein geschriebenes Gesetz gab!
 Wir sehen aber auch die Wichtigkeit des Gehorsams! Der Glaube
Abrahams zeigte sich im Gehorsam an Gott.
 Gott gab Abraham den „Sohn der Verheißung.“ Abraham und Sarah waren schon zu alt, um Kinder zu kriegen, doch sie bekamen
den Sohn, wie Gott es viele Jahre vorher verheißen hatte. Dieser
Sohn der Verheißung ist ein Hinweis auf Jesus, der ebenfalls durch
Gottes Eingreifen in diese Welt kam. Jesus war vom heiligen Geist
gezeugt.
 Dann sollte Abraham seinen Sohn opfern. Wie sollte dann aber
aus diesem toten Sohn ein großes Volk entstehen, wie Gott es
versprochen hatte? Hier angekommen erweckte Gott in Abraham
den Glauben an die Auferstehung aus den Toten!
 Abraham war bereit seinen Sohn zu opfern, und darin kam er Gott
in seiner aufopferungsvollen Liebe zu uns näher als jeder andere.
 Gott stoppte Abraham, bevor er seinen Sohn tatsächlich opferte
und gab ihm ein stellvertretendes Opfer, ein Hinweis auf Jesus,
der dann stellvertretend für uns alle starb.
 Viele andere Dinge wären wichtig: Abraham lebte im Zelt und baute überall wo er war einen Altar. Ein Hinweis darauf, dass wir als
Gläubige flexibel für Gottes Führung sein sollten, dass wahrer Gottesdienst nicht an religiösen Orten stattfindet, sondern mitten im
Leben! Wir sollen im Geist und in der Wahrheit anbeten (Joh. 4,23)
 Abraham erreichte das verheißene Land nicht, ein Hinweis darauf,
dass es nicht um ein irdisches Land oder Reich geht, sondern um
das ewige Reich der Himmel! Und vieles mehr können wir am Leben Abrahams sehen!
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Isaak, der Sohn der Verheißung
 Isaak wurde Abraham geboren, als dieser und seine Frau durch ihr
Alter unfruchtbar waren.
 Die Opferung und Stellvertretung ist extrem wichtig.
 Im Großen und Ganzen erscheint Isaak sehr passiv. Genau darin
liegt aber die Aussagekraft. Isaak erbte alles von seinem Vater
Abraham und damit ist er ein Beispiel dafür, dass wir alles, was
zum geistlichen und ewigen Leben dient, durch den Tod Jesu erben, wenn wir durch die Wiedergeburt des Geistes Gottes Kinder
werden!
 Abraham schickte den Diener, um seinem Sohn Isaak eine Frau zu
suchen. Isaak wurde seine Braut zugeführt. Darin ist er wiederum
ein Bild auf Jesus, dem die Braut, die Gemeinde, zugeführt wird.
Jakob
 Jakob war einer der beiden Söhne Isaaks. Jakob heißt übersetzt
„Betrüger.“ Er betrog und wurde betrogen. Er ist damit ein Beispiel für uns Menschen.
 Es ging in seinem Leben auf und ab und er kam zu Wohlstand, aber
letztlich holte ihn seine Vergangenheit in Form seines Bruders ein,
der ihm Rache und Vergeltung geschworen hatte. Jakob sah sein
Ende kommen. Da sandte er alles was er hatte vor sich her, um
seinen Bruder zu versöhnen! Daran sehen wir, wie wichtig einem
Menschen die Versöhnung wird und wie tief die Krise sein kann, in
die ein Mensch reinkommt, bevor er zu Gott umkehrt.
 In dieser Nacht kämpfte Jakob mit Gott und dieser ließ sich überwinden. Gott gab ihm daraufhin den neuen Namen „Israel“, was
so viel wie „Sieger“ heißt. Man wird zum Sieger, wenn man sich
von Gott besiegen lässt!
 Erst Israel bekam die 12 Kinder, aus denen dann das Volk Israel
schnell wuchs!
 Im Leben Jakobs sehen wir, wie wichtig es ist, die Wahrheit zu
glauben! Seine Söhne hatten Jakobs Lieblingssohn Josef verkauft
und dem Vater erzählt, dass er tot sei. Als Jakob das glaubte, verlor er Lebensmut, Freude und Kraft. Als er später aber erkannte,
dass es eine Lüge war, und er glaubte, dass Josef lebt, da erwachte alles in ihm zu neuem Leben! Daran können wir sehen, wie
wichtig es ist, der Wahrheit aus Gott zu glauben!
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All das offenbart uns Gott, bevor er uns geschriebene Gebote gibt!
Mache dir bewusst: Diese drei Männer lebten nicht mit Regeln und
geschriebenen Gesetzen, sondern sie hatten eine persönliche Beziehung zu Gott, an dem sie sich orientierten! Sie kamen in ihrem Leben
immer tiefer in Harmonie mit Gott, den sie persönlich erfahren haben!
Gott will nicht, dass du nur mit geschriebenen Regeln lebst, sondern
in einer persönlichen Beziehung mit ihm! Erst auf dieser Grundlage bekommen die Gebote Gottes ihren Stellenwert.
Gott sagt in der Bibel immer wieder, dass er der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs ist. Jesus hat diese Formulierung auch immer wieder gebraucht: „Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs.“ Matth. 22,32
Gott ließ sich diese drei Generationen Zeit, bis er „Israel“ gründete.
Damit wir deutlich sehen, dass es Gott nicht um eine Nation geht,
wenn „Israel“ zu einem Volk wächst! Es geht Gott auch nicht um die
Größe und Manpower des Volkes, sondern um die Qualität! Gott will
Menschen, die den Glauben und Gehorsam Abrahams haben! Menschen, die wie Isaak aus dem Geist geboren sind und alles von Gott erben! Menschen, die mit sich und Gott gekämpft haben, und sich von
Gott besiegen haben lassen – sprich: bekehrt sind und der Wahrheit
Gottes glauben! Solche Menschen gehören zum wahren Volk Gottes! Leider haben das damals wenige verstanden. Und heute? Immer
wieder bildeten sich die „Israeliten“ etwas auf ihre fleischliche Abstammung von Abraham ein. Sie hatten vergessen, dass Gott ein Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs ist! Sie hatten vergessen, was das bedeutet! Dann mussten ihnen die Propheten sagen, dass sie schlimmer
sind als Sodom und Gomorra! Als die Pharisäer vor Jesus mit ihrer Abstammung prahlten und meinten, dass Gott ihr Vater sei, weil sie von
Abraham abstammen, musste ihnen Jesus sagen, dass Satan ihr Vater
ist! (Joh. 8,44) Paulus erklärte es dann ausführlich, dass nicht diejenigen
die wahren Israeliten sind, die es durch die fleischliche Abstammung
sind, sondern die „geistlichen Israeliten“ sind Gottes Volk! Gott ist
der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs! Auch und
gerade heute! Aus dir will Gott einen echten „Israeliten“ nach dem
Geist machen!
Erst als diese Offenbarung Gottes im Leben Abrahams, Isaaks und
Jakobs gegeben war, wuchs Israel zu einem großen Volk. Doch Gott
will den kommenden Generationen etwas zeigen! Deshalb ließ er es
zu, dass Israel in ägyptischer Gefangenschaft heranwuchs! Ägypten ist
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ein Symbol für die Welt, in der wir versklavt in der Sünde leben. Gott
befreite Israel, und er will jeden Menschen von der Sünde befreien!
Wie befreite Gott Israel? Gott offenbarte seine Macht und seine Absicht, Israel aus Ägypten zu führen, immer stärker durch Botschaften
und Gerichte, und dann hielt Gott das letzte Gericht. Gott hatte den
Pharao gewarnt, dass jeder Erstgeborene im Lande vom Gerichtsengel in der kommenden Nacht umgebracht werden wird, wenn er sein
Herz weiterhin verhärtet und Israel immer noch nicht ziehen lassen
will. Der Pharao hatte Gottes Gerichte immer wieder erlebt! Doch er
verhärtete sich immer wieder. Gott sagte zu Moses und dem ganzen
Volk, dass sie ein „Passahlamm“ schlachten und das Blut an die Außenpfosten der Türen ihrer Häuser streichen sollen. Der Gerichtsengel
wird die Häuser verschonen, an denen er das Blut sieht! Warum hat
Gott das so angeordnet? Ganz einfach! Wieder ein Hinweis auf Jesus
Christus, das Lamm Gottes!
„Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert
ist.“ 1 Kor. 5,7
Weil Jesus sein Blut am Kreuz vergossen hat, kommen wir nicht
mehr in das Gericht, wenn wir glauben! Als das Gericht vollstreckt war
und in ganz Ägypten die Erstgeborenen tot waren, da war das Entsetzen groß und der Pharao ließ Israel sofort ziehen! Jesus starb für uns.
Durch Gericht und Gnade werden wir frei! Warum zähle ich all das hier
auf? Achtung!

All das geschah, bevor Gott die 10 Gebote gab!

Gott handelte mehrere Hundert Jahre lang und flocht in das Leben
der Menschen immer wieder, immer mehr und immer deutlichere Hinweise auf zentral wichtige Dinge und zukünftige Ereignisse mit ein.
All das offenbarte Gott, bevor er die 10 Gebote gab, damit wir für alle
Zeiten sehen: Es geht Gott nicht zuerst darum, dass wir mit 10 Regeln
leben! Sondern Gott will mit uns leben! Er will verstanden werden!
Er hat uns etwas zu sagen! Er will und muss uns in Jesus retten! Und
wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir die 10 Gebote nie
verstehen!
Als das Volk Israel dann aus Ägypten befreit war, gab Gott ihnen die
10 Gebote. Achtung! Gott gab die 10 Gebote nicht in Ägypten und sag68

te: „Ich rette euch, wenn ihr alle Gebote haltet!“ Geht dir ein Licht
auf?!
Die Rettung geschieht aus Glauben an Jesus Christus, das Opferlamm! Bei der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten gab es noch gar
keine 10 Gebote, aber es gab den Gott, an dem Abraham, Isaak und
Jakob ihr Leben ausgerichtet haben! Das Zeugnis der Heiligen Schrift
ist deutlich: Die 10 Gebote kommen erst zu ihrer Erfüllung, wenn sie
auf der Grundlage der persönlichen Beziehung zu Gott erfüllt werden.
Wir sind aus Glauben an Jesus gerettet und nicht durch unsere Leistung und Werke! Gott ist ein lebendiger Gott, der mit uns leben will,
wie er mit Abraham, Isaak und Jakob gelebt, sie begleitet, geformt
und verändert hat. Gott persönlich will unser Gott sein. Gott will mit
uns in Harmonie leben! Wir sollen uns in allen Lebensfragen an ihm orientieren! Erst wenn wir in einer persönlichen Beziehung zu Gott sind,
werden die 10 Gebote als das erkannt und anerkannt, was sie sind!
Erst aus der persönlichen Beziehung zu Gott können die 10 Gebote mit
Leben, Liebe und Weisheit gelebt und erfüllt werden!
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Kapitel 16

Die 10 Gebote

W

ir wollen sie hier mal lesen:
„Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der
HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus
dem Haus der Knechtschaft, herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben! Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von
dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern, unter
der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht!
Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die
Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte
Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen
des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen! Denn der HERR wird
den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke
an den Sabbattag und heilige ihn! Sechs Tage sollst du arbeiten und
alle deine Werke tun; aber am siebten Tag ist der Sabbat des HERRN,
deines Gottes; da sollst du kein Werk tun; weder du, noch dein Sohn,
noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein
Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt.
Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und
das Meer und alles, was darinnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum hat der HERR den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land,
das der HERR, dein Gott, dir gibt! Du sollst nicht töten! Du sollst nicht
ehebrechen! Du sollst nicht stehlen! Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten! Du sollst nicht begehren das Haus deines
Nächsten! Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch
irgendetwas, das dein Nächster hat!“ 2Mose 20,2ff
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Viele Menschen bedenken folgenden Punkt nicht, wenn sie über
die Stellung des Gesetzes nachdenken. Damals herrschte ein völliges
Wertechaos. Im Paradies war Gott „das Maß aller Dinge“, und es war
„normal“, sich in allem an Gott zu orientieren. Doch in der Selbstverwirklichung kannte die Selbstgerechtigkeit und die daraus folgende
Ungerechtigkeit keine Grenzen mehr! Damals ließen sich Menschen
als Götter verehren, es wurden bestialisch Menschen geopfert, Sklaverei war völlig normal und damit die Zerstörung von Völkern, Familien und Erniedrigung und Ausbeutung von Menschen, … wir können
uns gar nicht vorstellen, mit welchen Ängsten und Schmerzen die
Menschen damals lebten! Zur Zeit Gideons haben die Menschen ihre
Äcker bepflanzt, und dann kamen die streifenden Rotten und haben
die Ernte und Tiere geklaut. Man musste froh sein, wenn man mit dem
Leben davongekommen ist, und nicht die Hälfte der Familie versklavt
wurde (Richter 6). Lies dir mal die biblischen Berichte durch. Mord und
Totschlag war damals an der Tagesordnung! Auch zwischenmenschlich herrschte ein Chaos in den Stämmen und Familien, weil jeder
selbstgerecht meinte, dass er im Recht ist! Die Menschheit musste
schmerzhaft erfahren, wohin es führt, wenn man nicht in Harmonie
mit Gott lebt und sich in allem an Gott orientiert!
Als Gott dann das Gesetz gab, brach Freudenjubel aus! Endlich war
es Gesetz, dass all diese kranken Gottesvorstellungen falsch sind! Endlich war es Gesetz, dass niemand mein Hab und Gut stehlen durfte,
ja nicht einmal begehren, geschweige denn mich und meine Familie
töten! Endlich war es Gesetz, dass niemand meine Frau rauben durfte!
Endlich konnte man am Sabbat ausruhen um dem drohenden Burnout
oder Herzinfarkt zu entgehen, ohne als Faulpelz zu gelten! Damals gab
es keinen Urlaub oder „geregelte“ Feiertage. Alle gingen am Stock daher, weil man überarbeitet war… Wie froh waren die Menschen über
dieses Gesetz! Diese Dimension müssen wir erfassen, wenn wir über
die Stellung des Gesetzes nachdenken.
Gott gab uns Menschen die 10 Gebote und weitere wichtigen Anweisungen, damit unser Leben gelingt. Erst als Gott die Gebote gab, kehrte „Recht und Ordnung“ in chaotische Zustände ein. Und wo sie nicht
mit der Liebe Gottes erfüllt werden, wird es nie und nimmer Recht
und Ordnung, Frieden und Segen geben.
Dass Gott das Gesetz gab ist ein Akt der reinsten Gnade!
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So verstanden das die Menschen der damaligen Zeit! Der Psalmist
weiß davon zu reden!
„...gib mir in Gnaden dein Gesetz.“ Ps. 119,29
Gottes Gesetz und Gnade sind kein Widerspruch, wie das heute
manche behaupten, sondern dass Gott das Gesetz gab, ist ein Zeichen seiner Gnade, Barmherzigkeit und des absoluten Wohlwollens.
Die Bibel, und im Besonderen das Neue Testament, legt großen Wert
darauf, dass alle Menschen erkennen, wie richtig und wichtig die 10
Gebote mit den moralischen Gesetzen sind! Hier ein paar Beispiele:
„Wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wäre ich vergangen in meinem Elend… Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Ich sinne darüber nach den ganzen Tag.“ Psalm 119,92.97
„So ist nun das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und
gut…Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist.“ Römer 7,12.14
„Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und
seine Gebote sind nicht schwer.“ 1Johannes 5,3
Jesus sagte: „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.“ Matth. 5,18
Ich könnte die Liste mit solchen Aussagen aus der ganzen Bibel hier
seitenweise fortsetzen.
Gottes Gesetz wird in der Bibel genauso gepriesen wie Gott selber,
weil es „göttlichen Charakter“ hat! Das Gesetz entspringt dem heiligen, ewigen und unabänderlichen Wesen Gottes und nicht einer willkürlichen, begrenzten und änderbaren Entscheidung!

72

Kapitel 17

Der göttliche Charakter
der 10 Gebote

I

n den 10 Geboten begegnet uns Gott persönlich, denn sie beginnen
mit einer persönlichen Ansage Gottes: „Ich bin der Herr dein Gott…“
Wer die 10 Gebote nur als 10 Regeln sieht, bei denen man nur
seine Sünde erkennt, und Gott dahinter übersieht, der versteht die 10
Gebote völlig falsch. Ich möchte ein Beispiel erklären: Stell dir vor, ich
würde hinter einer Pappwand stehen, meine 10 Finger durch 10 kleine
Löcher strecken und du würdest nur meine 10 Finger sehen. Kannst du
diese Finger getrennt von mir sehen oder verstehen? Nein! Sie sind ein
Teil von mir persönlich! Was passiert, wenn du einen Finger brechen
würdest? Hättest du dann einfach nur einen Finger gebrochen, oder
hättest du ein gewaltiges Problem mit mir?
Die 10 Gebote sind eine persönliche Offenbarung von Gottes gerechtem Wesen! Sie sind eine Konkretisierung von Gottes Person
und Moral! UND: Gott hat sie denen gegeben, die versichert haben,
dass sie in Harmonie mit ihm leben wollen!
Deshalb beginnen sie mit der Ansage: „Ich bin der Herr dein Gott!“
Du kannst die Gebote nicht von Gott getrennt brechen! Wer meinen
kleinen Finger bricht, der kann nicht einfach sagen: „Das war doch nur
der kleiner Finger, so schlimm ist das nicht, das wird den Kornelius sicher nicht jucken!“ Genauso wenig kann ein Mensch sagen: „Ich habe
doch nur eine „kleine Sünde“ begangen, so schlimm ist das nicht! Du
musst wissen, dass Gott jede Sünde persönlich nimmt, so wie ich das
Brechen meines „kleinen Fingers“ auch persönlich nehme! Du musst
wissen, dass es im Jüngsten Gericht nur einen Maßstab für Tatsünden
und Unterlassungssünden geben wird und der lautet:
„Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem dieser meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan!“ Matth. 25,40
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„Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von diesen
Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.“ Matth. 25,45
Hast du einen Menschen bestohlen, dann hast du Gott bestohlen.
Hast du einem Menschen deine Hilfe verweigert, dann hast du Jesus
im Regen stehen lassen! Hast du einen Menschen mit einem Schimpfwort betitelt, dann hast du Gott damit getroffen! Gott nimmt alles
persönlich und an ihm sind wir Menschen schuldig! Ein Beispiel: Du
kannst gerne mal zu einem Motorradclub mitkommen. Vor dem Clubhaus parken die ganzen Motorräder in einer Reihe und du kannst mal
mit einem Hammer auf eine der Maschinen draufschlagen – du wirst
die Erfahrung machen, dass sich keine der Maschinen wehren wird!
Aber du wirst bald wissen, wem die Maschine gehört! Du wirst es auch
zu spüren bekommen, wie persönlich der Besitzer den Schlag mit dem
Hammer nimmt, denn er identifiziert sich voll und ganz mit seinem
Motorrad! So ist das auch mit Gott! Er hat die ganze Welt geschaffen! Gottes Größe zeigt sich darin, dass er jedes kleinste Detail genial
und liebevoll gestaltet hat – und wenn sich ein Motorradfahrer so mit
seinem Motorrad identifiziert, was meinst du wie sehr sich Gott der
Schöpfer mit seiner Schöpfung identifiziert!? Gott hat sich selber in
der Schöpfung verwirklicht! Gott nimmt alles persönlich!
„Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist
in allem schuldig geworden.“ Jakobus 2,10
Ich dachte früher immer: „Wie soll ich das verstehen? Ich sehe ja ein,
dass ich hier und da nicht ganz die Wahrheit gesagt habe, ABER ich
habe doch keinen umgebracht!“ Stimmt! Aber darum geht es nicht.
Denn: „In allem schuldig“ heißt nicht, dass wir jede erdenkliche Sünde begangen haben, sondern dass bereits durch eine Sünde das Maß
voll ist! Du musst nicht erst alle Finger von mir brechen, bevor das
Maß voll ist, da reicht auch der kleine Finger, oder?!
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Kapitel 18

Der bedeutungsvolle
Aufbau der 10 Gebote

I

ch habe darauf hingewiesen, dass es Gottes Herzenswunsch ist,
in perfekter Harmonie mit uns zu leben! Dieser Herzenswunsch
zeigt sich auch im Aufbau und der Reihenfolge der 10 Gebote, vorausgesetzt, wir schauen genau hin, was wir jetzt tun wollen.
Die 10 Gebote haben einen interessanten Aufbau, der einen Sinn hat.
Viele sprechen von den „moralischen Geboten“ aber nur die letzten 6
Gebote sind eigentlich moralische Gebote und manche Menschen denken fälschlicher Weise, dass die ersten 4 Gebote nicht so wichtig sind.
Lass uns die 10 Gebote einmal näher betrachten. In den ersten 3 Geboten geht es um Gott und darum, dass wir nicht mit Einbildungen
über ihn leben sollen. Es geht Gott um die persönliche Beziehung zu
uns. Wir haben am Anfang die persönliche Anrede Gottes: „Ich bin der
Herr dein Gott.“ Nicht „ein“ Gott weit weg, sondern „dein Gott!“ Gott
will in Harmonie mit dir leben! Gott streckt uns seine beiden Hände
entgegen und lädt uns zu einem Leben mit ihm ein. Er will, dass wir
uns persönlich an ihm orientieren. Gott verweist darauf, dass er der
Gott ist, der Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit hat.
Mit dieser Aussage will Gott daran erinnern, dass er die besten Absichten hat! Gott befreit! Er rettet! Er bewahrt und führt in das „gelobte
Land“! Und darin sehen wir auch einen prophetischen Hinweis auf Jesus Christus, denn die Frage ist doch: Wie hat Gott Israel aus Ägypten
befreit? Durch Gericht und dem stellvertretenden Passahlamm! Und
dieses Passahlamm weist auf Jesus am Kreuz hin. (1Kor 5,7) Denn auch
wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist.
Gott hat das Passahlamm in Ägypten eingebaut, damit wir Jesus am
Kreuz verstehen! Nach dem Kreuz könnten wir die 10 Gebote eigentlich so lesen: „Ich bin der Herr dein Gott, der in Jesus Christus am
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Kreuz für dich gestorben ist, damit du frei sein kannst! Damit du Vergebung und ewiges Leben haben kannst!“
In den ersten drei Geboten sehen wir also Gottes ausgebreitete
Arme und die Einladung in Harmonie mit ihm zu leben! Wir sehen Gottes tiefe Liebe und Absicht uns zu retten, auch wenn es das schlimmste Opfer abverlangt!
Doch zwischen den ersten 3 Geboten über Gott und den 6 moralischen Geboten kommt plötzlich ein merkwürdiges Gebot. Das Sabbatgebot. Und viele denken, dass dies komplett unwichtig ist. Aber
warum kommt das Sabbatgebot genau zwischen den Geboten, die
über Gott handeln und den moralischen Geboten? UND: Wenn das
vierte Gebot so nebensächlich ist, warum ist es so ausführlich und extrem lang und klar und deutlich formuliert im Gegensatz zu den moralischen Geboten? Wir würden uns etwas anderes wünschen. Gott soll
lieber ausführlich beschreiben, was er unter Hurerei versteht, oder ob
es einen Unterschied zwischen Mord und Totschlag und einer Kriegssituation gibt. Doch da sagt er einfach: „Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht morden…“ Aber das Sabbatgebot?! Warum hat
Gott ausgerechnet dieses Gebot so dick und breit ausgeführt? Schau
mal wie lang und ausführlich das ist!
Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn! Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun; aber am siebten Tag ist der Sabbat
des HERRN, deines Gottes; da sollst du kein Werk tun; weder du, noch
dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd,
noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt.
Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und das
Meer und alles, was darinnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum
hat der HERR den Sabbattag gesegnet und geheiligt.
Der Sinn ist dieser: Die ersten drei Gebote sagen: „Gott ist da und
er will in Harmonie mit dir leben!“ Das vierte Gebot sagt dir: Nimm
dir Zeit für diesen Gott. Lerne ihn besser kennen. Pflege die Gemeinschaft mit ihm. Vertiefe die Gemeinschaft mit Gott. Orientiere dich an
ihm. Lass dich reinigen, verändern und prägen. Genau dafür brauchen
wir Zeit! Deshalb sollen wir alles andere zur Seite legen, weil es hier
um das Wichtigste im Leben überhaupt geht: Die Vertiefung der persönlichen Gemeinschaft mit Gott und die persönliche Orientierung
an diesem lebendigen und heiligen Gott!
Viele sagen richtig, dass die moralischen Gebote wichtig sind. Aber
tatsächlich wird nichts aus dem moralischen Leben, wenn wir nicht
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die persönliche Gemeinschaft mit Gott pflegen und vertiefen! Denn
wir können die moralischen Gebote nicht getrennt von Gott erfüllen!
Sie werden nur mit Weisheit, Liebe und guten Taten erfüllt, wenn wir
unsere persönliche Beziehung mit Gott vertiefen.
Im Prinzip sehen wir in der Anordnung der 10 Gebote eine Parallele
zu Gottes Schöpfung. In sechs Tagen hat Gott alles erschaffen. Man
könnte sagen: Für jeden Tag der Schöpfung steht ein moralisches
Gebot, aber das ist unwesentlich. Wichtig ist: Am Anfang ist Gott!
Deshalb beginnen die 10 Gebote nicht mit den sechs moralischen Geboten, sondern mit Gott. Weil das Thema Sabbat für manchen Leser
unbekannt ist, möchte ich folgende interessante Information geben.
Sie erscheint zuerst unwichtig, ist aber doch interessant, wenn wir den
tieferen Sinn und Zusammenhang erkennen. Die biblische Zählweise
beginnt mit dem Sonntag als ersten Tag und nicht mit dem Montag.
Gott begann sein Schöpfungswerk am Sonntag und nicht am Montag,
wenn die meisten mit der Arbeitswoche anfangen. Folglich ist Freitag
der sechste Tag. An diesem sechsten Tag wurde Adam erschaffen. Der
biblische Sabbat beginnt aber nicht am Samstag, sondern am Freitagabend mit dem Sonnenuntergang! Das heißt: Mit der „Fertigstellung“
Adams begann der Sabbat und Gott ruhte von seinem Werk. Gott trat
ihm gegenüber und hauchte ihm den Odem des Lebens in die Nase
und so wurde Adam eine lebendige Seele. Adam erwachte zum Leben
und das allererste was er sah, war Gott!
Adam begann sein Leben also mit dem Beginn des Sabbats. Aber
wozu brauchte Adam den Sabbat?! Er war ja gerade erschaffen worden und voller Kraft und Energie und Tatendrang! Ich habe mich immer wieder gefragt, wozu Adam diesen „Ruhetag“ brauchte? Aber
die Sache ist eigentlich nur logisch! Die große Linie ist das Thema: Leben in Harmonie mit Gott! Wir haben festgestellt, dass Perfektion und
Funktion zwei verschiedene Dinge sind. Adam war perfekt erschaffen,
aber er war nicht „heilig programmiert!“ Adam war als Ebenbild Gottes erschaffen worden und das was Adam zu allererst brauchte war
die persönliche Gemeinschaft mit Gott!
Du brauchst Gott um Mensch zu sein!

Du brauchst Gott um deine echte Identität als sein Ebenbild zu
begreifen! Du brauchst Gott den Vater, an dem du dich orientieren
kannst! Es geht um alles! Identität, Lebensziele, Prioritäten, Werte,
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Einstellungen, Motive, einfach alles! Sofort als Adam erschaffen worden war, stand Gott vor ihm und bot seine Gemeinschaft an! Gott hatte Adam den Geist des Lebens eingehaucht, und Adam wurde eine
lebendige Seele. Doch nun musste er sehen, hören, erkennen, begreifen, lernen! Daran sehen wir: Die Gemeinschaft mit Gott und die Orientierung an Gott war das Allerwichtigste und Allererste, was Adam
nötig hatte! Er brauchte intensive Gemeinschaft mit Gott, damit er
Ebenbild Gottes sein kann! Das war der Inhalt des Sabbats! Adam hing
nicht herum und tat nichts! Was für eine schlimme Vorstellung?! Somit
würde er plötzlich zum Leben erwachen, sein Bewusstsein erwacht,
und er fragt sich: „Wer bin ich? Was mache ich hier? Wie komme ich
her? Was ist der Sinn des Lebens?!“ Adam hätte all die Fragen gehabt,
aber keine Antwort erhalten! Doch weil Adam diese Fragen hatte, war
Gott da, um ihm diese Fragen zu beantworten! Weil diese intensive
Gemeinschaft mit Gott wichtig ist, ist der Sabbat wichtig. Ein wertvolles Gemälde wird selten in einem billigen Rahmen präsentiert. Der
Sabbat ist der wertvolle Rahmen, aber das wirklich Wertvolle ist das
Bild! Wir sollen in der Gemeinschaft mit Gott zu dem Ebenbild seines
Wesens werden! Wenn dieses Bild fehlt, was für einen Wert hat dann
der Rahmen?! Und genau hier war das Hauptproblem, als Jesus öffentlich auftrat. Viele Menschen sahen im Sabbatgebot nur noch das
Verbot der Tätigkeit, aber sie hatten die persönliche Gemeinschaft zu
Gott nicht! Sie kannten Regeln, Traditionen und Verbote, aber sie ahnten noch nicht einmal, wie herrlich ein Leben in Harmonie mit Gott ist!
Sie achteten penibel darauf, dass man dies und jenes am Sabbat nicht
macht, aber sie waren blind für das Wichtige, was man am Sabbat tun
soll! Heute gibt es einige, welche die Wichtigkeit des Sabbatgebotes
betonen, aber haben sie das Eigentliche erkannt? Das Sabbatgebot ist
deshalb an vierter Stelle, weil es genau um diesen Inhalt geht. Die ersten drei Gebote bedeuten: Gott ist da und bietet seine Rettung und
Gemeinschaft an. Das vierte Gebot bedeutet: Pflege die Gemeinschaft
mit Gott!
Viele behandeln den Sabbat wie einen Koffer, mit dem sie sechs
Tage gereist waren. Sie leeren den Koffer aus und lassen ihn leer. Sie
arbeiten nicht am Sabbat, …aber letztlich langweilen sie sich den ganzen Tag. Viele sehen im Sabbat nur das Verbot der Tätigkeit. Aber wir
sollen den Koffer leeren und ihn neu füllen! Mit Gott!
„Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat „Lust“
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nennst und den heiligen Tag des HERRN „Geehrt“; wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust
haben am HERRN, und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen
lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob; denn
des HERRN Mund hat’s geredet.“ Jesaja 58,13-14
Das ist kein Druckfehler! Da steht nicht „Last“, sondern Lust! Das ist
das Ziel, warum wir die eine oder andere Tätigkeit nicht tun sollen: Die
LUST am Herrn!
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Kapitel 19

Das Gebot der Liebe

I

n manchen christlichen Kreisen hört man, dass die 10 Gebote
Gottes nicht mehr gelten. Aber wo hat man je von einem Land
gehört, in dem ein Gesetz für jeden Bürger gilt, weil es richtig
und wichtig ist und dass bei einer Gesetzesübertretung gerichtet und
bestraft wird, aber bei einer Begnadigung das Gesetz abgeschafft
wird? Hallo? Zuerst ist es so wichtig, dass die härtesten Strafen für
das Übertreten des Gesetzes angedroht werden und dann schafft
man es für Begnadigte ab? Da wird einer für ein Verbrechen verurteilt
und später begnadigt und dann sagt man ihm, „ab jetzt kannst du das
Verbrechen ruhig tun, denn du bist begnadigt?!“ Das ist Wahnsinn!
Das gibt es nicht – auch bei Gott nicht! Das Gegenteil ist der Fall! Das
Gesetz eines Staates gilt immer und gerade bei einem begnadigten
Menschen auf Bewährung wird im Besonderen darauf geachtet, ob
er es achtet und hält!
Oft sagen Menschen zu denen, die Gottes Gebote ernst nehmen:
„Ihr seid aber gesetzlich!“ Sie können damit Recht haben. Aber nicht
unbedingt! Wir wollen uns einmal ansehen, was ein gesetzlicher
Mensch und was ein echter Christ ist.
Der gesetzliche Mensch versucht das Gesetz zu halten, um gerettet
zu werden. Wie der Esel mit der Karotte, die man ihm mittels einer
Angel vor die Nase hält, versucht er die Rettung zu erreichen, doch
auf diesem Weg gibt es keine Rettung!
Der Mensch in der Heiligung hält Gottes Gesetz freiwillig und aus
Überzeugung – nicht um gerettet zu werden, sondern weil er durch
Jesus gerechtfertigt ist und begnadigt wurde, weil er Gott liebt, weil
er in der Heiligung leben will, 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 vergebens gerecht zu werden, der Beg80

nadigte dagegen 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, einen nach Heiligkeit strebenden Menschen als „gesetzlich“ einzustufen – und sie irren
sich in beiden Punkten (!), denn Gott sagt jedem Menschen unter der
Gnade, dass die Gnade nicht zum Sündigen missbraucht werden soll.
„Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden
sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren“ Judas 1,4
Stattdessen sollen wir nach Heiligung jagen und die Wiederkunft
Jesu durch Heiligung erstreben. (Hebräer 12,14; 2Petrus 3,11-14)
Mancher wird sagen: Aber in der Bibel steht ja, dass das Gesetz für
Begnadete 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 Gute, aber auch Gefährliche dabei ist: Es
stimmt ja, dass Christus das Ende des Gesetzes ist – aber die Frage
ist doch: Welches Gesetz ist damit 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 die 10 Gebote
Es gibt das Mosaische Gesetz (mit den rituellen 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 von dem Mosaischen Gesetz!
Darin sind die Opfervorschriften beschrieben, damit Jesus „das Lamm
Gottes“ nachher verstanden wird! In dem Moment, wo Jesus stellvertretend als Opferlamm für uns starb, hat er dieses Gesetz erfüllt und
beseitigt!
Viele leben hier mit einem weit verbreiteten Missverständnis. Man
unterscheidet nicht zwischen den 10 Geboten und dem Mosaischen
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Gesetz und wirft sie beide in einen Topf, dabei unterscheidet Gott in
der Bibel deutlich zwischen den beiden Gesetzen.
• Gott gab die 10 Gebote, die Gott mit der eigenen Hand in Stein
geschrieben hatte und Moses sollte sie in die Bundeslade tun
(2Mose 40,20; 5 Mose 10,2.5; 1Kön. 8,9; 2Chr. 5,10)

• Dann gab Gott dem Mose ein weiteres Gesetz, welches Mose
selber niederschrieb, in ein Buch, und dieses Gesetz bekam einen anderen Namen, es heißt „Mosaisches Gesetz“ und dieses
Gesetz sollte er nicht in die Bundeslade zu den 10 Geboten legen, sondern an die Seite (5Mose 24–26).
Siehst du, welchen klaren Unterschied Gott zwischen diesen beiden
Gesetzen macht? Die 10 Gebote waren von Gott selber geschrieben,
das mosaische Gesetz von Mose. Die 10 Gebote waren in Stein geschrieben, das mosaische Gesetz auf Papier. Die 10 Gebote wurden
in die Bundeslade gelegt, das mosaische Gesetz an die Seite! Die 10
Gebote bleiben damit zentral in jedem Bund bis in alle Ewigkeit, doch
das mosaische Gesetz wurde durch Jesus Christus am Kreuz erfüllt
und beseitigt.
Das mosaische Gesetz wurde durch Jesus am Kreuz beseitigt, doch
durch Gottes Geist will Gott die 10 Gebote auf die Tafeln unseres Herzens schreiben, so dass wir sie von Herzen halten. (Hes. 36,26–27; 2Kor. 3,3)
Siehst du, dass Gott in jeder Hinsicht zwischen diesen beiden Gesetzen unterscheidet?
Oft wird in der Bibel vom „Gesetz“ gesprochen und dann werden
beide gemeint. Das kommt daher, dass den Menschen damals ja klar
war, dass nicht Gott das eine und Mose das andere gegeben hat, sondern dass beide Gesetze von Gott sind. Damit war das eine nicht wertvoller als das andere, sondern die Menschen erkannten ja, wie beide
Gesetze zusammenhängen. Um es ganz einfach zu sagen: Mit den 10
Geboten offenbarte Gott sich und seine Vorstellung vom Leben und
im mosaischen Gesetz zeigte Gott, was man tun musste, wenn man
eines der 10 Gebote gebrochen hat. Im Lebensvollzug gehörten diese
beiden Gesetze zusammen und deshalb wird in der Bibel oft nicht von
Gesetzen, sondern von dem Gesetz gesprochen. Das heißt aber nicht,
dass Gott nicht zwischen diesen beiden Gesetzen unterschieden hat!
Er hat zwischen beiden unterschieden und das aus gutem Grund! Was
damals noch kein Mensch ahnte, geschah am Kreuz! Da wurde Jesus
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unser stellvertretendes Opferlamm und dadurch wurde das Gesetz
mit den stellvertretenden Opferungen erfüllt und beseitigt.
Als die ersten Christen dieses Thema diskutierten, da ging es deutlich um die Wertung des Mosaischen Gesetzes und nicht um die 10
Gebote. (Apg. 15,5-6) Wenn Paulus im Galaterbrief, Kolosserbrief, oder
Römerbrief, oder sonst wo darüber schreibt, dass „das Gesetz“ nicht
mehr gilt, dann bezieht sich das immer auf das mosaische Gesetz! Die
10 Gebote standen nie zur Debatte!
Nimm als Beispiel den Galaterbrief. Da erklärt Paulus in aller Breite,
dass die Beschneidung für uns Heidenchristen nicht mehr aktuell ist,
und dass diejenigen aus der Gnade gefallen sind, die versuchen durch
das Halten des mosaischen Gesetzes gerettet zu werden! (Gal. 5,4) Aber
er weist deutlich daraufhin, dass wir durch Gottes Geist das Gesetz
erfüllen. (Gal. 5,14.23) Jetzt spricht er von den 10 Geboten, die wir aus der
Gemeinschaft mit Gott mit Liebe, Weisheit und Taten erfüllen!
Auch hier: „Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist
nichts, sondern: Gottes Gebote halten.“ 1.Kor. 7,19
Im Römerbrief das Gleiche. Es wird deutlich gesagt, dass wir durch
Glauben gerechtfertigt sind, aber nicht so, dass wir nun die Gnade
zum Sündigen missverstehen dürfen (Röm. 6,1), denn das Gesetz ist heilig, geistlich, gerecht und gut. (Röm. 7,12.14) Wer in der Liebe lebt, der hält
die 10 Gebote.
„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.Mose 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.Mose 19,18) Die Liebe
tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung.“ Römer 13,8-10
Unter den ersten Christen waren Juden, die ihr Leben gar nicht anders kannten, als mit rituellen Opferungen und der Beschneidung, die
im mosaischen Gesetz beschrieben sind und auch Heiden. Aber als sie
zum Glauben gekommen waren, wurden diese Opferungen und Beschneidung 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
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das Mosaische Gesetz, konkret um das Thema Beschneidung. In den
ersten Gemeinden waren viele Leute aus dem Volk Israel und die sahen sich darin verpflichtet das moralische und auch das rituelle Gesetz
weiterhin zu halten – um sich die Rettung zu sichern. Paulus bemühte sich ihnen klar zu machen, dass das rituelle Gesetz nicht mehr gilt,
weil Jesus ein für alle Mal unser Opferlamm geworden ist – und dass
wir durch unseren Glauben an Christus gerecht sind und begnadet
werden! Dazu wollten manche Juden, dass man die Heiden beschneidet, wenn sie zum Glauben an Jesus kommen. Doch Paulus erklärte,
dass auch dieses Gesetz, welches zum Mosaischen Gesetz gehört, am
Kreuz erfüllt ist. Wir sollen am Herzen durch den Heiligen Geist beschnitten sein! (Röm. 2, 29)
Du siehst also: Die Streitfrage ging damals um Inhalte des mosaischen Gesetzes und die damaligen jüdischen Christen mussten lernen,
welche Bedeutung diese Gesetze hatten und wie Jesus diese Dinge
erfüllt hat. Aber es ging bei diesen Streitfragen nie um die 10 Gebote! Die standen nie zur Debatte! Wenn Gott die 10 Gebote abschaffen
würde, dann würde er sich selber abschaffen! Dann müsste er sagen:
„Jetzt seid ihr unter der Gnade und deshalb könnt ihr glauben was ihr
wollt! Und ihr könnt leben wie ihr wollt!“ Das wäre völliger Irrsinn! Die
10 Gebote bleiben 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.
Siehst du den Unterschied? Der typisch Gesetzliche wollte damals
das Gesetz halten, weil er sich dadurch die Rettung verdienen wollte.
Er meinte, dass man die 10 Gebote und das mosaische Gesetz halten
muss, um sich die Rettung zu verdienen.
Der typisch gesetzliche Mensch heute spricht meistens nicht mehr
vom mosaischen Gesetz. Sie verstehen, weder den Sinn der Beschneidung noch den Sinn der verschiedenen Opferungen, aber sie wissen,
dass diese Dinge beseitigt sind. Aber der typisch gesetzliche Mensch
heute will sich seine Rettung erarbeiten! Er will Rettung verdienen!
Alles was er tut, das tut er nicht, weil er Gott liebt oder dankbar ist, er
tut die guten Werke nicht aus „Glauben.“ Sondern weil er Gott nicht
glaubt, der uns sagt, dass wir Jesus als Stellvertreter brauchen, tut
er selbst alles, um gerettet zu werden. Er steht vor dem „Geldkoffer“ und zweifelt an Gottes Gnadengeschenk! Deshalb bricht er auch
nie zu dieser Freude und Dankbarkeit durch, sondern schaut immer
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streng drein! Er mag viel diskutieren und mit dem Finger wackeln,
aber er glaubt nicht! Da liegt sein Fehler. Und nicht selten geht der
Gesetzliche noch weiter in die Irre und beißt sich an irgendwelchen
Nebensächlichkeiten fest. Dann meint er, dass nur gerettet wird, wer
seine eigene Kleiderkultur hat, oder seinen Musikgeschmack, oder
seine Essgewohnheit… Damit beweist er, dass er „selbstgerecht“ ist
und nicht in der Wahrheit lebt. Er macht seine Meinung zum Maßstab
für andere! Das ist eine Form der Selbstgerechtigkeit und Gesetzlichkeit. Es gibt heute noch „Gemeinden“, in die man nur kommen darf,
wenn man deren Kleiderstil hat, und manche gehen so weit, dass sie
sich einbilden, heiliger zu sein als andere, weil sie bestimmte Essgewohnheiten haben…
Andere fallen auf der anderen Seite vom Pferd und meinen, dass
kein einziges Gebot gilt. In Norwegen hat ein „Prediger“ zwei symbolische Gesetzestafeln gemacht und sie unter dem Gejohle der „Versammlung“ in die Mülltonne geschmettert! Hier ist eine dämonische
Irrlehre unterwegs! Und wieder sehen wir, wie wichtig es ist, die ganze Bibel zu kennen! Heute lesen die meisten „Christen“ nicht mal im
NT, doch wer kennt das AT?! Wir werden das NT ohne das AT völlig
falsch verstehen! Jesus nannte das, was wir heute leider AT nennen
„heilige Schriften und Propheten“! Die Worte „Altes Testament“ sind
eine unglückliche Erfindung von Menschen, denn damit wird bei vielen der Eindruck erweckt, dass der Inhalt des AT veraltet ist! Doch das
ist ein fataler Irrtum! Paulus schrieb über diese 39 Schriften:
„Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass
der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt.“
2Tim. 3,16-17

In dem Zusammenhang mit dem mosaischen Gesetz und den 10 Geboten gab es eine wichtige Satzung: „Denn alle, die aus Werken des
Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch; denn es steht geschrieben:
Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes
geschrieben steht, um es zu tun.“ Gal. 3,10
Eine Sünde war genug, und man war unter dem Fluch. Dieses Gesetz
war klar formuliert. Ich habe es bereits erklärt und wiederhole es noch
mal: Wer gelogen hat, der hat keinen umgebracht. Und dennoch war
er am ganzen Gesetz schuldig, weil es nicht um einzelne Regeln geht,
sondern um Gott! Man hatte sich gegen den heiligen Gott versündigt.
Wir müssen lernen in dieser Dimension zu denken. Paulus griff dieses
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Gesetz auf, um den Gesetzlichen zu zeigen, dass sie begreifen müssen, dass sie unter dem Fluch sind! Da helfen ihnen ihre guten Werke
nichts! Sie sind an Gott schuldig! Und genau deshalb brauchen sie Jesus als Stellvertreter. Jesus hat diesen Fluch auf sich genommen!
„Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er
ein Fluch wurde um unsertwillen (denn es steht geschrieben: Verflucht
ist jeder, der am Holz hängt).“ Galater 3:13
Wir sind also durch den Tod Jesu vom Fluch dieses konkreten Gesetzesurteils losgekauft. Das heißt: Weil Jesus am Kreuz bezahlt hat,
müssen wir nicht mehr für unsere Sünden büßen – was aber nicht
heißt, dass wir dann als Begnadigte das moralische Gesetz brechen
dürfen – weder zukünftig im Himmel noch hier auf der Erde!
Es gibt tatsächlich Prediger, die so verkündigen: Die 10 Gebote sind
ein Fluch, weil es uns alles verbietet, was „Spaß“ macht! Jesus hat den
Fluch beseitigt und jetzt ist Party!“ Solche „Prediger“ unterscheiden
nicht zwischen diesem konkreten Gesetz, welches besagt, dass verflucht ist, wer ein Gebot bricht, und den 10 Geboten. Und so kommt
ein Murks heraus.
Jesus sagte über die 10 Gebote und den Inhalt der 39 Schriften: „Ihr
sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern
um zu erfüllen! Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde
vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein
vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen
kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste
genannt werden im Reich der Himmel; wer sie aber tut und lehrt, der
wird groß genannt werden im Reich der Himmel.“ Matth. 5,17
Mit diesen Worten Jesu sehen wir deutlich, dass die 10 Gebote gar
nicht am Kreuz beseitigt worden sein können! Johannes sagte: „Denn
das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht schwer.“ 1Joh. 5,3
Hier sehen wir, dass die Liebe zu Gott nicht auf „schwärmerischen Gefühlen“ beruht, sondern auf dem Herzstück der Liebe Gottes. Wer Liebe zu Gott hat, der lebt in Harmonie mit Gottes Moral und seinem Wort.
„Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an
dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können.“ Offb. 22,14
Hier steht nicht: „Erbärmlich und ohne Freude am Leben sind, die
seine Gebote tun…“ sondern glückselig sind, die seine Gebote tun!
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Das ist der Weg zum Baum des Lebens! Jesus sagte, wer im Himmel
dabei sein wird:
„Hier ist Geduld der Heiligen! Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus!“ Offb. 14,12
Hier sind nicht diejenigen gemeint, welche die 10 Gebote gesetzlich
halten, um gerettet zu werden. Hier sind aber auch nicht diejenigen
gemeint, die sagen „Herr! Herr!“ Doch Jesus sieht, dass sie „Gesetzlose und Übeltäter“ sind (Matth. 7,23), sondern hier sind solche, die wirklich
an Jesus glauben! Durch Glauben an Jesus sind sie gerettet und sie halten die Gebote Gottes freiwillig und aus Überzeugung. Sie sind davon
überzeugt, dass es das Beste ist, was ihnen passieren kann! Solche
Menschen werden im Himmel sein, sagt Jesus.
Jesus und die 10 Gebote gehören untrennbar zusammen! Wenn
Jesus nicht die 10 Gebote erfüllt hätte, was wäre dann besonders an
ihm? Er wäre weder für das Opfer geeignet, weil er ein Sünder wäre,
noch wäre er ein glaubhaftes Vorbild. Jesus war, was er war, weil er in
Harmonie mit Gott lebte, was auch bedeutete, dass er die 10 Gebote
erfüllte! Wir können Jesus nicht von den 10 Geboten trennen. Wer das
tut, der trennt ihn von Gott! Aber er ist Gott und er lädt uns dazu ein,
in Harmonie mit ihm zu leben.
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Kapitel 20

Im Wesen
des Geistes dienen

M

anche führen folgende Aussage ins Feld: „…dass wir im
neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen
des Buchstabens.“ Römer 7,6
Manche denken, weil ein Buchstabe etwas „Kleines“ ist, deshalb
müssen wir beim Leben in der Heiligung nicht mehr so penibel und
kleinlich sein, sondern können ruhig „großzügig“ über die eine und
andere Sünde hinwegsehen. Aber das ist nicht gemeint! Denn Jesus
sagte deutlich, dass kein i-Tüpfelchen des Gesetzes abgeschafft wird!
„Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein
Tüpfelchen vom Gesetz fällt.“ Lukas 16,17
Wenn Jesus das sagt, dann wird Paulus nicht etwas anderes meinen,
oder? Wir wollen einmal sehen, was Paulus meint. Lese das ganze Kapitel 7, in dem dieser Satz des Paulus geschrieben steht. Da schreibt
Paulus klar und deutlich, dass das Gesetz geistlich, heilig, gerecht und
gut ist! (Röm. 7,12.14) Wir können nicht einen Vers aus dem Zusammenhang reißen! Was meint Paulus also mit dieser Aussage, dass wir nicht
mehr im alten Wesen des Buchstabens sondern im neuen Wesen des
Geistes dienen? Paulus meint damit den Punkt, den wir mit den 10
Fingern behandelt haben. Wir sollen als Begnadete das Gesetz nicht
nur als „Buchstaben“ sehen, und uns mit dem Halten des Gesetzes
auf die Verbote der 10 Gebote beschränken, sondern Gott dahinter
erkennen und in jeder Situation seine Heiligkeit verwirklichen! Gott
erwartet viel mehr von einem „Kind Gottes“, als dass es nur die Verbote der 10 Gebote hält und seine Pflicht tut! Viele lügen und stehlen
nicht. Sie achten nur auf das, was sie nicht tun dürfen. Aber so hat
Jesus die 10 Gebote nicht erfüllt! Es ist nicht genug, nicht zu stehlen,
sondern Jesus hat gegeben! Es ist nicht genug nicht zu lügen, sondern
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Jesus verkündigte die Wahrheit! Jesus kam um die Gebote zu erfüllen!
Mit Geist, Liebe, mit Weisheit, mit Leben, mit Worten und Taten! Gott
geht es um unsere Liebe! Wir sollen das Gesetz nicht aus Tradition und
Pflichtgefühl halten, sondern freiwillig und aus Überzeugung mit Liebe zu Gott und dem Nächsten, weil es heilig, geistlich, gerecht und gut
ist! Wir sollen Gott im neuen Wesen des Geistes dienen!
Die Irrlehrer behaupten, dass man diese Verse so verstehen soll,
dass der gnädige Gott nicht so kleinlich ist mit der Sünde, aber genau
das Gegenteil ist gemeint! Es ist „kleinlich“, wenn das alles ist, dass wir
nicht stehlen! Noch schlimmer ist das Stehlen! Aber nur „nicht stehlen“ ist kleinlich und erbärmlich im Gegensatz zum Geben! Stehlen ist
Minus. Nicht stehlen ist Null. Geben ist Plus! Im Geist leben heißt „geben“! Und das fängt nicht nur beim Geld an, sondern wir geben das
weiter, was wir von Jesus empfangen haben! Gnade über Gnade! Vergebung! Trost! Hilfe! Ermutigung! Wahrheit! Hoffnung! ... Ströme des
lebendigen Wassers sollen aus uns strömen! Es ist „kleinlich“ wenn
das alles ist, dass wir „nicht ehebrechen“! Das wäre im Buchstaben
leben. Doch wer in der Fülle des Geistes lebt, der wehrt schon dem
Begehren! Wer also im Geist lebt, der tut viel mehr, als das Gebot verlangt „du sollst nicht stehlen, ehebrechen...“! Aber er tut nie weniger!
Manche sind stolz darauf, weil sie nicht stehlen oder nicht lügen,
oder nicht die Ehe brechen, aber das ist nichts, wofür wir Lob verdienen! Es sollte völlig normal und selbstverständlich sein, all das
Schlechte nicht zu tun! Wir leben als Gesellschaft so unterirdisch, dass
diejenigen, die bei manchen Schlechtigkeiten nicht mitmachen schon
als „Heilige“ angesehen werden. So war es bei mir, als ich als Rausschmeißer neben meiner beruflichen Ausbildung noch etwas dazuverdiente. Das ist eine lange Geschichte, wie ich da rein kam, und ein
echtes Wunder, wie ich da wieder raus kam, aber angefangen dort zu
arbeiten habe ich nur, weil ich Schulden hatte, und mich dazu verpflichtet fühlte, sie abzuzahlen. Als das Angebot kam, am Wochenende als
Rausschmeißer zu arbeiten, da war mir völlig klar, dass ich bereits dies
Schuldenproblem hatte, und mir keine Fehler leisten durfte! Deshalb
entschloss ich mich, nicht zu saufen, keine Drogen zu nehmen, keine Frauengeschichten und ehrlich und gerecht zu den verschiedenen
Menschen zu sein.
Das machte ich alleine aus dem Grund, um mich zu schützen, damit
ich nicht untergehe! Als ich dann dort arbeitete, fiel ich natürlich auf,
weil ich gefundenes Geld zum Chef zurückbrachte, während alle ande89

ren Rausschmeißer sich eifrig an der Kasse bedienten, wie ich später
erfahren habe. Ich hatte Drogen abgelehnt, Frauen habe ich nicht an
mich ran gelassen. Immer wieder haben es welche versucht: „Willst
du heute Nacht mit mir ins Bett?“ Ich habe immer abgelehnt. „Bin ich
dir nicht schön genug oder was?“ Ich habe dann gesagt: „Das hat damit nichts zu tun, sondern ich glaube an Gott und Gott ist Liebe, also
glaube ich an die wahre Liebe! Ich würde nie eine Frau einfach nur für
eine Nacht missbrauchen, du bist mehr wert als das!“ Die haben mich
immer angeschaut, als ob ich vom Mond komme!
Eine hat mich direkt gefragt: „Was für Drogen nimmst du?“ Um es
kurz zu machen: Es sprach sich herum, dass ich an Gott glaube, und
die Art so zu leben, blieb nicht verborgen. Manche sahen mich als einen Heiligen an. Die ganze Szene war derart verkommen, dass ich moralisch tatsächlich herausragte! Aber sollte ich mir was darauf einbilden?! Ich war ein kurzsichtiger Einäugiger unter Blinden! Sollte ich mir
nun einbilden, dass ich „Adleraugen der Heiligkeit“ habe und Lob von
Gott verdiene?! Verglichen mit der „Normalität“ der Szene war ich herausragend. Verglichen mit Jesus war ich unterirdisch! Wieder stehen
wir in der Reihe mit den Schlechtesten links und dem Besten, Jesus,
rechts außen! Wohin schauen wir?! Nicht lügen, nicht stehlen, keine
Frauengeschichten, keine Drogen, … das hat mich vor schlimmeren
Fehlern bewahrt und es wären schon schlimme Fehler gewesen, diese
Dinge zu tun!!! Ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich es anders
gemacht hätte.
Soll Gott mich dafür belohnen, dass ich nicht gestohlen habe? Ich
habe doch den größten Nutzen davon gehabt, dass ich so sauber wie
möglich gelebt habe, und wie sauber war das im Vergleich zur Reinheit Jesu?! Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir Gottes Wort
halten, nicht weil wir uns Gottes Liebe verdienen wollen, oder Lob
und Lohn bekommen wollen, sondern weil wir begreifen, dass es das
Beste ist, was uns passieren kann! Wer die 10 Gebote untadelig hält,
der hat kein Gramm Lob verdient. Er profitiert selbst davon. Wer die
Gebote Gottes wirklich mit Liebe erfüllt, der lobt Gott für die Gebote,
die ihn vor viel Schaden bewahren! Der lobt Gott für das Gute und allen Segen, der durch das Halten der Gebote kommt! Alle Ehre gebührt
Gott! Ich bin Gott so dankbar für seine klaren Ansagen. Wenn ich mich
in der Szene nicht daran gehalten hätte, dann wäre ich abgestürzt!
Viele jubeln über den Heiligen Geist und meinen, dass sie nun völlig
vogelfrei Gottes Gebote brechen dürfen! Ein Glaubensbruder war in
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einer Gemeinde Norwegens mit knapp 3000 Mitgliedern! Da wurde
ein Liebeslied nach dem anderen gesungen! Es wurde über den Heiligen Geist geredet und geschwärmt und dann hörte er in der Predigt,
dass die 10 Gebote abgeschafft sind. Als er den Prediger nach der Veranstaltung daraufhin ansprach, wurde er von dem Prediger in ein Bordell eingeladen! Ich erzähl dir keine Lüge! Der war der Ansicht, dass er
damit voll im Geist ist! Er wollte meinem Bekannten damit provokativ
zeigen, wie frei er ist! Doch Gott hat es klar durch einen Propheten
ausrichten lassen, was der Heilige Geist im Menschen bewirken wird:
„Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken,
dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut.“ Hesekiel 36,26
Hier wird deutlich angekündigt wohin ein Leben im Geist führen
wird! Wie passt diese Prophezeiung mit der verbreiteten Meinung,
dass die 10 Gebote nicht mehr aktuell sind? Wer das sagt, der muss
behaupten, dass Gott hier eine falsche Prophetie verbreiten ließ, oder
dass Hesekiel sich geirrt hat! Beides ist nicht der Fall.
Ein Ziel der Geistausgießung ist hier klar genannt. Ich betone es
noch mal: Der Gesetzliche hält die geschriebenen Gesetze um gerettet zu werden und verkennt damit das Werk Jesu am Kreuz, der Begnadigte hält die Gesetze nicht um begnadigt zu werden, sondern weil
er begnadigt worden ist. Bei der Bekehrung hat er die Überzeugung
gewonnen, dass es am besten ist in allem auf Gott zu hören! Der Gesetzliche empfindet das Halten der Gesetze als Pflicht und Zwang, der
Begnadigte hält die Gesetze freiwillig und aus Überzeugung, weil er
Gott liebt und mit ihm in Harmonie leben will! Der Begnadigte tut in
seiner Liebe mehr als nur die 10 Gebote halten!
„...und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir
seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist.“ 1Joh. 3,22
Johannes tut mehr, als die Gebote halten! Liebe will dem Geliebten
in allem wohl gefallen! Ein Ehepartner tut doch zuhause nicht nur seine Pflicht, sondern aus Liebe ist es ihm eine Freude, dem anderen so
wohl zu tun, wie er nur kann! Aber er wird ihn doch nicht belügen,
bestehlen und betrügen! Genauso verstand auch Paulus den Punkt!
„Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir; denn ich weiß,
du wirst mehr tun, als ich sage.“ Philemon 1,21
Liebe tut mehr als nur gehorsam die Pflicht – aber nie weniger! Wer
Gott gehorsam ist, der ist es von Herzen! Der tut mehr, als Gott verlangt, weil er Gott liebt! Diesen Glaubensgehorsam beschreibt Paulus
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im Römerbrief. Am Anfang des Briefes schreibt Paulus, dass das Aufrichten des Glaubensgehorsams unter den Heiden sein Ziel ist und am
Ende des Briefes schreibt er das Gleiche noch mal. Es ist also nicht ein
Gehorsam aus Angst, oder negativer Pflicht, sondern ein Gehorsam
aus Glauben! In der Mitte des Briefes schreibt Paulus, dass es ein Gehorsam von Herzen ist. (Röm. 6,17)
Für einen Sünder sind Gebote eine „Spaßbremse.“ Für einen Gerechten sind sie das Beste, was es auf der Welt gibt! Wer ehrlich lebt,
der lebt am besten! Einmal gab es in der Disko ein Riesenchaos. Einer
hatte den anderen angeschwärzt, so wie Adam seine Eva, und Eva die
Schlange… Es kam zu einer Mitarbeitersitzung und alle Anwesenden
haben sich gegenseitig Vorwürfe gemacht, jeder wollte sich rausreden, jeder wollte sich besser machen, indem andere schlecht gemacht
wurden… Ich werde es nie vergessen, wie der Chef dann losgebrüllt
hat: „Kornelius ist der einzige hier, dem ich glaube!“ Es hatte sich gelohnt, ehrlich und aufrichtig zu sein. Immer.
Was für einen Menschen eine Last sein kann, das wird für einen
„Verliebten“ zur Freude und Ehre, wenn er es für den Geliebten tun
darf. Wie können wir sagen, dass wir Gott unseren Vater lieben, wenn
wir ihm nicht wohl gefallen wollen?
„Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und
seine Gebote sind nicht schwer.“ 1Joh. 5,3
Für einen Sünder sind die Gebote schwer, weil man völlig auf „Selbstverwirklichung“ und „Egoismus“ eingestellt ist. Da fällt es schwer etwas zu spenden, denn die Selbstsucht will alles und noch mehr! Da
fällt es schwer seine Zeit in Gottes Dienst zu stellen, denn „die Welt
hat so viel zu bieten!“ Eine egoistische Einstellung ist wie das berühmte Sandkorn im Getriebe der Liebe und Heiligkeit. Egoismus macht ein
Leben in Harmonie unmöglich. Du wirst viele Menschen finden, die
bei christlichen Veranstaltungen mitmachen, beim Essen, singen, tanzen, bei allem, was dem „Selbst“ gefällt… Aber wenn es um Heiligung
geht, da verschwindet alle Freude aus ihrem Gesicht. Wenn man sie zu
echten Gebetstreffen einlädt, kommt kaum einer. Gott ließ durch den
Propheten Hesekiel sagen:
„Und sie werden zu dir kommen, wie das Volk so zusammenkommt,
und vor dir sitzen als mein Volk und werden deine Worte hören, aber
nicht danach tun, sondern ihr Mund ist voll von Liebesweisen und danach tun sie, und hinter ihrem Gewinn läuft ihr Herz her. Und siehe, du
bist für sie wie einer, der Liebeslieder singt, der eine schöne Stimme hat
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und gut spielen kann. Sie hören wohl deine Worte, aber sie tun nicht
danach.“ Hesekiel 33,31-32
Dieses „moderne Phänomen“ ist uralt. Auch damals haben die Menschen ihre „Liebeslieder“ mit schwärmerischem Ton gesungen, aber
Gott hält sich die Ohren zu, weil sie sich weigerten, Gott zu gehorchen! Sie bauten ihr Leben auf „Liebesgefühlen“ auf, anstelle auf Gottes Wort und dem Herzstück seiner Liebe! Was hat denn der Nächste
von den Gefühlswallungen, wenn Gottes Liebe nicht in guten Taten
bei ihm ankommt?!
An diesem Punkt gibt es einen gewaltigen Nachholbedarf! Zum Thema Gebet habe ich ein Extrabuch geschrieben. Es heißt: Prinzipien erhörter Gebete & Erweckung.
Eine weitere interessante Bibelstelle wollen wir uns noch zu dem
Thema anschauen: „Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem
Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz, wollen die Schrift meistern und verstehen selber
nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Wir wissen aber,
dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht, weil er weiß,
dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten
und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und
Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der
heilsamen Lehre zuwider ist, nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist.“ 1Tim. 1,5-11
Paulus schreibt hier, dass es schon damals Leute in der Gemeinde gab, die sich einbildeten Lehrer zu sein, dabei kam nichts als Geschwätz heraus. Auch damals ging es um die Bedeutung der 10 Gebote
und manche meinten, dass sie nicht mehr wichtig sind. Schwärmerisch
meinten manche damals und auch heute, dass nur noch das Gebot der
Liebe zählt. Paulus ging darauf ein und bestätigt genau das, was ich
bereits ausgeführt habe, nämlich, dass dem Gerechten kein Gesetz
auferlegt ist! Aber mit „Gerechten“ meint er nicht diejenigen, die die
„Rechtfertigungslehre“ kennen, sondern die gerecht geworden sind
durch Jesus und der persönlichen Beziehung zu Gott. Daraus entsteht
Orientierung in allen Lebensfragen. Adam brauchte im Paradies keine
10 Gebote, denn er orientierte sich in allem an Gott! Wer so lebt, der
tut viel mehr als nur die 10 Gebote halten! Wer so vollkommen lebt,
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bei dem haben die 10 Gebote ihr „Endziel“ erreicht! Aber nicht alle
sind sooo... vollkommen! Deshalb sagt Paulus, dass man das Gesetz
„gesetzmäßig“ anwenden soll. Es soll eine Hilfe sein, Gottes Moral
und seine eigene Sündhaftigkeit zu erkennen. Es soll eine Grundlage
sein, auf der man anfängt, sein Leben neu zu ordnen. Wie gesagt: Die
10 Gebote brechen ist Minus. Für manche ist es schon ein gewaltiger
Schritt auf die schwarze Null zu kommen! Solche Menschen brauchen
die 10 Gebote! Je weiter wir im Glaubensleben kommen, desto mehr
erleben wir hoffentlich, was Paulus sagt: „Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen
und aus ungefärbtem Glauben.“ 1Tim. 1,5
Solche Menschen erfüllen die Gebote mit Leben, Liebe, Weisheit
und Taten! Viel mehr als die 10 Gebote halten, aber nicht weniger!
Wer wirklich so geistlich ist, dass er die 10 Gebote nicht mehr braucht,
weil er ganz an Gott orientiert in der Liebe lebt, der wird gleichzeitig
aber auch so viel wissen, dass andere nicht so weit sind und die 10
Gebote nötig haben!
Wir halten also fest:
• Die 10 Gebote bleiben in alle Ewigkeit
• Das mosaische Gesetz ist am Kreuz beseitigt, weil Jesus unser Opferlamm ist
• Wenn es um Streitfragen des Gesetzes ging, dann betraf es
immer Inhalte des mosaischen Gesetzes (Beschneidung, Opferungen, spezielle Sabbate, die mit den Opferungen zusammenfielen).

• „Im Wesen des Buchstabens“ bedeutet nur das Verbot erkennen. Das ist zu wenig.
• Wir sollen die 10 Gebote mit Liebe, Weisheit und Taten erfüllen, wie Jesus!
• Wer in der vollkommenen Liebe zu Gott und dem Nächsten
lebt, der tut viel mehr, als die 10 Gebote zu halten, aber nie
weniger!
• Der Christ hält die 10 Gebote nicht, weil er Angst vor Strafe
hat, sondern er ist gerettet durch Glauben an Jesus Christus! Er erfüllt die 10 Gebote weil sie richtig und wichtig sind,
freiwillig und aus Überzeugung!

94

Kapitel 21

Die Verschärfung
des Gesetzes im NT

W

er Jesu Lehren kennt, der würde nie auf die Idee kommen,
dass Gott es unter der Gnade nicht mehr so genau nimmt.
Das Gegenteil ist der Fall. Jesus hat das Gesetz sogar ver-

schärft!
„Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: „Du sollst nicht töten“ 2.Mose 20,13; 21,12; wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein.
Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts
schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagt: Du Nichtsnutz!, der ist des
Hohen Rats schuldig; wer aber sagt: Du Narr!, der ist des höllischen Feuers schuldig.“ Matth. 5,21-22
„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: „Du sollst nicht ehebrechen.“ 2.Mose
20,14 Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat
schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen.“ Matth. 5,27-28
Das zehnte Gebot lautet kurz gesagt: „Du sollst nicht begehren…“
Doch Paulus sagt sogar, dass Habsucht Götzendienst ist! (Epheser 5,5)
Das hat mich anfänglich verwirrt. Aber wir müssen das so verstehen,
dass alles, was unser Leben beherrscht und bestimmt, unser Götze
ist! Mancher lässt sich von Menschen beherrschen, die er vergöttert,
unverhältnismäßig liebt, oder sich vor ihnen fürchtet. Wer oder was
sitzt auf dem Thron deines Herzens? Wer oder was bestimmt dein Verhalten?
Schau dir mal die Bergpredigt an. Ist das nicht eine Verschärfung des
Gesetzes? Wir sehen also, dass Gott die 10 Gebote vertieft, erweitert,
verschärft und in den Alltag hineinnimmt.
Wir dürfen nicht den Kontext außer Acht lassen, in dem die verschiedenen Begebenheiten in der Bibel geschehen. Mein Theologielehrer
hat immer gesagt: „Kontext is king!“ Als Gott die 10 Gebote gab, da
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war der Kontext der, dass die meisten Menschen völlig im Minus lebten! Es war schon eine gewaltige Herausforderung die Menschen aus
dem Minus zur Null zu bringen! Das ist mit ein Grund, warum die 10
Gebote diese Formulierung haben: „Du sollst nicht!“ Es war schon viel,
wenn die Menschen all das Schlechte nicht mehr taten, so verdorben
waren sie! Aber nachdem wir die Offenbarung durch Jesus haben, die
Erlösung am Kreuz, den Heiligen Geist, und, und, und, … da kann und
muss Gott auch mehr erwarten! Von einem erlösten Gotteskind kann
Gott mehr erwarten als die Null und „du sollst nicht...“ oder?! Jesus
hat es vorgelebt, was es heißt in Harmonie mit Gott zu leben, er hat
uns erlöst aus dem Machtbereich der Sünde, wir sind versetzt aus
dem Minus ins Plus! Dann ist es auch nicht zu viel verlangt, wenn wir
uns ausstrecken, so zu leben, wie Jesus es vorgelebt hat.
„Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt
hat.“ 1Joh. 2,6
Jesus hat das Gesetz verschärft, und jeder, der den Heiligen Geist
hat, der freut sich darüber!
Ist es nicht erstaunlich, wie viel Zeit, Anstrengung und Geld Menschen aufbringen, um auf irgendeinem Gebiet besser zu werden? Ich
habe damals hart trainiert, um Meister in meinem Sport zu werden.
Was für einen Aufwand habe ich betrieben, um besser zu werden?! Das
ganze Leben wurde umgestellt! Training, Ernährung, Schlaf, soziale
Kontakte, Finanzen… Ich hatte ein Ziel, und dem habe ich alles andere
untergeordnet – freiwillig und aus Überzeugung. Sollte es anders sein,
wenn wir wirklich zum Glauben an Jesus kommen, und die Wichtigkeit
des ewigen Zieles erkennen?! Ich beobachte jeden Tag Menschen, die
damit beschäftigt sind in irgendetwas besser zu werden. Und tatsächlich ist es so: Wer nicht besser sein will, der war nie gut! Das gilt in allen
Lebensbereichen! Der Profifußballer ist nur in der Nationalmannschaft,
weil er von klein auf diese Einstellung hat. Wenn er diese Einstellung
nicht gehabt hätte, dann wäre er in dem Sport nicht weitergekommen.
Und wenn er diese Einstellung aufgibt, dann wird er nicht lange Nationalspieler bleiben. Genauso ist es bei der Heiligung. Wer nicht heiliger werden will, der war nie einen Gramm heilig. Ich persönlich bin der
Meinung, dass „fleischliche Menschen“, wie die Bibel sie nennt, diese
Fähigkeit zur Besserung missbrauchen. Der fleischliche Mensch will in
allem Äußeren besser sein! Er will schöner, reicher, wichtiger, und besser in allem sein, was es in der Welt gibt, nur nicht in geistlichen oder
moralischen Dingen! Genau da ist die Verführung.
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Diese Einstellung, die manche Menschen ihrem Hobby gegenüber
haben, und darin „besser“ werden wollen, genau diese Einstellung
sollten wir Gott und der Heiligung gegenüber haben. Aber viele erkennen weder den Wert, noch den Sinn, noch die Wichtigkeit der Heiligung. Sie streben nicht nach Heiligung, sondern nach lauter weltlichen
Dingen. Für eine Sportart oder ihr Hobby können sie sich begeistern,
aber dieses Leuchten in ihren Augen und der Tatendrang fehlen ihnen,
wenn es um Gott und sein Werk geht. Für ihr Hobby investieren viele ihr ganzes Geld und riskieren sogar ihre Gesundheit und ihr Leben,
aber wenn das einer für die Sache Jesu tut, dann wird er als Fanatiker
abgetan. Es ist leider so, dass sich hier viele täuschen. Sie meinen, dass
sie gute Christen sind, aber wenn sie nicht mit diesem brennenden
Eifer bessere Christen sein wollen, dann waren sie nie gute Christen.
Das ist auch der Grund, weshalb so wenige Menschen Jesus beachten.
Jesus war in nichts Weltlichem gut! Weder im Sport, noch als Sänger
oder Schauspieler… Dabei übersehen wir leider, dass Jesus der einzige war, der wirklich gut ist!!! Jesus offenbarte uns die Herrlichkeit
und Güte Gottes! Jesus hatte das heilige und moralisch reine Wesen
Gottes! Er lebte in der Liebe Gottes, die er jeden Moment durch Worte und Taten weitergab! Aber für diese Dimension sind all diejenigen
blind, die eine weltliche Einstellung haben.
Sie wollen im Sport besser sein, besser aussehen, … aber sie sind
blind für das bessere Leben, das aus der Liebe und Heiligkeit Gottes
entspringt. Wer dagegen von neuem geboren ist, der ist lebendig für
das neue Leben aus Gott! Der kennt nichts Besseres als ein Leben in
der Heiligung! Die Verschärfung des Gesetzes stellt für ihn keine Plage
dar, sondern eine absolut berechtigte, notwendige und erstrebenswerte Sache! Sei mal ehrlich: Wenn ein Sportler jahrelang hart trainiert, damit er bei Olympia ein paar Zehntel Sekunden schneller läuft,
oder ein paar Millimeter weiter springt, dann ehrt ihn die ganze Welt!
Wenn aber ein Mensch die gleichen Anstrengungen an den Tag legen möchte, um sein Leben moralisch zu bessern, um segensreich für
andere zu sein, um Gott zu gefallen, … würde man ihn nicht als Fanatiker einstufen? Du musst für dich entscheiden, ob du weltlich oder
geistlich leben willst. Wem nutzt es, wenn einer dort hundert Meter
läuft, oder ein anderer das Siegtor schießt? Aber wenn ein verlassener
oder ausgestoßener Mensch angenommen wird, dann kann das sein
Leben retten! Wenn ein einsamer Mensch einen Zuhörer und Freund
findet, dann kann das Leben retten! Wenn du einem Menschen eine
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kleine Hilfe bist, dann kann dies der Anfang seiner Rettung sein! Du
musst dich entscheiden, ob du Ehre in der Welt, oder die Ehre bei Gott
suchst. Die Verschärfung des Gesetzes war unumgänglich, denn wenn
Jesus im wiedergeborenen Menschen lebt, wird auch das Leben in der
Heiligkeit Gottes zunehmen.
Wir haben nun betrachtet, was das Gesetz Gottes mit dem Thema
„Leben in Harmonie mit Gott“ zu tun hat. Nun wollen wir uns einem
Thema zuwenden, welches sehr komplex ist: Das Gericht Gottes. Für
viele Bibelleser sind Gottes Gerichte ein Stolperstein, weil sie sie nicht
mit Gottes Liebe und Gnade vereinen können. Wenn wir solche Passagen in der Bibel lesen, dann können Zweifel an Gott aufkommen und
unser Glaubensleben ins Wanken bringen. Deshalb wird es hilfreich
sein, diesen Punkt richtig zu verstehen.
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Kapitel 22

Gottes Gericht

W

ir haben dieses Thema bereits gestreift. Gott hat in Ägypten
ein Gericht nach dem anderen vollstreckt, weil der Pharao
sich eins ums andere weigerte, Gottes Volk aus der Sklaverei zu entlassen. Gott hat Pharao jedes Mal genau angekündigt, was
passieren wird, wenn er sich weigert, das Volk ziehen zu lassen. Die
Gerichte wurden immer stärker, weil Pharao sich eins ums andere
weigerte, aber nach der zehnten Plage trieben sie Gottes Volk sogar
weg! Gott hat in der Geschichte immer wieder Gericht gehalten und
die ganze Welt geht dem Jüngsten Gericht entgegen.
Wie sollen wir aber dieses Thema verstehen? Viele Leute kommen
damit nicht klar. Auf der einen Seite verstehen sie, dass Gott Liebe ist.
Er kann und will seine Allmacht nicht dazu missbrauchen, um Menschen zu zwingen mit ihm zu leben. So weit so gut. Aber wie soll man
dann Gottes Gerichte verstehen? Also zwingt Gott uns Menschen
doch? Und im Jüngsten Gericht bestraft er all diejenigen, die sich gegen ein Leben mit ihm entschieden haben? Das sieht doch sehr nach
Rache eines Verschmähten aus, meinen manche.
Vorsicht! Wir müssen hier zwei Dinge verstehen. Das erste: Wenn
Gott richtend eingreift, dann nicht, weil er der Böse und Brutale ist!
Ein Beispiel: Stell dir vor, dass du mit deiner Familie in eine Bank gehst,
um Geld abzuheben, und plötzlich stürmen Bankräuber herein, nehmen euch als Geisel und fordern alles Geld von der Bank! Die Polizei
und Scharfschützen umstellen das Bankgebäude und fordern die Bankräuber auf, sich zu ergeben. Aber die denken nicht daran und erschießen den Mann am Schalter! Dann zielen sie auf dich!
Was ist deine Hoffnung?! Natürlich, dass die Polizei ihren Job gut
macht, oder? Die Polizei muss schießen! Wärst du nicht erleichtert,
wenn die Geiselnehmer tot umfallen und du und deine Familie unbeschadet bleiben? Genauso erleichtert sind wir, wenn wir erkennen,
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wie wir Gottes Handeln in Gottes Gerichten verstehen müssen. Ist die
Polizei hart und brutal? Nein! Die Geiselnehmer sind die Harten und
Brutalen! Gott ruft einer verhärteten Welt zu:
„So sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Ich habe
kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen
Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel?“ Hesekiel 33,11
Gott hat keinen Gefallen daran die harten und brutalen Sünder
umzubringen, sondern er will, dass sie umkehren und die Sünde lassen! Aber oft ließen diese harten Sünder Gott gar keine andere Wahl!
Schau dir einmal an, was Gott alles unternommen hat, um Sodom und
Gomorra zur Umkehr zu bewegen. Aber die Gottlosen dort wollten
sogar die Engel vergewaltigen, die ihnen zur Rettung geschickt waren! Irgendwann mussten Gottes Scharfschützen abdrücken, um diejenigen zu retten, die sich retten ließen!
Es wird oft behauptet, dass Gott „unschuldige“ Menschen in seinem
Gericht umkommen ließ, aber so ist es nicht. Die Völker, die Gott ausrotten ließ, die waren nicht „unschuldig“, sondern sie lebten in perversen Gräueltaten. Da wurden Menschen geopfert, sogar eigene Kinder wurden verbrannt! Feinden wurde bei lebendigem Leib die Haut
abgezogen und sie wurden gegessen! Teilweise stehen diese Taten in
der Bibel, aber man weiß das auch durch archäologische Funde.
In der Bibel werden einige Entartungen und brutale Perversionen
geschildert, aber nicht weil Gott daran Gefallen hat, sondern weil das
die Realität war! Wenn gewisse Menschen oder Völker Gräueltaten begangen haben, dann heißt es aber nicht, dass dies Gottes Wille ist, nur
weil diese Dinge in der Bibel stehen! Diese Gräueltaten sollen uns eher
die Augen dafür öffnen, was für eine „Normalität“ damals herrschte!
Immer wieder waren Menschen und ganze Völker so hartgekocht in
Sünde, dass Gott nichts mehr anderes übrig blieb, als sie zu richten,
um das Böse einzudämmen und um Leiden zu beenden.
Manche zweifeln an Gottes Gerechtigkeit, weil Gott in Gerichten auch
„unschuldige Kinder“ umkommen lies. Wie sieht es damit aus? In den
10 Geboten sagt Gott: „Ich der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott,
der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an
den Kindern derer, die mich hassen, der aber Barmherzigkeit erweist an
vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.“ 2Mose 20,5.6
Aber Vorsicht! Es geht hier nicht darum, dass Gott die Schuld der Väter an Kindern auslässt. Gott sagt: „Der Sohn soll nicht die Schuld des
100

Vaters tragen und der Vater soll nicht die Schuld des Sohnes tragen...“
Hesekiel 18,20

Wir sehen also, dass Gott nicht die Kinder für die Sünden der Eltern
straft. Ein Beispiel: Gott hatte das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit und wollte sie in das gelobte Land bringen. Aber das Volk
wurde Gott immer wieder ungehorsam und murrte, schimpfte und
rebellierte gegen Gott. Letztendlich durften sie nicht ins verheißene
Land. Aber die nächste Generation durfte einziehen! Hier sehen wir,
dass Gott nicht die Kinder für die Sünden der Eltern straft. Gott schert
nicht alle über einen Kamm. Gott spricht hier einen anderen Punkt an.
Es hat wieder mit der Tatsache zu tun, dass wir Menschen Beziehungswesen sind, und uns aneinander orientieren und voneinander beeinflussen lassen usw. Wenn ein Volk mehr und mehr verkam, dann verkamen auch die folgenden Generationen, weil die Kinder immer von
den Eltern lernen, oder eben nicht...
Oft waren die nächsten Generationen noch schlimmer als ihre Väter!
Die Gottlosigkeit steigerte sich oft ins Unerträgliche so dass Urgroßvater, Großvater, Vater und Sohn gleichermaßen verkommen waren. Da
blieb Gott oft nichts anderes übrig, als die ganze Familie, Stadt, oder ein
ganzes Volk zu richten, von der ältesten Generation, bis zu den Urenkeln, denn in solchen Fällen gab es keine andere Lösung! Bei Sodom war
es genau so. Da steht, dass die Alten und Jungen bei den Gräueltaten
vereint waren! (1Mose 10,11) Und selbst wenn die Kleinkinder nicht dabei
waren, weil sie noch im Kinderwagen lagen, was soll Gott denn tun? Soll
Gott die Eltern richten und die Kleinkinder sich selber überlassen? Oder
soll Gott die Jugendlichen verschonen, damit die dann plündernd und
mordend umherziehen, wie das heute in vielen Ländern geschieht?
Wir kommen uns heutzutage so „human“ vor, aber tatsächlich werden weltweit Konflikte nicht beendet, sondern nur verschoben! Sie
brechen immer wieder auf, und es wird immer schlimmer! In Afrika
z.B. ziehen unzählige Horden durch den Kontinent und rauben, brandschatzen, vergewaltigen und töten, ... und das sind oft Folgen von
vorherigen Konflikten, die nicht gelöst wurden. Es klingt hart, aber
Gott blieb oft nichts anderes übrig, als das Gericht an allen vier lebenden Generationen zu vollstrecken, um das Böse einzudämmen und zu
beenden. Gott ist aber nicht der Brutale, sondern die Sünder , die es
so weit treiben, dass Gott keine andere Wahl bleibt!
Wir werden uns diesem Thema noch vertiefend zuwenden, doch ich
will an dieser Stelle zu dem anderen Punkt kommen.
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Kapitel 23

Das Jüngste Gericht

W

ie steht es mit der Frage, ob Gott gekränkt im Jüngsten
Gericht dafür bestrafen wird, weil man ihn verschmähte?
Nirgendwo in der Bibel steht, dass Menschen im Jüngsten
Gericht dafür bestraft werden, weil Gott gekränkt ist. Gott bestraft
die Menschen nicht, weil sie seine Liebe verschmäht haben, sondern
die Strafe bezieht sich auf die Sünden, die Menschen begangen haben
und die anderen drei Faktoren, die ich bereits benannt habe. Jeder
Sünder hat Gottes Liebe abgewiesen. Wenn Gott aus persönlicher
Kränkung heraus richten würde, dann würde jeder die gleiche Strafe bekommen, weil darin sind alle Sünder gleich: Egal wie sie gelebt
haben, sie haben Gottes Liebe nicht erwidert. Aber die Bibel sagt es
klar, dass Gottes Gericht sich auf die Taten und Werke der Menschen
bezieht. Es wird im Gericht deutliche Unterschiede in der Strafe geben, weil jeder Sünder genau das bekommt, was er für seine Taten
verdient. Aber darauf werde ich noch näher eingehen.
Wichtig ist folgender Punkt: Wenn Gott in dieser Welt Gericht hält,
dann nie, um Menschen zu zwingen, sich ihm zuzuwenden, sondern
um letztlich das Böse zu begrenzen oder zu beenden. Kein Mensch
kann in Harmonie mit Gott leben, weil er es aus Zwang oder Angst tut.
Mancher Mensch sündigt nicht, oder etwas weniger, weil er Angst
vor Gottes Strafe hat. Gut so weit, dafür sind Strafen ja auch da! Sie
sollen uns davor abhalten, Gebote zu brechen! Jede Sünde, die nicht
begangen wurde, ist ein Aufatmen für die Welt! Aber wer so an Gott
glaubt, der ist nicht gerettet! Solche Menschen lassen die Sünde aus
Angst vor Strafe! Wenn eine Verbrecherin das Verbrechen doch nicht
begeht, weil gerade ein Polizist um die Ecke kommt, dann ist es gut!
Aber das heißt doch noch lange nicht, dass sie den Polizisten kennen
lernt, ihr Leben ändert, ihn lieben lernt und dann heiratet! Doch genau
dazu muss es kommen! Gott will nicht nur, dass wir die Sünde lassen,
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weil wir Angst vor der Strafe haben, und uns dann vor ihm drücken,
sondern dass wir ihn kennen, schätzen und lieben lernen und unser
Leben mit ihm teilen! Echter Glaube an Gott treibt die Angst aus!
„Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt
die Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe.“ 1Joh. 4,18
Ein Mensch der Gottes Liebe, Güte und Herrlichkeit erkennt und
Gott glaubt, der will das Gute und Richtige freiwillig und aus Überzeugung tun! Und nicht weil er sonst Strafe bekommt! Gott offenbart
seine Liebe zu uns, damit wir seine Liebe erkennen und ihn ebenfalls
lieben lernen! Wir können in Liebe zu Gott entbrennen, weil Gott seine
Liebe nicht nur in uns spiegeln, sondern durch den Heiligen Geist in
uns ausgießen will.
„Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns
gegeben ist.“ Römer 5,5
Außerdem müssen wir folgenden Punkt beachten: Ein Mann kann
ein vorbildlicher Vater und liebevoller Ehemann sein. Gleichzeitig ist er
aber von Beruf Richter und muss gerecht richten. Es ist ein und dieselbe Person. Als Richter lebt der Mann in keinem inneren Zwiespalt zu
seinen sonstigen Funktionen als Vater und Ehemann. In jeder Beziehung ist er gerecht! Er behandelt seine Kinder gerecht, er behandelt
seine Frau gerecht, und er behandelt den Unschuldigen im Gericht gerecht und spricht ihn frei, und er behandelt den Schuldigen im Gericht
gerecht und spricht ihn schuldig. Er ist immer gerecht und folglich
behandelt er jeden anders! Das müssen wir erkennen! Gott ist nicht
nur liebevoller Vater, sondern er ist auch der ewige Richter! Als Vater
bietet Gott jedem an umzukehren, Vergebung zu empfangen und in
Harmonie mit ihm zu leben! Aber wer das nicht tut, der geht seinem
gerechten Gericht entgegen! Im Gericht wird Gott nicht als „Vater“
auftreten, sondern als Richter! Dort wird nicht mehr über das Thema
Liebe, Gnade und Leben in Harmonie geredet. Gott wird keinen im Gericht einen Vorwurf machen, seine Liebe verschmäht zu haben, sondern dort wird es alleine um die Taten gehen, mit denen wir schuldig
geworden sind und die gerechte Strafe dazu.
Auch folgender Punkt ist sehr wichtig: Es wird im Jüngsten Gericht
keine Möglichkeit der Umkehr mehr geben. Das heißt: Das Gericht
hat nicht das Ziel den Sünder klein zu kriegen und doch noch zur Unterwürfigkeit zu zwingen! Gott richtet nicht, um Menschen zu sich zu
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zwingen, sondern im Gericht geht es nur noch um die gerechte Strafe!
Keiner wird sich im Himmel nachsagen lassen müssen, dass er nur dort
ist, weil er Angst vor Strafe hatte.
Wir müssen beachten, dass Gott Himmel und Gericht deutlich auseinander hält. Das sehen wir schon daran, dass es zwei zeitlich von einander getrennte Auferstehungen von den Toten gibt. Bei der ersten
Auferstehung sind nur die Gläubigen dabei, die nicht in das Strafgericht müssen. Bei der zweiten Auferstehung werden dann diejenigen
auferstehen, die ihrer ewigen Strafe entgegen gehen. Wer im Glauben
an Jesus gelebt hat, der wird nicht in das Gericht kommen. Jesus sagt:
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem,
der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das
Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.“ Joh. 5,24
Wenn Jesus wieder kommt, werden nicht alle Toten auferstehen,
sondern nur jene, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Zusammen
mit den noch lebenden Gläubigen werden sie in Gottes ewiges Reich
gehen. Davor kommt noch das tausendjährige Reich und vieles mehr,
was ich hier nicht behandeln kann.
Alle im Himmel Anwesenden werden es genau wissen, dass Gott gut,
gerecht und voller Liebe ist! Das haben sie Zeit ihres Lebens bereits
erkannt! Dort werden nur Menschen sein, die freiwillig und aus Überzeugung zu Gott umgekehrt sind, weil sie Gottes Liebe und Gnade erkannt haben und nicht, weil sie Angst vor ihm haben. Also müssen wir
hier unterscheiden. Gottes Gerichte sind nicht dazu da, um Menschen
in Harmonie mit Gott zu zwingen, sondern um Böses zu begrenzen
und um letztlich die Gerechtigkeit herzustellen. Wer in Harmonie mit
Gott leben will, der muss Gottes Liebe erkennen und freiwillig umkehren, weil er Gottes Liebe, Güte, Gnade und sein Wohlwollen erkennt
und in Harmonie mit Gott leben will! Das sind zwei paar Stiefel.
Mancher wird fragen, wie aber solche Stellen zu verstehen sind:
„Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und zittern…“ Philipper 2,12
Ich muss ehrlich sagen, dass ich das auch lange Zeit nicht zusammenbekam. Aber es ist wie bei einem Puzzle. Man dreht die einzelnen
Teile hin und her, sie passen nicht, aber darum wirft man sie nicht weg!
Man legt sie behutsam auf die Seite, und irgendwann passt es! Eines
Tages las ich mal wieder die Schriften des Jeremia, und da leuchtete es
mir ein! Schau, was Gott da ausrichten lässt:
„Und das soll mein Ruhm und meine Wonne, mein Preis und meine
Ehre sein unter allen Völkern auf Erden, wenn sie all das Gute hören,
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das ich Jerusalem tue. Und sie werden sich verwundern und entsetzen
über all das Gute und über all das Heil, das ich der Stadt geben will.“
Jeremia 33,9

Ist das nicht interessant, was Gott da ankündigt? In den folgenden
Versen wird deutlich, dass es um die Vergebung der Sünden geht! Hier
handelt es sich um eine Vorhersage darüber, was das Werk am Kreuz
in uns auslösen wird! Das was Gott für uns am Kreuz durch Jesus vollbracht hat, ist dermaßen überwältigend, dass Gott voraussah, dass
Menschen erschreckt und entsetzt sein werden! Ich möchte das mit
einem Beispiel verdeutlichen. In einer bestimmten Fernsehsendung
helfen „Bauretter“ Menschen, die mit ihrem Haus in Not gekommen
sind. Einmal ging es um eine Mutter mit einer behinderten Tochter.
Ihr Mann war gestorben. Das Haus war einsturzgefährdet, es tropfte
überall rein, Schimmel machte sich breit.
Der „Neubau“, den ihr Mann vor vielen Jahren angefangen hatte
und dann aufgrund von Krankheit beenden musste, stand nebenan
und vergammelte. Doch die Bauretter versprachen Hilfe. Die Frau mit
der Tochter wurde vorübergehend umquartiert, und dann ging es
los! Sie haben innerhalb von 2 Wochen alles abgerissen und ein neues
Haus gebaut! Nicht nur das, sie haben das Haus komplett eingerichtet,
aber wie?! Alles wunderschön, farbig, eine kleine Werkstatt für die behinderte Tochter, alles komplett abgestimmt, stilvoll und sinnvoll eingerichtet. Es wurde auch extra eine Wohnung für die andere Tochter
mit ihrer Familie gebaut, weil es der Traum der Familie war, vereint zu
wohnen. Die ganze Ortsgemeinschaft half mit!
Als der Moment kam, an dem die kleine Familie zurückkam, geschah
genau das, auf was ich hinaus will. Die Familie sah das Haus und war
entsetzt! Aber im positiven Sinn! Sie waren vollkommen überwältigt!
Sie weinten vor Freude, während sie von einem Raum in den anderen
gingen, weil sie es nicht fassen konnten, wie schön alles ist. Gott sagt,
dass wir entsetzt sein werden und sogar zittern werden, wenn wir das
Gute erkennen, was er für uns tun wird! Und genau darum geht es! Es
geht nicht darum, dass wir Angst haben, verloren zu gehen, ins Zittern kommen um dann zu „schaffen“, damit wir selig werden. Es geht
darum, dass wir vor dem Kreuz innehalten und verstehen, erkennen
und erfassen, was Jesus da vollbracht hat! Was er uns erspart hat! Was
er uns erkauft hat! Wenn wir hier die Augen unseres Herzens öffnen,
werden wir überwältigt werden und genau das erleben, was Gott verheißen hat!
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Kapitel 24

Strafe

- ein Spiegel für die
Wichtigkeit des Gebotes

W

as die meisten Bibelleser nicht einordnen können, das sind
die drastischen Strafen, die Gott ankündigt und manchmal auch vollstreckt! Manche trauen ihren Augen nicht! Im
Gottesdienst hörten sie immer von Liebe, Gnade und in den Liedern
wird Gottes Liebe immer so romantisch dargestellt und plötzlich Feuer vom Himmel und Steinigung!? Wie sollen wir das einordnen? Wir
müssen herausfinden, warum Gott derart harte Strafen ankündigt.
Warum stellt Gott z.B. Ehebruch unter Todesstrafe? Tut er das, weil
er hart und brutal ist? Nein! Um Gottes Strafen einordnen zu können,
müssen wir grundsätzlich verstehen, wozu Strafen überhaupt angedroht werden.
Nehmen wir als Beispiel eine gute demokratische Gesellschaft mit
guten und wichtigen Gesetzen. Keiner dieser demokratischen Politiker will Menschen bestrafen. Keiner wartet darauf, dass Menschen
ein Gesetz brechen, damit sie endlich wieder einen bestrafen können.
Kein guter Richter hat Gefallen daran Gesetzesbrecher zu bestrafen.
Kein gutes Land freut sich daran, dass die Gefängnisse voll sind. Nein!
Ja, aber… Warum drohen sie dann Strafen an? Antwort: Erstens: Weil
das Gesetz, welches die Ordnung sichert und das Leben regelt, gut
und wichtig ist und zweitens: Weil es Menschen gibt, die das nicht
einsehen wollen! Weil es Menschen gibt, die die Gebote selbstsüchtig
brechen und anderen damit schaden und das gute harmonische Leben in Frieden und Gerechtigkeit kaputt machen und die Ordnung und
Sicherheit zerstören! Um es auf den Punkt zu bringen:
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Die Höhe einer Strafe spiegelt
die Wichtigkeit eines Gesetzes wieder.

Die Hoffnung des Staates ist, dass die Selbstsüchtigen sich wenigstens durch die Strafe vom Gesetzesbruch abhalten lassen! Die Höhe
der Strafe soll für die Wichtigkeit des Gesetzes wachrütteln!
Wenn einer etwas zu schnell fährst, dann ist die Strafe kleiner, als
wenn einer betrunken 100km/h zu schnell fährt, weil die Gefährdung
viel größer ist! Wenn einer einen anderen umbringt, dann gibt es
Höchststrafe, lebenslänglich, in manchen Gesellschaften sogar Todesstrafe! Wir sehen also: Die Höhe der Strafe spiegelt die Wichtigkeit
des Gesetzes wieder. Es gibt leider Leute, die blind für die Wichtigkeit eines Gesetzes sind! Egoismus macht blind für andere! Das ist ein
Ergebnis der „Selbstverwirklichung.“ Wenn alle die Gesetze befolgen
würden, dann bräuchte es keine Strafen. Aber weil manche blind für
die Wichtigkeit des Gesetzes sind, verhängt der Staat Strafen, damit
wenigstens diese wachrütteln und abschrecken!
Der Mensch sollte also so denken: Wenn es so eine hohe Strafe für
Mord gibt, muss es auch schlimm sein zu morden. Er muss sich fragen,
wie wertvoll ist ein Menschenleben? Wie abscheulich ist solch eine
böse Tat? Wie schlimm ist es für das Opfer und alle Angehörigen? Welche schlimmen Folgen hat es für das weitere Leben aller Beteiligten?
Auch für mich?! … Man sollte sich anhand der Strafe Gedanken über
die Wichtigkeit des Gesetzes machen, damit man dann das Gesetz freiwillig und aus Überzeugung hält und nicht aus Angst vor der Strafe!
Frage: Worauf siehst du? Siehst du nur auf die Höhe der Strafe,
oder hast du einmal auf die Wichtigkeit des Gesetzes geachtet, bzw.
die Abscheulichkeit und negativen Folgen einer Sünde?
Nehmen wir ein biblisches Beispiel. Gott sagt, dass auf Ehebruch
die Todesstrafe steht. Wie reagierst du? Findest du diese Strafe hart?
Dann solltest du vielleicht einmal so denken: Wenn Gott solch eine
harte Strafe auf Ehebruch androht, was ist denn so gut daran, wenn
man nicht die Ehe bricht? Was wäre alles gut in der Familie, für die Kinder, beide Partner, die ganze Gesellschaft, wenn keiner mehr die Ehe
brechen würde? Was ist denn so wichtig an einer sauberen Ehe und:
Was sieht Gott denn so Schlimmes an Ehebruch und den Folgen? Wie
geht es dem betrogenen Partner? Wie viel Leid und Not ist aus Ehebruch entstanden. Wie geht es den Scheidungskindern? Schau dir den
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Ehebruch von den verschiedenen Seiten an. Vielleicht geht dir dann
ein Licht auf! Schau doch auf all das Leid in den Familien, betrogene
und verletzte Partner, vereinsamte und psychisch geschädigte Kinder,
Angst, Neid, Hass, Mord und Totschlag, Selbstmord…! Wenn diese
Leiden auf der einen Seite der Waage lasten, ist dann die Todesstrafe
auf der anderen Seite zu hart?! Oder sind wir verhärtet?
Wenn wir die Strafe für zu hart ansehen, dann beweisen wir vor Gott
ganz einfach damit, dass wir verhärtet sind. Was sind das für verhärtete Sünder, die blind für alles Leid und Elend sind, die aus einem Ehebruch entstehen? Was ist das für eine verhärtete Gesellschaft, in der
mittlerweile offen Ehebruchagenturen werben dürfen, die für jeden
zahlenden Kunden Seitensprünge organisieren? Ehebruch und jede
Form der Unzucht ist für uns „normal“ geworden. Sadomasosex ist
normal geworden… Gott ruft uns zu, aus dem Kochtopf der Sünde zu
springen!
Wir sollten bei den hohen Strafen innehalten und über das Gesetz
nachdenken, und die Wichtigkeit des Gesetzes erkennen. Dann sollen wir das Gesetz Gottes freiwillig und aus Überzeugung halten, und
nicht aus Angst vor Strafe! Gott will, dass wir einsichtig werden! Dass
wir aufwachen, nachdenken und begreifen! Dann sollten wir Gott dafür danken, dass er uns die Augen geöffnet und vor solchen Sünden
und deren Folgen bewahrt hat! Die Strafe spiegelt die Wichtigkeit des
Gesetzes wider!
Frage dich doch mal ehrlich: Fürchtest du die Strafe Gottes mehr
oder die Sünde? Fürchtest du die Sünde und deren Folgen auf das Leben oder die Strafe der Sünde? So viele Menschen würden die Sünde
tun, wenn sie nicht mit Strafe rechnen müssten und genau hier ist ein
gewaltiges Problem! Sie sehen nicht das Abscheuliche und Gefährliche
und Zerstörerische in einer Sünde, sondern sie lieben die Sünde! Sie
tun sie vielleicht heimlich und haben Angst davor, dass sie auffliegen!
Davor haben sie Angst! Dass sie erwischt werden und vor den Folgen,
aber nicht vor der Sünde selber! So viele Politiker wurden beim Fremdgehen erwischt und dann haben sie reumütig vor der Kamera gesagt,
dass es ihnen Leid tut. Aber was tut ihnen Leid? Dass sie erwischt wurden! Dass sie in den Zeitungen stehen! Dass man über sie tuschelt und
dass vielleicht ihre Karriere zerstört ist. Das tut ihnen Leid. Aber nicht
der Ehebruch an sich! Hier sehen wir einen wichtigen Punkt: Wenn ein
Mensch eine gewisse Sünde nicht tut, nur weil er Angst hat, erwischt
zu werden, dann hat die angedrohte Strafe ihren „Teilsinn“ erfüllt. Wir
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sollten für jede Sünde froh sein, die nicht begangen wurde! Aber das
heißt auf der anderen Seite noch lange nicht, dass dieser Mensch umgekehrt ist! Viele lieben die Sünde! Sie würden sie sofort tun, wenn
sie dürften! Deshalb ist dieser Punkt so wichtig: Wenn ein Mensch das
Sündigen sein lässt, weil er Gottes Strafe fürchtet, dann heißt das noch
lange nicht, dass er „bekehrt“ oder „gerettet“ ist! Bekehrung heißt ja,
dass er umdenkt! Dass er zu besseren Überzeugungen kommt! Dass
er Gott erkennt und freiwillig und aus Überzeugung in Harmonie mit
ihm leben will! Um es einfach zu sagen: Nimm alle Strafen Gottes und
alle Strafen der Welt weg. Der echte Christ wird die Sünde trotzdem
nicht tun wollen, weil er Gott und das Gute liebt! Er tut das Gute und
Richtige freiwillig und aus Überzeugung, und nicht weil er Angst vor
der Strafe hat! Sicher! Seine alte Natur würde ihn locken wollen! Satan würde ihm sagen: „Jetzt kannst du die Sünde tun! Gott straft dich
nicht dafür!“ Aber wen interessiert das?
Jeden Tag brechen Menschen Gottes Gebote. Doch in einem gewissen Sinn wurden Gottes Gebote noch nie gebrochen, sondern wir
zerbrechen, wenn wir sie nicht halten! Wir zerstören unser Leben,
wenn wir sündigen! Doch Gottes Gebote werden in alle Ewigkeit bestehen! Doch wir gehen durch die Sünde kaputt und auf ewig verloren! Sünde zerstört und tötet uns, nicht die Strafe!
Und genau hier ist der Knackpunkt! Unzähligen Menschen geht es
an diesem Punkt wie in dem Traum, wo man versucht zu rennen, aber
man kommt nicht voran. Die meisten kommen nicht zu dieser Erkenntnis, dass die Sünde hart ist! Es wird immer über die harten Strafen Gottes diskutiert, und manche Prediger versuchen die Strafen Gottes runter zu spielen, oder „abzuschaffen“, viele getrauen sich nicht daran
zu rühren und würden nie darüber predigen, aber wer so vorgeht, der
hat einen zentralen Punkt in Gottes Evangelium nicht kapiert! Nicht
die Strafe ist hart, sondern die Sünde! Und wir sind verhärtet, wenn
wir die Härte der Sünde nicht erkennen wollen!
Der selbstgerechte Mensch sieht auf Gottes Strafe und verzieht
den Mund. Dabei ist er blind, dass wir uns selber bestrafen, wenn wir
sündigen! Wir zerstören unser Leben und das Leben anderer! Wer das
nicht begreift, was hat er dann begriffen?! Wenn einer sagt: „Ich habe
das Recht diese Sünde zu tun, denn der andere hat angefangen…“
Dann kann man genauso gut sagen: „Weil er angefangen hat, habe
ich das Recht Gift zu nehmen!“ Haben wir kapiert, dass in jeder Sünde
Gift ist, das unser Leben vergiftet? In jeder Sünde ist Sand, welches
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unser Getriebe zerstört! Jede kleine Sünde hat das Potential gewaltigen Schaden anzurichten! Wer sündigt, der ist auch hart und brutal
zu sich selber. Wer in der Lage ist zu vergeben, der ist in der Lage sich
aus dem Teufelskreis zu befreien, in den ihn die Sünde ziehen will! Wer
Bösem mit Gutem begegnen kann, der unterbricht den Dominoeffekt
und den Teufelskreis der Sünde! Wer vergeben kann, der wird nicht
immer eine Verbesserung bei demjenigen erreichen, dem er vergeben
hat, aber wer anderen vergibt, der bewahrt und befreit sich selber!
Jede Sünde eines anderen hat einen Karabinerhaken, den Satan versucht an dir zu befestigen, damit dich die Sünde des anderen in den
Teufelskreis zerrt, indem du auch sündigst. Entweder, indem du dich
versuchen und mitreißen lässt, oder indem du dich provozieren lässt,
ebenfalls zu sündigen: „Ich habe das Recht! Ich habe sogar die Pflicht!
Denn der hat angefangen!“ Was hilft es Recht zu haben und kaputt zu
gehen?! Deshalb sagt Jesus, wir sollen uns lieber Unrecht antun lassen, lieber einem anderen den Rock dazugeben, wenn er den Mantel
nimmt, weil der Schaden, wenn wir uns in den Teufelskreis der Sünde
reinziehen lassen, noch schlimmer ist!
Also merke dir:
Gott droht nicht harte Strafen an,
weil er hart ist, sondern weil wir
verhärtet sind und aufwachen sollen!

Wir sehen nicht das Böse der Sünde, das Brutale, das Grausame, das
Elendige, das Schreckliche, das Zerstörerische… Wir wollen es nicht
sehen! Deshalb muss Gott uns wachrütteln!
Gesetz und Strafe soll prinzipiell so funktionieren, dass ein Mensch
anhand der Höhe der Strafe deutlich sieht, wie wichtig eine gewisse
Gesellschaft ein konkretes Gebot ansieht. Wenn du verschiedene Länder bereist, dann siehst du deutlich, wie verschiedene Dinge bewertet werden. Es gibt Gesellschaften, in denen man für einen Kuss in
der Öffentlichkeit Bußgeld zahlen muss. Oder Arm ab für das Stehlen
eines Brotes. Oder das Gegenteil: In Norwegen fällt das Stehlen von
Waren aus einem Geschäft bis zu einer Preishöhe von umgerechnet
150€ unter „Naschen.“ Kein Wunder, dass mittlerweile Menschen
aus aller Welt zum Naschen hierhin kommen! Die Zeitungen in Nor110

wegen sind voller beißender Kritik und eine Gesetzesänderung wird
kommen! Aber wir sehen, dass verschiedene Gesellschaften Dinge
unterschiedlich bewerten. Die Strafen sind der Spiegel für die Wichtigkeit eines Gebotes. Wir sehen hier aber auch, wie verwirrt unsere
menschlichen Maßstäbe sind. Bei Gott ist das nicht so. Gottes Gebote
sind nicht überflüssig, sie sind nicht nebensächlich oder übertrieben,
sondern Gott weiß, was Recht und Unrecht ist, was gut und böse ist,
was richtig und falsch ist, und deshalb sind seine Gebote absolut richtig und wichtig – und die Strafen angemessen.
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Kapitel 25

Gottes Gerichte
& Gnade

W

ir wollen nun sehen, wie Gottes Gerichte mit Gottes Gnade
im Zusammenhang stehen, und wie wir Gottes Gerichte einordnen müssen.
Schau, was Gott durch Jesaja ausrichten lässt:
„Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Aber wenn dem Gottlosen Gnade
widerfährt, so lernt er doch nicht Gerechtigkeit, sondern tut nur übel
im Lande, wo das Recht gilt, und sieht des HERRN Herrlichkeit nicht.“
Jesaja 26,9

Dieser Punkt sollte viel mehr Beachtung finden. Begnadigst du einen
uneinsichtigen Menschen, dann macht er weiter wie zuvor oder wird
gar noch schlimmer! Doch damit Menschen wirklich umkehren, und
Gott ihnen gnädig sein kann, lässt Gott zuerst Gericht verkündigen.
Die biblische Evangeliumsbotschaft beginnt damit, dass die Sünde der
Menschen aufgezeigt – und das gerechte Urteil und Strafe verkündigt
wird. Gnade muss ein Bedürfnis im Menschen werden, und wir wollen
uns noch einmal anschauen, wie Gott dieses Bedürfnis im Menschen
zu wecken versucht.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Es muss ein Gesetz in Kraft sein.
Es muss ein konkreter Gesetzesbruch vorliegen.
Es kommt zur Anklage
Es kommt zum Gerichtsverfahren.
Der Staatsanwalt muss die konkrete Schuld beweisen.
Der Richter muss die Sachlage beurteilen.
Der Richter muss ein gerechtes Urteil sprechen.
Der Richter muss eine gerechte Strafe festlegen.
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Wenn das Urteil gesprochen ist
und der Schuldige der Strafe ins Auge blickt,
dann wird er ganz von alleine um Gnade flehen!

Dann hören wir Worte wie diese: „Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Lukas

18,13 „Was muss ich tun, dass ich gerettet werde?“ Apg. 16,30

Wir wollen uns nun anschauen, wie Gott dieses Prinzip anwendet. Wir
werden sehen, dass Gott Gericht verkündigen lässt, weil er gnädig ist!
Nehmen wir das Beispiel Ninive. Dort war die maßlose Gottlosigkeit
in Ungerechtigkeiten und Perversionen so weit fortgeschritten, dass
die Menschen ihren Feinden bei lebendigem Leib die Haut abgezogen
haben und die Menschen gegessen haben. Das weiß man durch archäologische Ausgrabungen. Gott musste dem Einhalt gebieten und
sandte den Propheten Jona nach Ninive und ließ Gericht verkündigen
– nicht weil Gott Gefallen am Hinrichten hat, sondern weil Gott gnädig
ist und will, dass die Menschen einsichtig umkehren!
„Und das Wort des HERRN erging zum zweitenmal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und
verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde! Da machte
sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des HERRN. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. Und
Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief
und sprach: „Noch 40 Tage, und Ninive wird zerstört!“ Jona 3,1-4
Wir sehen hier deutlich, dass Gott Gericht verkündigen lässt! In diesem Fall fällt kein Wort darüber, dass Gott Liebe sei, auch nicht, dass
Gott gnädig ist, sondern kurz und bündig: Das sichere Kommen des
Gerichts wird angekündigt. Was will Gott damit erreichen? Genau das,
was er damit erreichte!
„Und die Leute von Ninive glaubten Gott; und sie riefen ein Fasten
aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive; und er stand
von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch
und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive,
auf Befehl des Königs und seiner Großen: „Menschen und Vieh, Rinder
und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken; sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen
und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen sich abwenden, jeder von
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seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt!
Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen
und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen!“ Und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen
Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er
tat es nicht.“ Jona 3,5ff
Wie ging Gott vor, damit sich die Menschen ändern und er die gottlosen Menschen letztendlich begnadigen kann?
1. Gott ließ nicht zuerst Gnade verkündigen sondern Gericht!
2. Die Leute in Ninive glaubten Gott! Sie glaubten daran, dass Gott
das Urteil ernst meint, und dass er es vollstrecken wird.
3. Sie sahen ihr Unrecht ein und änderten ihr Leben konsequent!
4. Die Menschen taten aufrichtig Buße, weil sie Gott glaubten und
hofften auf ihre Begnadigung!
Und darauf hatte Gott abgezielt! Er wollte von Anfang an gnädig
sein – aber nicht, damit die gottlosen Sünder weitermachen wie zuvor, sondern damit sie sich ändern!
Gott lässt Gericht verkündigen, weil er Liebe ist, weil er gnädig ist,
weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern weil er will,
dass wir umkehren und „Gerechtigkeit“ lernen! Hier siehst du ein Beispiel für neutestamentliche, apostolische Verkündigung:
„Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort
aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und
des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht
übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre,
und tausend Jahre wie ein Tag! Der Herr zögert nicht die Verheißung
hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verlorengehe, sondern
dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn
kommen wie ein Dieb in der Nacht; dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde
und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird,
wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm
entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden! Wir erwarten aber nach seiner
Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit
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wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum
bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet
in Frieden! Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an.“
2Petrus 3,7ff

Gott lässt Gericht verkündigen, weil er gnädig ist!

Nachdem Gott Ninive verschonte, sehen wir eine merkwürdige
Episode. Der Prophet Jona war nicht einig mit Gott. Er hätte sich gewünscht, dass Gott das Gericht vollstreckt. Irgendwie gleicht er hier
dem zweiten Sohn des „verlassenen Vaters“, der alles andere als erfreut war, als der verlorene Bruder wieder zuhause auftauchte. In der
Geschichte Jesu sehen wir, dass der zweite Sohn sich weigerte bei
den Feierlichkeiten teilzunehmen! Er wollte sich der Feier nicht nähern
und blieb draußen.
Doch der Vater in seiner Liebe geht auch auf ihn zu. Er sucht ihn
draußen auf, setzt sich zu ihm und versucht ihm zu erklären, wie sehr
er den Heimgekehrten liebt. Im Prinzip sehen wir, dass der Vater für
beide Söhne sein Haus verlassen musste! Er musste beiden entgegenkommen, weil beide Gottes Liebe nicht verstehen. Der eine ist mit
dem Erbe abgehauen und hat alles verprasst. Schlimm. Der andere
blieb zuhause, arbeitete hart, was ja vorbildlich ist, aber auch er war
innerlich auf Abstand zum Vater! Er tat nur seine Pflicht! Aber er hatte
nicht das Herz des Vaters. Er teilte nicht die Liebe des Vaters! Und als
der Vater mit ihm redete, kamen die Vorwürfe aus seinem zweifelnden Herzen, weil er sich ungerecht vom Vater behandelt fühlte.
So war es auch mit Jona. Er war richtig sauer darüber, dass Gott diese erbärmlichen Sünder verschonte. Wie der verlorene Sohn zog er
sich zurück. In der Stadt war vermutlich eine Freudenfeier im Gange!
Die Menschen feierten vielleicht ihre Begnadigung! Und anstatt dass
Jona die Menschen näher zu Gott bringt, anstatt dass er ihnen nun
Gottes Liebe und Gnade verkündigt, sitzt er außerhalb der Stadt und
stänkert vor sich hin. Weil es heiß war, ließ Gott einen Rizinus aufsprießen, der sehr schnell so groß wurde, dass Jona Schatten und Schutz
vor der brennenden Sonne fand. Dann aber verdarb Gott den Rizinus,
und das verdross Jona sehr. Da sagte Gott zu ihm: „Dich jammert des
Rizinus, daran du nicht gearbeitet hast, hast ihn auch nicht aufgezo115

gen, welcher in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb; und ich
sollte nicht Mitleid haben mit Ninive, einer solch großen Stadt, in welcher sind mehr denn hundert und zwanzigtausend Menschen, die nicht
wissen den Unterschied, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere?“ Jona 4,10-11
Hier kannst du sehen, warum Gott Gericht verkündigt! Weil er Mitleid hat! Die Menschen waren so hoffnungslos verführt und verloren,
dass sie nicht mehr wussten, was Recht und Unrecht ist. Gott hat sogar Mitleid mit den Tieren! Das ist Gott! Er ist barmherzig und will,
dass die Menschen umkehren! Deshalb schickt er ja den Propheten
und haut nicht einfach den Blitz vom Himmel. Gott weiß am besten,
wie er die Menschen zur Umkehr bewegen kann. Deshalb lässt er Gericht verkündigen.
Jetzt schau dir einmal an, warum Jona so verdrossen war! „Das verdroß Jona gar sehr, und er ward zornig und betete zum HERRN und
sprach: Ach HERR, das ist‘s, was ich sagte, da ich noch in meinem Lande
war; darum ich auch wollte zuvorkommen, zu fliehen gen Tharsis; denn
ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte
bist und lässt dich des Übels reuen.“ Jona 4,1-2
Kann es sein, dass manche eine völlig falsche Ansicht über die Bibel
haben? Sie denken, dass der Gott im AT hart und brutal ist, und sie
denken auch, dass erst im NT die Menschen zu der Erkenntnis kamen,
dass Gott voller Liebe, barmherzig und gnädig ist… Aber dem ist nicht
so. Gott war immer voller Liebe. Er hat sich nie verändert. Nur leider
haben Menschen immer wieder Gott verkannt. Doch immer gab es
Menschen, die Gottes Liebe begriffen! Jona bekam eine Gerichtsbotschaft für Ninive, was aber überhaupt nichts daran änderte, dass er
genau wusste, wieso!
Jona wusste, dass Gott Gericht verkündigen lässt, weil er was ist?
Hart und brutal?! Nein! Jona wusste, dass Gott gnädig, barmherzig,
langmütig und von großer Güte ist. Er lässt Gericht verkündigen, weil
er die Menschen begnadigen will, wenn sie umkehren, und nicht weil
er Freude daran hat, sie kaputt zu hauen!
Ist das nicht interessant? Ich glaube fast, dass manche Menschen im
AT eine bessere Gotteserkenntnis hatten, als viele Menschen heute!
Jona floh, weil er überzeugt davon war, dass Gott gnädig und barmherzig ist! Er kannte Gott so gut, dass er genau wusste, warum Gott
das Gericht verkündigen lässt! Natürlich wirft das kein gutes Licht auf
Jonas Einstellung. Er wusste, was Gott beabsichtigt, aber es passte
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ihm nicht. Aber um was es mir geht: Diese Überzeugung, dass Gott
Gericht verkündigt, weil Gott barmherzig und gnädig ist, fehlt heute fast komplett! Ich habe den Eindruck, dass dies nicht viele wissen
und noch weniger davon überzeugt sind! Das moderne Christentum
bekommt Gottes Gerichtsankündigung mit seiner Gnade und Barmherzigkeit einfach nicht zusammen. Aber Gericht und Gnade gehören
untrennbar zusammen!
Interessant auch der Punkt, dass Jona ganz anders drauf war, als
heute viele sind. Jona fand Gott ungerecht, weil er das Gericht nicht
vollstreckte. Heute herrscht eine gegenteilige Auffassung vor. Menschen sprechen von einem ungerechten und brutalen Gott, wenn sie
lesen, dass Gott Gericht androht, oder wenn sie lesen oder sehen,
dass Gott Gericht vollstreckt. Auch hier können wir sehen, welches
Problem Gott hat. Egal, was er tut, Menschen halten ihn für ungerecht. Aber Gott ist gerecht! Er ist voller Liebe! Er hat Mitleid mit den
Menschen und will, dass sie umkehren, deshalb lässt er auch Gericht
verkündigen.
Als der König und die Bürger von Ninive dem Urteil und der Strafe
Gottes ins Auge sahen, da musste ihnen keiner sagen, dass sie um
Gnade bitten sollen. Ihr Glaube, dass sie verloren sind und dem Ende
entgegen gehen, brachte sie von ganz alleine auf die Knie! Sie wussten nichts darüber, ob Gott gnädig ist oder nicht. Der König sagte:
„Wer weiß, Gott könnte das Übel gereuen und uns gnädig sein…“ Obwohl sie nichts darüber wussten, ob Gott gnädig ist oder nicht, taten
sie aufrichtig Buße, waren bereit sich zu ändern und flehten um Gnade – und Gott war ihnen gnädig!
Jetzt Achtung! Siehst du die Absicht dieser Verkündigung? Sie zielt
zuerst darauf ab, die Sünde zu begrenzen und nicht darauf Menschen
in den Himmel zu zwingen! Es wird nicht verkündigt: „Wenn ihr nicht
umkehrt, kommt ihr in die Hölle“, sondern Gott will und er muss der
perversen Sünde Einhalt gebieten! Die Menschen müssen sich ändern!
Und wenn sie es nicht tun, dann wird Gott nichts anderes übrig bleiben, als das Gericht zu vollstrecken! Aber klar wird auch die andere
Seite. Nachdem die Menschen Gottes Gnade erfahren haben, können
sie auch weiter denken. Sie können sich bewusst machen, wie gut und
gnädig dieser Gott ist! Das Gewissen ist erwacht und ihre Sünden lasten schwer auf ihnen! Sie können den Propheten nach „mehr“ fragen!
Sie können Gott kennen und lieben lernen. Es müsste dann dahin kommen, dass sie nicht nur Gnade suchen und die Sünde lassen, sondern
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dass sie Gott kennen, lieben lernen und in Harmonie mit ihm leben!
Die Tatsache alleine, dass die Menschen ihre Gräueltaten einstellten,
heißt ja noch lange nicht, dass sie Gott lieben und schätzen lernen!
Gott kennt doch das egoistische, angefochtene und selbstgerechte
Herz der Menschen. Er weiß doch, womit er was erreicht und womit
nicht. Gott ist weise. Er weiß, dass „Gnade“ allein in vielen Fällen nach
hinten losgeht.
„Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Aber wenn dem Gottlosen Gnade
widerfährt, so lernt er doch nicht Gerechtigkeit, sondern tut nur übel
im Lande, wo das Recht gilt, und sieht des HERRN Herrlichkeit nicht.“
Jesaja 26,9

Der Punkt ist doch gar nicht so schwer. Wollen wir heute weiser sein
als Gott? Meinen wir, dass wir die Sünder zur Heiligung des Lebens
bewegen können, wenn wir ihnen eine einseitige Liebe und Gnade
Gottes predigen? Damit erreichen wir bei den meisten, dass sie zur
Kenntnis nehmen, dass Gott gnädig ist und sich damit in einer falschen Sicherheit wähnen, um weiterhin sündigen zu können „denn
wenn es Gott wirklich geben sollte, dann wird er mir schon gnädig
sein, wenn ich mal vor ihm stehe, also kann ich ruhig weitersündigen…“ Vielleicht erreichen wir es auch, dass Menschen wirklich glauben, dass es Gott gibt, und dass er voller Liebe ist! Aber das glaubt
Satan auch! Das glaubte Adam und Eva auch! Und sie wussten besser
als alle Menschen nach ihnen, dass Gott Liebe ist, aber das Wissen
rettete sie nicht! Könnten wir heute Adam und Eva fragen, dann würden sie es uns sagen, dass das mit der Evolution Blödsinn ist und dass
Gott voller Liebe ist – aber was nützt das, wenn sie Gott nicht gehorsam sind? Was nützt das, wenn sie nicht in Harmonie mit Gott leben
wollen? Sie glaubten, dass Gott Liebe ist, aber sie wollten ihre Selbstverwirklichung! Und auch heute wissen viele Menschen eine Menge
über Gott, haben vielleicht sogar einen „geistlichen Dienst“ aber sie
wollen ihre selbstgerechte Selbstverwirklichung und ihre heimlichen
Sünden nicht lassen. Sie beweisen damit, dass sie völlig falsche Überzeugungen haben, falsche Dinge glauben und dass es mit der echten
Gotteserkenntnis nicht weit her ist.
Nur nebenher: Ninive ging dann ca. 100 Jahre später auf mysteriöse Art und Weise unter. Die begnadete Generation wurde von der
Nächsten nicht ernst genommen und auch bei den Begnadeten hielt
die Entscheidung nicht bei allen, so dass die Temperatur im Kochtopf
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der Sünde wieder anstieg. Der Untergang geschah auf solche Art und
Weise, dass sich wirklich der Gedanke aufdrängt, dass Gott am Werk
war. Zum einen wurde Ninive von Feinden belagert. Gleichzeitig brach
in der Stadt ein Großfeuer aus und dazu regnete es so heftig, dass
die Mauern der Stadt nachgaben und einstürzten, so dass die Feinde in die Stadt eindringen konnten und alles vernichteten, was nicht
durch Feuer oder Sturzfluten zerstört worden war. Das steht nicht in
der Bibel, sondern in Geschichtsbüchern. Auch hier sehen wir: Gott ist
langmütig und gnädig, aber das ändert nicht die Tatsache, dass es bei
Gott eine Grenze gibt.
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Kapitel 26

Was Gnade

unmöglich macht

I

n Amerika gibt es heute noch die Todesstrafe und der Gouverneur
eines Bundesstaates ist für die Gnadengesuche zuständig. Vor einiger Zeit machte ein interessanter Fall weltweit Schlagzeilen. Ein
mehrfacher Mörder und Bandenchef sollte hingerichtet werden und
hunderte Menschen demonstrierten gegen die Hinrichtung. Es war
nämlich so, dass dieser Verurteilte in seiner Zeit im Gefängnis angefangen hatte, Kinderbücher zu schreiben – und das mit Erfolg! Als der Tag
der Hinrichtung kam argumentierten seine Fans: „Wie kann man so einen „begnadeten“ Schriftsteller nicht begnadigen?“ Der Gouverneur
musste sich vor den Kameras erklären und sagte in etwa: „Ich will ihn
ja begnadigen, aber seine Haltung macht es mir unmöglich – er sieht
seine Schuld nicht ein! Er sagt, dass die Gesellschaft schuld an seinem
Werdegang und seinen Taten ist!“
Hier sehen wir das Dilemma! Er will ihn ja begnadigen, aber die uneinsichtige Haltung des Schuldigen macht die Begnadigung unmöglich. Und was noch interessant ist: Der Verbrecher hat in gewissem
Maße ja auch Recht! Wenn wir das Froschprinzip verstanden haben,
dann hat er ja Recht! Vermutlich hat er selber Ungerechtigkeit erlebt,
vermutlich gibt es viele Faktoren, wieso er das wurde, was er letztlich
geworden war! Aber wieder sehen wir: Man kann Recht haben und
unrecht handeln! Er hätte seine Schuld einsehen sollen und nicht nur
die Schuld auf alle anderen schieben! Das Dilemma des Gouverneurs
zeigt uns Gottes Dilemma auf. Gott will jedem Menschen gnädig sein
und lässt deshalb das Gericht verkündigen. Wer aber selbstgerecht
und unbußfertig bleibt, der macht es Gott unmöglich, ihn zu begnadigen. Solch ein Mensch will nicht die Wichtigkeit des guten und richtigen Gesetzes anerkennen. Er ist blind für das Unrecht und das Leid,
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welches er durch den Gesetzesbruch verursacht hat. Er ist deshalb
eine Gefahr für die Gesellschaft und solch ein Mensch wird hingerichtet, obwohl der Gouverneur gnädig ist. Und so ist es auch mit Sündern
und Gott. Daran sehen wir:
Die selbstgerechte und unbußfertige Haltung
macht es Gott unmöglich dem Sünder gnädig zu sein
Gott ist gnädig, doch er kann nur Gnade walten lassen,
wenn ein Mensch bußfertig umkehrt

Nimm z.B. Sodom und Gomorra. Auch in dieser Stadt schrie die
Sündhaftigkeit zum Himmel und Gott sandte Boten und ließ das Gericht verkündigen, aber sie nahmen das Urteil Gottes, im Gegensatz zu
Ninive nicht ernst. Und was geschah? Gott richtete die Stadt mit Feuer
und Schwefel. Hier können wir Folgendes erkennen:
Gott ist gnädig und er will begnadigen.
Aber es ist Gottes Pflicht,
das gerechte Gericht an denen zu vollstrecken,
die nicht umkehren wollen.

Das ist das, was Abraham lernen musste – dass Gott gerecht ist,
auch wenn er das Gericht vollstreckt. Diese Geschichte lässt erahnen,
dass Abraham noch nicht davon überzeugt war, dass Gott barmherzig
und gnädig ist und einen Plan zur Rettung aller hat! Abraham meinte,
er müsse Gott dazu bringen, gnädig zu sein! Gott wusste auch das.
Deshalb teilte Gott Abraham seine Absicht mit Sodom mit. Abraham
wusste, dass sein Verwandter mit Namen Lot und dessen Familie in
Sodom ist! Abraham suchte einen Weg um Lot vor Gottes Gericht zu
bewahren. Dabei hatte Gott schon längst einen Plan gefasst, um Lot
zu retten. Gott war sogar bereit alle zu verschonen, wenn sie umkehren! Doch Abraham meinte, er müsse Gott vom Gericht abbringen, indem er ihn „herunterhandelt.“ Abraham meinte, er könne Gott dazu
bringen, die Stadt und damit Lot zu verschonen, wenn er Gott darauf
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aufmerksam macht, dass dort einige Gerechte leben! Es wäre ja ungerecht, die Gerechten mit den Ungerechten zu richten! Richtig. Aber
so ist ja Gott nicht. Und so war auch Sodom nicht! Da waren keine 20
Gerechten! Auch keine 10! Aber Gott ließ sich auf das Gespräch mit Abraham ein. Er wollte ihn letztlich an den Punkt bringen, dass Abraham
versteht, dass Gott der Barmherzige und Gnädige ist!
Gut. Gott sollte die Stadt verschonen, wenn sich 20 Gerechte darin
finden, dann 10… Gott versprach ihm, die Stadt zu verschonen, wenn
ein paar Gerechte darin zu finden sind, denn Gott würde nicht ungerecht richten! Aber Gott wusste bereits, dass er selbst den Lot zu seiner
Rettung „bewegen“ musste und dass die Stadt nicht zu retten war! Es
kam, wie es kommen musste. Keiner wollte umkehren und selbst Lot
mussten die Engel letztlich zum Verlassen der Stadt drängen! Gott ist
nicht der Harte und der Brutale, sondern er drängt sogar zum Guten
und Richtigen, aber zwingen kann er keinen! Die Bevölkerung, Junge
und Alte, wollten dann sogar die Engel Gottes vergewaltigen! Gott vernichtete die Stadt mit Feuer und Schwefel und noch heute ist an dem
Platz, wo Sodom stand, der Schwefel im Erdreich zu finden. Ein Beweis, dass das genauso passiert ist, wie es in der Bibel steht.
Abraham lernte dadurch, wie Gott wirklich ist. Abraham hätte Gott
nicht „herunterhandeln“ brauchen, denn Gott tut alles was er kann,
damit Menschen umkehren! Jesus starb am Kreuz für alle Sünder, weil
Gott nicht will, dass einer verloren geht! Kein Mensch muss Gott dazu
bewegen, gnädig zu sein, sondern Gott hat längst einen Plan zur Rettung aller Menschen und deshalb lässt er sein Evangelium verkündigen und ruft alle zur Umkehr!
Das gleiche sehen wir, als Gott die ganze Menschheit in der Sintflut
richtete. Auch in diesem Fall warnte Gott vor dem drohenden Gericht
und rief die Menschen zur Umkehr. Aber sie glaubten dem verkündigten Wort Gottes und dem drohenden Gericht nicht und schlugen die
einzige Möglichkeit der Rettung aus. Da kam Gottes Gericht wie angekündigt und die ganze Welt versank in den Gerichtsfluten.
Das siehst du auch bei dem Volk Israel in der Gefangenschaft und
wie Gott mit Pharao umgeht. Immer wieder mahnt Gott den Pharao
und immer mehr verhärtet er sein Herz. Gottes Gerichte sind angekündigt, aber er lenkt nicht ein. Die Gerichte werden immer härter, aber
Pharao will nicht.
„Da sprach der HERR zu Mose: Mache dich morgen früh auf und tritt
vor Pharao und sprich zu ihm: So sagt der HERR, der Hebräer Gott: Lass
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mein Volk, dass mir‘s diene; ich will sonst diesmal alle meine Plagen
über dich selbst senden, über deine Knechte und über dein Volk, dass
du innewerden sollst, dass meinesgleichen nicht ist in allen Landen.
Denn ich hätte schon jetzt meine Hand ausgereckt und dich und dein
Volk mit Pestilenz geschlagen, dass du von der Erde vertilgt würdest.
Aber darum habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine
und mein Name verkündigt werde in allen Landen.“ 2Mose 9,13- 15
Gott sagt hier, dass er schon längst das Recht dazu hätte, ihn und
sein ganzes Volk auszurotten! Aber Gott will allen Menschen zeigen,
dass es nicht das ist, was er will! Die Menschen sollen es sehen, wie
langmütig und geduldig Gott ist! Wir Menschen müssen begreifen,
dass Gott nicht der Brutale ist, sondern dass wir die Verhärteten sind,
wie der Pharao! Was uns beim Lesen dieses Berichts erstaunt ist wirklich die Tatsache, dass Gott so langmütig ist! Kein Mensch der Welt
hätte mit dem Pharao solch eine Geduld gehabt, wenn er an Gottes
Stelle gewesen wäre! Gott sagt auch warum er so langmütig ist! Weil
er will, dass die Menschen begreifen, wie er wirklich ist! Er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen! Gott ist nicht ungerecht, wenn er
richtet, das sehen wir in allen Geschichten des AT in aller Deutlichkeit,
wenn wir sie recht verstehen!

123

Kapitel 27

Verstockung

M

anche stutzen über die Aussage der Bibel, dass Gott das
Herz des Pharao verstockte. Aber die Frage ist doch: „Wie
verstockte Gott das Herz des Pharao?“ Zuerst müssen wir sehen, dass bei den ersten Plagen deutlich steht, dass Pharao selbst sein
Herz verstockte. Erst bei den weiteren Plagen lesen wir, dass Gott das
Herz des Pharao verstockte. Wie verstehen wir das also? Ganz einfach.
Der Pharao verstockte sein Herz selber gegen Gott und mit den weiteren Ankündigungen Gottes wurde das Herz des Pharao nur härter.
Ich will das mit einer traurigen Begebenheit vergleichen. Ich saß vor
einem Menschen, der von sich behauptete, dass er völlig wertlos sei.
Ich versuchte diesem Menschen zu zeigen, dass er wertvoll für Gott ist,
aber er lehnte dies entschieden ab. Ich versuchte es weiterhin, und mit
jedem Versuch wurde diese Person härter und aggressiver.
Die gute Wahrheit war nicht das Problem, sondern er verhärtete sich
mehr und mehr. So war es auch bei Pharao. Er hatte sich entschieden,
Gott nicht zu akzeptieren, und mit jedem gut gemeinten Versuch Gottes erreichte Gott nur das Gegenteil. In diesem Sinne „verstockte Gott
das Herz des Pharao“ aber nicht so, dass Gott den Pharao durch übernatürliche Kräfte manipulierte. Gott sagte Mose, dass es so kommen
wird. Gott sah ja voraus, dass Pharao auf alle gut gemeinten Worte,
Versuche und dann auch Gerichte nur mit Verhärtung seines Herzens
reagieren wird. Und weil Gott das voraussah, teilte er dies Mose mit,
damit dieser nicht frustriert aufgibt, wenn Pharao sich immer mehr
verhärtet! Weil Gott also sah, was seine gut gemeinten Versuche für
ein Resultat beim Pharao erreichen, sagte er Mose: „Ich werde das
Herz des Pharao verstocken.“ Und nicht, weil Gott hier mit Menschen
und ihrem Leben spielt!
Wenn Gott in seiner Allwissenheit voraussieht, dass gewisse Menschen, wie z.B. Pharao sich verhärten, dann ist er nicht ungerecht,
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wenn er an ihnen seine Herrlichkeit offenbart! Gott hat immer in der
Weltgeschichte gehandelt, und zwar immer zum Besten für alle! Aber
Gott handelt nicht so, dass er Einzelne erwählt und dazu vorherbestimmt, böse zu sein. Im Gegenteil. Wenn Gott voraussah, dass gewisse Menschen böse bleiben, musste er Wege finden, wie es weiter
geht! Und nicht selten ist es passiert, dass Menschen sich gegen Gott
verhärtet haben und im Nachhinein konnte man feststellen, dass Gott
in seiner Allwissenheit und Weisheit Mittel und Wege gefunden hatte,
an diesen Menschen vorbei und sogar mit diesen Menschen seine Ziele zu erreichen!
So war es ja auch mit den religiösen Führern zur Zeit Jesu. Sie verhärteten sich gegen Jesus und letztlich sorgten sie dafür, dass er gekreuzigt wurde! Gott hatte es zugelassen,weil er auch aus diesem Bösen etwas Gutes machen wollte. Ohne es zu ahnen, haben sie so dazu
beigetragen, dass Gottes Plan gelingt! Jesus starb für unsere Sünden!
ABER das heißt nun nicht, dass sie dafür Lob und Ehre verdienen! Im
Gegenteil! Doch wir sehen deutlich: Gott in seiner Allwissenheit und
Weisheit handelt nicht ungerecht, wenn er seinen Plan in dieser Weltzeit vorantreibt! Im Falle des Pharao hat Gott ein für alle Male der
ganzen Menschheit offenbart, dass er langmütig und geduldig ist und
mit seinen Gerichten das Gute und Richtige will! Gott sah voraus, dass
Pharao sich verhärten wird. Gott hätte den Pharao auch sofort auslöschen können, ohne ungerecht zu sein!
Er hätte auch noch mal 400 Jahre vergehen lassen können. Gott hat
immer viele Möglichkeiten! Doch er entschied sich dazu, den Weg mit
Israel so weiterzugehen, wie er es tat. Das heißt: Gott hatte die Wahl!
Gott hat gewählt! Folglich hat er auch den Pharao erwählt in diesem
Plan seine Rolle zu spielen! Aber nicht indem Gott den Pharao manipulierte, sondern der Pharao handelte freiwillig und aus Überzeugung
und hat seine Verhärtung und die Gerichte selber zu verantworten.
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Kapitel 28

Gericht und Umkehr

W

ir haben also festgestellt, dass Gott wichtige Gesetze hat
und dementsprechende Strafen. Wir haben gesehen, dass
Gott Gericht verkündigen lässt, und auch mit welcher Absicht. Wir haben auch gesehen, dass wir nicht in Harmonie mit Gott
leben können, wenn wir Angst haben, sondern wir müssen freiwillig
und aus Überzeugung zu Gott umkehren und in Harmonie mit Gott
leben. Nun wollen wir uns den Schritt ansehen, den ein Mensch vom
„Gericht“ hin zu Gott tun muss, denn wir haben gesehen: Wenn ein
Mensch die Sünde meidet, weil er Angst vor Strafe hat, dann hat das
Gesetz und die Strafe ihr Ziel erreicht, aber der Mensch ist noch nicht
verändert! Er ist nicht zu Gott umgekehrt! Er ist noch nicht gerettet!
Gerade die Klagelieder sind ein hervorragender Text um dieses Thema mit der Gemeinde zu studieren. Gott vollstreckte das Gericht an
Israel, und für den Propheten Jeremia gab es keinen Zweifel, wer es
vollstreckte! „Der Herr hat vertilgt und nicht verschont!“ Jeremia 2,1
Die Katastrophe kam nicht zufällig, sondern von Gott persönlich.
Schon hier würden sich die meisten „Prediger“ scheuen die Wahrheit zu sagen. Aber Jeremia hat damit kein Problem! Sein Gottesbild
kommt durch knallhartes Gericht nicht ins Wanken, denn er weiß, dass
Gott recht handelt! Oder hat Gott ungerecht gehandelt? Nein, eines
stand fest: „Der Herr ist gerecht, denn ich bin widerspenstig gewesen
gegen sein Reden.“ Jeremia 1,18
Erst als alles in Schutt und Asche war, wollten sie einsehen, dass ihre
falschen Propheten sie in die Irre geführt hatten. „Deine Propheten,
sie haben dir erlogenes und fades Zeug geweissagt; sie deckten deine
Schuld nicht auf, um dadurch deine Gefangenschaft abzuwenden, sondern sie weissagten dir Aussprüche voll Trug und Verführung.“ Jeremia 2,14
Hier sehen wir es deutlich: Wenn Gottes Wort verkündigt wird, dann
wird Schuld aufgedeckt, um sie in Ordnung zu bringen und nicht unter
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einem Deckmantel der Liebe und der Gnade verschwiegen, wie das
die falschen Propheten verkündigen! Und weil die Leute sich in ihrer
falschen Sicherheit wiegten und nicht von ihren Sünden lassen wollten, kam es wie es kommen musste.
„Der HERR hat vollbracht, was er sich vorgenommen hatte; er hat
sein Wort genau erfüllt, das er von alters her hat verkündigen lassen; er
hat schonungslos zerstört.“ Jeremia 2,17 Was schlussfolgerte der Prophet
Jeremia aus der nationalen Zerstörung? Etwa, dass Gott gnadenlos ist?
Nein! Er hat zerstört, aber das ist für Jeremia kein Widerspruch dazu,
dass Gott gnädig ist! Gott ist gnädig mit den Unterdrückten, mit den
Leidenden, mit der nächsten Generation, die es besser haben soll…
Jeremia sieht gerade in der schonungslosen Zerstörung die absolut
gute Absicht Gottes eine bessere Welt zu machen! Er sieht im Gericht
die Gnade und er schreibt: „Gnadenbeweise des HERRN sind’s, dass
wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist
nicht zu Ende; …wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der
Fülle seiner Gnade; denn nicht aus Lust plagt und betrübt Er die Menschenkinder.“ Jeremia 3,22ff
Schau, wie Jeremia seinen schonungslos richtenden Gott vor den
Anklagen der Menschen verteidigt! Gott hatte das Recht alle auszurotten! Aber er verschonte einige! Solange Gott die Gerichte so vollstreckt, dass andere aufwachen, solange können wir sehen, dass Gott
in seiner Gnade darauf abzielt, dass Menschen umkehren! Gottes Gerichte sind gut, richtig und wichtig! Dadurch sollen andere aufwachen
und zur Umkehr kommen! Erkennst du Gottes Gnade – selbst, wenn
er das Gericht vollstreckt? Wäre Gott nicht gnädig, dann würde er alle
auf einmal wegputzen, aber weil er gnädig ist, vollstreckt Gott, da wo
es geht, nur einen Teil der Gerichte, damit andere aufwachen und umkehren!
Die meisten Menschen bekommen das nicht zusammen. Viele denken, dass in der Bibel zwei verschiedene Gottesbilder präsentiert werden, die sich gegenseitig ausschließen. Aber das ist nicht der Fall! Es
stimmt nicht, dass im AT ein rachsüchtiger Gott am Werk ist und im NT
ein Gott der Liebe, sondern gerade im AT sehen wir die genauen Zusammenhänge zwischen Gottes Liebe, Gericht und Gnade, damit wir
dann Gottes Gericht und Gnade im Evangelium des NT besser verstehen! Doch die meisten machen sich nicht die Mühe die Bibel zu lesen.
Und wie falsch ist es, zu behaupten, dass im NT alles rosaroter Sonnenschein ist?! Gerade im NT stehen die härtesten Androhungen für
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Strafe, denn Gottes Offenbarung wird vertieft und erweitert! Ewige
Konsequenzen unseres Handelns werden konkret von Gott offenbart!
Im AT sehen wir harte Gerichte, aber im NT die ewige Verdammnis!
Es handelt sich nicht um zwei verschiedene Gottesbilder, sondern um
eine klare Linie des einen Gottes, wie er mit Sünde umgeht. Gott ist
Liebe, er will das Gute und Richtige für alle, und er fordert es auch von
uns! Wer das Gute und Richtige tut, dem wird ewiger Lohn und Segen
verheißen. Wer dagegen die Sünde tut, der wird Strafe und Fluch tragen müssen.
Für Jeremia war es kein Problem, Gottes Gericht mit seiner Gnade
in Zusammenhang zu bringen. Gott hat Menschen übrig gelassen, die
es übrigens nicht verdient hatten, verschont zu werden. Gott hat sie
nicht verschont, weil sie es verdient hätten, sondern weil Gott gnädig
ist! Deshalb verkündigt der Prophet Jeremia: „Was beklagt sich der
Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine
Sünde zu beklagen! Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und
umkehren zum HERRN! Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu
Gott im Himmel erheben! Wir sind abtrünnig und widerspenstig gewesen.“ Jeremia 3,38ff
Gott vollstreckt sein Gericht, damit wir, die wir am Leben geblieben
sind, einsichtig werden und zu Gott umkehren! Und hier sehen wir
eine entscheidende Tatsache, die ich dick unterstreichen und hervorheben will!
Gott vollstreckt nicht das Gericht, damit die Menschen aus Angst,
verloren zu gehen, umkehren, sondern Jeremia appelliert an die Einsicht der Menschen! Er fordert dazu auf zu erkennen, dass die Sünde
der Grund für alles Elend ist! Es geht nicht um Umkehr aus Angst oder
Zwang, sondern es soll dazu kommen, dass wir „unsere Wege prüfen
und erforschen…“ und dass wir Gott in Wahrheit erkennen! Seine Liebe! Seine Güte! Seine Gnade! Nur so können wir „unsere Herzen samt
den Händen zu Gott im Himmel erheben!“
Wir sehen hier deutlich: Gerichte Gottes sind nicht dazu da, um Menschen in den Himmel zu zwingen! Sie sind dazu da, um das Böse einzudämmen. Doch echte Umkehr setzt voraus, dass Menschen zu der
Erkenntnis kommen, die Jeremia hatte! Sie müssen Gottes Liebe erkennen! Es muss zu einer Umkehr von ganzem Herzen kommen! Diejenigen, die durch Gottes Gnade vom Gericht verschont geblieben sind,
waren dadurch nicht automatisch für die Ewigkeit gerettet! Vielleicht
haben manche erschrocken ihr Leben gebessert, weil sie Angst vor
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Gottes Gericht bekamen. Das reicht aber nicht, um für die Ewigkeit
gerettet zu werden! Die Menschen sollen das Schlimme an der Sünde
erkennen und das Gute in Gott! Sie sollen sich von der Sünde abkehren und Gott zuwenden. Dazu forderte Jeremia sie auf!
Wir sehen also:
• Gott lässt Gericht verkündigen, weil er gnädig ist und darauf abzielt, dass Menschen das Böse lassen und umkehren.
• Wenn Gericht vollstreckt wurde, dann deshalb, weil Menschen hart und brutal waren und nicht weil Gott hart und
brutal ist.
• Wenn Gericht vollstreckt wurde, konnten Menschen aufwachen und Gott suchen, um ihn besser kennen zu lernen.
• Wichtig: Wenn ein Mensch die Sünde lässt, weil er Angst
vor dem Gericht hat, dann heißt das noch lange nicht, dass
er Gott liebt und in Harmonie mit ihm leben will! Solch ein
Mensch ist nicht für die Ewigkeit „gerettet“!
• Rettung gibt es nur durch Glauben an Jesus Christus und
der Umkehr zu Gott aus freiwilliger Überzeugung.
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Kapitel 29

Gottes Langmut
& Geduld

G

ott greift nicht immer direkt bei einer Sünde richtend ein, weil
er hofft und wartet, dass wir einsichtig werden und umkehren.
Diese Langmut wird aber oft falsch gedeutet. Man denkt: „Das
ging ja gut, Gott hat mich nicht bestraft, also kann ich damit weiter
machen…“ So verschiebt man die Grenze immer weiter und verhärtet
sich immer stärker. Doch die Bibel sagt: „verachtest du den Reichtum
seiner Güte, Geduld und Langmütigkeit? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufest dir selbst den Zorn auf den Tag des Zornes und
der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher geben wird
einem jeglichen nach seinen Werken: unvergängliches Wesen denen,
die mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben; aber
denen, die da zänkisch sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit, Ungnade, und Zorn; Trübsal und Angst
über alle Seelen der Menschen, die da Böses tun…“ Römer 2,5-8
Gott ist langmütig. Er hat Geduld. Aber Gott ist nicht tolerant! In der
Zeit von Gottes Warten ändert Gott nicht seine Ansichten und Werte,
sondern er wartet darauf, dass der Sünder seine Ansichten und Werte
ändert! Tut er das nicht, dann „häuft“ er sich mit seiner sündigen Art
zu leben den Zorn Gottes an, und wird im Jüngsten Gericht seine gerechte Strafe bekommen.
Bei Gottes Langmut und Geduld spielen auch einige Faktoren eine
wichtige Rolle, z.B. das „Wissen“ des Einzelnen. Das Zurückhalten des
Gerichts und der Strafe Gottes hat auch etwas mit dem Wissensstand
von uns Menschen zu tun. Wir haben bereits bei Ninive gesehen, dass
Gott sagte, dass er Mitleid mit den Menschen hat, weil sie nicht wissen, wo links und rechts ist! Paulus sagte: „Und zwar hat Gott die Zeit
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der Unwissenheit übersehen; nun aber gebietet er allen Menschen an
allen Enden, Buße zu tun.“ Apg. 17,30
Für Paulus ist klar, dass Gott das gerechte Gericht über die Heiden
nur deshalb noch nicht vollstreckt hat, weil er in seiner Langmut und
Barmherzigkeit sieht, dass die Menschen nicht wissen, was sie tun.
Darum lässt Gott sein Wort auf der ganzen Welt verkündigen! Darum
sendet er Boten in alle Nationen und Szenen! Gott will, dass die Menschen zu richtigen Überzeugungen kommen! Sie müssen Gott und
sein Wort verstehen! Aber nachdem Paulus das Evangelium verkündigt hatte, konnte er im Namen Gottes die Umkehr gebieten!
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Kapitel 30

Einladung & Befehl

G

ott kann keinem Menschen gebieten ihn zu lieben, aber er
kann gebieten, von der Sünde zu lassen! Ein Polizist kann eine
Bankräuberin nicht dazu zwingen, ihn zu lieben! Aber er kann
ihr befehlen, die Waffe nieder zu legen und aufzugeben! Wenn es um
das Leben in Harmonie mit Gott geht, da lädt Gott uns ein. Da klopft er
höflich an die Türe. Er wartet wie der verlassene Vater auf den verlorenen Sohn und rennt uns mit ausgebreiteten Armen entgegen. Aber
das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott allen Sündern der Welt
gebietet, die Sünde zu lassen!
Stell dir vor, dass die Polizei die Bank umstellt, in der die Geiselnehmer dich bedrohen und dann sagen sie: „Hallo liebe Verbrecher! Wir
laden euch dazu ein die Waffen niederzulegen!“ Und wenn sie ablehnen, dann würde die Polizei sagen: „Naja, macht nichts, dann versuchen wir es nächste Woche wieder.“ Das wäre verrückt! Gott empfiehlt nicht die Umkehr, sondern er gebietet sie, denn jede Sünde ist
lebensgefährlich!
Paulus verschwieg auch nicht, dass der Tag des Gerichts kommen
wird, wenn sie Gottes Gnade ausschlagen! „Und zwar hat Gott die Zeit
der Unwissenheit übersehen; nun aber gebietet er allen Menschen an
allen Enden, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er
den Erdkreis richten wird…“ Apg. 17,30
Wir sehen also: Die Unwissenheit des Sünders kann ein Grund sein,
warum Gott das Gericht in seiner Langmut und Geduld aufschiebt,
aber das heißt nicht, dass Gott tolerant ist und sich der Sünde anpasst,
oder sein Gesetz ändert. In dieser Zeit arbeitet Gott daran, dass die
Menschen das Wissen bekommen, welches sie brauchen, um umzukehren! Gott lässt das Evangelium verkündigen, damit sie umkehren!
Und wir sollen nicht übersehen: Das Gericht kommt! Gott hat einen
Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird!
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Es gehört mit zu der Verkündigung des Evangeliums, dass wir den
Menschen klar die Konsequenzen ihres Lebens in Sünde aufzeigen,
wenn sie nicht von der Sünde lassen wollen.
Viele scheuen im Alltagsleben eine Gesetzesübertretung, weil sie
Angst vor Strafe haben. Aber sie selbst ändern sich nicht. Das ist halbherzig und hat nichts mit einer echten Einsicht oder zu tun. Genauso
ist es in Bezug auf Gott. Mancher lässt die Sünde sein, weil er Angst
hat erwischt zu werden, weil er zu einer gewissen Gruppe dazugehören will, weil er Ansehen oder Ehre haben will, oder einen gut bezahlten Job in der Kirche nicht verlieren will, oder weil er Angst hat, verloren zu gehen… Denk mal darüber nach! Die Angst, verloren zu gehen
ist nicht eine geistliche Haltung, sondern eine egoistische Haltung!
Das heißt, man hat egoistische Motive, warum man die Sünde nicht
tut. Doch man kommt nicht wirklich zu Gott weil man ihn liebt und
um in Harmonie mit ihm zu leben! In Wahrheit liebt man die Sünde,
was sich daran zeigt, dass man sie heimlich immer wieder tut... Umkehr von ganzem Herzen würde bedeuten, dass ein Mensch die Sünde
lässt, weil er Gottes Liebe erkennt und besonders das Werk am Kreuz,
und mit ganzem Herzen zu Gott umkehrt. Er erkennt in dem Gebieten
Gottes von der Sünde zu lassen nicht den strengen und harten Gott,
sondern er erkennt darin den guten und liebevollen Vater, der es nur
gut mit uns meint!
Wir haben bisher verstanden, dass Gott Strafen androht, damit wir
die Wichtigkeit des Gesetzes erkennen. Wer die Sünde lässt, weil er
Angst hat, ist immer noch besser für die Gesellschaft, als einer, der die
Sünde arglos begeht!
Das Evangelium Gottes beinhaltet aber viel mehr als nur die Aufforderung die Sünde zu lassen. Evangelium bedeutet Gute Nachricht. Die
gute Nachricht ist, dass Gott tatsächlich jedem Menschen die Sünden
vergibt, wenn dieser zu Gott umkehrt und mit ihm in Harmonie leben
will. Gott hat unsere Strafe nicht erlassen, sondern Jesus hat am Kreuz
die Strafe stellvertretend für uns auf sich genommen, damit wir nicht
mehr bekommen, was wir verdienen! Wir dürfen zu Gott kommen,
wie wir sind und ein neues Leben mit ihm beginnen!
Das Evangelium hat das Potential, dass ein Sünder von seiner Sünde
lässt und sich zu Gott bekehrt, weil er Jesu Liebe am Kreuz erkennt
und dessen Stellvertretung versteht.
Für uns klingen „gebieten“ und „gehorchen“ immer negativ, aber
das ist nicht zwingend der Fall! Wenn ein Mensch an einem Abhang
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hängt und sich an einem letzten Ast festhält, und ein anderer versucht
ihn mit einem Seil zu retten, dann wird der Retter ihm klare Anweisungen geben. Der am Ast hängt, wird von Herzen gehorchen, um nicht
völlig abzustürzen! Wir dürfen nie aus den Augen verlieren, dass Gott
in seiner Liebe die Umkehr gebietet! Es ist in jeder Situation das Beste
für uns, wenn wir Gott gehorchen. Wenn wir wirklich zur Erkenntnis
dieser Wahrheit kommen, dann bitten wir Gott in jeder Situation zu sagen, was wir tun oder lassen sollen! Was wissen wir schon, ob etwas,
was heute verheißungsvoll aussieht auch morgen noch so ist?! Da hat
einer ein Jobangebot, und es klingt sehr gut. Aber vielleicht wird er in
dem Job kaputtgemobbt, kaputtgestresst, oder die Firma geht pleite,
oder er hat auf dem Weg dorthin kommende Woche einen Unfall…
Was wissen wir, welches der richtige Weg ist?! Wohl dem, der auf Gott
vertrauen kann und mit Freuden reagiert, wenn Gott uns mit seinen
Augen leitet, wenn er durch die sanfte Art des Geistes mit uns spricht.
Doch wenn Gott gebietet, dann sollten wir merken, dass Gefahr im
Verzug ist! Wenn die Situation nicht brenzlig wäre, dann könnte Gott
in einem ruhigeren Ton mit uns reden. An der Art und Weise wie Gott
mit uns redet merken wir auch, ob es brenzlig ist oder nicht!
Das Evangelium der Bibel bietet nicht nur auf der einen Seite Vergebung der Sünden an, sondern es fordert auf der anderen Seite
Vertrauen und Gehorsam zu Gott! Beim letzten Gericht über die Welt
kommt Jesus…
„…in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen,
die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres
Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft…“ 2Thess. 1,7
Es gibt nur eine einzige richtige Reaktion auf das echte Evangelium
und das ist Gehorsam. Es geht nicht um Gehorsam aus Angst, oder
aus lustloser Pflicht, sondern dieser Gehorsam setzt das Verstehen
des Evangeliums voraus und die Überzeugung:
„Gehorsam an Gott ist das Beste, was mir passieren kann! Ungehorsam gegen Gott hat mein Leben und die ganze Welt ruiniert! Ich
habe harte Strafe verdient, doch Jesus hat sie für mich erlitten, damit
ich nicht bekomme was ich verdiene! Ich erkenne darin Gottes Liebe
zu mir und die besten Absichten für mein Leben! Ich will umkehren
und keiner kann mich aufhalten, denn Gott ist Liebe! Ich werde ihm ab
jetzt gehorchen!“
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Am Anfang und Ende des Römerbriefes, in dem das Evangelium am
deutlichsten beschrieben ist, schreibt Paulus über das Ziel des Briefes
und seiner Arbeit. Er will die Heiden zum Glaubensgehorsam führen!
Nicht nur zum Gehorsam. Aber auch nicht nur „zur Kenntnisnahme.“
Sondern zum Glaubensgehorsam. (Römer 1,5; 16,26) Dieser Glaubensgehorsam kommt nicht aus Tradition, oder aus Angst, oder aus Zwang,
sondern wie Paulus in der Mitte seines Briefes schreibt: „Gehorsam
von Herzen.“ Röm. 6,17 Glaubensgehorsam von Herzen! Freiwillig und
aus Überzeugung!
„Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid,
aber nun gehorsam geworden von Herzen dem Vorbilde der Lehre,
welchem ihr ergeben seid.“ Römer 6,17
Derjenige, der dem Evangelium nicht gehorsam wird, auf den wartet das Gericht. Auf der anderen Seite wird der Heilige Geist und alle
Segnungen wem gegeben?
„Und wir sind seine Zeugen über diese Worte und der Heilige Geist,
welchen Gott gegeben hat denen, die ihm gehorchen.“ Apg. 5,32
Der Heilige Geist wird nicht denen verheißen, die sich auf „Großveranstaltungen“ in Trance hineinsteigern indem sie „Liebeslieder“
singen, um dann weiter in Sünde zu leben! Das Herzstück von Gottes
Liebe sind nicht schwärmerische Emotionen, sondern Gottes Moral!
Dieses Problem hatte Gott damals schon. Er sandte einen Propheten
zu Menschen, die leider Begeisterung und Liebeslieder mit einem heiligen Leben im Geist verwechselten. Hesekiel sagte ihnen: „Und siehe,
du bist für sie wie einer, der Liebeslieder singt, der eine schöne Stimme hat und gut spielen kann. Sie hören wohl deine Worte, aber sie tun
nicht danach.“ Hesekiel 33,32
Sie kamen zusammen und sangen Liebeslieder, um ihre Emotionen
zu puschen! Aber Gott prangerte an, dass sie seinem Wort nicht gehorchen! Auf der anderen Seite wird sich Gott über Lieder freuen, wenn
sie aus einem Herzen kommen, das Gott wirklich liebt und gehorcht!
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Kapitel 31

Gottes gerade Linie bei
Strafe & Gnade

I

n der Bibel gibt es einige Berichte, die jedem Leser Fragen zu Gottes Gerechtigkeit aufwerfen. Solche Berichte sind auch deshalb
kompliziert, weil sie in einer anderen Zeit geschahen, weil darin
kulturelle Eigenheiten vorkommen, die uns fremd sind. Auch weil wir
nicht in die Herzen der Menschen sehen können, die darin beteiligt
waren. Zwei sehr schwierige Geschichten wollen wir uns mal anschauen. Es macht Sinn, diese erst einmal in der Bibel zu lesen. Die erste
steht in 4Mose 15,32-36.
Die zweite steht in Johannes 8,1-11. In dem einen Bericht wird ein
Mann für das Sammeln von Holz am Sabbat gesteinigt. In der anderen
Geschichte wird eine Ehebrecherin verschont. Wie sollen wir Gottes
Gerechtigkeit verstehen? Wo ist die gerade Linie von Gottes Handeln?
Ich möchte zuerst den Hintergrund des Holzsammlers aufzeigen. Hier
sind folgende Punkte wichtig:
• Das Wissensniveau der Menschen
• Die Bedeutung des Sabbats
• Die Einstellung des Holzsammlers
Das Wissensniveau: Wir waren bereits an dem Punkt, dass Gott Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit hatte. Dann hat er ihnen in der Wüste die 10 Gebote gegeben. Die Volksmenge war begeistert! Gott bot ihnen einen Bund an, und sie sahen darin das Beste, was
ihnen passieren konnte! Gott hatte sie gefragt, ob sie alles verstanden
haben, und ob sie darin einstimmen, und die Begeisterung war groß!
Um es mit dem Froschprinzip auszudrücken: Das Volk war eben kollektiv aus dem Kochtopf der Sünde gesprungen!
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Der Sabbat (Ruhetag): Ich habe schon einiges zu diesem Punkt geschrieben. Gott hatte den ersten Sabbat im Paradies gehalten. Schon
im perfekten Paradies hatten die Menschen den Sabbat nötig, um
die Beziehung und Orientierung an Gott zu vertiefen und um richtige
Überzeugungen zu gewinnen. Wäre alles perfekt geblieben, dann hätten die Menschen den Sabbat gebraucht, um tiefere Erkenntnis und
mehr Weisheit oder weitere Anweisungen von Gott zu bekommen.
Oder um Gott für all das Gute zu loben und zu preisen und Gemeinschaft mit Gott zu haben… Wie viel mehr brauchte der Mensch den
Sabbat, nachdem die Welt in dieses Chaos der Sünde kam. Zur Zeit
des „Holzsammlers“ gab es unzählige Götzen, und viele Menschen
lebten völlig dem Wesen Gottes entfremdet. Der Kochtopf der Sünde war vielerorts am überkochen! Dazu wurde das Leben auch immer
anstrengender und das Bedürfnis nach Ausruhen immer nötiger! Die
Menschen brauchten einen Tag der Ruhe, einen Tag der Besinnung,
einen Tag um sich zu überlegen, wie es weiter gehen soll. Einen Tag,
wo man sich Weisheit von Gott schenken lassen konnte! Auch einen
Tag, an dem man Zeit hatte, sich um den Nächsten zu kümmern!
Doch im Laufe der Jahre und des Niedergangs der Menschheit waren es auch immer weniger Menschen, die den Sabbat hielten. Wir sehen aber deutlich in der Bibel, dass das Volk Israel in der Wüste den
Sabbat hielt, bevor Gott die 10 Gebote gab (2.Mose 16). Menschen haben
den Sabbat seit der Schöpfung beachtet. Adam heißt „Mensch“ und
der Sabbat ist der Menschheit gegeben und nicht nur dem Volk Israel.
Aber nachdem Adam und Eva von Gott abgefallen sind, hielten manche den Sabbat, manche nicht. Im Volk Israel war es wohl auch so.
Manche Israeliten hielten den Sabbat.
Die meisten arbeiteten wohl nicht, aber bei den meisten war keine
geistliche Einstellung dahinter. Sie hielten die Tradition, so als ob es alles ist, dass man am Sabbat nicht arbeitet. Es waren vielleicht wenige,
die mehr von Gott wollten und suchten. Schon vor der Einsetzung der
10 Gebote hatte Gott den Israeliten gesagt, dass sie am siebten Tag
nicht Essen aufsammeln sollen. Gott versorgte sie jeden Tag. Aber am
sechsten Tag sollten sie auch für den Sabbat sammeln. Gott sagte klar,
dass am sechsten die doppelte Menge da sein wird, und am Sabbat
nichts! Dennoch hielten sich wieder einige nicht daran und suchten
nach Essen und Gott sagte deutlich, was er davon hält!
„Aber am siebenten Tage gingen etliche vom Volk hinaus, um zu
sammeln, und fanden nichts. Da sprach der HERR zu Mose: Wie lange
137

weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Sehet, der
HERR hat euch den Sabbat gegeben; darum gibt er euch am sechsten
Tage für zwei Tage Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er ist, und niemand
verlasse seinen Wohnplatz am siebenten Tage. Also ruhte das Volk am
siebenten Tage.“ 2Mose 16,27-30
Aber Gott ließ keinen steinigen, weil er langmütig und gnädig ist.
Noch hatte er nicht die 10 Gebote gegeben! Noch waren manche unwissend und unsicher, und Gott langmütig und gnädig.
Es gab vermutlich jedes Mal Diskussionen zwischen denen, die am
Sabbat ruhen wollten und anderen, die sich nicht daran hielten. Immer mussten jene sich entschuldigen, wenn sie am Sabbat auf der
Baustelle nicht zur Verfügung standen. Aber nicht nur beim Sabbatgebot gab es verschiedene Interpretationen, sondern bei allem anderen auch. Moses musste immer wieder Gericht halten, es ging um alle
Bereiche des Lebens und immer das Gleiche. Bekam ich Recht, dann
war Moses mein bester Freund. Entschied Moses gegen mich, dann
fragte ich: „Wer gibt dir eigentlich das Recht zu urteilen? Wieso darfst
du entscheiden, was Recht und Unrecht ist?“ Das ging so lange, bis
Gott in dieses Chaos eingriff und die 10 Gebote gab. Da gab es plötzlich eine andere Situation! Da wussten die Menschen, dass dies nicht
willkürliche Privatmeinungen von Mose sind, sondern dass dies Gottes Werte und Meinungen sind. Gott fragte dann die Menschen, ob sie
die Gebote halten wollen und sie waren begeistert! JA! Sie gelobten
alle Gebote zu halten! Endlich war klar, was Recht und Unrecht ist!
Und es waren keine sinnlosen Gesetze, sondern jeder verstand, dass
auf der Grundlage dieser Gebote Gerechtigkeit, Frieden und Ordnung
möglich ist – mit Gott im Zentrum des Lebens!
Und in dieser Aufbruchsstimmung geschieht das Unfassbare: Nachdem Gott langmütig und gnädig war, und das ständige Hin und Her
des Volkes immer wieder erduldet hatte, nachdem er die 10 Gebote
feierlich eingesetzt hatte und auch klar war, was am Sabbat verboten
und wozu der Sabbat da ist, wird ein Mann am Sabbat beim Holzsammeln angetroffen. Alle anderen ruhten oder beteten, suchten Gott
und weitere geistliche Erkenntnisse, hielten Andachten mit ihren Familien und plötzlich stört einer die ganze geistliche Atmosphäre. Er
zieht die Aufmerksamkeit aller Menschen weg von Gott auf sich! Und
augenblicklich war der Friede gestört! Andacht beendet. Was macht
der da? Und wieder die heimliche Frage bei manchen „Wie wird Gott
reagieren? Ist er tolerant? Können wir die Grenzen wieder etwas ver138

schieben?“ Manche merkten gleich, was für ein Gift das Handeln dieses Mannes für alle war, und brachten ihn zu Mose. Was sollte man
mit ihm machen? Sie wussten es nicht. Sie fragten Moses, der fragte
Gott und jetzt halte dich fest! Gott sagte, dass dieser Mann gesteinigt
werden muss – und er wurde gesteinigt!
Was ist da los?! Ganz einfach. Gott war langmütig und gnädig, solange die Menschen nicht recht wussten, was Gottes Wille war und
was nicht. Aber als es klipp und klar war, da musste Gott auch erwarten, dass sie sich daran halten. Hier wird deutlich, was Gott überhaupt
nicht leiden kann: Dass Menschen bewusst und mit bestem Wissen
gegen seine Gebote handeln und damit alle anderen verführen. Was
soll Gott noch mehr machen? Er hat Geduld, er ist langmütig, er offenbart sich, er gibt seine Gebote, er fragt die Menschen, ob sie diese halten wollen, sie versichern es Gott, und dann? Was für eine Einstellung
zeigt dieser Mann? Es ist völlige und totale Rebellion und mit seinem
Handeln verführt er seine Nächsten dazu ebenfalls das Gleiche zu tun.
Es geht Gott hier im Wesentlichen um die Einstellung! Oberflächlich
betrachtet könnte man sagen: „Das ist ja brutal! Dass Gott den Mann
steinigen lässt, nur weil er ein bisschen Holz am Sabbat aufhebt! Aber
es geht nicht um ein bisschen Holz, sondern zuerst um die falsche Einstellung des Mannes Gott gegenüber.
In der Zeitung las ich tatsächlich, dass ein Mann wegen Schwarzfahrens zwei Jahre Gefängnis bekam. Mir war gleich klar, dass an dieser
Geschichte irgendetwas außergewöhnlich sein muss, denn die Strafe
erschien mir extrem hoch! Und so war es auch. Der Fall gestaltete sich
so. Der Mann fuhr schwarz, wurde erwischt, weigerte sich die Strafe
zu zahlen und fuhr immer wieder schwarz! Er wurde immer wieder
erwischt, aber er zahlte weder die Strafe, noch wollte er ein Ticket lösen! Er hatte das Geld, aber er hatte irgendwelche Vorstellungen von
Freiheit und Mobilität als Grundrecht für alle und weigerte sich immer
wieder. Irgendwann sagte man ihm, dass er ins Gefängnis muss, wenn
er wieder erwischt wird, doch der dachte sich, dass dies nur ein Bluff
sei. Wie soll man wegen Schwarzfahrens ins Gefängnis kommen?! Er
fuhr weiter schwarz! Er wurde wieder erwischt, und dann bekam er
zwei Jahre Gefängnis! Und ich sage: Recht so! Denn es geht schon
lange nicht mehr um das Schwarzfahren, sondern um die egoistische,
rebellische, ignorante, selbstgerechte und bösartige Einstellung des
Mannes! Ist es recht, dass sich irgendwelche Schaffner jeden Tag mit
ihm herumplagen? Ist es recht, dass Polizisten jeden Tag aufs Neue
139

ihre Zeit mit ihm vergeuden sollen, während sie vielleicht woanders
dringend gebraucht werden? Soll sich das Gericht immer wieder mit
solchen Menschen befassen und alles auf Kosten der Steuerzahler?
Und soll sein Vorbild im ganzen Land Nachahmer finden?!
Wir haben in dieser Geschichte mit dem Holzsammler die gleiche
Thematik.
Es ist diese rebellische Einstellung, die Gott richtig übel findet.
Wenn mir einer auf den Fuß tritt, dann entschuldigt er sich und gut
ist! Mir ist tatsächlich mal einer auf den Fuß getreten und er hat es
nicht gemerkt. Er stand auf meinem Fuß! Ich fand das sogar komisch
und machte ihn vorsichtig darauf aufmerksam. Der war ja erschrocken und hat sich vielmals entschuldigt! Ich habe nur gegrinst. Das
ist ja kein Problem, oder? Aber was, wenn ich ihn darauf aufmerksam mache, und er würde sagen: „Ich stehe wo ich will!“ Solch eine
Einstellung lässt mir aber das Grinsen gefrieren! Dann ist das Hauptproblem plötzlich nicht mehr das Stehen auf dem Schuh, oder das
Holzsammeln am Sabbat, oder das Schwarzfahren, sondern die böse
Einstellung stellt alles andere in den Schatten! Eine relative Kleinigkeit kann durch eine rebellische Einstellung zu einer großen Sache
werden! Darum geht es!
Und in unserem Fall mit dem Holzsammler wurde es eine Riesensache! Wie viel Gutes geschah bis zu dem Moment, als der Mann auftauchte und Holz auflas? Gott war gerade dabei tausenden Menschen
tiefer zu begegnen! Tausende Kinder hörten Gottes Wort, was sie in
den kommenden Tagen und den Rest des Lebens vor viel Unheil bewahren konnte! Tausende waren im Gebet vor Gott, bekannten ihre
Sünden, bedachten ihr Leben, und plötzlich taucht dieser Störenfried
auf. Gott ist langmütig, barmherzig und gnädig, aber es gibt eine
Grenze, und die hatte dieser Mann mit seiner Einstellung und seinem
Handeln überschritten.
Und wieder stehen wir vor dem Thema: Wie gehe ich mit dem Gesetz, der Strafe und Gott um? Sehe ich auf die Strafe und dann auf
Gott und komme zu dem Schluss, dass Gott hart und brutal ist? Dann
beweisen wir vor Gott, dass wir blind für die Wichtigkeit des konkreten Gesetzes sind! Wir weigern uns in die andere Richtung zu sehen!
Wir sollten zuerst auf Gott schauen, dann auf das Gesetz, und wenn
da eine hohe Strafe ist, dann sollten wir Gott fragen: Was ist denn so
wichtig an diesem Gesetz? Was kommt dabei Gutes heraus, wenn alle
es halten und was ist so schlimm daran, wenn es gebrochen wird? So
140

sollten wir denken! Also, wenn du der Meinung bist, dass die Strafe
hart ist, dann kann das ein Hinweis sein, dass du die Wichtigkeit dieses Gesetzes noch nicht erkannt hast und vielleicht hast du auch noch
nicht bedacht, was dieser Mann mit seiner rebellischen Einstellung
tatsächlich an Segen kaputt machte.
Mancher wird sagen: Aber steht dieser Bericht nicht im Widerspruch
mit dem Bericht im NT, wo Jesus die Ehebrecherin laufen lässt? Die
hatte ja nach dem Gesetz auch die Todesstrafe verdient! Lass uns einmal diesen Bericht betrachten, und du wirst merken, dass beide Berichte kein Widerspruch sind.
Die religiösen Führer brachten eine Ehebrecherin, die auf frischer
Tat ertappt worden war zu Jesus, um ihn zu prüfen. Vermutlich redete Jesus ihnen zu viel von Vergebung und Nächstenliebe… Würde
er Gottes Gesetz achten? Würde er die gerechte Bestrafung fordern?
Oder würde er Sünde verharmlosen? Würde er „Liebe und Gnade“
über Gottes Wort stellen? Was würde Jesus tun? Wir müssen diese
Dimension sehen: Der Test bestand darin: Wenn Jesus die Todesstrafe anerkennen würde, dann würde er damit zeigen, dass er die
Wichtigkeit und Richtigkeit des Gesetzes erkennt und Gott anerkennt.
Wenn er die Todesstrafe als zu hart hinstellen würde, dann wäre das
ein deutliches Zeichen dafür, dass Jesus blind für die Wichtigkeit und
Richtigkeit des Gesetzes ist – und auch blind für Gott! Also brachten
sie die Ehebrecherin zu ihm und wollten ihn prüfen, wie er reagiert.
Jesus sah in die Herzen der Menschen. Die Frau war schuldig, aber er
sah auch die Schuld der anderen! Jesus sah überall das Froschprinzip.
Hier waren hartgekochte Sünder, die ihre Sünde unter religiösen Anzügen und Positionen verbargen. Sie waren aber blind für ihre Situation. Sie hielten sich für normal und sogar für etwas Besseres! Wie der
Frosch, der in das heiße Wasser geworfen wird, hüpften sie geschockt
herum, als die Frau beim Ehebruch erwischt worden war, doch sie
merkten nicht, wie hartgekocht sie selber sind! Was würde Jesus tun?
Nun Vorsicht: Jesus verharmloste den Ehebruch mit keinem Wort.
Jesus sagte nicht, dass die Strafe für Ehebruch zu hart sei, sondern er
gab sie der Steinigung frei! Er sagte: „Wer von euch ohne Sünde ist,
der werfe den ersten Stein!“ Damit zeigte er allen Religiösen, dass er
das Gesetz, dass die Ehe nicht gebrochen werden soll beachtet, und
dass er die Strafe für Ehebruch bestätigt! Aber in diesem Satz ist viel
Weisheit und Menschenkenntnis. Jesus wollte die religiösen, hartgekochten Herzen im Kochtopf der Sünde auf ihre eigene Temperatur
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aufmerksam machen! Die Augen der Religiösen gingen plötzlich von
der Ehebrecherin zu ihrem eigenen Zustand! „Wer ist ohne Sünde?
Bin ich ohne Sünde? Was habe ich gestern gemacht? Und vorgestern?
Und wenn die Sache letztes Jahr herausgekommen wäre, wo wäre ich
dann? Plötzlich erkannte einer nach dem anderen, dass sie nicht viel
besser sind und ebenfalls harte Strafe verdienen, für all das, was sie
bisher erfolgreich verheimlicht haben.
Einer nach dem anderen schlich betroffen davon.
Jesus fragte dann die Frau, ob niemand sie gesteinigt hat? Jetzt mal
ehrlich! Jesus ist nicht gerade zimperlich mit der Frau! Er vermittelt ihr
damit tatsächlich, dass sie das verdient hat! Fast erstaunt und verwundert gibt Jesus sich hier! Die Worte Jesu sollten wir uns bewusst machen. Er sagte: „Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten
Stein“ und dann fragt er sie verwundert, ob niemand sie gesteinigt
hat?! Keiner hat einen Stein geworden, aber wir sehen hier auch keinen
Jesus, der mit Wattebällen wirft! Einer nach dem anderen war gegangen, doch einer war noch da! Wie hoffnungsvoll war der Moment für
die Frau, als der erste Ankläger ging! Sie konnte ihr Glück kaum fassen,
als einer nach dem anderen ging! Aber einer stand noch da! Jesus! Und
im Gegensatz zu den anderen war Jesus ohne Sünde! Nachdem was
Jesus gesagt hatte, musste die Frau mit allem rechnen! Würde er den
Stein aufheben und werfen?! Jesus hatte das Recht dazu! Aber er tat
es nicht. Doch er sagte der Frau: „Gehe hin und sündige nicht mehr.“
Damit bezeugte er ganz klar, dass Ehebruch Sünde ist und gebietet,
sofort damit aufzuhören.
Wie sollen wir die Tatsache verstehen, dass Jesus sie laufen ließ? Ich
habe Meinungen gehört, dass Jesus hier die Todesstrafe abschafft,
oder dass er tolerant ist, usw. Alles Blödsinn. Wir müssen begreifen:
Jesus ließ sie gehen, weil er ihren Platz einnahm!

Jesus war auf dem Weg zum Kreuz! Jesus kam auf diese Welt um für
uns Sünder stellvertretend zu sterben! Dort am Kreuz hat Jesus die
Strafe abbekommen, welche diese Ehebrecherin verdient hat! Dort
am Kreuz hat Jesus die Strafe gelitten, welche all die selbstgerechten
Religiösen mit den Steinen in den Händen verdient haben! Dort am
Kreuz hat Jesus für dich und für mich gelitten, damit wir nicht bekommen, was wir verdienen!
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Wer Jesus am Kreuz von irgendeinem Bericht der Bibel trennt, der
geht in die Irre. Die Frau hat die Todesstrafe verdient! Das bestätigt
Gott am Kreuz, wo Jesus die Strafe stellvertretend gelitten hat.
Ich will hier keine Debatte über die Todesstrafe führen. Ich weiß,
dass viele zu Unrecht hingerichtet wurden usw. Ich will hier die Dinge im Bezug zu Gott und seiner Strafe erläutern und nicht im gesellschaftlichen Kontext. Viele Politiker, Polizisten und Richter haben die
Todesstrafe ungerecht angewandt und viel Leid über die Menschheit
gebracht. Aber Gott ist nicht ungerecht! Gott hat nie ungerechtes Gericht vollstreckt und er wird es auch nicht tun!
Jesus hat die Todesstrafe, die Gott im AT gegeben hat nicht abgeschafft, sondern sogar bestätigt! Er litt für uns, womit er aller Welt
zeigt, dass Gottes Gesetz richtig und wichtig ist und was für eine Strafe es nach sich zieht, Gottes Gebote zu brechen! Hätte Gott die Todesstrafe abgeschafft, weil er mittlerweile tolerant geworden ist und
die Sünden nicht mehr so eng sieht, dann hätte Jesus nicht so furchtbar leiden und sterben müssen! Dann hätte es gereicht, dass er sagt:
„Schwamm drüber! Ist alles OK!“ Aber die Tatsache, dass Jesus am
Kreuz leidet und stirbt, ist eine Bestätigung des Gesetzes und der Strafe! Und Gottes Wort ist darin deutlich, dass jeder unbußfertige Sünder
seiner ewigen Todesstrafe entgegen geht!
Es wäre gerecht gewesen, wenn die Ehebrecherin und ihr Partner gesteinigt worden wären. Es ist das, was sie verdient haben. ABER: Alle,
die bereit waren die Steine zu werfen, müssten genauso hingerichtet
werden, wenn Gott all ihre Sünden des Lebens aufrechnet! Wir alle
müssten hingerichtet werden! Sie brachten die Ehebrecherin selbstgerecht zu Jesus und Jesus dachte: „Ihr verdient die Steine genauso.“
Jesus hätte das Recht uns alle hinzurichten! Aber darum ist er nicht gekommen. „Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er
die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.“ Joh. 3,17
Diesen Punkt müssen wir begreifen: Die Frau hat die Strafe verdient,
aber alle anderen auch! Genau deshalb kam Jesus! Diese Situation mit
den selbstgerechten Religiösen und der Ehebrecherin ist typisch für alle
Situationen in der Welt! Überall sind Menschen im Kochtopf der Sünde,
die sich für etwas Besseres halten, weil es viel Schlimmere gibt, über
die sie schockiert sein können! Die schlimmsten Menschen finden noch
welche, die noch schlimmer sind, über die sie dann geschockt sein können! Vor mir saß einmal ein Drogenabhängiger und zitterte am ganzen
Körper, weil er Suchtdruck hatte. Doch er schimpfte und fluchte über
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Heroinjunkies! Ich konnte nur mit dem Kopf schütteln. Im Gefängnis sitzen brutale Verbrecher, Mörder, aber wenn ein Kindsmörder kommt,
dann sind sie alle die Guten und stürzen sich auf diesen Perversen! In
einer Reportage über die Sexfilmindustrie wurden mehrere Pornodarsteller befragt, was sie zu folgendem Punkt meinen: Da gibt es eine
Mutter, die zusammen mit ihrer Tochter Sexfilme dreht! Die meisten
Pornodarsteller sagten, dass sie das ekelhaft und widerlich finden und
nie tun würden! Manche regten sich über die moralische Verkommenheit auf! Krass oder? Natürlich haben sie Recht! Es ist absolut pervers,
was die Mutter mit der Tochter da veranstalten, aber sie sind blind für
ihre eigene Verkommenheit! Sie halten ihre Taten für normal!
Diese Beispiele zeigen eindeutig: Selbst die verkommensten Menschen haben Grenzen! Die Toleranz der Menschen ist nicht endlos! Die
Frage ist nur, wer darf die Grenze bestimmen? Der Drogenabhängige?
Die Verbrecher im Gefängnis? Die Pornodarsteller? Oder ist es Gott?
Gott ist nicht tolerant und er zieht die Grenze viel früher, als wir! Gott
ist heilig und wir sollen heilig sein! Jesus kam, um uns alle aus dem
Kochtopf der Sünde herauszurufen! Jesus will jedem die Augen öffnen!
Jesus starb für uns alle, damit wir umkehren! Wer in dieser Geschichte
mit der Ehebrecherin sehen will, dass Gott tolerant geworden ist und
es mit der Sünde nicht mehr so eng sieht, der geht völlig in die Irre!
Um den Bericht des Holzsammlers und der Ehebrecherin nicht als
Widerspruch zu sehen müssen wir auch den Faktor „Wissen“ hinzunehmen. Beim Holzsammler hatte Gott gerade das Gesetz gegeben!
Es war aktuell! Es war bewusst! Die Menschen waren wachgerüttelt!
Da haben wir eher die Situation, dass gerade alle den Kochtopf der
Sünde verlassen hatten und dieser eine springt vor aller Augen wieder
rein! Bei der Ehebrecherin haben wir eine andere Situation. Da sitzen
alle im heißen Kochtopf der Sünde und sind blind für die Sünde und
ihre Folgen und Jesus will, dass sie aufwachen und den Kochtopf der
Sünde verlassen! Auch hier sehen wir: Gott kann von denen, die mehr
wissen auch mehr erwarten.
Noch einen wichtigen Punkt, der uns hilft eine klare Linie zu sehen
und nicht einen Widerspruch: Jesus, der die Ehebrecherin „laufen“
ließ, ist unser Herr und Gott. Und dieser Gott ließ den Holzsammler
steinigen. Und wenn die Ehebrecherin nicht auf Jesus hören würde
und weiter Ehebruch begeht, dann wird sie spätestens beim Jüngsten Gericht ein schreckliches Erwachen erleben! Dieser Jesus, der die
Ehebrecherin, und auch die Religiösen mit den Steinen, voller Gnade
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und Barmherzigkeit behandelt hat, wird mit „Feuerflammen“ wieder
kommen und das Gericht an denen vollstrecken, die dem Evangelium
nicht gehorsam sind.
„Ein Anzeichen dafür, dass Gott recht richten wird und ihr gewürdigt
werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Denn es ist gerecht
bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen, euch
aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr
Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner
Macht in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht
kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben, vom Angesicht
des Herrn her und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird,
dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und wunderbar erscheine bei allen Gläubigen an jenem Tage; denn was wir euch bezeugt haben, das habt ihr geglaubt.“ 2Thess. 1,5-10
Hier schließt sich der Kreis der Geschichte. Wir müssen also vorsichtig sein. Wir können nicht einzelne Geschichten in der Bibel aus
dem Gesamtzusammenhang der ganzen Heilsgeschichte ziehen und
wir dürfen sie nicht vom Kreuz trennen. Vielmehr müssen wir die verschiedenen Themen in ihrem Zusammenhang und vom Kreuz her verstehen. Das wird uns vor Einseitigkeiten bewahren, denn Paulus sagt:
„So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes.“ Röm. 11,22
Nicht nur die Güte! Aber auch nicht nur die Strenge! Sondern beides
gehört im Evangelium zusammen.
Wir sehen also in beiden Berichten:
• Gott ist langmütig und gnädig.
• Gott leistet Überzeugungsarbeit, damit Menschen von der
Sünde lassen.
• Gott gibt das Gesetz durch Mose und bestätigt das Gesetz
am Kreuz.
• Gott gibt jedem die Chance sich zu ändern.
• Aber wer unbußfertig bleibt, der muss die Konsequenzen
tragen.
• Jesus hat die Strafe auf sich genommen, damit jeder Vergebung bekommen kann.
• Aber es gibt eine Grenze für Gottes Langmut und Gnade, in
manchen Fällen akut, ansonsten im Jüngsten Gericht.
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Kapitel 32

Gerechte Strafe
im Jüngsten Gericht

W

ir haben also festgestellt, dass das Jüngste Gericht nichts mit
der Rache eines verschmähten Gottes zu tun hat, sondern
es geht schlicht und ergreifend um Gerechtigkeit. Die Frage
wird in der Bibel immer wieder gestellt: Der Reiche und Ungerechte
lebt auf Kosten anderer und stirbt satt in seiner Luxusvilla, während
der Arme sein Leben lang unter der Ungerechtigkeit leidet. Ist Gott
gerecht?! Oder nehmen wir Hitler. Er bringt Millionen Menschen um
und kurz bevor er erwischt wird, erschießt er sich. Ist das gerecht?!
Nein. Gott lässt uns deshalb deutlich wissen, dass es zwei Auferstehungen geben wird. Zuerst werden die Toten auferstehen, die zu Lebzeiten Gottes Liebe und Gerechtigkeit erkannt haben und zu Gott umgekehrt sind. Diese werden bei der Wiederkunft Jesu auferstehen und
zusammen mit den noch lebenden Gläubigen in Gottes neue Welt entrückt werden. Diejenigen, die bei der ersten Auferstehung dabei sind,
werden nicht in Gottes Strafgericht kommen. „Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat,
der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist
vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.“ Joh. 5,24
Diejenigen, die bei der zweiten Auferstehung erwachen, werden in
Gottes Gericht geführt. Gott hat jedes Leben lückenlos gespeichert.
Jeder Gedanke und jedes Wort werden beleuchtet. Das ganze Leben
wird aufgerollt und untersucht.
„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 gerich146

tet 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 jeder 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.“ Offb. 20,11-15
Was diesen Punkt anbelangt, gehen die Meinungen weit auseinander. Manche behaupten, dass jeder Sünder, egal, ob er viel oder wenig
gesündigt hat, die gleiche Strafe erhalten wird. Ist es gerecht, dass
ein „normaler“ Teenager die gleiche Strafe bekommt, wie ein Hitler?
Wohl kaum.
Andere sind der Meinung, dass es gar keine Strafe gibt. Ist das gerecht? Auch nicht. Und in diesem Fall muss man sich fragen, warum
Gott die Toten auferwecken und vor das Gericht stellen wird, wenn
es eh keine Strafe gibt? Wenn mit dem Tod alles aus ist und es keine
Strafe gibt, dann ist die Auferstehung der Sünder zum Gericht völlig
sinnlos und überflüssig. Man muss eine Menge Bibelstellen ignorieren, um zu solch einer Meinung zu kommen.
In einigen Kirchen wird gelehrt, dass ein neugeborenes Baby im Falle des Todes in eine ewig brennende Hölle kommt und wenn es in einer Kirche „zwangsbefeuchtet“ wird, was manche „Taufe“ nennen,
dann kommt es im Falle des Todes in den Himmel. Ist das gerecht?
Die kirchliche „Lehre“, dass Gott Kleinkinder im Falle des Todes auferweckt und in einer ewigen Hölle leiden lässt, stellt Gott schlimmer dar
als den Teufel! So etwas steht in der Bibel nicht! Diese Lehre stammt
von einer abgefallenen Kirche, der es nur darum ging, das Geld aus
der Tasche der Menschen zu pressen. Erst hat man ihnen gesagt, dass
ihr Baby oder ihr Opa im ewigen Feuer brennt, und dann hat man ihnen gesagt, dass man sie daraus freikaufen kann! In der Reformation
haben sich viele von der Praxis des Ablasses abgewandt, aber die Kinderzwangsbefeuchtung hat man weiterhin praktiziert, weil die Taufe
ja ein Tatbestand der Bibel ist. Aber mit der Bedeutung der biblischen
Taufe hat das gar nichts zu tun. Die Taufe von Kleinkindern hat nichts
mit einer freiwilligen Überzeugung zu tun. Der persönliche Glaube
spielt hier keine Rolle! Es ist mehr eine „magische“ Vorstellung, dass
das Kleinkind im Moment der Befeuchtung wiedergeboren und gerettet wird! Aber diese Dinge sind das Gegenteil von dem, was in der
Bibel steht! Gott will, dass Menschen zu richtigen Überzeugungen
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kommen! Der Mensch muss Gott und das Evangelium verstehen! Er
muss Gott erkennen, anerkennen und lieben! Er muss persönlich zum
Glauben kommen! In der Wassertaufe drückt der Mensch das Bedürfnis nach Reinigung von seinen Sünden durch Gott aus. Er bekennt in
der Wassertaufe, dass er an Jesus Christus glaubt, der seine Sünden
stellvertretend ans Kreuz genommen hat. Es gibt viel mehr Bedeutungen in der Wassertaufe! Aber all das muss ein Mensch freiwillig und
aus Überzeugung tun! Vor einigen Jahren bot ein christlicher Redner,
der viel Humor hat, Predigtkassetten zu verschiedenen Themen an.
Es gab eine Kassette mit dem Thema: „Was die Bibel zur Kindstaufe
sagt.“ Die Kassette war von vorne bis hinten leer.
In der Bibel steht nirgendwo, dass man Kinder taufen soll und schon
lange nicht, dass Gott unmündige Kinder in eine brennende Hölle
steckt, sondern Jesus stellte sie als Vorbild für das Reich Gottes hin
und segnete sie!
„Aber Jesus sprach: Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir
zu kommen; denn solchen gehört das Himmelreich. Und er legte die
Hände auf sie und zog von dort weiter.“ Matth. 19,14-15
Jesus hat keine Kinder getauft, sondern gesegnet. Hier sagt Jesus
deutlich, dass unwissende und unmündige Kinder im Falle des Todes
in den Himmel kommen und nirgendwo sagt Jesus, dass ein Kind in
eine brennende Hölle kommt! Gott ist nicht der brutale Psychopath,
wie ihn manche Kirchen darstellen!
Was die Strafe für mündige Menschen anbelangt, die für ihr Handeln
verantwortlich gemacht werden können, sollten wir folgende Aussage Jesu beachten:
„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 geschehen 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.“ Matth. 11,20-24
Jesus sagt hier klar und deutlich, dass es manchen am Tage des Gerichts erträglicher gehen wird, als anderen. Gott macht also deutliche
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Unterschiede in der Beurteilung der Schuld und damit auch in der
Festsetzung der gerechten Strafe. Etwas anderes wäre auch völlig ungerecht. Der Gedanke, dass alle Menschen die gleiche Strafe erhalten,
ist damit völlig unbiblisch, undifferenziert, ungerecht und falsch.
Wir wollen noch mal die Faktoren ansehen, die im Gericht Gottes
eine Rolle spielen, wenn es darum geht, die Schuld eines Menschen
zu bestimmen.
1.

Die guten und schlechten Taten der Menschen, die getan wurden: (Offb. 20,11-15; Matth. 25,40)
2. Die guten Taten, die unterlassen wurden (Matth. 25,45; Jakobus 4,17)
3. Was wusste ein Mensch? Von einem, der mehr weiß, kann Gott
auch mehr erwarten (Lukas 12,47-48)
4. Welche Gaben, Fähigkeiten, Talente, Voraussetzungen, Möglichkeiten… hatte ein Mensch? Kann Gott von einem reichen, gebildeten, mit guter Kindheit, mehr erwarten, als von einem armen,
der eine schlechte Erziehung und Bildung genossen hat? (Lukas
12,48; Matth. 11,20-24)

Nur auf dieser Grundlage verstehen wir die Worte Jesu, die er an
seine religiösen Zuhörer richtete. In deren Augen gab es nichts Schlimmeres als Sodom, weil sie nur den Faktor „schlechte Taten“ auf der
Rechnung hatten. Und Sodom war schlimm, was das anbelangt! So
schlimm, dass Gott nichts anderes übrig blieb als Sodom zu richten!
Aber Vorsicht! Jesus stand nun vor Menschen, die viel mehr wussten
als die Menschen in Sodom! Diese Menschen hatten Gottes Wort! Sie
lebten in einem Bund mit Gott! Sie hatten Gottes Wunder in der Geschichte immer wieder erlebt und waren von klein auf mit dem Wort
Gottes groß geworden! Und nun stand Jesus selber vor ihnen, vollbrachte Zeichen und Wunder, offenbarte ihnen Gott, seinen Willen
und seine Macht!
Nie hatten Menschen eine größere Offenbarung von Gott erhalten!
Kann Gott da nicht mehr verlangen als von Sodom? Wenn man nur
die schlechten Taten in Betracht zieht, dann war Sodom nicht zu toppen. In dieser Richtung hatten sie eine Grenze überschritten und Gott
musste das Böse begrenzen. Aber wir müssen auch in andere Richtungen denken. Wie viel wussten die Menschen in Sodom über Gott?
Welchen schlechten Einfluss hatten die Jüngeren durch die Älteren?
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Welche Chance hatten die Kinder überhaupt, wenn sie in solch einem
perversen Umfeld aufwuchsen?
Ich habe von Fällen gelesen, wo Eltern Kinder alleine zu dem Zweck
gezeugt haben, um sie Pädophilen anzubieten! Ich habe einen Mann
im Gefängnis getroffen, der bis zu seinem 16. Lebensjahr in einem
Keller eingesperrt war und nichts anderes erlebt hatte als Vergewaltigungen! Dann hat man ihn aus dem Keller rausgelassen und er kam
mit nichts klar. Dann wurde er von einem anderen für Straftaten ausgenutzt und hat dann zwei Menschen umgebracht! Vor mir saß ein
erwachsener Mann, der wie ein Kind war. Er hat zwei Menschen umgebracht. Das ist schlimm. Aber meinst du, dass Gott nicht gerecht urteilen wird? Gott sieht bei der Schuldfindung nicht nur auf die schlechten Taten, sondern auch auf die anderen Faktoren.
Und da verstehen wir, dass bei vielen wohl erzogenen und gebildeten Menschen in der gesamten Betrachtung ihres Lebens größere
Schuld gefunden wird! Denn es fällt auch in das Gewicht, was sie alles
trotz ihrer vielen Möglichkeiten nicht an Gutem getan haben! Es fällt
auch in das Gewicht, was sie alles gewusst haben! Deshalb sagte Jesus zu diesen selbstgerechten Religiösen, dass es Sodom im Gericht
erträglicher gehen wird als ihnen! Gott musste Sodom richten, weil
er das Böse begrenzen musste. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht
jeden Einzelnen unterschiedlich und gerecht im Jüngsten Gericht beurteilen und verurteilen wird.
Wir sollten uns mal folgender Frage stellen: Sind wir nicht noch mehr
herausgefordert als die Menschen zur Zeit Jesu? Wir wissen heute,
wer Jesus wirklich ist! Wir wissen, dass Gott Mensch wurde und dann
am Kreuz für uns starb! Wir wissen, dass Gott uns gebietet, von der
Sünde weg zu Gott hin umzukehren und wir wissen, dass Jesus uns
das ewige Leben bei Gott erkauft hat und uns die ewige Verdammnis erspart! Wir haben dazu 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns
und können aus den Fehlern anderer lernen, wir haben die Bibel fertig gebunden zu Hause liegen, wir haben sie im Internet und auf dem
iPhone, wir können alles prüfen und das Gute behalten… Kann Gott
da nicht mehr von uns erwarten, als von den Menschen zur Zeit Jesu?!
Wer wirklich mit Gott lebt, der ist herausgefordert, sich nicht mehr
an anderen zu orientieren, sondern an Gott! Gott hat jeden von uns
einzigartig erschaffen! Kein anderer hat deine Geschichte! Kein anderer hat deine Erfahrungen, kein anderer hat deine Gaben, Fähigkeiten,
Möglichkeiten, Kontakte… Jeder ist einzigartig! Und dazu kommen
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noch Gottes Geistesgaben! Mit diesen Gaben kommen wir erst zu unseren eigentlichen Aufgaben! Wenn zwei Kinder in der gleichen Kirche
aufwachsen, kann Gott sie völlig unterschiedlich führen! Der eine wird
vielleicht Missionsleiter in Afrika, der andere näht Kleider für arme
Menschen und hilft ihnen so. (Apg. 9,36-39) Es ist völlig falsch, sich nur an
anderen zu orientieren, was man tun oder lassen soll, welchen Einsatz
man bringen soll, oder wie viel man spenden soll… In manchen Kirchen reduziert man sich nur noch auf das Kommen, Sitzen und Hören
der Predigt… Keiner tut etwas, weil die anderen auch nichts tun. Das
ist die Folge davon, dass man sich von Menschen beeinflussen lässt
und nicht von Gottes Geist!
Gott hat jedem Christen mindestens eine Gabe und damit eine Aufgabe gegeben, weil es nicht anders geht! Echte Liebe muss sich mitteilen! Echte Liebe sucht eine Möglichkeit sich zu zeigen! Es wäre ja
nicht zum Aushalten, wenn Gott uns mit seiner Liebe erfüllen würde
und dann müssten wir alle Schotten dicht machen, weil nichts nach
außen dringen darf! Das wäre wie ein kochender Topf, auf den wir den
Deckel pressen müssen! Irgendwann entweicht der Dampf! Du musst
dir bewusst machen, dass Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist. (Röm. 5,5) Diese Liebe drängt weiter!
Wer diese Liebe wirklich empfindet, der will Gott dienen! Der wünscht
sich nichts sehnlicher, als dass andere auch das Evangelium verstehen
und Jesus lieben! Darum hat Gott jedem mindestens eine Geistesgabe
gegeben. Diese Gabe ist wie ein Ventil, durch das die Liebe weiter gegeben wird. Die Geistesgaben sind in der Bibel beschrieben und jeder
hat andere Gaben, damit Ergänzung da ist und gemeinsames Handeln
in Einheit und Liebe zur Erbauung aller! Gott hat uns nicht eine Gabe
gegeben, um uns zu belasten, sondern es wäre eine Strafe, diese Liebe zu haben und kein Ventil, durch das die Liebe tätig sein kann. Wer
auf der anderen Seite untätig bleiben will, der beweist damit, dass in
ihm keine Liebe ist. Ganz einfach. Da kann eine Gemeinde alles Richtige und Wichtige an Theologie wissen, wie Ephesus, die den ganzen
Ratschluss Gottes vom Apostel Paulus kannten, aber wenn die Liebe
nicht da ist, dann ist alles vergebens. (1Kor. 13; Offb. 2,4-5)
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Kapitel 33

Schocktherapie

L

ies dir doch folgende Zitate durch und frage dich mal, was Gott
will, dass wir verstehen sollen. Versuche einmal auf Grund dessen, was wir schon behandelt haben, zu begreifen, was Gott damit bezweckt.
„Wer aber verführt dieser Geringsten einen, die an mich glauben,
dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er
ersäuft werde im Meer, da es am tiefsten ist.“ Matthäus 18,6
„So dich aber deine Hand ärgert, so haue sie ab! Es ist dir besser, dass
du als ein Krüppel zum Leben eingehest, denn dass du zwei Hände habest und fahrest in die Hölle, in das ewige Feuer, da ihr Wurm nicht stirbt
und ihr Feuer nicht verlöscht. Ärgert dich dein Fuß, so haue ihn ab. Es ist
dir besser, dass du lahm zum Leben eingehest, denn dass du zwei Füße
habest und werdest in die Hölle geworfen, in das ewige Feuer, da ihr
Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Ärgert dich dein Auge,
so wirf‘s von dir! Es ist dir besser, dass du einäugig in das Reich Gottes gehest, denn dass du zwei Augen habest und werdest in das höllische Feuer
geworfen, da ihr Wurm nicht stirbt ihr Feuer nicht verlöscht.“ Markus 9,43ff
„Und sein Herr ward sehr zornig und überantwortete ihn den Folterknechten, bis dass er bezahlte alles, was er ihm schuldig war. Also wird
euch mein himmlischer Vater auch tun, so ihr nicht vergebt von eurem
Herzen, ein jeglicher seinem Bruder seine Fehler.“ Matth. 18,34
„Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Gehet hin von mir, ihr
Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen
Engeln!“ Matthäus 25,41 „Und sie werden Tag und Nacht gequält werden,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ Offb. 20,10
„Denn gleichwie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache,
vor mir stehen, spricht der HERR, also soll auch euer Same und Name
stehen. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem andern und
einen Sabbat nach dem andern kommen, anzubeten vor mir, spricht
der HERR. Und sie werden hinausgehen und schauen die Leichname
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der Leute, die an mir übel gehandelt haben; denn ihr Wurm wird nicht
sterben, und ihr Feuer nicht verlöschen, und werden allem Fleisch ein
Gräuel sein.“ Jesaja 66,22-24
„Abermals ist gleich das Himmelreich einem Netze, das ins Meer geworfen ist, womit man allerlei Gattung fängt. Wenn es aber voll ist,
so ziehen sie es heraus an das Ufer, sitzen und lesen die guten in ein
Gefäß zusammen; aber die faulen werfen sie weg. Also wird es auch am
Ende der Welt gehen: die Engel werden ausgehen und die Bösen von
den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen; da
wird Heulen und Zähneklappen sein. Und Jesus sprach zu ihnen: Habt
ihr das alles verstanden?“ Matth. 13,47-51
Jesus fragte die Menschen, ob sie das alles verstanden haben. Was
haben sie verstanden? Was will Jesus, dass wir Menschen verstehen?
Was soll bei uns ankommen? Ich sage dir, was bei uns ankommen soll:
Genau das, was er sagt!
Jesus wählte die schrecklichsten „Bilder“ um zu warnen, weil die
schrecklichsten Sünden in unserer Gesellschaft geschehen! Jesus
konnte keine heftigeren Beispiele wählen, als diejenigen, die er brachte. Wenn Menschen blind für die Wichtigkeit eines Gebotes sind, dann
soll die angedrohte Strafe für die Wichtigkeit des Gebotes wachrütteln
und lebendig machen! Im Prinzip kann man sagen: Je verhärteter ein
Mensch ist, desto härter muss die Androhung der Strafe sein, damit er
aufwacht und von der Sünde ablässt! Wenn Jesus also dermaßen harte
Strafen androht, dann kannst du dir vorstellen, wie verhärtet die Menschen waren! Dann kannst du dir aber auch vorstellen, wie hart und
schlimm die Sünden waren, die sie unter dem Deckmantel der Religion
taten! Und wenn wir dann noch in Betracht ziehen, was sie alles an Offenbarungen und Segnungen von Gott empfangen hatten und wie viel
Gutes sie hätten tun können, dann wird irgendwann schon eine gewisse Tendenz erkennbar, dass die angedrohte Strafe nicht überzogen ist.
Doch wir können auch sagen, dass Jesus nicht mit allen so gesprochen
hat, sondern mit den Verhärteten und Selbstgerechten.
Aber da sehen wir wieder den Punkt. Paulus machte deutlich darauf aufmerksam, dass wir Gottes Güte, aber auch seine Strenge sehen
sollen! Heute will man nur die Güte wahrhaben, doch Jesus war nicht
der einseitige Softie! Er war Manns genug den Sündern klare Ansagen
zu machen! Er hatte kein Problem in entsetzte Augen zu sehen! Der
Heilige Geist erweckt nicht nur die Östrogene in uns, sondern auch
das Adrenalin!
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Kapitel 34

Einsicht im Gericht

D

enk an die Worte des sterbenden Verbrechers am Kreuz: „Wir
bekommen was wir verdienen, doch er (Jesus) hat nichts Unrechtes getan.“
Das wird das Zeugnis jedes verurteilten Sünders in Gottes Gericht
sein, egal wie hart seine Strafe sein wird. Es wird keinen geben, der
nicht erkennt, dass er genau das verdient, was er bekommt! Diese
Einsicht hat auch seinen Grund. Alle Sünder werden ihr ganzes Leben
im Lichte von Gottes Herrlichkeit sehen! Jeder Gedanke, jedes Wort,
jede Tat… Alle werden ihre Schuld erkennen! Alle werden deutlich
Gottes Liebe, Güte und Gerechtigkeit sehen! Sie werden sehen, dass
ein Jugendlicher aus Sodom weniger Strafe bekommt, als vielleicht
ein gelehrter Religiöser aus der Zeit Jesu! Jeder wird erkennen, dass
er letztlich nur für seine wirkliche tatsächliche Schuld bestraft wird.
Jeder, der seiner Strafe entgegen geht, wird das bekennen, was der
Verbrecher neben Jesus gesagt hat, ganz gleich, wie lang und wie hart
seine Strafe sein wird.
Für mich ist ein Punkt völlig klar. Jeder in Gottes ewigem Reich wird
für alle Ewigkeit davon überzeugt sein, dass Gott völlig gerecht ist und
nie einen Fehler gemacht hat. Zu der Erkenntnis sind unzählige Menschen schon Zeit ihres Lebens gekommen. Jeder, der zu Lebzeiten erkannt hat, dass Gott völlig gerecht ist, der wird im Jüngsten Gericht
die absolute Bestätigung dafür bekommen! Hier sieht er noch verschwommen, doch dort werden wir klar sehen! Es ist für mich völlig
nebensächlich, wer wie hart bestraft wird. Das Entscheidende ist die
Tatsache, dass Gott absolut gerecht ist!
Auch viele Menschen in unserer Gesellschaft leben mit Gedanken
wie: „Ich habe das verdient! Es ist gerecht, dass ich leide.“ Ich kann
nicht beurteilen, ob es bei allen so ist, aber darum geht es jetzt auch
gar nicht. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass es diese Gedan154

ken gibt. Wenn wir diesen Punkt sehen, dann können wir uns leicht
vorstellen, dass er unter einer Lupe sehr groß werden kann! Diese
Lupe wird Gottes heilige Gegenwart sein! Wenn einem Sünder seine
ganze Sünde bewusst wird im Angesicht des heiligen Gottes, dann
wird dieser Punkt riesengroß werden! Jeder Sünder wird bestürzt und
beschämt über sein Leben und erleichtert sein, seine Strafe antreten
zu dürfen!
Paulus sagt: „Unsere Erkenntnis ist Stückwerk.“ Wir haben aber
schon sehr viel erkannt, wenn wir Dinge, die wir erst mal nicht verstehen, einfach mal stehen lassen können. Wer anfängt die Bibel zu
lesen, dem geht es wie am Anfang eines Puzzlebildes. Man bekommt
viele Teile nicht zusammen und versteht das ganze Bild nicht. Aber
es macht keinen Sinn gewisse Teile wegzuwerfen, wenn sie mir nicht
reinpassen. Es macht auch keinen Sinn verschiedene Teile mit Gewalt
ineinander zu pressen! Wenn ein Teil nicht passt, dann legen wir es auf
die Seite und machen mit den anderen weiter, und irgendwann passt
es! So ist es mir immer wieder gegangen. Ich habe früher Gottes Liebe mit den Strafen auch nicht zusammenbekommen, oder den Holzsammler mit der Ehebrecherin… Aber jetzt passt es! Deshalb kann ich
ohne Probleme gewisse Teile einfach auf die Seite legen, wenn ich sie
noch nicht klar sehe. Aber ich weigere mich bei so einer „Theologie“
mitzumachen, wo mir einer erklärt, dass ich etwas Grünes plötzlich als
rot verstehen soll! Wenn auf einer Flasche Cola drauf steht, und der
Inhalt gelb ist, dann mache ich nicht mit! Wir müssen aufpassen, denn
viele wollen klare Aussagen der Bibel verdrehen.
Wenn ich etwas nicht verstehe, bete ich: „Herr, du hast diese Worte
gegeben, und wenn du meinst, dass es wichtig für mich ist, dies zu verstehen, dann kannst du mir das offenbaren.“ Dann lese ich weiter. Wir
sollten, wie Paulus, immer weiter nach „mehr“ streben und uns nie
einbilden, dass wir schon alles wissen. (Phil. 3,12-16)
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Kapitel 35

Falsche oder
heilbringende Gnade

M

anche verstehen Gottes Gnade so, dass sie meinen, dass
Gott es mit der Sünde unter der Gnade nicht mehr so eng
sieht. Was sagt Gottes Wort dazu?
„Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen,
die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren.“ Judas 1,4
Nur nebenher: Das ist nicht vom Judas geschrieben, der Jesus verraten hat, sondern von einem anderen Judas, einem Prediger in der
Gemeinde Gottes, Jahre nach dem Tod des Verräters.
Schon in der ersten Generation der Gemeinde hatten sich solche eingeschlichen, die sagten: „Ach Gott ist ja gnädig, er wird es mit dieser
Sünde nicht so eng sehen!“ Solche stehen nicht im Buch des Lebens,
sondern sie sind zum Gericht aufgeschrieben, denn sie lassen nicht
von der Sünde! Sie tun weiterhin Unrecht! Damit beweisen sie, dass sie
Gott weder erkennen noch anerkennen. Denk doch mal nach. Nehmen
wir an, einem Menschen wird etwas gestohlen. Ist es für ihn weniger
schlimm, weil es einer gestohlen hat, der „unter der Gnade Gottes“
steht?! Oder nehmen wir an, ein Mensch bekommt einen Tritt von einem Heiden und einen Tritt von einem Christen. Wird ihm der Tritt von
dem Christen angenehm erscheinen, weil dieser „unter der Gnade“ ist?!
Tatsache ist: Der Diebstahl und der Tritt des „Christen“ wird ihm
doppelt und dreifach so schlimm erscheinen, denn von ihm hat er
etwas anderes erwartet! Gerade die Sünden der „Christen“ sind viel
schlimmer, weil sie andere dazu bringen, dass sie dem Evangelium
den Rücken kehren und alles was mit Gott zu tun hat verachten! Ich
habe mehrere solcher Erlebnisse gehabt, die ich nie vergessen werde.
Einmal stellte sich ein Mitglied eines kriminellen Motorradclubs in ei156

nem Clubhaus unauffällig hinter mich. Mit dem Rücken zu mir. Er wollte von den anderen während der Party nicht bemerkt werden.
Er sagte zu mir: „Wir beobachten euch!“
Ich fragte: „So, was beobachtet ihr denn?“
Er sagte: „Ihr nennt euch Holy Riders, also wollen wir sehen, ob ihr
heilig lebt! Wenn ihr euch „A...löchermotorradclub“ nennen würdet,
dann dürftet ihr euch auch so benehmen. Aber wenn ihr euch Holy Riders nennt, und euch benehmt wie A...löcher, bekommt ihr aufs Maul!“
Anderes Erlebnis: Bei einer Evangelisation kam ein Drogenabhängiger zum Glauben. Er hatte Frau und ein Kind. Wenige Monate später wurde ich von der Frau zu seiner Beerdigung eingeladen! Ich war
schockiert über die Geschichte, die sie mir erzählte. Ihr Mann blieb
nach der Bekehrung clean, mehrere Wochen! Bis er eines Tages von
den Jugendlichen der Gemeinde auf eine Party eingeladen wurde.
Er war völlig schockiert und verwirrt darüber, dass die dort rauchten
und Alkohol tranken, und gab der Versuchung nach. Die Sucht überrollte ihn wieder und wenige Tage darauf starb er an einem goldenen
Schuss. Überdosis Heroin. Kannst du nachvollziehen, warum manche
Menschen nichts als Hohn und Spott für „Christen“ empfinden? Denn
„...euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden“ Röm. 2,24
Paulus schreibt deutlich, welches Ziel die echte heilbringende Gnade
Gottes hat: „Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist
für alle Menschen; sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit
und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht
und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns
hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für
sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig
ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck
ermahnen und zurechtweisen.“ Titus 2,11-15
Gottes Gnade ist nicht nur „Gnade“, sondern es ist „heilbringende
Gnade“! Und zu diesem Heil gehört zentral auch die Heiligkeit! Es ist
eine Gnade, die uns verändern soll! Gottes Wort ist an diesem Punkt
deutlich, aber leider plappern die Menschen lieber das nach, was sie irgendwo über Gnade hören, anstatt in die Bibel zu schauen. Die meisten
wollen diese Tatsachen nicht wahrhaben und denken, dass sie unter
der Gnade hier und da beruhigt weitersündigen können. Satan wird alles dafür tun, damit wir mit einer christlichen Illusion über Gnade leben
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und weitersündigen. Dazu ist ihm jedes Mittel recht – sogar biblische
Wahrheiten werden von ihm missbraucht, damit wir weiter sündigen!
Menschen mit einer „christlichen Illusion über Gnade“ mögen sagen: „Ach, Gott sei Dank, dass Gott Liebe und gnädig ist, er vergibt mir
täglich, ich bin ja auch nur ein Mensch und bleibe halt mein Leben lang
so...“ Und sie merken nicht, dass dies eine unbiblische Theologie ist, die
sie selbstgerecht und unbußfertig in Sünde bleiben lässt. In diesem Fall
nutzt Satan drei Wahrheiten, nämlich dass es Gott gibt, dass er Liebe ist
und dass er gnädig ist um uns zur Sünde zu verführen – das ist das Teuflische an seiner Theologie! Viele Menschen in den heutigen Gemeinden
denken, dass sie begnadigte Christen sind und leben stattdessen in einer religiösen Verblendung! Sie preisen eine Gnade, von der sie meinen,
dass sie sie in Sünde leben lässt. Damit preisen sie Satans Gnade, so verblendet sind sie! Was mich am meisten erschreckt, wenn ich die Bibel
lese, sind Ansagen von Jesus wie z.B. folgende: „Nicht jeder, der zu mir
sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer
den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu
mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und
in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele
Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe
euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen!“ Matth. 7,21-23
Ist das nicht erschreckend? Jesus spricht davon, dass es Menschen
gibt, die an die geistliche Realität glauben, sogar mehr als das! Sie nennen Jesus ihren Herrn und führen auch „geistliche Dienste“ in seinem
Namen durch. Jesus wird sie dennoch direkt zur ewigen Strafe schicken müssen (!) weil sie sein Gesetz nicht anerkannten und damit den
Willen Gottes ignorierten, nämlich von jeglicher Sünde zu lassen!
Ist es nicht erschreckend, dass wir feststellen müssen, wie weit die
teuflische religiöse Verführung Einzug gehalten hat? Wundern wir uns
noch, warum in vielen Gemeinden kein Fortschritt sondern nur Rückschritt ist?! Gott sagt uns klar und deutlich, dass nur diejenigen in den
Himmel kommen werden, die der Heiligung nachjagen! „Jagt nach
dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den
Herrn sehen wird!“ Hebräer 12,14
Einen wiedergeborenen Christen erkennt man nicht zuerst an seinem „umfassenden geistlichen Wissen“, auch nicht zuerst an seinem
„geistlichen Dienst“ oder an seinem „Aktionismus“, auch nicht zuerst
an der Praktizierung von anscheinenden Geistesgaben, sondern: „Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir
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sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer
den Willen meines Vaters im Himmel tut.“ Matth. 7,20
Gott will, dass wir in Harmonie mit seinem Willen leben – nur so können die Früchte des Geistes in unserem Leben reifen! Wie sehen diese Früchte aus? „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede,
Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.“
Galater 5,22 Die Früchte des heiligen Geistes können nur auf dem Nährboden der Heiligung reifen. „Nun aber, da ihr von der Sünde frei und
Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet; das Ende aber ist das ewige Leben.“ Röm. 6,22
Heute gibt es alles Mögliche und Unmögliche an Aktivitäten und
Projekten in dem modernen Christentum, aber nach diesen echten,
reifen Früchten eines heiligen Lebens kannst du lange suchen. Unser Motto sollte lauten: Erst tief, dann aktiv! Die Aktivität darf nie auf
Kosten der Heiligung gehen! Die heilbringende Gnade verändert uns!
Aber nur wer in der Heiligung Frucht bringt, wird am Ende das ewige
Leben bekommen. Wer sich nicht heiligen lassen will, der wird von Jesus aus der Gemeinde aussortiert.
„Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg; jede aber,
die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt… Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt
viel Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand
nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt;
und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, und sie brennen.“ Joh. 15,5
Seitdem das Evangelium verkündigt wird, versucht Satan es zu verdrehen – das ist doch klar! Er hört ja nicht einfach zu, wenn das echte
biblische Evangelium verkündigt wird, sondern von Anfang an verdreht er es bei den Hörern und wenn es geht sogar bei den Predigern!
Das Ergebnis kannst du oft sehen! Ich habe in meinem Dienst hunderte
Gemeinden in verschiedenen Ländern besucht und ich kann dir sagen,
dass es mehr verbreitete Irrlehren gibt, als sich ein Mensch vorstellen
kann! Wir sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr! Wir sehen
vor lauter Christen unseren Herrn Jesus Christus nicht mehr! Wir sehen vor lauter Gemeinden das Reich Gottes nicht mehr! Wir kennen
vor lauter Theologie das wahre Evangelium nicht mehr! Wir kennen
vor lauter „christlichen Aktionen“ die Heiligung nicht mehr! Aber wer
liest heute noch in der Bibel?
Wir wollen deshalb in die Bibel sehen und herausfinden, wie wir
wirklich gerettet werden können.
159

Kapitel 36

Wie können

wir gerettet werden?

W

ir haben uns bisher mit Gottes Liebe, Gerechtigkeit, Gesetz
und Strafe beschäftigt. Ich gebe zu, dies ist ein heftiges Thema. Wir wollen uns deshalb immer wieder deutlich vor Augen halten, was Gott durch den Propheten Hesekiel ausrichten lässt:
„So wahr ich lebe, spricht GOTT, der Herr: Ich habe kein Gefallen am
Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe! Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen! Warum wollt ihr sterben.“ Hesekiel 33,11
Nein! Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Und alles ist vollbracht und bereit, so dass du in Harmonie mit Gott leben und gerettet
werden kannst!
„Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat
durch seine Herrlichkeit und Kraft.“ 2Petrus 1,3
Gott ließ Adam und Eva schweren Herzens gehen. Mit Adams und
Evas Gehen entfernten sich auch ihre Nachkommen von Gott. Doch
Gott wartet in seiner Liebe darauf, dass wir zu ihm umkehren! Auch
auf dich! Wir haben es gelesen:
Gott hat keinen Gefallen daran, Menschen zu bestrafen.

Die Frage ist aber, wie können wir gerettet werden? Zuerst sollen
wir erkennen:
Keiner kann sich selber retten!
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Wir können unsere Schuld vor Gott nicht ausgleichen, um „gerecht“
zu werden, das geht auch in unserem Rechtssystem nicht. Wenn einer
z.B. über eine rote Ampel fährt, dann kann er dem Polizisten, der ihn
stoppt, nicht sagen: „Das ist schon in Ordnung, denn dafür bin ich gestern bei Grün stehen geblieben!“ Ein Mörder kann vor Gericht auch
nicht sagen: „Ich habe zwar einen umgebracht, aber dafür habe ich
zwei andere gezeugt, ich habe also noch einen im Plus!“ Wir sehen,
dass wir Gottes Urteil nicht durch unsere guten Werke ausgleichen
können.
Dazu haben wir anhand des Froschprinzips gesehen, dass wir gar
nicht in der Lage sind, zu ermessen, wie schuldig wir überhaupt vor
Gott sind! Vieles, was Sünde ist, halten wir für völlig normal! Wir sind
blind für unseren tatsächlichen Zustand und die Höhe der Schuld!
Und selbst wenn wir die schlimmsten Taten unseres Lebens irgendwie ausgleichen könnten, was ist mit den guten Taten, die wir versäumt haben? Haben wir die alle auf der Rechnung?! Und kannst du
abschätzen, was Gott von dir erwartet aufgrund deiner Gaben und
Fähigkeiten, deines Besitzes usw.? Wer meint, dass er mit seinen eigenen Taten vor Gott gerecht werden kann, der lebt in einer völligen Verkennung der Situation! Wir haben festgestellt, dass wir an dem ganzen Gesetz schuldig geworden sind, wenn wir ein Gebot gebrochen
haben, weil Gott Schuld persönlich nimmt, so wie ich es persönlich
nehmen würde, wenn du den kleinen Finger von mir brichst! Unsere Situation ist vergleichbar mit einem Fehltritt im Moor. Ein Fehltritt
reicht und wir sind dem Untergang geweiht – und es gibt vor Gott
keinen „Münchhausen“, der sich aus eigener Kraft an den Haaren aus
dem Untergang befreien könnte. Wir sind beim Thema „Rettung“ voll
und ganz auf Gott angewiesen – und Gott ist bereit dir zu helfen! Vielmehr: Er hat deine Rettung bereits am Kreuz vollbracht und will sie in
dir persönlich verwirklichen.
Wie Gott die Gerechtigkeit wieder herstellt
Gott ist bereit uns zu retten, aber er muss dies auf gerechte Art und
Weise tun. Gott würde den Menschen nie auf eine ungerechte Art und
Weise retten. Ein Mensch, der in Not ist, dem ist es vielleicht egal, ob
er auf ungerechte oder gerechte Art und Weise gerettet wird. Ein Beispiel: Wenn ich 1 Million Schulden bei einer Bank habe und es kommt
ein Unbekannter daher und zahlt stellvertretend für mich die 1 Million
aus seiner Kasse auf mein Konto, dann freue ich mich riesig. Woher
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dieses Geld stammt, vielleicht vom Drogenhandel, darüber würde ich
gar nicht nachdenken, Hauptsache mein Minus ist beglichen! Wenn
wir Menschen in Not sind, dann kümmert es uns wenig, ob wir auf
rechte oder unrechte Art und Weise gerettet werden, aber bei Gott ist
das nicht so. Gott ist in seiner Liebe bereit uns zu retten, aber er muss
uns auf rechtmäßige Art und Weise retten, schon deshalb, weil Gott
gerecht ist und er sich nicht ändert.
Denk mal weiter: Was wäre das für eine Rettung, wenn man Gott
am Jüngsten Gericht Ungerechtigkeit vorwerfen könnte, weil der eine
in den Himmel darf und der andere seine Strafe antreten muss?! In
dieser todernsten Sache muss es absolut gerecht zugehen! Oder stell
dir vor, Satan würde beim Jüngsten Gericht aufstehen und sagen: „Ich
gehe zu Recht meiner Strafe entgegen, aber warum dürfen diese in
den Himmel? Tatsache ist doch, dass ich nichts getan habe, ich habe
nur die Vorschläge geliefert – die tatsächlichen Sünden haben die da
drüben begangen, denen die Strafe erspart bleiben soll? Das ist ungerecht!“ Und Recht hätte er! Man würde Gott bei einer ungerechten
Rettung Parteilichkeit, Willkür und Ungerechtigkeit vorwerfen können. Deshalb musste Gott einen Weg der Rettung finden, der absolut
gerecht ist! Dieser Weg sieht folgendermaßen aus: Die gerechte Rettung wird durch Stellvertretung vollbracht!

162

Kapitel 37

Gerechtigkeit durch
Stellvertretung

E

s gibt in einem „Rechtsstaat“ von Fall zu Fall eine Möglichkeit
um aus „Schuld“ wieder „Gerechtigkeit“ herzustellen, und
zwar durch „Stellvertretung.“ Wenn du z.B. 1. Million minus bei
einer Bank hast, dann ist das deine Schuld und du musst sie bezahlen. Wenn aber ein anderer mit der geforderten Summe auf die Bank
geht und das Geld für dich auf dein Konto einzahlt, dann sind deine
Schulden beglichen und der Gerechtigkeit ist genüge getan. Keiner
darf mehr Geld von dir fordern. Es wäre ungerecht, wenn du ebenfalls
noch mal zahlen müsstest, nachdem ein anderer stellvertretend für
dich bezahlt hat! Obwohl du dich völlig verschuldet hattest, hat die
Bank nun kein Recht auch nur einen € von dir zu verlangen, denn die
Schuld ist beglichen. Durch die stellvertretende Zahlung eines anderen bist du gerechtfertigt. Das ist das Prinzip der Stellvertretung.
Gottes komplizierte Frage lautete: „Wie kann ich gerecht bleiben,
ohne dass der Mensch für seine Sünden die Strafe bekommt, die er
verdient?“
Gott sah einen einzigen rechtmäßigen Weg, um uns Menschen zu
„rechtfertigen.“ Den der Stellvertretung! Jemand musste stellvertretend für die Schuld der Menschen bezahlen und die Strafe auf sich
nehmen. Und hier ist das Zentrum des Evangeliums! Wir können nicht
froh genug über die Tatsache sein, dass Gott nicht nur gerecht, sondern auch Liebe ist! Wäre Gott nur gerecht, dann würden wir alle bekommen, was wir verdienen. Doch in seiner Liebe war Gott bereit, in
Jesus Christus auf die Welt zu kommen, um stellvertretend am Kreuz
für unsere Sünden zu sterben, damit die „Gerechtigkeit“ wieder hergestellt ist.
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„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber.“ 2Kor. 5,19
„Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für
die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte“ 1Petrus 3,18
Stellvertretend für uns sterben konnte kein anderer als Gott selber.
Denn nehmen wir an, ein Mensch, der bereit wäre meine Schulden stellvertretend zu bezahlen, hat selber Schulden, was dann? Dann wäre die
Stellvertretung unmöglich, da er das Geld für seine eigene Schuld aufwenden muss. Wenn alle Menschen im Minus sind, wer soll dir deine
Schulden begleichen?! Darauf weise ich deshalb hin, weil damit deutlich
wird, dass nur ein „Unschuldiger und Gerechter“ stellvertretend zahlen und die Gerechtigkeit wieder herstellen kann. Wenn ein sündiger
Mensch am Kreuz gelitten hätte, dann hätte er nur das bekommen, was
er verdient, wie der sterbende Verbrecher neben Jesus richtig erkannte.
„...wir empfangen, was unsere Taten wert sind; dieser aber hat nichts
Unrechtes getan!“ Lukas 23,41
Mach dir das bewusst! Wenn hundert Menschen für dich ans Kreuz
gehen würden, um stellvertretend für dich zu sterben, dann könnte
dich das nicht retten, „denn alle haben gesündigt und da ist keiner, der
gerecht ist auch nicht einer!“ Röm. 3,10 Alle 100 würden nur bekommen,
was sie selber verdienen und es könnte dich nicht retten!
Ein zweiter Aspekt ist wichtig: Wenn Schulden stellvertretend bezahlt werden, dann müssen sie gleichwertig ausgeglichen werden.
Nehmen wir an, jemand will bei einer Bank deine Schulden bezahlen,
und er tut dies, indem er der Bank sein Haus übergibt. In diesem Fall
muss das Haus mindestens den Wert der geschuldeten Summe haben.
Du kannst 1Million Schulden nicht damit ausgleichen, indem du deinen
alten PKW pfänden lässt! Jetzt müssen wir uns fragen: Was kann so
wertvoll sein, dass es die Schuld der ganzen Welt ausgleichen könnte? Wer darüber ernsthaft nachdenkt, der merkt, dass wir die ganze
Schuld der Welt gar nicht erfassen können, sie ist unfassbar groß –
und was soll auf der anderen Seite größer sein um diese Schuld zu
begleichen? Wenn die ganze Schuld der Welt in kg gemessen werden
könnte und die eine Seite der Waage hinunterdrückt – was soll auf der
anderen Seite überwiegen?! Darauf gibt es nur eine Antwort: Es kann
nur der Schöpfer des Universums sein!
Denk mal nach: Wer ist wertvoller – der Erfinder und Hersteller eines
Produktes, oder das Produkt selber? Es ist ja klar, dass der Erfinder
und Hersteller einer Ware eine ganz andere Qualität und einen ganz
anderen Wert hat als seine Ware! So ist das auch mit Gott und uns
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Menschen. Du kannst im Prinzip alles in zwei Kategorien aufteilen:
Schöpfer und Schöpfung! Gott, der die Menschen erschaffen hat ist
natürlich viel wertvoller als alle Menschen! Nur so verstehen wir die
Aussagen von Petrus und Paulus:
„Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber
oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes.“ 1Petrus 1,18
In den Worten „makellos“ und unbefleckt“ sehen wir die Unschuld
und heilige Reinheit Jesu. Doch Petrus weist auch auf den unfassbaren Wert des Blutes hin! Hier kann uns kein irdisches Material helfen,
kein Gold und Silber, sondern alleine das Blut Jesu! Dieser Jesus Christus ist der Schöpfer der Welt!
„Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was
auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder
Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten: alles ist durch ihn und
für ihn geschaffen; und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in
ihm.“ Kolosser 1,16.17
Christus ist der Schöpfer! Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen! Er ist als Schöpfer wertvoller als die ganze Schöpfung und
damit der Einzige, der die Sünde ausgleichen kann – und dieser Christus hat durch sein Blut die Vergebung der Sünden vollbracht! Wir
wollen nicht den Punkt vergessen, dass wir mit jeder Sünde an Gott
persönlich schuldig geworden sind! Er ist damit der einzige, der die
Schuld überhaupt vergeben kann!
In Jesus Christus ist der unfassbare Wert
und die heilige Unschuld im
stellvertretenden Opferlamm vereint!

Gott will nicht, dass wir Menschen auf ewig verloren gehen! Gott
will nicht, dass wir bekommen, was wir verdienen! Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen! Gott war in seiner Liebe zum Äußersten bereit, stellvertretend für dich und mich zu leiden und zu sterben, dass
wir auf dieser Grundlage zu Gott umkehren und leben können! Gerade
in diesem stellvertretenden Opfer erkennen wir, dass Gott nicht der
Harte und Brutale ist, sondern der Barmherzige und Gnädige!
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Zurück zu den Blitzen. Stell dir vor, alle Menschen würden in einer
Reihe stehen, der Schlimmste links, der Beste rechts und dazwischen
alle Menschen an ihrer rechtmäßigen Stelle. Stell dir vor, Gott würde
den erwarteten Blitz ankündigen und auf drei zählen bevor er den ersten Blitz schleudert. Wohin würdest du sehen? Vermutlich nach links,
wo der Schlimmste steht, oder? Der Schreck wäre bei uns allen groß,
denn Gottes Blitz schlägt auf der rechten Seite ein! Beim Besten!
Wie sollen wir das verstehen? Ist Gott ungerecht? Nein! Schau genau
hin! Da hängt Jesus am Kreuz! Der einzig Gerechte wurde für deine
Sünden und die Sünden aller anderen hingerichtet! Damit uns endlich
ein Licht aufgeht, was Gott will! Durch dieses Opfer will er dich zur
Umkehr bewegen. Jesus starb dort für alle! Für die ganze Reihe von
Milliarden Menschen! Jeder in dieser Reihe von Sündern hat nun die
Möglichkeit seine Sünde einzusehen und zu Gott umzukehren, der
schlimmste ebenso wie der “beste“ Sünder. Jeder, der dieses stellvertretende Opfer annimmt und zu Jesus umkehrt darf in Harmonie mit
Gottes Liebe und Willen leben.
Egal wo du stehst: Wenn du nach rechts zu Jesus siehst, dann siehst
du nur noch die „besseren“ Menschen vor dir und ganz vorne den ALLERBESTEN am Kreuz. In dieser Perspektive bist du der Schlimmste
von allen, denn du siehst nicht mehr die Sünder links bzw. hinter dir!
So ist es mit dem glaubenden Blick aufs Kreuz. Der Sünder hört auf,
sich mit den schlimmeren Menschen herauszureden und erkennt sich
selber als Schlimmsten! Das ist seine neue Perspektive! Nur so lassen
sich die Worte des Apostel Paulus erklären, der sagte: „Das ist gewisslich wahr und ein Wort, des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die
Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der
erste bin.“ 1Tim. 1,15
Der Mensch in der Selbstverwirklichung neigt zu Selbstgerechtigkeit und Selbstverteidigung. Er schaut immer auf die Schlimmeren
und sagt sich: „Wenn Gott die nicht straft, dann wird er mit mir kein
Problem haben!“ Aber wir sollen nach rechts schauen! Auf den Besten!
Jesu Tod am Kreuz war kein Unfall, sondern eine vorhergesehene
und geplante Rettung Gottes aufgrund seiner Liebe zu uns Menschen.
Gott hatte nicht den Mordplan erdacht, denn es steht geschrieben,
dass Gott nicht zum Bösen versucht werden kann. (Jak. 1,13.14) Aber er
hat das Böse diesmal zugelassen, um uns zu retten. Dabei erfüllen sich
31 konkrete Prophezeiungen. Eine der wichtigsten Prophezeiungen,
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um die Geschehnisse am Kreuz richtig zu verstehen, gab Gott durch
den Propheten Jesaja bereits 700 Jahre vorher! Jesaja sah das Geschehen am Kreuz in einer Offenbarung, und Gott sagte ihm, was dort geschieht. So schrieb Jesaja nieder:
„…er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen
unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle
gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg; aber
der HERR warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber
er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur
Schlachtbank geführt wird… wegen der Übertretung meines Volkes
hat ihn Strafe getroffen.“ Jes. 53,5-6
Es ist nicht richtig, zu meinen, dass Jesus zur falschen Zeit am falschen Ort war, als er in Jerusalem festgenommen, gefoltert und hingerichtet wurde. Tatsache ist, dass Jesus seine Leiden und seinen Tod,
aber auch seine Auferstehung immer wieder zuvor angekündigt hatte. Jesus sagte über sein Opfer und sein Leben: „Niemand nimmt es
von mir, sondern ich lasse es freiwillig. Ich habe Macht, es zu lassen und
habe Macht, es wieder zu nehmen.“ Johannes 10,17
„FREIWILLIG“ Jesus starb freiwillig und aus Überzeugung für uns –
das ist echte Liebe! Und er hat Macht sein Leben zu lassen und Macht
es wieder zu nehmen! Manche Religiöse wollen die Tatsache, dass Jesus hingerichtet wurde, so nicht stehen lassen. Sie behaupten, dass
ein anderer gekreuzigt wurde, weil sie meinen, dass Gott Jesus nie
und nimmer würde so leiden lassen… Sie verstehen nicht die Macht
der Liebe! Sie sehen in Macht nur die Macht zu strafen und zu zerstören, aber Gott ist Liebe! Was ist das für eine Macht, die andere tötet?
Das kann jedes Kind! Aber sich selber als Opfer zu geben, das kann
nicht jeder! Und wer kann selber das Leben wieder an sich nehmen,
wenn er tot war?! Was kostet mehr Kraft, andere zu schlagen, oder
sich zu beherrschen und die Schläge zu erdulden? Wenn wir begreifen,
wer Jesus ist, und dass er die Macht hatte alle Legionen der Engel eingreifen zu lassen, dann wird uns vielleicht deutlich, welche Kraft der
Liebe da in seinen Leiden offenbar wird!
Die Bibel berichtet uns, dass Gottes Liebe am Kreuz offenbart ist,
aber um was handelt es sich bei der Liebe? Hatte Jesus rosarote Gefühle, als er zusammengeschlagen, gefoltert und an das Kreuz genagelt wurde? Hatte er Schmetterlinge im Bauch, als er dort starb?
Nein! Und spätestens hier sehen wir, dass Gottes Liebe nicht zuerst
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etwas mit schwärmerischen Gefühlen zu tun hat, sondern Gott will
in seiner Liebe das Beste für alle! Auch wenn es ihn das größte Opfer
kostet!
Jesus starb stellvertretend für uns, weil es der einzige Weg war
um die Lügen des Teufels und der Religionen über Gott zu entkräften. Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen! Gott will nicht, dass
Menschen verloren gehen! Er ist nicht der brutale, ungerechte und
gleichgültige Tyrann! Sondern Gott leidet an der Brutalität der Menschen, er leidet an der Ungerechtigkeit, so sehr, dass er bereit war die
Leiden am Kreuz auf sich zu nehmen, um uns Menschen zur Umkehr
zu bewegen!
Erst haben sie Jesus festgenommen und verhört, dann haben sie ihn
mit falschen Zeugen belastet, dann haben sie ihn geschlagen, angespuckt und ihm mit dem Stock auf den Kopf geprügelt. Danach haben
sie ihm eine Dornenkrone aufgesetzt und ihm einen Purpurmantel angezogen um ihn zu verhöhnen. Jesus wurde psychisch und körperlich
gefoltert. Dann wurde er ausgepeitscht und letztendlich haben sie
ihm die Nägel durch den Körper geschlagen und ihn an das Kreuz genagelt, und dort litt und starb er unter dem Gejohle der Verblendeten,
für dich und für mich!
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Kapitel 38

Bekehrung

W

arum sendet Gott Prediger des Evangeliums aus?
„…damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht
und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch
den Glauben an mich geheiligt sind!“ Apg. 26,18.19
Gott ruft allen Menschen zu, dass sie sich bekehren sollen – und
zwar weg von Satan hin zu Gott, weg von der Sünde und hin zur Heiligung! Der Moment der Bekehrung ist der Moment, wo wir unsere
Socke weglegen und zum Glauben kommen!
In der Bibel werden bei dem Wort „Bekehren“ hauptsächlich zwei
Worte verwendet. Die Wortbedeutung des hebräischen Wortes schub
und dem griechischen Wort epistrepho sind: Abkehren, umkehren,
zurückkehren, wieder herstellen.
Interessant oder? Schon in dem Wort wird die Absicht Gottes klar:
Gott will die ebenbildliche Beziehung zwischen sich und uns wieder
herstellen!
„Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem 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.“
2Kor. 3,18

Wir sollen uns von Satan und Sünde abwenden und zurückkehren zu
der vollen Orientierung an Gott, damit unser ebenbildliches Leben in
Harmonie mit Gott so gut wie möglich wieder hergestellt wird.
Ein anderes Wort im Neuen Testament, welches in diesem Zusammenhang gebraucht wird, ist „metanoeo“ und bedeutet: umdenken,
Buße tun, Leid tun lassen.
Eine echte Bekehrung ist immer auch etwas Emotionales! Gott hat
uns nämlich so geschaffen, dass unsere Emotionen immer unserem
Glauben folgen. Wenn mir einer einen Koffer mit 1 Million verspricht,
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dann juckt mich das nicht, weil ich diese Information einfach zur
Kenntnis nehme, ohne sie zu glauben. Wenn er mir aber den Koffer in
die Hand drücken und aufmachen würde, um das Geld zu sehen, dann
würde ich sogar noch skeptischer werden, weil ich mich fragen würde, wozu mich der denn manipulieren will! Man muss ja aufpassen!
Aber wenn es ein Mensch ist, dem ich 100% vertraue, dass er es ernst
und gut mit mir meint, dann solltet ihr meine Emotionen sehen! Hier
sehen wir deutlich: Die Information zur Kenntnis nehmen ist etwas
anderes, als ihr zu glauben – und die meisten Menschen in der christlichen Szene nehmen biblische Wahrheiten nur zur Kenntnis – glauben
sie aber nicht! Gott hat uns so geschaffen, dass unsere Emotionen dem
Glauben folgen. Glaube ich, dass ich mir Sorgen machen muss, dann
fühle ich mich dementsprechend mies. Glaube ich, dass ich ab morgen
Urlaub habe, dann freue ich mich! Das sind ganz normale Vorgänge.
Deshalb ist es auch ganz normal, dass die echte Bekehrung etwas sehr
Emotionales ist. Wenn einer der Wahrheit glaubt, dass er verloren ist
und der ewigen Strafe entgegen geht, dann wird das emotionale Folgen haben! Dann wird er um Gnade flehen!
„Gott sei mir Sünder gnädig!“
„Was muss ich tun, um gerettet zu werden?“
Paulus spricht von einer Betrübnis, die aber sehr heilsam ist.
„...so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden
seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Denn ihr
seid betrübt worden nach Gottes Willen, so dass ihr von uns keinen
Schaden erlitten habt. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt
zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut; die Traurigkeit der Welt
aber wirkt den Tod.“ 2Kor. 7,9-10
Zur echten Buße gehört aber auch ein Durchbruch zur Freude! Denn
zur Buße muss auch der Glaube an die Vergebung und Annahme kommen. Wie erfreulich ist der Moment, wenn Gott die aufrichtige Bitte
um Gnade erhört und den Geist der Gnade sendet! Da weicht die berechtigte Angst vor der Verdammnis und die himmlische Freude, Liebe und Friede kehrt in die Seele ein! Das schlechte Gewissen ist durch
Jesu Blut gereinigt!
Eine Bekehrung ist etwas ganz anderes, als nur die biblische frohe
Nachricht zur Kenntnis zu nehmen. Ich kenne das Evangelium von
klein auf und hatte nie etwas dagegen, aber ich war nicht bekehrt! Bei
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einer echten Evangelisation ging mir dann ein Licht auf, nämlich, dass
ich mit meinem ganzen Bibelwissen verloren gehe, wenn ich nicht augenblicklich umkehre und Jesus zu meinem Herrn und Heiland mache.
Mir war aber nicht die Angst vor der Verdammnis das Entscheidende,
denn ich begriff Gottes Liebe zu mir in Jesus Christus! Ich wollte in Harmonie mit Gott leben! Mir war damals völlig klar, dass Jesus mir helfen wird ein sinnvolles Leben zu führen! Ich habe mich freiwillig und
aus Überzeugung für ein Leben mit Gott entschieden! Und ich erlebte
Gottes Verheißungen, wie sie in der Bibel stehen, ohne dass ich das
damals wusste! Mit großer Sündennot betete ich zu Gott – aber die
Tatsache meiner augenblicklichen Begnadigung erfüllte mich mit Gottes Geist und seiner Liebe, Vergebung, Frieden und Freude! Seit dem
weiß ich, dass Jesus in meinem Leben ist! Und was habe ich seitdem
nicht alles Herrliches erlebt! Doch wie elendig habe ich hin und wieder
versagt! Wenn Jesus nicht genauso wäre, wie Johannes es sagt, dann
wäre ich längst weg vom Fenster!
„Wenn wir sagen, 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 Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht
gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in
uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und
wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater,
Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsre Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen
Welt.“ 1Joh. 1,8 – 2,2
Gott ist treu. Auch wenn wir nicht treu waren. Wenn wir es ernst
meinen, dann wird Gott uns auch weiterhin vergeben. Er starb nicht
am Kreuz, um uns aufzugeben, wenn wir versagen. Gott vergibt uns,
weil er die Hoffnung nicht aufgibt, dass wir dazulernen und stabiler
werden! Wer in der Heiligung lebt, der wird immer wieder umdenken
müssen.
Die Wortwurzel von „metanoeo“ (Buße tun, leidtun) ist: umdenken, sich besinnen.
Das zeigt: Die Bekehrung fordert mein Nachdenken! Bei der Bekehrung geht es um eine freiwillige Entscheidung aus der richtigen Überzeugung heraus! Diese richtigen Überzeugungen gewinnen wir nur
durch den Glauben an Gottes Wort in der Bibel. Dies müssen wir hören
oder lesen und zwar so, dass wir es verstehen! Wir sollen uns freiwillig
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und aus Überzeugung für Gott und gegen Satan entscheiden; für die
Wahrheit Gottes und gegen die Lügen Satans; für Gottes Gerechtigkeit und gegen Satans Selbstgerechtigkeit und Ungerechtigkeit; für
das Licht und gegen die Finsternis; für das Leben in der Gemeinde und
gegen das Leben nach den Maßstäben, Werten, Prioritäten und Zielen
der Welt; für Gehorsam und gegen Ungehorsam, … Es geht immer um
eine 180 Grad Drehung von – zu.
Dazu gehört immer: Sich auf der einen Seite das eine bewusst zu
machen und sich auf der anderen Seite das andere bewusst zu machen und sich dann freiwillig und aus Überzeugung von dem einen
zum anderen zu wenden. Deshalb ist es so wichtig, dass diese biblischen Informationen gelehrt werden! Denn wie soll man über etwas
nachdenken und eine richtige Überzeugung gewinnen, wenn man keine richtigen oder nur einseitige Informationen hat? Paulus sagte es
bereits, dass der Glaube aus der Predigt kommt.
„Denn „wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden.“ Joel 3,5 Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben?
Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben?
Wie sollen sie aber hören ohne Prediger?“ Römer 10,13-14
Diese biblischen Zusammenhänge müssen den Menschen verkündigt werden! Der Verkündigungsauftrag des Paulus war klar definiert,
wie wir im oberen Bibelvers sehen können: Weg von Satan und hin
zu Gott, weg von der Finsternis zum Licht, weg von der Sünde zur
Heiligkeit, weg von der Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit, weg vom
Egoismus hin zur Liebe!
Es gibt Christen, die wollen Satan nicht wahrhaben. Wie kann man
aber an Gott glauben, aber Satans Existenz leugnen? Wie kann man
behaupten, dass man Gott erlebt, wenn man Satans Versuchungen
nicht bewusst wahrnimmt? Wie kann man sich einbilden, Gott nahe zu
sein, wenn man sich nicht von Satan weg zu Gott naht? Jakobus sagt,
wie wir Gott nahe kommen können:
„So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er
von euch; naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch!“ Jakobus 4,7
Wie kann einer behaupten in der Heiligung zu leben, wenn er sich
nicht Gott unterwirft und dem Teufel widersteht? Petrus glaubte auf
jeden Fall an die Existenz Satans in unserem Alltag. Er schreibt:
„Seid nüchtern und wacht! Denn euer Widersacher, der Teufel, geht
umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann.“
1Petrus 5,8
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Laut Statistik gibt es viele Leute, die an „Gott“ glauben, aber sie
glauben nicht an Satans Existenz. Daran sehen wir auch wieder, dass
viele Menschen ihren eigenen Interpretationen und Illusionen glauben, auch wenn sie von „Jesus“ reden. Tatsache ist, dass Paulus den
Satan sogar „Gott dieser Weltzeit“ nennt, der uns Menschen verblendet, damit wir dem Evangelium nicht glauben. (2Kor. 4,4) Es hört sich
kurios an, aber Folgendes stimmt: Wenn ein Mensch nicht an die Existenz Satans glaubt, dann beweist er damit, dass er von Satan verblendet ist. Er mag zwar Meinungen über Gott haben und vielleicht auch
einiges an Bibelwissen, aber er ist nicht bekehrt.
In Epheser 2,1-3 steht, dass Satan grundsätzlich alle Menschen beeinflusst und beherrscht, die „tot in Sünden“ sind. Ein geistlich Toter
lebt in der Selbstverwirklichung. Ein geistlicher Mensch verwirklicht
Gottes Willen in seinem Leben, und Christus kann in ihm Gestalt gewinnen.
Verwechsle nicht geistig mit geistlich! Ein geistlich toter Mensch
kann hochintelligent sein, aber er ist tot für Gott, wie ein Blinder für
Farben. Ein Blinder kann wissen, dass es Farben gibt und vielleicht
kann er dir Vorträge über Farbzusammensetzungen halten, aber er
nimmt Farben nicht wahr! So ist das auch mit einem geistlich Toten.
Ein geistlich Toter kann mit seiner Intelligenz viel über Gott wissen,
aber er nimmt Gott nicht wahr, weil er nicht bekehrt ist und nicht im
Geist lebt.
Eine „Bekehrung“ die nicht in die persönliche Beziehung zu Gott
führt und damit zur Heiligung, war keine. Ich möchte das mit einem
Streichholz vergleichen. Was nützt ein Streichholz, das eine Stichflamme gibt und gleich wieder ausgeht?! So ist das auch mit der „Bekehrung.“ Sie ist eine Stichflamme, aber wenn das Hölzchen der persönlichen Beziehung zu Gott und der Heiligung des Lebens nicht in Brand
gesteckt wird und mit dem Feuer des Geistes brennt, dann war’s wohl
nichts.
„Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn!“
Römer 12,11

Wer hat es nicht schon erlebt, dass beim Entzünden eines Streichholzes eine Stichflamme zu sehen ist, aber dann geht es aus, bevor
das Hölzchen Feuer gefangen hat?! So ist jeder, der keine echte Bekehrung vollzogen hat, sondern nur eine Gefühlsberauschung, oder
sonst was. Man ist durch die Musik bei einer Veranstaltung emotional geladen, aber man hat sich nicht wirklich bekehrt! Eine Frau sagte
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mir, dass sie in einer großen Gemeinde durch die Musik so emotional
wurde, dass sie bei dem Aufruf nach vorne ging. Als die Veranstaltung dann aus war, und sie am Parkplatz angekommen war, kühlten
die Emotionen wieder ab und sie kam wieder zu Verstand. Da fragte sie sich, was sie da eigentlich gemacht hat? Sie sagte mir, dass sie
erschrocken darüber war, dass sie sich hatte „nach vorne manipulieren lassen“, so wie sie sich ausdrückte. Sie entschloss sich daraufhin
nie wieder etwas mit Gott oder Christen zu tun haben zu wollen, weil
sie dahinter Manipulation witterte! Da siehst du wie gefährlich es ist,
Menschen durch Emotionen zu ködern, anstatt ihnen Gottes Wort so
zu verkündigen, dass sie eine Entscheidung freiwillig und aus Überzeugung für Jesus treffen können!
Vielleicht hat sich mancher auch wirklich bekehrt, nachdem er das
Evangelium verstanden hat, doch er hat das Feuer ausgehen lassen…
Er ist vielleicht wie ein „glimmender Docht“, doch Gott will nicht, dass
wir ausgehen! (Jesaja 42,3) Gott will uns wieder in Brand stecken! Das
heißt aber nicht, dass wir eine Dosis „Musik“ brauchen, sondern wir
sollten die persönliche Beziehung mit Gott pflegen, unser Leben in
Ordnung bringen, und unseren Glauben durch Gottes Wort stärken!
Wer hat es nicht schon erlebt, dass ein Streichholz einfach nicht angehen will? Oder nach einer kurzen Stichflamme wieder ausgeht? So
ist das mit Menschen auch. Gottesdienst für Gottesdienst reiben sie
sich am Evangelium ohne wirklich zum Glauben und zur Buße zu kommen. Andere lassen sich bei einer Evangelisation kurz entflammen,
gehen aber wieder aus. Andere sind Gottesdienst für Gottesdienst zusammen, wie die Streichhölzer in der Schachtel, singen schöne Lieder
über das Feuer und die Wärme, aber lassen sich nicht von Gott herausfordern. So bleiben sie kalt. Unzähligen geht es so! In solch einem
Fall sollten wir einsehen, dass wir unser Leben auf Wissen, Traditionen
oder Emotionen aufbauen und nicht auf der Wahrheit des Glaubens!
Gott ist immer da! Wir können in Harmonie mit ihm leben! Gott will,
dass wir ein feuriges Leben in der Heiligung leben und damit beweisen, dass wir Gott lieben, wirklich in den Himmel wollen, dorthin gehören und auch hingehen!
Wer wirklich mit Gott lebt, der kann gar nicht anders, als in der Heiligung voranzuschreiten!
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Kapitel 39

Bekehrung, Geistestaufe
& Wiedergeburt

B

ekehrung, Geistestaufe und Wiedergeburt ist ein und dasselbe
Ereignis, nur aus verschiedenen Perspektiven.
Bekehrung ist das, was der Mensch im Glauben an das vollbrachte Werk am Kreuz tun muss. Eine echte Bekehrung geschieht
freiwillig und aus Überzeugung durch den Glauben an Jesus.
Die Geistestaufe ist dann das, was Jesus mit dem Menschen tut,
wenn er glaubend umkehrt: Das vollbrachte Werk der Reinigung wird
verwirklicht, so wie Johannes der Täufer es vorhergesagt hat. Der
Wiedergeborene wird in den Leib Jesu (Gemeinde) eingegliedert.
(1Korinther 12,13) Er erhält im Moment der Bekehrung den Heiligen Geist,
auch wenn er es nicht fühlt.
Die Wiedergeburt ist dann das Ergebnis, wenn ein Mensch bekehrt
ist und den Heiligen Geist empfangen hat – er hat ein neues Leben begonnen! Durch den Empfang des Geistes wurde er lebendig gemacht
durch Gott für ein Leben mit Gott. (Joh. 3; Röm. 8,16) Durch den Glauben ist
er ein Kind Gottes geworden. Durch den Glauben hat er ein neues Ziel:
Das ewige Reich der Himmel. Durch den Glauben hat er neue Werte,
die in Übereinstimmung mit Gottes Wort sind. Durch den Glauben hat
er neue Prioritäten. Durch den Glauben hat er sogar ein neues Motiv:
Er tut alles aus Liebe zu Gott!
Diese drei Dinge sind der Schwefelkopf am Streichholz. Durch Bekehrung, Geistestaufe und Wiedergeburt werden wir in Brand gesteckt durch Gott für ein Leben mit Gott! Die Bibel nennt dies den Beginn eines Lebens in der Heiligung.
Zu dem Thema: „Taufe mit dem Heiligen Geist“ habe ich ein Extrabuch geschrieben, wo ich die biblischen Zusammenhänge und verbreiteten Missverständnisse aufzeige. Aber um es noch mal einfach zu sa175

gen: Das Zentrale der Wassertaufe und der Geistestaufe geschieht am
Kreuz! Dort werden wir von unseren Sünden gereinigt und durch den
Glauben daran wird dieses Werk in uns durch den Heiligen Geist verwirklicht! Dann wissen wir: Mir ist vergeben! Ich bin gerettet! Ich bin
unter der Gnade! Ich bin Gottes Kind! Das Gewissen ist gereinigt durch
Jesu Blut, verwirklicht durch den Heiligen Geist! Wer das erfahren hat,
der soll sich im Wasser taufen lassen, als Bekenntnis für Gott und vor
der Welt.
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Kapitel 40

Rettung gibt es nur durch
Glauben an Jesus

J

esus ist der einzige Weg zum Vater. „Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch
mich.“ Joh. 14,6
„Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer
Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet
werden sollen!“ Apg. 4,12
Keine Religion und keine Tat der Menschen können uns retten! Die
Bibel ist absolut klar und deutlich, dass wir nur durch Jesus Christus
gerettet werden können!
In der Schule lernten wir die Ringparabel von Lessing. Darin hat ein
Vater 3 Söhne aber nur einen wertvollen Ring. Wem soll er den geben?
Also lässt er 2 Kopien anfertigen und gibt jedem Sohn eine und alle
drei sind zufrieden. Was will Lessing damit sagen? Ganz einfach: Jeder
soll glauben, dass seine Religion richtig und gut ist.
Was sich auf den ersten Blick schön anhört, ist aber in Wahrheit ein
absoluter Schwachsinn. Denn stell dir mal vor, dass es sich nicht um
Schmuckstücke handeln würde, sondern um Rettungsringe! Und stell
dir vor, dass das Schiff sinkt und nur ein Ring aus schwimmfähigem Material ist! Ist es dann immer noch gleich, wer welchen Ring bekommt?!
Nur Jesus kann retten! Ohne Jesus als Stellvertreter für unsere Sünden können wir weder unser Minus ausgleichen, noch erkennen wir
Gottes Liebe in Jesus zu uns! Doch wir werden aus Gnade gerettet! Es
ist ein Geschenk, an das wir glauben sollen! Doch erinnere dich an den
Mann mit dem Koffer! Es ist ein Unterschied, ob wir das Geschenk zur
Kenntnis nehmen, oder ob wir daran glauben! Echter Glaube verwandelt alles!
Wir wollen nun konkret zum Thema Gnade kommen.
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Kapitel 41

Werden alle Menschen
begnadigt?

G

ott war in Jesus Christus auf dieser Welt (2Kor. 5,19) und ist in seiner Liebe für alle Menschen grauenvoll gefoltert worden und
am Kreuz gestorben. Doch sein Tod war nicht sinnlos! Durch
den Tod Jesu wurde die Versöhnung mit Gott vollbracht! Die Stellvertretung für unsere Sünden wurde vollbracht! Die Rechtfertigung
wurde vollbracht! Und vieles mehr! Als Jesus starb rief er: „Es ist vollbracht!“ Joh. 19,30
Petrus schreibt, dass Jesus nicht will, dass einer verloren geht: „Der
HERR … hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre.“ 2Petrus 3,9
Es ist eine Tatsache, dass das Werk am Kreuz für jeden Menschen
vollbracht wurde, ob er das glaubt oder nicht. Gott will nicht, dass einer verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr kommen. Aber jetzt
daraus zu folgern, dass damit alle Menschen in den Himmel kommen,
weil Gott gnädig ist, das ist vollkommen verkehrt. Das Werk am Kreuz
wurde für alle vollbracht, doch es muss in uns verwirklicht werden,
damit es uns retten kann!
Gnade ist nicht das gleiche wie Amnestie! Bei einer Amnestie lässt man
viele Straftäter früher frei als sie es verdienten, z.B. weil die Gefängnisse überfüllt sind, und man Platz für schlimmere Straftäter braucht, die
man auf gar keinen Fall frei lassen kann. Aber Gottes Gnade hat nichts
mit Amnestie zu tun! Stell dir vor, ein gnädiger Gouverneur kommt an
die Macht und er würde in seiner Gnade einfach alle Straftäter laufen
lassen, egal, ob sie einsichtig sind oder nicht?! Das Chaos würde toben!
Würde Gott alle Menschen im Zuge einer Amnestie in den Himmel lassen, dann würde es im Himmel genauso weiter gehen wie hier und noch
schlimmer werden, denn im Himmel werden wir ewig leben!
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Stell dir ein Gefängnis in Amerika vor, in dem alle zum Tode verurteilten Verbrecher einsitzen und auf die Hinrichtung warten. Nehmen wir
an, der Verbrecher in Zelle A sieht seine Schuld ein und bereut sie. Er
sieht ein, dass er die volle Härte der Strafe verdient – aber er will nicht
sterben! Er will sich ändern und in Zukunft keine Gesetze mehr brechen sondern stattdessen Gutes tun. Aber egal, was er sich vornimmt,
er weiß, dass ihn nur die Gnade des Gouverneurs retten kann, weil
das Urteil des Gerichts rechtskräftig ist! Deshalb schreibt er ein Gnadengesuch an den Gouverneur, in dem er glaubhaft versichert, dass
er seine Schuld einsieht, und er bittet um Gnade, um sein Leben zu
bessern. Wenn er nun das Gnadengesuch abgeschickt hat, dann ist er
aber noch lange nicht begnadigt und gerettet! Erst wenn der Gouverneur seinen Fall beurteilt hat und Gnade vor Recht ergehen lässt, und
dem Verbrecher ein entsprechendes Zertifikat zuschickt, erst dann ist
er begnadigt und das Gericht wird an ihm nicht vollstreckt.
Jetzt stell dir vor, er bekommt es schwarz auf weiß vom Gouverneur,
dass er begnadigt wurde und der Zellennachbar bekommt mit, wie
sich der Begnadigte über seine Gnade und den gnädigen Gouverneur
freut. Er denkt: „Wir sind zwar schuldig, aber so wie es aussieht ist
der Gouverneur gnädig! Wenn der Gouverneur dem Typ da gnädig ist,
dann ist er mir sicher auch gnädig und ich brauche mir keine Sorgen
mehr über meine Hinrichtung zu machen, denn der war ja viel schlimmer als ich!“ Wenn der Verbrecher so denkt, dann mag er Recht damit haben, dass der Gouverneur gnädig ist, er mag auch Recht damit
haben, dass Verbrecher A viel schlimmere Taten begangen hat als er,
aber das nutzt ihm nichts. Er selber wird mit seiner selbstgerechten
Einstellung seiner Hinrichtung nicht entgehen, wenn er selber nicht
umkehrt! Wenn Verbrecher A begnadigt wurde, dann heißt das noch
lange nicht, dass alle anderen auch begnadigt werden, das leuchtet
uns doch ein! Gnade wird nämlich persönlich zwischen dem Straftäter
und dem Gouverneur verhandelt. Ohne persönliche Einsicht, Umkehr
und Begnadigung entgeht kein verurteilter Straftäter seiner Strafe.
Der verurteilte Verbrecher B kann mit dem Wissen leben, dass der
Gouverneur gnädig ist, aber er wird am Tag seiner Hinrichtung ein böses Erwachen aus seiner Illusion erleben.
Das alleinige Wissen darüber, dass Gott gnädig ist, rettet noch keinen! Und ich habe den Eindruck, dass in unseren Gemeinden viele
Leute sind, welche über einen gnädigen Gott Bescheid wissen – aber
selber nie von Christus ergriffen waren und auch nie entschieden
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umgekehrt und persönlich begnadigt worden sind! Jesus hat es uns
gesagt!
„Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel
eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele
werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben
und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde
ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen!“ Matth. 7,21-23
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Kapitel 42

Voraussetzungen zur
Begnadigung

W

ir wollen nun sehen, was im Menschen passieren muss, damit er überhaupt vor einem weltlichen Gericht begnadigt
werden kann. Der Schuldige muss:

1. Die konkrete Schuld einsehen, die er begangen hat.
2. Muss er die Strafe als „gerecht“ anerkennen.
3. Muss er deutlich erkennbar werden lassen, dass er sich bessert!

Wenn im weltlichen Rechtssystem darüber beraten wird, ob ein Verbrecher begnadigt werden kann oder nicht, wird unter anderem ein
interessanter Test in die Gespräche eingebaut. Der Gnadengesuchsteller muss die Frage beantworten, was er zu seiner Strafe meint! Und
jetzt Vorsicht! Wenn er sagt, dass er die Strafe als zu hart ansieht, was
beweist er dann vor den Psychologen, Richtern und dem Gouverneur?
Ganz einfach: Dass er immer noch blind für die Wichtigkeit des Gesetzes ist. Es wäre eine Gefährdung der Öffentlichkeit einen solchen
Menschen zu begnadigen!
Was meinst du zu den Strafen Gottes? Wie sieht es mit diesen drei
Punkten bei dir aus? Siehst du deine Schuld ein? Findest du Gott zu
hart und brutal?
Und was in geistlicher Hinsicht entscheidend ist: Erkennst du Gottes
Liebe und Güte? Ist es dein Herzenswunsch in Harmonie mit diesem
guten und gerechten Gott zu leben? Kannst du Gottes Gesetze genauso von Herzen loben, wie Gott selber, weil sie ein Ausdruck seines heiligen Wesens sind?
Machen wir wieder unseren Test: Siehst du es z.B. ein, dass Gott das
Beschimpfen eines anderen Menschen nicht akzeptieren kann? Jesus
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sagte: „Wer aber sagt: Du Narr!, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein.“ Matth. 5,22
Bist du der Meinung, dass Jesus hier zu hart und brutal ist? Das Gegenteil ist der Fall. Wer maßlos und hart und brutal ist, das sind wir,
wenn wir andere beschimpfen! Die meisten Menschen hören die
Schuld: Andere beschimpfen. Dann die Strafe: Höllisches Feuer. Dann
schauen sie auf Gott und sagen: Gott ist kleinlich, hart, brutal und
ungerecht. Wie sieht es mit dir aus? Bist du in der Lage „umzudenken“? Dann denkst du so: Zuerst die Schuld: „Beschimpfen.“ Dann die
Strafe: „Höllisches Feuer.“ Und jetzt der Punkt: Wenn Gott solch eine
harte Strafe für diese Sünde gibt, muss es auch schlimm sein, wenn
man Menschen beschimpft. Schaue dir doch an, wie viele Menschen
seelisch kaputtgemacht worden sind, weil man ihnen sagte: „Du bist
nichts, du kannst nichts, aus dir wird nie was!“ Wie viel Leid haben wir
über die Menschheit gebracht – alleine mit Worten! Ein junger Mann
berichtete mir, wie es ihm damit ging, als er von den anderen Jugendlichen in der Gemeinde gemobbt wurde. Er sagte: „Ich bin jahrelang
nachts wachgelegen und habe mir vorgestellt, wie ich einen nach dem
anderen mit der Kalaschnikow abknalle.“ Wie oft habe ich in den Nachrichten Berichte wie diese gelesen: Ein Schüler ging in die Schule mit
einer Pistole, stellte seine Klassenkameraden an die Wand und sagte
ihnen: „Das bekommt ihr, weil ihr mich schikaniert habt.“ Dann hat er
6 von ihnen abgeknallt. Wie viel Leid, Elend und Schmerz, Wut, Hass
und Gewalt entsteht durch „Worte“?! Wie viele Arbeitnehmer werden
von ihren Vorgesetzten mit Worten fertiggemacht?! Wie viele machen
andere schlecht, um sich besser machen zu können? Wie viele machen
andere nieder, um selber nach oben zu kommen?! Wie viele kaputte
Menschen, wie viele Selbstmorde und Morde und sogar Kriege sind
nur wegen „Worten“ entstanden?! Wer ist der Harte? Gott oder wir?!
So viele nennen sich Christen, aber sie leben im Kochtopf der Sünde
und wollen nicht raus! Wie viele Menschen, die sich Christen nennen
schauen sich unzüchtige oder brutale Filme an und sagen: „Ist doch
nur ein Film…“ Bei Gott gibt es kein „nur“ sondern als Jesaja verkündigte, wer letztlich wirklich bei Gott sein wird, sagte er:
„Wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet; wer es verschmäht, durch Bedrückung Gewinn zu machen; wer sich mit seinen
Händen wehrt, ein Bestechungsgeschenk anzunehmen; wer seine Ohren verstopft, um nicht von Blutvergießen zu hören; wer seine Augen
verschließt, um Böses nicht mit anzusehen…“ Jesaja 33,15
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Wie gerne sehen wir heute Böses mit an, ganze Gemeindejugendgruppen gehen ins Kino und machen die Ohren und Augen weit auf,
wenn es um Mord, Totschlag, Unzucht und verbale Fertigmache
geht… und sagen: „Es ist ja nur ein Film.“ Aber was denkt Gott darüber? Da steigt ein Schauspieler mit einer Schauspielerin ins Bett, … ist
ja nur Film, aber die machen das in echt, vor der Kamera, um an dein
Geld zu kommen, Hurerei ist das! Und wir unterstützen das! Wir hören
Lieder, die mit Gottes Sicht der Dinge überhaupt nicht vereinbar sind
und sagen: „Das sind ja nur Lieder“ … Immer ist es „nur“ irgendetwas, aber bei Gott gibt es kein „nur.“ Wir schauen uns Filme an, wo
Menschen abgeknallt und massakriert werden und gehen danach in
den Gottesdienst?! Jakobus sagt:
„…wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft
gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich
zum Feind Gottes!“ Jakobus 4,4
„Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen! Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und
was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt
Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit
dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern
überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: „Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will
ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.“ Darum geht hinaus von
ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines
an! Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und
ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige.
Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns
reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht!“ 2Kor. 6,14-18 – 7,1
Gottes Verheißung ist klar und deutlich. Er will uns annehmen und er
will unser Vater sein – aber die Voraussetzung ist, dass wir uns konsequent von allem Weltlichen mit der Absicht abwenden, die Heiligkeit
in Gottesfurcht zu vollenden! Gott will, dass wir aus dem Kochtopf der
Sünde herausspringen und hinein in das Taufbecken! Gott will uns mit
dem Heiligen Geist taufen (reinigen) und aus dem alten einen neuen
Menschen machen!
Es ist ja nicht so, dass erst der gerettet ist, der vollendet ist! Aber
die Einstellung des Paulus ist das Entscheidende bei einer Bekehrung:
„Nicht, dass ich’s schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich
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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 himmlischen
Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen
sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders
denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon
erreicht haben, darin lasst uns auch leben.“ Phil. 3,12-16
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Kapitel 43

Absicht der Gnade

B

egnadigt kann nur werden:
• wer seine Schuld einsieht,
• wer seine Strafe als gerecht anerkennt
• und sich freiwillig und aus Überzeugung ändern will.
Sind diese 3 Punkte gegeben, dann sieht der gnädige Richter nicht
mehr auf das Urteil und die Strafe sondern:
Gnade sieht auf das, was sie aus dem Schuldigen
machen kann – nämlich einen neuen Menschen.

„Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle
Menschen; sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und
die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und
gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns
hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für
sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig
ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck
ermahnen und zurechtweisen.“ Titus 2,11-15
Lese dir diese Aussage einige Male durch, um sie in der Tiefe zu erfassen. Gottes Gnade lässt uns nicht wie wir sind, sondern sie nimmt uns
in Zucht! Wenn man Rosen züchtet, dann veredelt man sie! Gott will
uns heiligen, er will uns veredeln. Da bleibt kein Raum mehr für Gottlosigkeit, wenn Gottes ganze Fülle uns erfüllt! Alles was Gott tut, zielt darauf ab… „...damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes“ Eph. 3,19
Wie wir in 1 Petrus 3,18 gelesen haben, so ist das Ziel Gottes mit der
Gnade, dass wir wieder zu Gott kommen, und uns dann an ihm mit
unserem ganzen Leben orientieren!
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Kapitel 44

Bewährung des Glaubens

W

enn ein verurteilter Straftäter gnädiger Weise frei gelassen
wird, obwohl er seine Strafe verdient hatte, dann lässt man
ihn nicht bedingungslos frei, sondern auf Bewährung! Und
für einen Menschen auf Bewährung bleibt das Urteil in Kraft und das
Gesetz des Staates natürlich auch.
Ein wahres Beispiel: Ich habe mein theologisches Praktikum in einigen Gefängnissen gemacht und habe einen Mann kennen gelernt, der
36 (!) Jahre seines Lebens im Gefängnis verbrachte! Einmal war er wieder auf Bewährung entlassen worden und klaute im Supermarkt eine
Schachtel Zigaretten. Er wurde dabei erwischt, und weil er u.a. wegen
Diebstahl verurteilt worden war, kam er sofort wieder ins Gefängnis
um seine Reststrafe abzusitzen – denn das Urteil bleibt in Kraft, solange der Verurteilte auf Bewährung ist!
Wir müssen folgende Punkte für das Glaubensleben unbedingt beachten:
• Das Urteil eines Gerichtes bleibt bei einer Begnadigung so lange
rechtskräftig, bis die Bewährungsfrist abgelaufen ist und
• Das Gesetz eines Landes gilt während der Bewährungsfrist genauso wie zuvor und natürlich auch danach
Kein Begnadigter hat während der Bewährungsfrist die Freiheit, Gesetze zu brechen! Tut er dies, dann läuft er Gefahr, aus der Gnade zu
fallen, und dann muss er die Strafe, zu der er verurteilt worden ist,
wieder antreten – weil diese rechtskräftig bleibt!
Im Fall einer Begnadigung kommt der Straftäter auf Bewährung heraus und hat nun die Gelegenheit mit aller Hilfe und Unterstützung
des Staates, ein Leben ohne Gesetzesbruch zu leben – genau das
muss er lernen und genau darin muss er sich bewähren! Er muss lernen seinen Unterhalt mit ehrlicher Arbeit zu verdienen, er muss be186

reit sein, sich in den ehrlichen und aufrichtigen Teil der Gesellschaft
zu integrieren.
Wenn sich der Begnadigte nichts zu Schulden kommen lässt und beweist, dass er ein neues Leben angefangen hat, dann bleibt er frei und
das Urteil verliert nach der Bewährungsfrist seine Gültigkeit.
Das Gleiche gilt auch bei Gottes Gnade. Die Bibel spricht eindeutig
davon, dass Gott Menschen begnadigt, um aus ihnen geistliche Menschen zu machen! Menschen, die sich wieder an Gott orientieren und
in Harmonie mit Gott und seinem Wort leben! Gott will uns in die Gemeinde der Heiligen integrieren, weil diese Gemeinde die Bevölkerung
des Reiches Gottes sein wird!
Es geht unter der Gnade
also um die Resozialisierung in das Reich Gottes!

„Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen.“ 2Tim. 2,15
„Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben.“ Jakobus 1,12
„Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten.“ Hebräer 3,7ff
„...damit die Bewährung eures Glaubens (der viel kostbarer ist als das
vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird) Lob, Ehre und
Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi.“ 1Petrus 1,7
Ab dem Moment unserer Begnadigung sind wir auf „Bewährung“
frei, um geheiligt zu werden.
„Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die
niemand den Herrn sehen wird!“ Hebräer 12,14
Ich habe einmal an einem alten Pullover Bonbons befestigt und
dann durften Kinder mich jagen um an die Süßigkeiten heranzukommen. Ihr hättet die sehen sollen! Die gaben nicht auf, bis ich völlig erschöpft und kaputt war und der Pullover zerfetzt war! Heiligkeit ist
die Süßigkeit des Himmels! Wer Gott glaubt, der weiß das, denn er
hat geschmeckt, wie lieblich der Herr ist! Wenn wir erkennen würden,
wie gut es ist, sich verändern zu lassen, den alten Menschen abzulegen und den neuen anzuziehen, dann würden wir dem nachjagen!
Und nicht mehr beleidigt sein, wenn uns jemand auf unsere Fehler
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hinweist. Nur auf dem Weg der Heiligung wird Gott wirklich erlebt
und das Leben mit Gottes Geist, Freude, Kraft und Frieden erfüllt. Wer
die Gnade missbraucht, um weiterhin zu sündigen, der soll es sich bewusst machen, was Gott dazu sagt:
„Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der
Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr
übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf
die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin; wieviel schlimmerer Strafe,
meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt
wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat?“
Denn wir kennen ja den, der sagt: „Die Rache ist mein; ich will vergelten!
spricht der Herr,“ und weiter: „Der Herr wird sein Volk richten.“ Es ist
schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen!“ Hebräer 10,28-31
Gottes Wort ist an diesem Punkt so deutlich, wie an jedem anderen
Punkt auch. Es gibt aber Menschen, die alles hin und her drehen, damit
sie dir zeigen können, dass Gott das nicht so meint und dass ein Begnadeter (oder Bekehrter, Wiedergeborener oder Geistgetaufter) machen kann, was er will und trotzdem nicht mehr verloren gehen kann.
Ist das nicht verrückt? Ich habe es erlebt, dass einer sogar behauptet
hat, dass man sogar Satanist werden kann, wenn man wiedergeboren
ist, und nicht mal dann verloren gehen kann. Aber das steht in der
Bibel nicht! Hier steht, dass es umso härtere Strafe für diejenigen gibt,
die Gottes Gnade zum Sündigen missbrauchen. Gottes Wort ist hier
klar und deutlich! Die Bibel ist so einfach und verständlich geschrieben, dass man die Hilfe anderer braucht, um sie falsch zu interpretieren! Was sonst meint Paulus, wenn er sagt: „ihr seid aus der Gnade
gefallen!“ Galater 5,4
Aus der Gnade fallen ist also möglich! Man kann die Gnade Gottes
vergeblich empfangen: „Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch,
die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen“ 2Kor 6,1
Geht’s noch deutlicher? Schau, was Jesus an die Gemeinde in Ephesus schreibt – also an Begnadigte: „ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist,
und tue Buße und tue die ersten Werke! Sonst komme ich rasch über
dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du
nicht Buße tust!“ Offb. 2,4
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Diese Menschen wurden begnadigt, aber sie haben die erste Liebe
verlassen. Anfänglich lebten sie freiwillig und aus Überzeugung in Harmonie mit Gott. Sie liebten Gott und wollten mehr von ihm, aber sie
haben ihre anfänglich gewonnene Überzeugung mit anderen Überzeugungen ersetzt, vielleicht mit solch einer: „Wir wissen alles am besten,
deshalb sind wir besser als die anderen…“ Das ist sehr interessant. In
der Apostelgeschichte Lesen wir, dass Paulus den Ephesern den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hatte. Sie waren also theologisch
topfit! Aber war da noch aktiver Glaube? War da noch die Dankbarkeit?
Die Freude? Das Streben nach mehr?! In vielen Gemeinden war vor Jahren Erweckung! Doch nun wird dort nur noch traditionsmäßiges Abhocken der Gottesdienstzeit praktiziert. Was ein richtiger Gottesdienst
ist, das sagt uns Paulus: „Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die
Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das
lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch
durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“ Röm. 12,1-2
Aussagen wie diese sind für Ohren der Selbstverwirklichung völlig
unvorstellbar und ungeheuerlich! Das geht gar nicht! Für jemand, der
zum Glauben an Jesus gekommen ist, sind solche Verse die schönste Musik! Es ist genau das, was der Gläubige will! Unser ganzes Leben wird zum Gottesdienst! Echter Gottesdienst findet nicht in einem
kirchlichen Gebäude statt und besteht auch nicht aus „Aufstehen“
„Hinsetzen“ „und nun singen wir…“ sondern wer im Glauben lebt,
der hat ein Gottesbewusstsein! Der lebt seinen Alltag in Harmonie mit
Gott! Im Alltag findet der echte Gottesdienst statt! Da zeigt sich, ob
wir glauben! Einmal hatte Jesus ein Gespräch mit einer Frau, die nicht
recht wusste, ob sie im Tempel oder an einem Berg beten soll? Der
Gedanke dahinter ist: Wo ist man Gott am nächsten?! Jesus sagt ihr,
dass der Ort völlig unerheblich ist.
„Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr
weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet.
Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter
den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn auch der
Vater will solche Anbeter haben.“ Joh. 4,21-23
Im Geist und in der Wahrheit sollen wir Gott anbeten! Das heißt: Wir
sollen in der Wahrheit leben! Ein waches Bewusstsein für Gottes Gegenwart im Geist haben und mit Gott leben, reden und handeln!
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Unter der Gnade Gottes sollen wir ganz einfach in diesen Punkten
Fortschritte machen:
• Immer mehr Wahrheit verstehen, damit wir nicht „Unwissende“
bleiben, in Illusionen und Lügen, sondern in der Wahrheit und
Realität Gottes leben.
• In der Selbstverleugnung leben, so dass Christus in uns verwirklicht wird.
• Immer mehr Sünden besiegen.
• Immer mehr Gutes tun.
• Unsere Gaben, Talente, Fähigkeiten, Möglichkeiten… in den
Dienst Gottes stellen
• Immer bewusster integriert in Gottes Plan leben.
„Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle
Menschen; sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und
die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und
gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns
hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für
sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig
ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck
ermahnen und zurechtweisen.“ Titus 2,11-15
Unter der Gnade sollen wir zu Menschen werden, die freiwillig und
aus Überzeugung gute Werke tun! Darauf legt Gott einen großen
Wert! Das soll er lehren! Durch Jakobus lässt uns Gott ausrichten:
„Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, und
hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten?“ Jakobus 2,14
Solch ein „Glaube“ ist nicht mehr und nicht weniger, als das zur
Kenntnis nehmen von biblischen Wahrheiten aber heimlich weitersündigen wollen. Biblischer Glaube an das Evangelium ändert aber
die Einstellung und führt durch ein Leben im Geist zur entschiedenen
und konsequenten Veränderung meiner schlechten Gewohnheiten –
sonst ist es ein toter Glaube!
„Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne
die Werke tot ist?“ Jakobus 2,20
Wenn dein Glaube nicht innere und äußere Heiligkeit bewirkt und
nicht alle deine Ziele, Werte, Prioritäten und Motive mehr und mehr in
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Einklang mit Gottes Werten und Willen bringt – und dazu führt, dass
du gute Werke tust, dann ist es nicht der rettende Glaube der Bibel!
Dann ist dein „Glaube“ tot!
Doch Abfall von Gott ist möglich!
„Darum, wie der Heilige Geist spricht (Psalm 95,7-11): „Heute, wenn ihr
seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es
geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste,
wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine
Werke gesehen vierzig Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses
Geschlecht und sprach: Immer irren sie im Herzen! Aber sie verstanden
meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn: Sie sollen nicht
zu meiner Ruhe kommen.“ Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch
ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott;
sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es “heute„ heißt, dass
nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde.
Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht
vom Anfang bis zum Ende festhalten.“ Hebräer 3,7-14
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Kapitel 45

Der Heilige Geist als
Bewährungshelfer

D

er Heilige Geist ist als Geist der Gnade angekündigt (Sacharja
12,10), und der Hebräerschreiber warnt davor, den Geist der
Gnade zu schmähen. (Hebräer 10,28ff)
Der Heilige Geist wird von Jesus auch „parakletos“ genannt, das ist
ein „juristischer Berater und Beistand.“ Deshalb können wir den heiligen Geist der Gnade in unserem Zusammenhang ohne Bedenken „Bewährungshelfer“ nennen. Natürlich ist Gottes Geist viel mehr und er
tut viel mehr, aber wir sollten auch diese wichtigen Zusammenhänge
verstehen.
Oft wird über den „parakletos“ so gelehrt, dass uns der Heilige Geist
beisteht, wenn Satan uns nach einer begangenen Sünde anklagt. Das
stimmt auch! Wenn Satan uns einreden will, dass wir aufgrund der einen oder anderen Sünde verloren gehen müssen, dann wird uns Gottes „paraklet“ beistehen und uns Jesus zeigen, so dass es uns immer
bewusster wird: Wir sind durch das Werk am Kreuz gerechtfertigt und
nicht weil wir gut sind. Folgende Aussage ist für jeden echten Christen
Gold wert!
„Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir
Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht
uns rein von aller Sünde. 8 Wenn wir sagen, 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 Ungerechtigkeit. Wenn wir
sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und
sein Wort ist nicht in uns.“ 1Joh. 1,7-10
Einen bußfertigen Menschen wird Gott nicht abweisen. Der Heilige
Geist zeigt uns unsere Sünden auf, damit wir Vergebung suchen und
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von der Sünde lassen, damit wir wieder in Harmonie mit Gott leben.
Das wird der Parakletos nach einer begangenen Sünde tun, aber das
ist nur die eine Seite der Medaille!
Die andere Seite ist die: Der „parakletos“ will uns so beistehen, dass
wir die Sünde erst gar nicht tun, sondern mehr und mehr ein heiliges
Leben führen! Was passiert mit einem verurteilten Straftäter, wenn
er begnadigt wird? Er bekommt einen Bewährungshelfer an die Seite und darf auf Bewährung in die Freiheit. Der Bewährungshelfer tut
alles, damit das Leben des Begnadeten ohne Gesetzesbruch gelingt
– er ermutigt, er hilft, er berät und belehrt, er steht zur Seite, er hat
auch das Recht und die Pflicht Besserung konkret zu fordern und zu
fördern! Jesaja hat den Bewährungshelfer angekündigt!
„Darum wartet der HERR, damit er euch begnadigen kann, und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann, denn
der HERR ist ein Gott des Rechts; wohl allen, die auf ihn harren! Denn du
Volk, das in Zion wohnen wird, in Jerusalem, du sollst nicht mehr weinen; er wird dir gewiss Gnade erweisen, wenn du um Hilfe rufst; sobald
er es hört, antwortet er dir! Der Herr hat euch zwar Brot der Drangsal zu
essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben; aber dein Lehrer wird
sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen
Lehrer sehen; und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir
her so spricht: „Dies ist der Weg, den geht!“ Jesaja 30,18-21
Jesaja kündigte es an, dass wir im Moment der Begnadigung einen
Lehrer zur Seite bekommen werden, der uns beisteht und hilft den
rechten Weg zu gehen! Der Hebräerschreiber spricht das gleiche Thema an. Er sagt uns, dass der Heilige Geist heute spricht und dass wir
auf ihn hören müssen, wenn wir nicht in der „Wüste“ umkommen,
sondern das verheißene Land erreichen wollen. (Hebräer 3,7) Gott lässt
uns als Begnadigte nicht alleine sondern er sendet den Heiligen Geist,
der in diesem Zusammenhang ohne Bedenken Bewährungshelfer genannt werden kann. Er will uns helfen, dass unser neues Leben unter
der Gnade gelingt! Das ist eine mutmachende Information und keine angstmachende! Wie schlimm wäre es, wenn Gott sagen würde:
„Jetzt bist du begnadigt und nun schau, wie du klar kommst!“ Nein!
Gott selber ist im Heiligen Geist gegenwärtig und hilft uns! Er belehrt
uns, er tröstet uns, er richtet uns auf, er steht uns bei, an ihm können
wir uns orientieren.
Durch die Rechtfertigung kamen wir direkt in die Beziehung zu Gott!
„Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte
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für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte, und ist getötet nach
dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist.“ 1Petrus 3,18
Petrus ist darin deutlich: Die Rechtfertigung soll uns zurück zu Gott
bringen. Petrus betont auch die Tatsache, dass Gott uns in dem neuen
Leben nicht überfordert, sondern dass er uns alles aus Gnade gegeben hat, was zu einem Leben in Harmonie mit Gott erforderlich ist!
„Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat
durch seine Herrlichkeit und Kraft.“ 2Petrus 1,3
Gott gibt zuerst, bevor er etwas fordert! Wer wirklich durch Glauben
von Gott empfängt, der findet alles in Jesus, was er braucht, um so zu
leben, wie es Gott gefällt. Die verwirklichte Rechtfertigung führt also
direkt in die Beziehung mit Gott und das Leben in der Heiligung.
In Jesus finden wir alles, was wir für ein Leben im Geist brauchen!
Christus will sich in dir und durch dich verwirklichen! Das Leben im
Geist ist ein Leben im Glauben und wer in Christus bleiben lernt, der
wird erfahren, dass Gottes Auferstehungskraft in ihm wirksam ist! Wir
werden an dem inneren Menschen gestärkt und erfüllt! Das was Gott
in uns tut, können wir nicht durch eigene Anstrengung ersetzen, sondern das müssen wir im Glauben erfahren!
Doch das Leben im Geist ist kein Selbstläufer und deshalb brauchen
wir immer wieder Ermutigung und Hilfe, aber auch Ermahnung.
„Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen.“ 2Tim. 2,15
„Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben.“ Jakobus 1,12
„Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten.“ Hebräer 3,14
„...damit die Bewährung eures Glaubens (der viel kostbarer ist als das
vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird) Lob, Ehre und
Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi.“ 1Petrus 1,7
Mancher wird einwenden: Aber es steht doch in der Bibel, dass wir
durch unseren Glauben gerettet werden…! Das stimmt! Aber vergiss
den Mann mit dem Koffer nicht! Echter Glaube verändert alles! Und in
dem letzten Vers sehen wir deutlich: Wir sollen nicht nur zum Glauben
kommen, sondern unser Glaube soll sich bewähren! Hier ist nicht die
Rede von einem schnellen Startschussglauben, sondern von einem
laufenden Marathonglauben bis ans Ziel!
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Wer gestolpert ist, darf aufstehen und das Rennen wieder aufnehmen! Ein Reformator sagte: „Fallen ist menschlich, liegenbleiben ist
teuflisch, aufstehen ist göttlich!“ Wer sich beim Fallen schwer verletzt
hat, den pflegt Gott, damit er wieder in die Gänge kommt! Wer noch
zu „klein“ ist um zu laufen, der krabbelt auf allen Vieren und Gott hat
seine Freude daran! Gott ist nicht der Harte und Brutale! Er hat uns
teuer erkauft und er wird alles dafür tun, damit wir im Marathon des
Lebens einen guten Lauf hinlegen und den Siegeskranz erreichen!
Aber wer zwei gesunde Beine hat und sie dazu gebraucht, anderen
auf dem Weg ein Bein zu stellen, der braucht sich nicht zu wundern,
wenn Gott ihn zur Rede stellt. Erinnere dich daran, wie Gott Adam zur
Rede stellte. Mache dir in solchen Momenten bewusst, wer da mit dir
freundlich redet und überlege dir genau, was du ihm antwortest. Erkenne Gottes Güte, die dich zur Umkehr führt und verhärte dein Herz
nicht, wie Adam es tat, der zwar „recht“ hatte, aber unrecht handelte!
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Kapitel 46

Gottes Kinder

D

urch die Begnadigung wurden wir sogar von Gott als Kind angenommen und dürfen Gott unseren Vater nennen. Es wäre
tatsächlich sehr einseitig, wenn wir unsere Beziehung zu Gott
nur als solche sehen, in der Gott Richter ist und der Heilige Geist nur
unser Bewährungshelfer. Nein, durch die Wiedergeburt wurden wir
wirklich Kinder Gottes und Gott ist tatsächlich unser Vater!
„Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder
sind.“ Röm. 8,16
Deshalb Vorsicht. Ich bin mir durchaus bewusst, dass diese Linie
meiner Ausführung richtig, aber einseitig ist. Ich will deshalb folgendes Beispiel wiederholen: Ein Mann kann Richter und Vater zugleich
sein. Es wäre falsch, unsere Beziehung zu Gott nur auf der Ebene des
begnadigten Straftäters zu sehen, der nun auf Bewährung frei ist, und
bei der kleinsten Kleinigkeit wieder seine Strafe antreten muss. Ich
halte es für wichtig, diese Aspekte aufzuzeigen, damit wir für diese
Wahrheiten wach werden, doch ich weise auch auf diese Tatsache hin:
Wenn wir durch Glauben zu Gott umgekehrt sind und unter der Gnade leben, dann sind wir zu Gottes Kindern geworden! Gott behandelt
uns dann wie ein guter und liebevoller Vater seine geliebten Kinder
behandelt. Es geht doch nicht darum, dass der Vater uns bei jeder Kleinigkeit aus dem Haus wirft! Erinnere dich daran, wie Jesus den Vater
in der Geschichte des verlorenen Sohnes darstellt. Der Sohn ging! Der
Vater warf ihn nicht raus! Der Vater wartete zuhause sehnsüchtig und
rannte dem Sohn entgegen, als dieser bußfertig zurückkam und fiel
ihm um den Hals und küsste ihn! Er nahm ihn an, wie er ist! Aber es
ist ja dann nicht zu viel verlangt, wenn der Sohn sich wieder zuhause einklinkt! Das kann mitunter ein langer Prozess sein. Das weiß ich
aus eigener Erfahrung. Ich habe ein vorbildliches christliches Elternhaus genossen, aber die Jahre als Rausschmeißer haben mich auch
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geprägt. Mein ganzes Wesen, meine Art, meine Wortwahl, … für mich
war das normal. Ich bin froh, dass Gott und Menschen viel Geduld mit
mir hatten und immer noch haben!
Im realen Leben werden wir unser Leben lang dazulernen und morgen vielleicht Fehler in unserem Leben finden, die wir heute gar nicht
sehen. Und dennoch ist uns Gott treu und hilft uns weiter. Aber auch
hier wird wieder deutlich: Um überhaupt zu Gott umzukehren, und
um überhaupt weiter zu kommen, müssen wir zu dieser Einstellung
kommen, zu der wir nur durch echten Glauben kommen können, nämlich, dass wir diese Veränderung wollen, weil wir Gott lieben! Weil wir
davon überzeugt sind, dass das Leben in Harmonie mit Gott, seinem
Wort und seiner Moral das Beste ist, was einem passieren kann! Wer
diese Einstellung nicht hat, der braucht sich nicht einbilden, dass er
ein Kind Gottes ist! Der ist noch „tot“ in seinen Sünden! Der verlorene
Sohn war „tot“, doch er wurde durch Einsicht, Umkehr und dem Ankommen beim Vater „lebendig“!
Was heißt das, dass Gott unser Vater ist? Welchen Vergleichspunkt
will Gott damit darstellen? Ich habe immer wieder gehört, dass damit
Folgendes gemeint sei: „Ein Sohn ist Sohn, egal, in welche Richtung er
sich entwickelt und welchen Weg er geht – weil er die Gene des Vaters
hat.“ Richtig, das trifft auf uns Menschen zu. Aber welche Schlussfolgerung ergibt sich daraus, wenn wir annehmen, dass Gott diesen
Punkt meint, wenn er davon redet, dass er unser Vater und wir seine
Kinder sind? Dann kommen wir zu der folgenden falschen, aber weit
verbreiteten Meinung: Wenn man wiedergeboren ist, dann kann man
nicht mehr verloren gehen, egal, wie man sich entwickelt, egal, wie
man weiterlebt, auch wenn man Gott den Rücken kehren sollte und
nichts mehr mit ihm zu tun haben will – Sohn bleibt Sohn und man
kommt in den Himmel“ – und das ist nicht nur kompletter Quatsch,
sondern ein Angriff auf alle anderen Bibelstellen!
Wenn wir in der Bibel davon lesen, dass Gott unser Vater ist und wir
seine Kinder, dann ist damit ein anderer Punkt gemeint: Es geht darum, dass sich ein Kind in einer gesunden Beziehung zum Vater in allem
an dem Vater orientiert, ihm uneingeschränkt glaubt, von ihm lernt
und unter seinem Einfluss geprägt wird. Der Vater liebt und sorgt für
das Kind und ist für das Kind das Maß aller Dinge. Das Kind glaubt dem
Vater, vertraut und gehorcht ihm und lässt sich von ihm zum Guten
erziehen. Jesus offenbarte uns, wie man als Kind Gottes mit dem Vater
leben soll! Wir sollen in Harmonie mit Gott leben, so wie Jesus! Das ist
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gemeint! Gott will nämlich nicht nur „Kinder“ sondern gehorsame und
heilige Kinder!
„Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen
ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher
euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen
Wandel. Denn es steht geschrieben: „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin
heilig!“ Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes einzelnen, so führt euren Wandel in
Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst
ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten
Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes.“ 1Petrus 1,14-19
Hier steht klipp und klar, dass es Gott nicht zuerst darum geht so viele Kinder wie möglich zu haben, sondern er will gehorsame Kinder, die
an der Heiligkeit Gottes orientiert leben! Nicht zuerst Quantität sondern Qualität ist Gottes Wille! Petrus sagt deutlich, dass das Gericht
am Hause Gottes beginnt! Der Apostel Petrus warnt hier deutlich,
dass sich keiner was auf sein „Kind sein“ einbilden soll, wie damals die
Pharisäer, die sagten „Gott ist unser Vater“ und Jesus musste ihnen
sagen: „Ihr habt den Teufel zum Vater und nach seinen Gelüsten wollt
ihr tun.“ Joh. 8,44
Es gibt so viele Menschen, die davon reden, dass Gott ihr Vater ist
– die Frage ist, bist du ein gehorsames Kind? Ist Gehorsam etwas Schönes für dich? Bist du von Herzen gehorsam? (Röm. 6,17) Oft wird betont,
dass Gott uns liebt. Richtig. Aber freut Gott sich auch über uns? Ich
habe das Beispiel mit meinem Hund bereits gebracht. Ich mag meine
Hunde! Aber habe ich mich gefreut, als der eine mein Auto innen zerfetzt hat?! Es ist schön, wenn Gott wirklich dein Vater ist und wenn du
weißt, dass Gott dich liebt! Aber ist es auch dein Wunsch deinem Vater
im Himmel Freude mit deinem Leben zu machen? Lebst du in Harmonie mit Gottes Wort?
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Kapitel 47

Die Begnadigung führt
direkt zur Heiligung

W

as heißt „heilig“ überhaupt?
Gott ist heilig und gemeint ist damit sein reines moralisches
Wesen: Seine unerschöpfliche Liebe, seine absolute Gerechtigkeit und seine Einstellung, das Gute und Richtige freiwillig und aus
Überzeugung zu tun. Diese Heiligkeit Gottes ist das „Licht“ Gottes. Die
Herrlichkeit Gottes sind die Strahlen dieses Lichtes. Wir sollen als Menschen Ebenbilder von Gottes heiligem Wesen sein, wie Jesus es war.
(Hebr 1,3) Gott will sein Wesen in uns wirken. Auf der einen Seite lebt Jesus in uns, auf der anderen Seite werden wir so Gottes Heiligkeit in die
Welt reflektieren! So soll die Welt voll von Gottes Herrlichkeit werden!
Wir lesen aber auch in der Bibel, dass Gott Pfannen und Töpfe heiligte, um sie im Tempeldienst einzusetzen. Was ist damit gemeint? Hier
hat „heilig“ die Bedeutung von „abgesondert“ oder „abgeschnitten/
abgetrennt.“ Die „geheiligten“ Pfannen waren „von Gott abgesondert für den Dienst vor Gott.“ Wenn also eine Pfanne geheiligt war,
dann durfte sie nicht mehr zum Braten von Eiern verwendet werden,
sondern ausschließlich für den rituellen Gottesdienst.
Wenn in der Bibel steht, dass Gott Menschen heiligt, dann geht es
mit „heilig“ noch einen Schritt weiter. Dann heißt es nicht mehr nur
„abgesondert von Gott – für Gott“ sondern „abgesondert von Gott
– für Gott – um Gott ähnlicher zu werden!“ Gott will sein heiliges Wesen in uns und durch uns verwirklichen und verkörpern!
„...wie der, der euch berufen hat heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig
sein, denn ich bin heilig.“ 1Petrus 1,15
„Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.“ Matth. 5,48
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Gottes Wille mit uns Menschen sind nicht zuerst spannende oder
interessante Gemeinden und Missionsaktivitäten, sondern unsere
Heiligung. Die besten Aktivitäten mögen toll aussehen und vielversprechend sein, aber sie sind wie ein tolles Auto, schön anzusehen, bequem zu sitzen, aber es fehlt der Motor! Es ist keine Kraft da, um das
Auto zu bewegen. Genauso können unsere besten Aktivitäten nicht
wirklich etwas in der unsichtbaren Welt bewegen, wenn wir nicht in
Harmonie mit Gott leben. So ging es mir am Anfang meiner Zeit in der
Motorradmission. Der Name unseres missionarischen Motorradclubs
war „Holy Riders.“ Wir hatten Motorräder, Ideen und Strategien und
viel Spaß… aber immer wieder wurde ich angesprochen: „Ihr heißt
Holy Riders, aber von „Holy“ sehe ich nichts!“ Erst war ich sauer, dann
genervt, doch irgendwann fing ich an, über diese Worte nachzudenken. Irgendwann begriff ich, dass hier eine Türe ist, die ich bisher nicht
geöffnet hatte. Ich merkte bald, dass da eine Dimension hinter der
Türe ist, für die ich bisher völlig blind war! Ich bin heute jedem Menschen dankbar, der den Mut hatte, mich darauf anzusprechen.
Wir haben so viel in dieser Richtung erlebt! Einmal hatten wir eine
evangelistische Biker Party, und ich kann wirklich sagen, dass die bei
aller Aktivität, Spiel und Spaß wirklich zielgerichtete Mission war. Zu
dem Zeitpunkt hatten wir schon begriffen, um was es ging. Da passierte Folgendes: Ein langhaariger, muskelbepackter, tätowierter Harleyfahrer kam auf unsere Veranstaltung und blieb bis zum Ende. Er hielt
sich abseits auf und mischte sich nicht ein. Als wir am Abbauen waren,
saß er noch am Lagerfeuer. Ein Mitarbeiter sprach ihn an, wie ihm denn
das Wochenende gefallen habe. Er sagte: „Ich bin gekommen, um zu
sehen, wie ihr euch gegenseitig behandelt. Wie die Eltern ihre Kinder
behandeln, die Männer ihre Frauen, die Vollmitglieder eures Clubs alle
anderen…“ Er war überhaupt nicht an dem ganzen Programm interessiert! Und tatsächlich: Hat die Welt nicht genug Programm?! Sind die
dort nicht qualitativ besser?! Die Menschen da draußen suchen nach
echtem Leben! Nichts ist so attraktiv, wie ein heiliges Leben!
Einmal besuchten wir mit unseren Bikerbibeln einen Tag der offenen
Türe in einem Harley Laden eines kriminellen Motorradclubs. Wir legten die Bibeln aus, aber keiner nahm sie. Jeder hatte Angst von den
anderen als Schwächling dazustehen. Ich überlegte also, was ich machen soll. Dann nahm ich ein Tablett, packte Kaffee und Kuchen drauf
und ging umher und bediente die Menschen, um irgendwie das Eis zu
brechen. Als ich in das Büro des Präsidenten kam und ihm den Kuchen
200

anbot, schaute er mich lange an. Dann sagte er in etwa: „Ich bin noch
nie so bedient worden, wie von dir“ Ich verstand nicht, was er meint!?
Der hatte doch nur „Sklaven“ um sich her! Als ich noch überlegte, fing
es an zu regnen und es regnete wirklich heftig! Ein richtiger Wolkenbruch! Draußen stand ein großer Grill und ein paar von den Mitgliedern der niedrigsten Hierarchie mussten draußen „dienen.“ Als es
anfing zu regnen, standen sie alleine im Regen! Keiner von den Clubmitgliedern der höheren Hierarchie half ihnen! Wir dachten gar nicht
an solche Sachen, rannten raus und halfen ihnen abzubauen. Als wir
den ganzen Krempel Richtung Garage schleppten, standen alle Clubmitglieder in der Türe, breitbeinig und mit verschränkten Armen und
starrten uns an! Ich dachte wieder: „Was haben die bloß?“ Aber ich
war zu beschäftigt. Wir haben alles ins Trockene gepackt und langsam
dämmerte es mir! Ich war ja der Präsident von unserem Club! Deshalb
die Worte des Präsidenten! Deshalb die Blicke der anderen! Die waren es gewohnt, dass die Sklaven ihres eigenen Clubs dienen! Nie war
es vorgekommen, dass ein Präsident anderen dient! Und ich ging mit
dem Tablett umher, wir halfen den Sklaven eines anderen Clubs… Einer der Anwärter hat mich nachher beschämt angeschaut und sich bedankt. Der hat damals genau gemerkt, wer ihm gut tut, und wer nicht.
Wir haben damals kapiert: All unsere Motorräder, Konzerte und
sonst was nützen gar nichts, wenn wir nicht in der Liebe leben! Aber
wenn wir in der Liebe das Gesetz Gottes erfüllen, dann ist das ein Licht
für die Welt.
Gott will, dass wir:
• eine heilige Einstellung
• eine heilige Stellung und
• einen heiligen Zustand haben.
„Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des
Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal.“ Hebräer 10,10
Wir werden geheiligt, wenn wir an Jesu Opfer für uns glauben! Was
bedeutet das in Bezug auf unsere Einstellung?
Das biblische Evangelium hat das Potential in sich, dass der gröbste selbstgerechteste Sünder sofort seine Einstellung ändern kann
– wenn er das Evangelium nur glaubt. Das ist schon unzählige Male
geschehen. Zurück zu den Blitzen: Stell dir vor, der selbstgerechte
Sünder schaut nach links, wo die noch Schlimmeren sind und erwartet die Blitze, doch der Blitz schlägt auf der rechten Seite bei Jesus
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ein! Diese Tatsache kann seinen Kopf herumreißen und ihm eine völlig
neue Sicht der Dinge geben. Wenn er begreift, dass er den Blitz ebenso verdient hat, und Jesus sich stellvertretend hingegeben hat, dann
kann dies in seinem Leben alles auf den Kopf stellen. Aus stolzer Überheblichkeit kann augenblickliche Bußbereitschaft werden.
Gott „heiligt“ die Einstellung des Sünders durch die Verkündigung
des Evangeliums – und den Glauben daran! Das kann in einem Augenblick geschehen. Das Ergebnis davon ist, dass der Sünder freiwillig
und aus Überzeugung zu Gott umkehrt und in Harmonie mit Gott leben will. Dann hat der Mensch eine heilige Einstellung!
 Was bedeutet das in Bezug auf unsere Stellung vor Gott?
„Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Ferne wart, Nahe
geworden durch das Blut Christi.“ Epheser 2,13
Wenn der Sünder seine egoistische Einstellung aufgibt und durch
Glauben zu einer heiligen Einstellung gekommen ist, dann ist das die
Bekehrung! Dann nimmt Gott ihn aufgrund des stellvertretenden Opfers an und so bekommt der Sünder eine neue, heilige Stellung vor
Gott. Er wird ein Kind Gottes. Wir können auch sagen: „Er lebt unter
der Gnade.“ Diese heilige Stellung bekommt der Sünder nicht erst,
wenn er seinen Zustand perfektioniert hat, sondern im Moment der
Bekehrung! Die heilige Einstellung führt zur heiligen Stellung! Er hat
eine heilige Stellung durch den Glauben an das Blut Jesu. Durch Jesus
ist er „heilig“ in seiner Einstellung und in seiner Stellung.
 Was bedeutet das in Bezug auf den Zustand?
„Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und
bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die
Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.“ 1Thess. 5,23
Wenn der Mensch durch den Glauben an Jesus eine heilige Stellung
hat, dann wird sich sein Zustand ebenfalls heiligen, vorausgesetzt,
dass er seine heilige Einstellung beibehält, wie Paulus es vorgelebt hat
und sagt. (Phil. 3,12-16) Keiner wird automatisch heilig. Heiligung ist kein
Selbstläufer! Sondern Gott arbeitet durch sein Wort und seinen Geist
an unseren Überzeugungen! Wir sollen uns freiwillig und aus Überzeugung ändern! Das bedeutet: Lernen und umdenken. Hier ist es wichtig
zu lernen, was Beten ist, was es bedeutet „in Christus“ zu bleiben und
vieles mehr! Wir müssen erkennen: Nur Christus in uns kann christlich
sein! Christus muss in uns Gestalt gewinnen!
Als ich meine Lehre als Metallbauer begann, durfte ich mich nicht
Metallbauer nennen. Zuerst musste ich die drei Jahre Lehre absolvie202

ren, dann die entsprechenden Prüfungen bestehen, und erst dann
durfte ich mich so nennen. Bei Gott ist das anders. Wir werden ab dem
Tag der echten Bekehrung als „Heilige“ gesehen und angesprochen.
Aber Vorsicht! Damit ist unsere Stellung gemeint und noch lange nicht
unser Zustand! Keiner braucht sich einbilden, dass er ein vollkommenes Vorbild ist, nur weil Gott ihn als Heiligen anspricht! Heilig sind wir
durch Jesu Blut! Das sollte uns demütig machen und nicht aufgeblasen und eingebildet und blind für die vielen Dinge, die Gott noch in unserem Leben ändern will! Bei Gott werden wir durch die Bekehrung
zu Heiligen und dann sollen wir werden, was wir bereits sind: heilig!
Wir sollen durch und durch heilig werden!
Es ist eine falsche Behauptung, dass Gott nur auf das Blut sieht und
damit blind ist für unsere Einstellung und gleichgültig unserem Zustand gegenüber. Wir dürfen nicht eine Wahrheit auf Kosten einer anderen überbetonen. Gott sieht auf das Blut, wenn wir umkehren und
nicht auf unseren Zustand, aber umkehren müssen wir! Also sieht Gott
auf unsere Einstellung! Denn die richtige Einstellung ist das einfache
und schlichte Resultat von echtem Glauben! Wir sehen hier deutlich,
dass das Blut Jesu und das verkündigte Evangelium das Potential hat
unsere Einstellung, unsere Stellung und unseren Zustand zu heiligen
und Gott ist gleichermaßen an allen dreien interessiert!
Ich denke nicht, dass irgendeiner, der je von Gott begnadigt wurde, bei seiner Bekehrung ahnte, wie tief und umfassend die Heiligung
ist. Wenn ich also schreibe, dass wir bei der Bekehrung die Absicht
haben müssen heilig zu leben, dann meine ich damit nicht, dass wir
bei der Bekehrung die volle Erkenntnis über alle unsere begangenen
Sünden haben, oder die volle Erkenntnis darüber was alles geändert
werden muss. Sondern es ist eine Situation, in welcher der Mensch
seine Verlorenheit erkennt und bereit ist, von Herzen zu Gott umzukehren um fortan Gott zu gehorchen! Die Einstellung zu Gott muss
stimmen, die Bereitschaft, das Vertrauen in Gott, der Wunsch Jesus
nachzufolgen, egal wo es hingeht – dann werden wir immer wieder
aufs Neue auf Dinge in unserem Leben stoßen, die Gott heiligen will,
aber die bleibende Bereitschaft dazu muss da sein! Es geht ja auch um
unser Leben im Alltag. Es geht um die Frage, wie wir den einen und
wie wir den anderen behandeln sollen? Ein heiliges Leben ist ständig
in Bewegung! Braucht ständig Weisheit und Kraft, Liebe und Geduld
und alle anderen Früchte des Geistes. Darauf müssen wir achten! Dass
wir in Christus bleiben, und er sich in uns und durch uns verwirklichen
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kann. Wir wollen als Menschen oft in bessere Verhältnisse kommen,
doch Gott will bessere Menschen aus uns machen, damit wir in den
verschiedenen Situationen ein Licht für ihn sind!
Die Bekehrung ist wie ein Samenkorn. Darin steckt das ganze Potential für einen großen Baum! Gott sieht bei der Bekehrung und auch bei
der Heiligung auf unser Herz, auf unsere Einstellung! Und so lange die
stimmt, schlägt der Baum Wurzeln und wächst gleichermaßen auch
nach oben und wird seine Frucht bringen! Ohne diese Einstellung ist
der Baum tot! Hast du jemals einen Bauer gesehen, der Äpfel an seine
Bäume hängt? Nein, die wachsen von alleine. Echte Heiligung muss von
innen geschehen. Sie ist eine Folge davon, dass Christus in uns lebt.
Heiligung ist eine Lebensaufgabe im doppelten Sinne. Das ganze
Leben soll geheiligt werden, aber es ist auch etwas, was das ganze
Leben dauern wird, denn jeder Tag hat neue Herausforderungen, in
denen wir Gottes Willen verwirklichen sollen.
Der heilige Zustand meint deshalb nicht ein „optimales Niveau“, auf
dem man nicht mehr sündigen kann, oder ab dem es nichts mehr zu
verbessern gibt, sondern es geht um unser Leben nach bestem Wissen und Gewissen in Harmonie mit Gott – und das kann immer noch
vertieft werden, und solange wir leben werden wir auch Versuchungen haben. Das Fleisch in uns wird immer im Kampf mit dem Geist stehen. (Römer 7+8) Wir werden unser ganzes Leben lang versucht sein
zu sündigen, weil Satan uns immer versuchen wird – und gerade deshalb müssen wir von Situation zu Situation wachsam sein und in Christus bleiben. Es gibt auf dieser Welt kein heiliges Niveau, auf dem man
nicht mehr angefochten ist, Fehler tun könnte oder wieder in Sünde
fallen könnte – Heiligung führt nicht zu einem Selbstläufer – im Gegenteil! Schau wie Jesus im Garten betete, als er in Anfechtung war.
Auch das heilige Leben Jesu war kein Selbstläufer! Aber Jesus lebte in
Harmonie mit Gott! Er hielt in der Anfechtung durch! Dies müssen wir
lernen und dieser Sieg ist keine Fata Morgana, sondern an diesem Sieg
darf sich jeder echte Nachfolger Jesu erfreuen.
Natürlich kann man im Leben mit Gott dahin kommen, dass man
nach bestem Wissen und Gewissen lebt und die Freude eines heiligen
Lebens genießt. Man sollte sich dennoch nicht einbilden, dass man
nun absolut vollkommen ist. Wer lebt, der wächst! Und gerade diejenigen, die in der Heiligung vorangeschritten sind, wissen, wie abhängig sie von Gottes Weisheit und Leitung sind! Es wird immer „mehr“
zu erstreben sein! Nichts stößt mehr ab, als Menschen, die anderen
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sagen, dass sie absolut vollkommen sind! So etwas schafft nur Irritationen. Jeder vergisst mal etwas, oder kommt zu spät zu einer Verabredung, oder vergisst sie ganz, keiner hat die totale Sozialkompetenz,
so dass er sich in jeder Begegnung 100% richtig verhält, wer kann von
sich behaupten, dass er völlig gerecht ist, was heißen würde, dass er
alle Menschen und alle Pflanzen und Tiere, … völlig gerecht behandelt?! … Das Leben ist so vielschichtig und komplex, es sollte sich keiner einbilden, dass er fehlerfrei sei. Wer vor anderen behauptet, dass
er heilig ist, und damit sein Niveau meint, der braucht sich nicht zu
wundern, wenn er schief angeschaut wird. Gott will einfach, dass wir
nach bestem Wissen und Gewissen leben, dass wir immer bereit sind
umzudenken, uns an seinem Wort neu auszurichten, korrekturfähig
und einsichtig bleiben, so können wir die Frucht eines heiligen Lebens
genießen und andere auch.
Paulus sagt selber, dass er nicht vollkommen ist, was sein Wissen
oder seinen Zustand anbelangt, aber er behauptet dann doch, dass
er vollkommen ist. „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
himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns
vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem
Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was
wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben.“ Phil. 3,12-16
Erst sagt er, dass er nicht vollkommen ist, dann sagt er, dass er vollkommen ist, was meint er damit? Ganz einfach! Er braucht sich nicht
einbilden, dass sein Wissen vollkommen ist! Er braucht sich nicht einbilden, dass sein Niveau vollkommen ist! Sondern er redet von seiner Einstellung, die ist vollkommen: Er vergisst, was hinter ihm liegt, er streckt
sich nach mehr aus! Er weiß, dass er mehr braucht und dass es mehr
gibt! Und diese vollkommene Einstellung will er in den anderen sehen,
die sich Christen nennen! Denn dies ist die einzige Möglichkeit, dass
wir wachsen und reifen können. Nur mit dieser Einstellung sind wir auf
dem richtigen Weg! Das ist die Einstellung, die Jesus bei den lauen Laodizäern vermisste, und sie deshalb ausspeien will. (Offb. 3,15) Die Liebe zu
Gott zeigt sich genau in dieser Einstellung! Und wer diese Einstellung
nicht hat, der hat in Wahrheit gar nichts. Er mag Wissen haben, wie
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die Epheser, denen Paulus den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt
hatte, aber alles Wissen der Welt kann diese Einstellung nicht ersetzen!
Getauft und in die Gemeinde aufgenommen sollten nur solche werden, bei denen diese heilige Einstellung erkennbar ist. Also Menschen,
die freiwillig und aus Überzeugung, das heißt aus Glauben umgekehrt
sind. Nur solche Menschen wollen in der Heiligung leben, wer das nicht
will, der kann nicht Gemeindeglied sein. Es geht bei der Taufe nicht zuerst um den „Zustand“ des Menschen. Oft wollen Gemeinden sehen,
dass der Täufling erst ein gewisses Niveau erreicht hat, aber was ist die
Messlatte?! Wer in der Bibel zum Glauben an Jesus gekommen ist, den
hat man deutlich an seiner Einstellung erkannt! Der wurde getauft! Erkennst du die Änderung in der Einstellung des einen Verbrechers? Eben
noch hat er Jesus beschimpft und plötzlich bittet er demütig, dass er
ihn im Paradies nicht vergessen möge! Es ist nicht schwer zu erkennen,
ob ein Mensch zum Glauben gekommen ist, oder nicht.
Ist das nicht ermutigend? Du bist bereits heilig in Gottes Augen,
wenn du an Jesus glaubst! Du wirst als Heiliger angesprochen und als
Heiliger angesehen und als Heiliger behandelt! Aber wie behandelt
man Heilige? Paulus schrieb an die Korinther und nennt sie am Anfang
des Briefes „Geheiligte in Christus“ und „Heilige“: „...an die Gemeinde
Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen
Heiligen samt allen, die den Namen unsres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns.“ 1Kor. 1,2
Das hielt ihn aber nicht davon ab die Korinther streng zu tadeln,
denn da waren einige Dinge, die hinten und vorne nicht zu akzeptieren waren! Manches war so schlimm, dass er sie sogar fragte, ob er
mit dem Stock kommen soll. (1Kor. 4,21) Daran sehen wir, dass ein „Heiliger“ korrigierbar bleiben muss! Kein wirklich Heiliger wird sich etwas
auf seine Heiligkeit einbilden, denn er weiß, dass er nur „in Christus
geheiligt“ ist. Ohne sein Opfer, seine Gnade und Treue und tägliche
Korrektur wäre er hoffnungslos verloren!
Heute versteht man die Bezeichnung „Heiliger“ nur im Zusammenhang des vollkommenen Zustandes, und deshalb gebraucht auch
kaum einer mehr diesen Begriff. In der Bibel wurde der Begriff aber
zuerst im Zusammenhang mit dem Opfer Jesu verstanden, durch das
wir „abgesondert“ wurden. Die Stellung des Menschen vor Gott wurde mit dem Begriff „Heiliger“ gesehen. Daran sehen wir deutlich: Wer
„heilig“ ist, der soll werden, was er bereits ist, ein „Heiliger“ auch im
Zustand! Daran arbeitete Paulus mit der Gemeinde „der Heiligen“!
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Kapitel 48

In der Wahrheit leben

H

eilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit“ Joh. 17,17
In der Heiligung kann nur leben, wer zum Glauben gekommen
ist, so wie ich es vorhin mit dem Beispiel des Koffers aufgezeigt habe.
Um in der Heiligung voranzuschreiten, müssen wir Gottes Wahrheit
besser und tiefer verstehen. Gott hat uns alles an Wahrheit in seinem
Wort geoffenbart, was wir brauchen, um gerettet zu werden und um
in der Heiligung zu reifen. Doch wer in der Wahrheit lebt, der lebt nicht
nur mit „Wissen.“ Das Leben im Geist ist mehr. Gottes Geist will sein
Werk in uns tun. Gottes Geist ist nicht nur der Geist der Sohnschaft,
durch den wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind, er ist nicht nur der
Geist der Gnade und unser Bewährungshelfer, sondern der Heilige
Geist ist auch unser Lehrer und unser Erinnerer!
„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.“ Joh. 14,26
Dies sind die beiden Hauptaufgaben des Heiligen Geistes, wenn wir
die Bibel studieren, oder Gottes Wort hören. Aber mit Lehren und Wissen ist es nicht getan! Deshalb war Paulus das Gebet so wichtig.
„Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei
euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich
nicht auf, zu danken für euch, und gedenke euer in meinem Gebet, dass
der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch
gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen.
Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt,
zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns
wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn
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von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel
über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen
Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der
Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle
dessen, der alles in allem erfüllt.“ Epheser 1,15-23
„Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist
über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch
Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden
durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch
den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt
und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches
die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe
Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet
mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann
über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in
uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller
Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“ Epheser 3,14-21
Gottes Geist muss uns gewisse Dinge offenbaren! Mancher betrachtet die geistlichen Wahrheiten mit einer Oberflächlichkeit, wie
einer, der im Internet eine Europakarte anschaut und nun meint,
dass er Europa gesehen hat. Aber da kann man an der Maus drehen!
Man kann näher an einen Ort „zoomen“! Alles wird deutlicher und
detaillierter! Ich komm bis zu meinem Hausdach! Aber selbst das ist
nichts im Vergleich zu dem echten Leben unter meinem Hausdach!
Wir müssen in die Realität des Glaubens kommen! Gottes Geist will
uns die geistlichen Realitäten tiefer, weiter und deutlicher offenbaren! Gottes Geist muss uns die geistlichen Zusammenhänge zeigen!
Ich habe im schwedischen Wald oft schlechten Internetempfang und
wenn mir einer ein Bild schickt, dann dauert das lange, bis es heruntergeladen ist! Gott will das Bild Christi in uns wirken! Auch dafür
sollten wir uns Zeit nehmen! Wir müssen „empfangen“ lernen! Doch
wir nehmen uns nicht die Zeit! Alles muss heute hoppla hopp gehen.
Wir passen uns immer mehr der gehetzten Geschwindigkeit an und
leben an Gott vorbei! Wer kennt denn nicht die Realität, die in einem
alten Lied besungen wird?
„Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so, still und froh, deine Strahlen fassen und dich wirken
lassen.“
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Weißt du, von was der Dichter da redet? Denk mal nach.
Wir müssen Gott so erleben, dass wir mit seiner Fülle erfüllt und am
inneren Menschen gestärkt sind! Paulus spricht hier von der Auferstehungskraft, die in uns am Werk ist! Jesus will uns befreien! Von der
Macht der Sünde! Von dem Leben im Kochtopf der Sünde! Von dem
negativen Einfluss der Welt! Von der Selbstverwirklichung! …
„Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wahrhaft frei.“ Joh. 8,36
Glaube aber nicht, dass wir einfach abwarten sollen, bis Jesus uns
durch eine Wunderwirkung vom Himmel verändert und vollkommen
macht, sondern Jesus sagte immer wieder Sätze wie:
„Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei
machen.“ Joh. 8,32
„Euch geschehe nach eurem Glauben.“ Matth. 9,29
In der Bibel steht von Kleinglauben, von Unglauben und von starkem
Glauben. Manche meinen deshalb, dass sie ihre ganze Anstrengung in
den Glauben pumpen müssen, damit ihr Glaube stark ist. Doch wir haben gesehen, dass diese Dankbarkeit und diese positive Verpflichtung
nichts mit eigener Anstrengung zu tun hat, sondern eine Folge des
Glaubens ist!
Jesus sagt, dass wir Glauben haben sollen wie ein Senfkorn! Um es
kurz zu machen: Wahrer Glaube kostet keine Anstrengung, sondern
starker Glaube ruht in der Wahrheit!
So wie das Senfkorn in der Erde ruht und dadurch tiefe Wurzeln
schlägt und nach oben wächst. Es kostet mich keine Anstrengung zu
glauben, dass ich ein Mann bin. Es kostet mich auch keine Anstrengung den Busfahrplan zu lesen. Dann glaube ich einfach wann und wo
der Bus abfährt und bin pünktlich dort! Der Glaube ruht immer in der
Wahrheit und handelt dementsprechend.
Jesus sagte, dass wir Glauben haben sollen wie die Kinder. Gott hat
uns so geschaffen, dass wir glauben. Wir sind veranlagt zu glauben!
Kinder glauben einfach ganz natürlich von klein auf das, was man ihnen
sagt! Gott hat ja nie gewollt, dass es Lügen und Enttäuschungen gibt!
Das sind Folgen der Sünde. Kinder wachsen ganz natürlich mit der Fähigkeit zu glauben auf. Das einzige was sie brauchen ist die Wahrheit!
Ein Mensch muss ja wissen, was er glauben soll! Die Veranlagung zu
glauben alleine hilft nicht! Der Glaube und die Wahrheit gehören untrennbar zusammen. Das Problem ist nur, dass es heutzutage so viele
Lügen und Meinungen und Missverständnisse gibt, dass Menschen
oft nicht wissen, was sie glauben sollen! Manche wurden enttäuscht
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und halten deshalb den Glauben zurück! Bei all den Verführungen ist
es sogar ratsam skeptisch zu sein! Aber da hilft letztlich nur eins: Wir
brauchen wahre biblische Verkündigung! Wir müssen die Bibel immer
wieder lesen und uns von Gottes Geist belehren lassen. Damit wir sehen, lernen und wissen, was wir glauben sollen. Gottes Geist leistet
Überzeugungsarbeit an uns. So kommen wir durch Gottes Wort, Geist
und unseren Glauben zu geistgewirkten Überzeugungen!
Der Heilige Geist wirkt nicht zuerst Emotionen und Gefühle in uns,
der Heilige Geist wirkt nicht an unserem Willen vorbei und noch
schlimmer ist die Vorstellung, dass der Heilige Geist unseren Willen
fernsteuert.
Mancher wird sagen: Aber es steht doch in der Bibel, dass Gott
beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen…? JA! Das tut Gott! Aber die Frage ist doch wie Gott das tut?
Doch nicht indem er mit dem Heiligen Geist unsere Überzeugungen
verdrängt und unseren Willen fernsteuert, sondern schau, welche
Aufgabe der Heilige Geist in diesem Zusammenhang hat:
Jesus sagt: „Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben.“ Joh. 6,63
Denk an das Beispiel mit dem Auto und dem Wohnwagen. Die Kraft
ist im Auto! Gottes Geist übergeht nicht unsere Überzeugungen, sondern leistet Überzeugungsarbeit! Wenn wir Gottes Wort verstehen
und glauben, dann werden die entsprechenden Emotionen folgen,
wie der Wohnwagen dem Auto, an das er angekoppelt ist.
Die Worte sind Geist und Leben! Der Heilige Geist wirkt in diesem Zusammenhang nicht magisch an unserem Willen und Glauben und unserer Selbstverleugnung vorbei, sondern Jesus sagt, dass seine Worte
nicht vom Heiligen Geist zu trennen sind. Die Worte Jesu wirken das
heilige Leben, wenn wir sie geistesgegenwärtig glauben. Der Heilige
Geist wird deshalb auch der Geist der Wahrheit genannt.
„Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in
die ganze Wahrheit leiten.“ Joh. 16:13
Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Seine Aufgabe ist es, uns
weg zu leiten von den lügenhaften Selbstinterpretationen Satans und
zwar hin zu der ganzen biblischen Wahrheit. Glaube doch, dass du die
Wahrheit soweit erfassen kannst, um heilig leben zu können. Der Heilige Geist will dein neuer Lebensexperte für jeden Lebensbereich sein.
Die beiden Hauptaufgaben des Heiligen Geistes sehen wir in diesem
Zusammenhang im folgenden Vers:
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„...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.“ Joh. 14,26
Der Heilige Geist hat also auch bei der Heiligung des Menschen zwei
Aufgaben. Erstens: Er lehrt uns, wenn wir die Bibel lesen oder der Verkündigung zuhören, und zweitens: Er erinnert uns in der jeweiligen
Situation im Alltag an das gelesene Wort, so dass wir es geistesgegenwärtig glauben können.
„Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das
Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als
Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt.“ 1Thess. 2,13
Wenn wir Gottes Wort glauben, dann wirkt es! Unter anderem wirkt
es ein heiliges Leben in uns!
Für ein Leben in Harmonie mit Gott brauchen wir also Gottes Wort!
Gott identifiziert sich nicht nur mit seinem Wort, sondern er ist das
Wort in Person!
„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war
das Wort.“ Joh. 1,1
Keiner kann in Harmonie mit Gott leben, wenn er nicht Gottes Wort
kennt! Keiner kann ein Leben in der Fülle und Kraft des Heiligen Geistes führen, wenn er Gottes Wort ignoriert! So viele gebrauchen Verse
der Bibel mehr „magisch“ als dass sie die Zusammenhänge und Informationen verstehen! Bibelverse werden minutenlang wiederholt, sie
werden bekannt und bekannt und manifestiert… Verstehen sollen wir
die Bibel! Richtige Überzeugungen sollen wir gewinnen! Von Christus
ergriffen sollen wir sein! Gottes Geist wirkt durch sein Wort und nicht,
wenn wir uns in „begeisterte Emotionen puschen“! Ich habe nichts
gegen Lob und Dank von Herzen, aber das eine soll nicht auf Kosten
des anderen gehen!
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Kapitel 49

Selbstverleugnung

J

esus sagte: „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.“ Lukas 9,23
Die Gegenüberstellung auf der Liste im Buch auf Seite 51 über
mein Selbst, kann uns helfen, zu verstehen, was Selbstverleugnung
in Wahrheit ist. Manche meinen fälschlicherweise, dass Selbstverleugnung etwas damit zu tun hat, dass man sich bestrafen muss, aber das
geht eher in die Richtung „Selbstzerstörung.“ Manche meinen, dass
Selbstverleugnung das Leben erbärmlich macht, doch das Gegenteil ist
der Fall! Selbstverleugnung befreit uns zu einer geistlichen und guten
Persönlichkeit in der Gemeinschaft mit Gott! Aber was ist Selbstverleugnung eigentlich? Ganz einfach! Selbstverleugnung ist eine direkte
Folge des Glaubens! Ein Mensch wird z.B. die Selbstinterpretationen
über Gott und geistlichen Dinge auf die Seite schieben, wenn er die
Wahrheit über Gott erkennt und glaubt! Alle Lügen treten in den Hintergrund, wenn man plötzlich die Wahrheit hört, oder? Ein Mensch wird
seine Selbstgerechtigkeit und Selbstverteidigung aufgeben, wenn er
Gottes Gerechtigkeit erkennt und daran glaubt! Ein Mensch wird seine
Selbstsucht verleugnen, wenn er von Christus ergriffen ist! Ein Mensch
wird seine Selbstmordgedanken verwerfen, wenn er durch den Glauben an Gott die Wichtigkeit, den Sinn und die Schönheit des Lebens
erkennt! usw. Selbstverleugnung geschieht im Zuge des Glaubens!
Die Liste kann einige Punkte der Selbstverleugnung bewusst machen. Wir können anhand der Liste erkennen, wo wir konkret ein Problem haben! Aber es ist klar, dass hinter diesen Begriffen viel mehr
steckt, als wir momentan ahnen! Wie viele verrichten einen selbsterwählten Dienst, nur weil sie z.B. Selbstwertprobleme haben und
Selbterhöhung wollen. Also neigen sie zur Selbstdarstellung und tun
alles mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, aber tief im Inneren
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haben sie selbstsüchtige Motive. Aber wehe, wenn sie nicht die Anerkennung bekommen, die sie suchen, dann zeigt sich das Selbstmitleid
und die Selbstgerechtigkeit… Aber nach außen hin kann das „sehr
christlich“ aussehen! Wir müssen begreifen, dass Satan ein Engel des
Lichts ist und uns verführt! Nur der Glaube an Gottes Wort und das
persönliche Hören auf Gottes Geist kann unsere Persönlichkeit mehr
und mehr aus diesem Teufelskreis der Selbstverwirklichung befreien!
Tiefere Gotteserkenntnis führt auch immer zu einer tieferen Selbsterkenntnis!
Die Selbstinterpretation ist damit nicht verleugnet, indem wir erkennen, dass sie der wahren Erkenntnis der Dinge im Weg steht, sondern
wir müssen nun jeden Tag dazulernen! Wir werden immer wieder Neues von Gott entdecken und wir müssen bereit sein, unsere Auffassungen und Meinungen immer wieder anhand von Gottes Wort zu korrigieren! Viele wollen das nicht. Sie gehen regelmäßig in eine Kirche,
aber sie halten an ihren Traditionen fest, und selbst wenn sie in der
Bibel deutlich sehen, dass da bei ihnen was nicht stimmt, halten sie an
ihrer Tradition fest. Ich habe erst gestern in einem christlichen Fernsehsender gesehen, dass ein Redner sich überschwänglich und stellvertretend für seine Kirche bei allen anderen Kirchen entschuldigt,
weil in der Vergangenheit Kritik an manchen Traditionen und Praktiken geübt worden war. Dann ermutigte er alle Anwesenden ihrer Tradition treu zu sein, egal welche sie haben! … Aber dass Jesus damals
vor fatalen Fehlentwicklungen in der Kirchengeschichte gewarnt hat,
dass Paulus sogar dämonische Irrlehren vorhergesagt hat, all das interessierte ihn nicht. Es ist einfach schmerzhaft, was manche Menschen
da verbreiten… Hier wird die Selbstverleugnung verweigert und Menschen bauen ihre Religion auf ihrer Selbstinterpretation auf.
Selbstverleugnung hat etwas mit deiner persönlichen Beziehung zu
Gott zu tun und damit mit dir als Person! Gott arbeitet an unserer Persönlichkeit. Der Heilige Geist wird uns eins ums andere an den Punkten
helfen, die für uns dran sind. Und das kann hart sein! Ich erinnere mich
an eine schöne Geschichte. Ich war damals in der Motorradmission aktiv und plante meine Hochzeit. Da wurde mir bewusst, dass mein Motorrad nur einen Sitz hat! Ich hatte die Maschine selbst zusammengebaut. Es war ein Einzelstück mit langer Gabel, Spezialtank, vorverlegten
Fußrasten, Spezialauspuff für den mir die Polizei sogar das Motorrad
konfiszierte, obwohl ich im Recht war… Nie und nimmer wäre ich auf
die Idee gekommen das Motorrad zu verkaufen! Als mir bewusst wur213

de, dass auf dem Motorrad kein Platz für meine Frau ist, war mir völlig
klar, dass ich ein zweites Motorrad brauche. Also betete ich dafür. Es
kam mir auch nicht vermessen vor, für ein zweites Motorrad zu beten,
viele meiner Bekannten hatten 2 Motorräder, 2 Autos, Haus und Boot!
Ich war schließlich Missionar in der Szene! Als ich also für ein Motorrad
mit 2 Sitzen bat, sagte Gottes Geist deutlich zu mir, dass ich mein Motorrad verschenken soll. Das war nicht das, was ich erwartet hatte. Es
passte mir nicht. Ich haderte mit Gott. Ich hatte alles aufgegeben und
war auf die Bibelschule gegangen, während meine Freunde ihr Geld
verdienten! Ich hatte nichts! Nur mein Motorrad. Und nun wollte Gott
auch noch mein Motorrad! Aber Gottes Geist leistet Überzeugungsarbeit an uns. Ich musste an Abraham denken, der bereit war seinen
Sohn zu opfern. Ich musste an Petrus denken, dem Gott sagte, dass er
als Märtyrer sterben wird, und er reagierte genauso wie ich. Er drehte
sich um, zeigte auf Johannes und fragte: „Was wird aber mit dem?!“
Joh. 21,21 Er fühlte sich ungerecht behandelt. Er meinte, dass Johannes
bevorzugt wird… Aber Jesus hatte mal wieder klare Worte:
„Was geht es dich an… Du aber folge mir nach!“ Joh. 21,22
Wohl dem, der Ohren für die klaren Ansagen Jesu hat. Ich merkte,
dass es nichts half, links und rechts zu schauen. Ich musste auf Jesus
schauen und ihm gehorchen. Es machte keinen Sinn sich immer mit
anderen zu vergleichen. Ich musste Jesus nachfolgen! Ich kam also an
den Punkt, wo ich merkte, dass ich Gott Unrecht tue. Ich merkte, dass
Gott besser weiß, was gut für mich und andere ist. Ich merkte auch,
dass es nicht nur geht, dass ich von Spenden anderer lebe und mich
daran erfreue, sondern ich musste ebenfalls geben! Ich sagte Gott,
dass ich das Motorrad verschenke, weil ich darauf vertraue, dass er
besser weiß, wo das Motorrad besser gebraucht wird. Ich fragte, wer
es denn haben soll. Keine Antwort.
Die Zeit verging, und einige Monate später hatten wir ein europäisches christliches Motorradtreffen, wo hunderte Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenkamen, um über Mission in der Motorradszene zu beraten. Plötzlich sah ich einen Mann und wusste, dass
er das Motorrad haben soll! Ich wollte aber vorsichtig sein und fing
ein Gespräch mit ihm an. Es zeigte sich, dass er aus der Ukraine kam.
Also machte ich mit Dolmetscher weiter. Er sagte mir, dass Gott ihn
für die Mission unter Motorradfahrern berufen habe. Ich fragte ihn,
ob wir ihm mit irgendetwas helfen können. Er hatte eben festgestellt,
dass es die Bikerbibel gibt und war begeistert davon! Er sagte, dass er
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die auf russisch braucht! Das war ein guter Wunsch, aber nicht mein
Stichwort. Ich dachte aber: Weil es ein guter Wunsch ist, soll er noch
eine Chance haben. Also fragte ich ihn, ob wir noch etwas für ihn tun
können. Da sagte er, dass ich für ein Motorrad beten soll, denn er hat
keines. Ich sagte ihm, dass ich nicht dafür beten werde und griff in die
Hosentasche und zog den Schlüssel heraus und gab ihn ihm. Wie sich
nachher herausstellte hat er das Motorrad hervorragend nutzen können. In Deutschland war das Motorrad nichts Besonderes. Aber in der
Ukraine war es der Hingucker schlechthin! Er fuhr damit auf Marktplätze und die Leute kamen um es anzuschauen, dann hat er die Bikerbibel verteilt, ein NT mit vielen Zeugnissen bekehrter Motorradfahrer!
Nun war ich Leiter der Motorradmission, ohne Motorrad. Doch das
unwohle Gefühl wich bald neuen Überzeugungen! Ich merkte plötzlich, wie falsch ich gedacht hatte! Ich meinte, dass wir in der Szene
Eindruck machen müssen! Wir hatten unser Vertrauen auf unsere
Strategie, auf unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten gesetzt! Gottes
Geist arbeitete an mir stark in dieser Zeit. So sprach er deutlich zu mir
mit dem Bericht in der Apostelgeschichte, wo Petrus von Gottes Geist
zu dem römischen Hauptmann Kornelius geführt worden ist, um dort
das Evangelium zu predigen.
Die Frage war deutlich in meinem Kopf: „Hat Petrus eine christliche
Armee gründen müssen, um einen römischen General zu erreichen?
Hat er ein Pferd gebraucht und eine Rüstung mit einem Kreuz darauf?
Oder musste er sich von Gottes Geist leiten lassen?! Das saß… In der
Zeit hat Gott viel an meinen „Selbstinterpretationen, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, … gearbeitet. Ich kam zu völlig neuen Überzeugungen und wie mächtig haben wir dann Gott und seine Werke erfahren dürfen! Wir haben Wunder über Wunder erlebt!
Der Tag unserer Hochzeit kam und was passierte? Ich bekam das
Geld für eine Harley Davidson mit zwei Sitzen. Der hintere Sitz war
so gemütlich, dass meine Frau darin sogar schlafen konnte, wenn wir
fuhren! In meiner Selbstsucht hing ich an meinem Motorrad. Es war
eine „Selbstverwirklichung“ von mir. Ein Spezialumbau, an dem mein
Herz selbstsüchtig hing. Und weil ich selbstgerecht war, meinte ich,
dass Gott mich ungerecht behandelt. Weil ich mich bemitleidete, fühlte ich mich im Vergleich zu meinen Freunden benachteiligt… Es war
zuerst hart. Ich dachte über einen Sitz für meine Frau nach und wollte
den Thron in meinem Herzen nicht frei machen! Gott ging es aber darum, dass Jesus seinen Thron in unserem Herzen aufrichten kann.
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An diesem Beispiel kannst du sehen, wie Selbstverleugnung im Alltag geschieht. Gottes Geist wird uns leiten. Achte auf deine Gedanken!
Achte auf dein Herz! Achte im Besonderen auf Gottes Geist, der dich
an das eine und andere in der Bibel erinnern wird und dich persönlich
herausfordert! „Heute“ wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt
nicht euer Herz!
An diesem Beispiel siehst du auch, was es heißt, das Gesetz mit Liebe zu erfüllen. Es ist nicht genug, nicht zu stehlen, sondern wir sollen
geben! Ich sollte mein Motorrad geben, doch ich kann dir versichern,
dass ich viel mehr bekam, als ich gab, und da rede ich nicht von der
Harley, die mittlerweile schon rostet, sondern vom Erlebnis in Gottes
Plan und Werk integriert zu sein. Diese Tatsache und dieses Gefühl
kannst du durch nichts ersetzen. Diese Führung zu erleben, diese Veränderung der eigenen Werte, Prioritäten, Ziele und Motive zu erfahren, das ist mit Gold nicht zu bezahlen. Und dann zu erleben, dass man
dazu beitragen durfte, dass Gott sein Reich weiterhin baut… Womit
will man das ersetzen oder kompensieren?!
Wenn ich an die glücklichsten Momente meines Lebens denke, dann
taucht da eine Geschichte auf, von der ich im voraus nie und nimmer geahnt hätte, dass ich einmal von Glück reden werde, wenn ich daran zurückdenke! Es begann mit einem Gespräch auf einem Pfadfinderlager,
wo wir am Lagerfeuer alte Geschichten „aufwärmten.“ Irgendwann
kramte einer meiner Freunde eine Geschichte hervor, die ich längst vergessen hatte. Wir hatten an einem 1. Mai, wie alle anderen auch, ein paar
Streiche gemacht. Vor einer Gärtnerei hatten wir Erdsäcke aufgerissen
und die Erde auf der ganzen Straße verteilt. Was für eine Sauerei…
Als alle anderen bei den Erinnerungen in Gelächter ausbrachen,
sprach Gottes Geist zu mir, dass ich da noch eine Rechnung zu begleichen habe. Mir blieb das Lachen im Halse stecken, schaute mich um,
aber es schien so, als ob ich der einzige war, der diesen Eindruck hatte! Wieder der Gedanke: „Warum ausgerechnet ich?! Ich bin derjenige
mit dem wenigsten Geld, lebe von Spenden, und was sollen die Leute
von mir denken, wenn ich das zugebe?!“ Aber Gottes Geist ließ nicht
locker. Ich redete mit Gott darüber und bekam einige gute Gedanken.
Mir wurde klar, dass ich diese Situation dazu gebrauchen konnte, um
Jesus zu bezeugen. Aber wie schwer war der Gang zu der Gärtnerei.
Ich sagte dann, dass ich den Schaden bezahlen will, der vor 10 Jahren
entstanden war. Die Frau schaute mich erstaunt an! Sie wollte wissen,
warum ich denn jetzt komme?! Da sagte ich ihr, dass ich ganze Sache
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mit Jesus machen will, und dass ich auf dem Herzen hatte, diese Sache wieder gut zu machen. Es stellte sich heraus, dass ihr damals die
Gärtnerei gar nicht gehörte, aber sie nahm eine Summe an, die sie der
ehemaligen Besitzerin weitergeben wollte. Mir war das recht.
Als ich das Geschäft verließ, geschah es. Ich hatte mich Jahre zuvor
nicht mehr so frei und glücklich gefühlt! In solchen Momenten weiß
man nicht nur, dass Gott Liebe ist, sondern man sieht Gott strahlen!
Er teilt seine Freude und sein Strahlen mit uns! Er erfüllt uns mit seiner Freude, seinem Glück und seiner Zufriedenheit! Dies war einer
der glücklichsten Momente meines Lebens. Vielleicht denkst du, dass
man schon ein erbärmliches Leben haben muss, wenn solche Dinge
zu den Highlights gehören, aber darum geht es nicht. Ich habe Pokale
gewonnen, Abenteuer als Missionar unter kriminellen Bikern erlebt,
Reisen gemacht, ich bin mit meinen Hunden im Polarwinter Nordnorwegens gelaufen, auf den Atlantikinseln, im schwedischen Wald, am
Strand und in der Slowakischen Tatra, den ungarischen Karpaten, …
aber diese Freude im Geist, die Gott schenkt, das ist eine andere Kategorie! Die lässt das Herz jubeln, auch wenn man wie Paulus im Gefängnis sitzt! Diese Freude ist nicht von den äußeren Umständen abhängig,
sondern davon, dass wir in Harmonie mit Gott leben!
Anhand dieser Erlebnisse siehst du auch, was es heißt, das Gesetz
Gottes zu erfüllen. Ich hatte die Erdsäcke „gestohlen“, indem ich sie
kaputt gemacht habe. Ich musste lernen „zurückzugeben“, wieder gut
zu machen. Einige Jahre später kam ein junger Mann nach einer Evangelisation auf mich zu und wollte, dass ich ihm beistehe. Gottes Geist hatte
ihm gezeigt, dass er verschiedene Diebstähle wieder gut machen solle.
So gingen wir in einige Geschäfte und er bekannte sich zu Jesus und bot
sich an, den Schaden wieder gut zu machen. Wenn wir mit Gottes heiligem Geist erfüllt sind, dann wird es ein Bedürfnis in uns, gewisse Dinge
in der Vergangenheit in Ordnung zu bringen! Um Vergebung zu beten
oder zu vergeben. All das hat immer auch mit „Selbstverleugnung“ zu
tun, und mit der Tatsache, dass wir Gottes Gesetz mit Liebe erfüllen.
Setz dich doch mal mit der Liste auf Seite 51 hin und denke über dich
und deinen Charakter und dein Leben nach. Bitte Gott dir zu zeigen,
was dran ist! Aber wie gesagt: Die Liste kann nur eine Hilfe sein, eine
Starthilfe, um nachzudenken! Viel wichtiger ist deine persönliche Beziehung zu Gott. Nochmal: Eine tiefere Gotteserkenntnis führt auch immer
zu einer tieferen Selbsterkenntnis. Jesus kann auch deine „Liste“ frei
machen, aber ohne Glauben und Gehorsam an sein Wort, wird nichts.
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Kapitel 50

Was tun, wenn wir doch
wieder gesündigt haben

Z

uerst Folgendes: Wir haben festgestellt, dass wir auf dem Weg
der Heiligung damit rechnen müssen, dass uns immer mehr Sünde in unserem Leben bewusst wird! Selbst wenn wir alles richtig
machen! Oder um es richtiger zu sagen: Gerade wenn wir alles richtig
machen! Denn wir erkennen mehr und tiefer, wie hartgekocht wir wirklich sind, uns wird langsam aber sicher deutlich, wie wir unsere Zeit, Gaben, Talente und Möglichkeiten vergeuden und wir suchen nach „Optimierung.“ Wir erkennen, wie sehr wir in dem „Selbst“ verstrickt sind,
… Das heißt: Gerade wenn ein Christ alles richtig macht, nimmt seine
Sündenerkenntnis immer mehr zu! Wer die richtige Einstellung hat, der
will das Erkannte umsetzen, und Gott freut sich darüber!
Wir dürfen wissen, dass Gottes Geist an unseren Zielen, Prioritäten, Werten, Motivationen Überzeugungen, und an unserem Gewissen arbeitet. Wir sollten also lernen, auf Gottes Geist zu hören, gerade wenn wir in Gefahr stehen, zu sündigen. Was aber tun, wenn wir
doch gefallen sind? Auf gar keinen Fall so tun, als ob nichts ist! Der
Gedanke: „Ach Gott ist ja gnädig…“ ist zwar wahr, aber mache dir
bewusst, dass uns Satan biblische Wahrheiten einreden kann, damit
wir nicht recht handeln! Erst bringt er uns in Versuchung, indem er uns
zur Sünde anstachelt und wenn wir hin und her schwanken redet er
uns schnell ein: „Ach Gott ist ja gnädig, er wird dir ja wieder vergeben,
wenn du sündigen wirst!“ Wenn du dann gesündigt hast, dann könnte
er dir einreden: „Ist nicht so schlimm, Gott ist ja gnädig.“ Damit will
er dich unbußfertig machen und er will damit erreichen, dass du die
Sünde nicht ernst nimmst, und sie hoffentlich auch weiterhin tust! Satan könnte aber auch sagen: „Du bist vielleicht ein Versager, Gott will
nichts mehr mit dir zu tun haben! Jetzt hast du wieder gesündigt und
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Gott wird dich verwerfen und nicht mehr annehmen, du bist aus der
Gnade gefallen!“ Diese Strategie wendet Satan millionenfach jeden
Tag an! Beide Gräben sind Satan recht. Dass wir entweder gleichgültig werden, oder verzweifelt. Achtung: In beiden Fällen müssen wir
erkennen, dass wir gesündigt haben und unter dem Einfluss Satans
stehen, der uns unter der Herrschaft der Sünde behalten will! Lass
dich von nichts und niemandem davon abhalten Buße zu tun, wenn
du merkst, dass es nötig ist! Gott wird einen bußfertigen Menschen
nicht abweisen!
Aber wir dürfen auch lernen in der Anfechtung stehen zu bleiben.
Du kannst Gott im Moment der Anfechtung fragen: „Gott, du siehst,
was los ist! Was ist deine Meinung dazu?!“ Wir müssen lernen, den
Willen Gottes zu erkennen und in den Willen Gottes einzuwilligen –
und in Harmonie mit Gottes Willen zu bleiben – wie Jesus im Garten
Gethsemane, als er in Anfechtung war. Dort im Gebet errang Jesus
den Sieg, damit er ihn am Kreuz verwirklichen konnte! Der eigentliche
Kampf fand im Garten Gethsemane statt und der Sieg wurde im Gebet
errungen! Viele Situationen in der Zukunft sind für uns absehbar. Nur
im Gebet können wir uns darauf vorbereiten, damit wir in den Situationen standhaft bleiben. Andere Situationen sind nicht vorhersehbar,
doch wir können lernen in Christus zu bleiben. Zuerst auf Jesus schauen, bevor man reagiert!
Gott zeigt uns klar auf, was wir im Falle einer Sünde tun müssen –
und wer es kapiert, der sieht in dem „Muss“ keinen Zwang, sondern
er ist dankbar, dass er darf! Wir dürfen unsere Sünde augenblicklich
bekennen und dürfen wieder mit Gott ins Reine kommen – und das
geschieht nicht dadurch, dass wir einfach biblische Wahrheiten bejahen, sondern indem wir uns bewusst und persönlich im Gebet an Gott
wenden, unsere Sünde bekennen und um Vergebung bitten – und es
im Glauben erleben, dass Gott uns vergibt und annimmt. Ein Leben
mit Gott ist viel mehr als nur mit Wissen über biblische Wahrheiten zu
leben. Wenn jemand etwas von meinen Sachen kaputt macht und sich
einfach denkt: Kornelius ist ja gnädig, das ist schon OK“ und er meldet
sich nicht bei mir, dann habe ich damit ein Problem! Gott will nicht nur,
dass wir Wahrheiten über ihn wissen, sondern, dass wir mit ihm leben
und reden!
Jeder, der es mit Gott und der Heiligung ernst meint, sollte die folgende Aussage des Evangelisten Johannes kennen: „...das Blut Jesu
Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.“ Joh. 21,21
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Es gibt keine Sünde, die so groß ist, als dass Gott sie nicht vergeben
kann! Aber es stimmt auch, dass die „kleinste Sünde“ uns von Gott
wegführt!
„Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns
selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.“ 1.Joh. 1,8
Wer so denkt, der hat weder Gottes Heiligkeit noch das Froschprinzip erkannt, auch nicht was Selbstverwirklichung ist. Das bedeutet
aber auch, dass wir aufmerksam sein sollten, was Gottes Wort und unser Gewissen anbelangt. Erinnere dich an Adam und Eva. Sie begegneten Gott genau mit dieser Haltung: „Ich habe keine Sünde, der andere
ist schuld.“ Sie hatten Recht, aber das machte sie blind für ihre eigene
Schuld. Sie verführten sich selbst.
„Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht,
dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“ 1.Joh. 1,9
Vergebung gibt es da, wo Sünde erkannt und bekannt wird. Jesus
vergibt die Sünden, wenn wir sie vor ihm bekennen und um Vergebung bitten. Wir werden wieder durch den Heiligen Geist von aller
Ungerechtigkeit gereinigt, wir sind dann wieder mit Gott im Reinen.
Das heißt, uns ist vergeben und unsere Beziehung zu Gott ist wieder
hergestellt.
„Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn
zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.“ 1.Joh. 1,10
Verheimlichen, verschweigen, Schwamm drüber, einen finden, auf
den man die Schuld schieben kann… All das ist ein falscher Umgang
mit Sünde und damit machen wir Gott, der uns zur Buße ruft, zum Lügner. Gott sagt: „Du hast gesündigt! Du musst da was ändern!“ Doch
mit einer falschen Haltung sagen wir Gott im Prinzip: „Du lügst!“
Gottes Treue, Vergebung und Annahme sollen wir aber nicht dahingehend interpretieren, dass wir also ruhig weitersündigen können,
sondern die entgegengesetzte Richtung ist das Ziel:
„Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt! Und
wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater,
Jesus Christus, den Gerechten; und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen
Welt.“ 1.Joh. 2,1.2
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Hier ist wieder der Fürsprecher, „Parakletos“, der Advokat, der juristische Beistand. Er ist unser Bewährungshelfer. Jeder, der wirklich
unter der Gnade Gottes lebt, freut sich über diesen Beistand! Aber
was soll er Gott, dem Vater sagen, wenn wir uns weigern, und Gott
dadurch zum Lügner machen?
Einen Christ erkennt man nicht zuerst daran, dass er die kirchliche
Tradition in Ehren hält, oder bei Lobpreisgottesdiensten schwärmerisch die Arme ausbreitet, obwohl beides unter Umständen gut sein
kann! Sondern jeder sollte sich bewusst sein, dass er Gott erst dann
wirklich erkannt hat, wenn er seine Gebote hält und erfüllt.
„Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten.“ 1.Joh. 2,3
Daran erkennst du einen Menschen, der Gott wirklich kennt! Er lebt
in Harmonie mit Gottes Willen.
„Wer sagt: „Ich habe ihn erkannt,“ und hält doch seine Gebote nicht,
der ist ein Lügner, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht.“ 1.Joh. 2,4
Und da hast du diejenigen, die sich und andere mit ihren religiösen
Illusionen täuschen, sie reden von Gott und Gnade und leben nicht in
Harmonie mit Gottes Willen und Werten.
„...wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes
vollkommen geworden.“ 1.Joh. 2,5
Wir sollten mit aufrichtigem Herzen beten: „Erforsche mich, o Gott,
und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich es meine; und
sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg!“
Psalm 139,23
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Nachwort

I

ch möchte darauf aufmerksam machen, dass es wenig Sinn macht,
einzelne Punkte dieses Buches aus dem Zusammenhang zu reißen
und ohne das nötige Hintergrundwissen weiter zu geben. Es wird
aber sinnvoll sein, im Zuge einer Themenwoche in der Gemeinde oder
Bibelschule, diese Punkte im Zusammenhang zu betrachten! Ich denke, dann können sie sehr hilfreich sein.
Ein anderer Punkt: Ich möchte erwähnen, dass wir in der Anwendung verschiedener Punkte Gottes Weisheit brauchen. Nehmen wir
z.B. den Punkt, dass Gott Gericht verkündigt, weil er gnädig ist. Dies
ist eine Wahrheit. Doch nun muss Gott jedem die Weisheit geben, wie
er das anwenden soll. Wir können hier nicht pauschal losziehen und
nur Gericht verkündigen! Als Paulus am Areopag zu „philosophischen
und götzendienerischen Heiden“ sprach, da fing er auch nicht mit dem
Gericht an, aber er verschwieg es nachher in seiner Predigt nicht (Apg.
17,22ff). Wir brauchen Gottes Weisheit! Wenn ich in Tschechien und in
der Slowakei auf den Marktplätzen predige, dann wundern sich manche Geschwister, wie freundlich ich zu den Menschen rede, denn Gott
hat mir viele verschiedene Kurzbotschaften für die Menschen auf der
Straße gegeben, und nicht nur Gericht und Strafe! Und selbst wenn
ich über das Thema Gericht spreche, dann immer in einem freundlichen und respektvollen Ton! Ich habe Leute auf der Straße predigen
gehört, die dann die Menschen anbrüllen und ihnen befehlen augenblicklich auf die Knie zu gehen und Buße zu tun und das einfach ins
Blaue hinein! Da kommt dann gerade eine Frau mit Einkaufstaschen
aus dem Laden und hört nur noch die Worte „Auf die Knie!“ Da braucht
man sich nicht wundern, wenn die verwirrt und verängstigt das Weite
sucht und man als Fanatiker verschrien wird. Ich habe dieses Buch geschrieben, damit wir die Zusammenhänge verstehen! Das kann aber
nicht die Weisheit ersetzen, damit recht umzugehen. Das kann nicht
die Leitung des Heiligen Geistes ersetzen! Manch ein Mensch braucht
zuerst einmal Trost! Ein anderer vielleicht eine konkrete Hilfe! Viele
glauben gar nicht an Gott, und da ist das Thema „Der Gottesbeweis“
vielleicht hilfreicher… Deshalb Vorsicht! Doch ich muss sagen, dass
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ich diese Punkte als sehr wichtig ansehe, und zwar konkret für das
persönliche Glaubensleben. Und meine Hoffnung ist, dass noch viele
Menschen diese Zusammenhänge erkennen, um wirklich in Harmonie
mit Gott zu leben und nicht mit einer Illusion über Gnade.
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iese Bücher werden kostenlos weitergeben, in verschiedenen
Sprachen und Ländern. Wir versuchen alle Bücher in weiteren
Sprachen zu produzieren, was mit Arbeit und Kosten verbunden ist. Schreiben, Übersetzen, Druckvorbereitungen, Drucken, Verteilen… Wenn Sie die Produktion und Verteilung dieser Bücher mit
unterstützen wollen, dann können Sie das gerne tun. Vielleicht können Sie das gelesene Buch jemandem zum Lesen geben? Denken Sie
daran: Stehlen ist Minus, nicht Null, Geben ist Plus!
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