
Der Unterschied zwischen Religion und einer persönlichen Beziehung zu 

Jesus Christus – Teil 10 

 

 

Töten im Namen Gottes 

 

Ich fand es schon immer höchst interessant, dass der Auslöser für die 

brutalsten Kriege die Religion war. Da behaupten Menschen, Gott zu 

repräsentieren oder einen Gott des Friedens und sind selbst alles andere als 

friedlich. Ich spreche hier nicht von Satanisten, die Menschen opfern, 

sondern von Leuten, die vorgeben, den Gott der Bibel zu kennen. Gott hat 

niemals eine „Konvertiere oder stirb“-Politik betrieben, zumindest nicht im 

Juden- und im Christentum. Ebenso finde ich es interessant, dass ich noch 

niemals etwas  Kreuzzug-Artiges im Namen des Teufels gehört habe.  

 

Satanisten haben wahrscheinlich im Verlauf der Geschichte weniger 

Menschen getötet als so genannte Christen.  

 

Als dann der lang erwartete Messias endlich nach Israel kam, waren es die 

religiösen Führer und die Mitglieder des Sanhedrin, die Seinen Tod wollten 

und nicht das Volk. Jesus Christus brachte die Menschen von den 

Pharisäern, Sadduzäern und Schriftgelehrten weg. ER lehrte, dass eine 

persönliche Beziehung zu Gott wichtiger ist als Religion, und das passte den 

religiösen Führern überhaupt nicht.  

 

Jesus Christus heilte am Sabbat und sprach mit mehr Autorität als sie. 

Deshalb versuchten die religiösen Führer Ihm bei verschiedenen 

Gelegenheiten den Rang abzulaufen. Als ihnen das nicht gelang, verlangten 

sie, dass Er nach ihrem Gesetz zum Tode verurteilt wurde, weil Er behauptet 



hatte, der Sohn Gottes zu sein. Das Volk war mit Seiner Kreuzigung zunächst 

nicht einverstanden, bis die Pharisäer und Sadduzäer sie davon überzeugten, 

dass dies rechtens sei. Das ist das perfekte Beispiel für eine verblendete 

Religion. Die Menschen sahen Jesus Christus jeden Tag und hatten 

überhaupt keine Probleme mit Ihm. Aber am Ende entschieden sie sich für 

den religiösen Glauben und gegen eine persönliche Beziehung mit Ihm.  

 

Markus Kapitel 15, Verse 11-14 

11Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen 

lieber den Barabbas losgeben solle.  12Und Pilatus antwortete und sprach 

wiederum zu ihnen: „Was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König 

der Juden nennt?“  13Sie aber schrien wiederum: „Kreuzige Ihn!“  14Und 

Pilatus sprach zu ihnen: „Was hat Er denn Böses getan?“ Da schrien sie 

noch viel mehr: „Kreuzige Ihn!“ 

 

Religion war das, was die Schriftgelehrten, Pharisäer und Sadduzäer 

verblendet hat und letztendlich auch das jüdische Volk, das ihnen nachfolgte. 

Gott ist nicht gewöhnlich, und Er handelt nicht immer so, wie wir es erwarten. 

Manchmal stellt Er die Dinge auf den Kopf; aber religiöse Tradition gehören 

überhaupt nicht zu Seinem Konzept. Denn Religion ist die Hauptsache, die 

Menschen von einer persönlichen Beziehung zu Gott abhält.  

 

Stellt Euch einmal vor, Lucifer wäre der ultimative Religionsführer. Er und die 

übrigen Engel hatten den absoluten Beweis für die Existenz Gottes und Seine 

Allmacht. Sie hatten direkten Zugang zum Thron Gottes. Aber Lucifer schaffte 

es irgendwie, ein Drittel der Engel davon zu überzeugen, gegen Gott zu 

rebellieren. Diejenigen von uns, die dazu berufen sind, Gottes Volk zu leiten, 

müssen sehr darauf achten, welchen Einfluss sie auf die Herde ausüben. All 

jene, die eine Gemeinde besuchen, müssen sehr aufmerksam sein, was dort 
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gelehrt wird, denn ein religiöser Führer kann sich leicht in einen David Koresh 

oder Jim Jones verwandeln, wenn wir unsere biblischen Hausaufgaben nicht 

machen.  

 

Was sollten wir tun? 

 

1.Bibel lesen 

Einige sagen, wenn wir täglich IN der Bibel lesen und über Gottes Wort 

nachsinnen, dann sei alles in Ordnung. Nun  ja, das ist ein guter Anfang; aber 

man sollte sie zumindest ein Mal vom 1.Buch Mose bis zum Buch der 

Offenbarung gelesen haben. Wir sollten Gottes Wort wirklich gut kennen. 

Aber das allein reicht noch nicht aus, um eine persönliche Beziehung zu Gott 

zu haben oder um erlöst zu werden. Satan kennt Gottes Wort ganz genau 

und denkt auch darüber nach. Als er Eva im Garten Eden verführte, zitierte er 

einen Teil von Gottes Botschaft, verdrehte sie aber zu seinem Vorteil.  

 

1.Mose Kapitel 3, Vers 1 

Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr 

gemacht hatte; und sie sprach zu der Frau: „Sollte Gott wirklich gesagt 

haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft?“ 

 

Er zitierte auch aus einem Psalm, als er Jesus Christus in der Wüste 

versuchen wollte.  

 

Psalm 91, Vers 12 

Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen 

Stein stößt. 

 

Matthäus Kapitel 4, Verse 5-6 
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5Darauf nimmt Ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt Ihn auf die 

Zinne des Tempels  6und spricht zu ihm: „Wenn du Gottes Sohn bist, so 

stürze dich hinab; denn es steht geschrieben: 'ER wird Seinen Engeln 

deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, 

damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt.'“ 

 

 

Es ist offensichtlich, dass Gottes Wort zu kennen, einfach nicht ausreicht, um 

unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen.  

 

2.An Gott glauben 

Einige von uns meinen, wenn sie an Gott glauben, dass sie dann automatisch 

eine Beziehung zu Ihm hätten. Das mag schon sein; aber dabei wird es sich 

nicht um eine enge Beziehung handeln. Es ist mehr nötig, als einfach nur an 

Gott zu glauben, um unsere Beziehung zu Ihm eng zu machen.  

 

Jakobus Kapitel 2, Vers 19 

Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran! Auch die 

Dämonen glauben es — und zittern! 

 

Wenn wir einfach nur glauben, sitzen wir in demselben Boot wie die 

Dämonen. Sie glauben auch, dass es Gott gibt; aber sie sind dennoch gegen 

Ihn. Auch das reicht nicht aus, um eine enge Beziehung zum HERRN zu 

haben.  

 

3.Den Zehnten geben und Saat säen 

Der Gemeinde oder einer Einrichtung, die dem HERRN dient, den Zehnten 

zu geben, ist wichtig, damit ihr Dienst aufrecht erhalten bleiben und sie ihre 

Rechnungen bezahlen können. Aber keiner kann sich die Beziehung zu Gott 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/matthaeus-4.html#5
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/matthaeus-4.html#6


erkaufen, dessen ungeachtet, was der Fernsehprediger sagt. Jesus Christus 

ging nicht umher, um Geld im Austausch für Segnungen und Heilungen 

einzusammeln. ER tat genau das Gegenteil. ER segnete und heilte die 

Menschen völlig umsonst. Die einzige Voraussetzung war, dass sie an Ihn 

glaubten.  

 

 

Matthäus Kapitel 9, Vers 22 

Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach: „Sei getrost, meine Tochter! 

Dein Glaube hat dich gerettet!“ Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. 

 

Markus Kapitel 10, Vers 52 

Da sprach Jesus zu ihm: „Geh hin; dein Glaube hat dich gerettet!“ Und 

sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. 

 

In beiden Fällen war es der Glaube der Menschen, der sie geheilt hat und 

nicht irgendwelche Geldspenden oder der Zehnte. Außerdem hatten die 

Pharisäer auch ihren Zehnten gegeben, aber Gott hat sie nicht dafür belohnt, 

weil das bei ihnen nur Show war.  

 

Keiner darf Segnungen gegen Bezahlung gewähren. Saat zu säen oder den 

Zehnten zu geben, wirken nicht wie magische Zaubersprüche und können 

nicht als Mittel dienen, um irgendeine mystische Kraft bei Gott freizusetzen. 

Aber es ist die Pflicht eines jeden wahren Gläubigen, das Reich Gottes 

herbeizuführen. Gott hat verheißen, diejenigen zu segnen, die den Zehnten 

geben, und wenn wir gehorsam sind und damit eine wirklich bibeltreue 

Gemeinde oder einen Dienst unterstützen, werden wir diesen Segen auch 

bekommen.  

 



Maleachi Kapitel 3, Vers 10 

„Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in Meinem Haus 

sei, und prüft Mich doch dadurch“, spricht der HERR der Heerscharen, ob 

ICH euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in 

überreicher Fülle herabschütten werde!“ 

 

Gott hat Dir bereits mehr Segnungen verheißen, wie Du sie Dir vorstellen 

kannst, wenn Du Ihm gehorchst. In Anbetracht dessen, wird der Zehnte 

Deine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung bringen.  

 

Aber wie genau können wir unsere Beziehung zum HERRN fest machen oder 

verbessern? Dies geschieht durch 7 Schritte, die wir im nächsten Teil 

erklären werden.  

 

Was wir uns merken sollten 

 

 Weder Gott noch Jesus Christus legen Wert auf religiöse Traditionen 

oder was Menschen über die Gesellschaft denken, in der wir uns 

bewegen. 

 Jesus Christus war auf die Erde gekommen, um die Sünder zu sich zu 

rufen und sich nicht ausschließlich denen zu widmen, die schon gerecht 

waren.  

 

Empfohlene Bibelstellen  

 

 Matthäus Kapitel 12 und 16 

 

Fortsetzung folgt … 

 



Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT  

http://endzeit-reporter.org/projekt/

