
Der Unterschied zwischen Religion und einer persönlichen Beziehung zu 

Jesus Christus – Teil 15 

 

Die Menschlichkeit Gottes 

 

Jesaja Kapitel 55, Verse 6-9 

6“Sucht den HERR, solange Er zu finden ist; ruft Ihn an, während Er nahe 

ist!  7Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken; 

und er kehre um zu dem HERRN, so wird Er sich über ihn erbarmen, und zu 

unserem Gott, denn bei Ihm ist viel Vergebung. 

8Denn Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht 

Meine Wege“, spricht der HERR;  9“sondern so hoch der Himmel über der 

Erde ist, so viel höher sind Meine Wege als eure Wege und Meine Gedanken 

als eure Gedanken.“ 

 

1.Samuel Kapitel 15, Vers 22 

Samuel aber sprach zu Saul: „Hat der HERR dasselbe Wohlgefallen an 

Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des 

HERRN gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und 

Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern.“ 

 

Als ich auf der Highschool war, hörte ich im Fernsehen immer wieder Leute 

sagen, dass sie sich selbst finden müssten. Ich fand das einfach nur 

lächerlich. Wie können wir uns selbst finden, wenn wir ständig unsere 

Glaubensüberzeugungen, Moralvorstellungen und Werte ändern? Vielleicht 

finden wir uns nie, bis wir sterben und Jesus Christus sich uns offenbart, wie 

Er ist.  

 

Ich habe mein ganzes Leben lang dazu gebraucht, um die folgende Lektion 
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zu lernen. Obwohl mich die meisten Menschen noch für sehr jung halten (30), 

habe ich jetzt das Gefühl, als hätte ich das schon seit langer Zeit gewusst. 

Um uns selbst zu begreifen, müssen wir Gott verstehen. Denke Dir Gott als 

Deinen allerbesten Freund. Die meisten von uns haben einen besten Freund 

oder eine beste Freundin. Diese Person weiß alles über uns, und wie lieben 

sie mit ihren ganzen Fehlen und Schwächen und umgekehrt.  

 

Gott tut das auch; aber wir erwidern Seine Liebe nicht. Wenn wir gesündigt 

haben, vergibt Er uns und hält an der Beziehung fest. ER liebt uns nicht 

weniger, wenn wir sündigen, weil Jesus Christus für unsere Sünden 

gestorben ist. Andererseits, wenn uns etwas Schlimmes passiert, geben wir 

Gott die Schuld, verfluchen Ihn und hören auf, mit Ihm zu sprechen, so wie 

trotzige Kinder, die wütend auf ihre Eltern sind. Vielleicht hilft es uns, wenn 

wir uns selbst begreifen, Gott besser zu verstehen. Aber auf jeden Fall wird 

es uns dabei helfen, uns besser zu begreifen, wenn wir Gott verstehen.  

 

Wenn wir einmal begriffen haben, dass wir ein Beweis für die Existenz des 

Schöpfers sind, dann spielt sich unser Glaube und unsere Gottbeziehung auf 

einer völlig neuen Ebene ab. Alles, woraus wir gemacht sind, verlangt nach 

einer Aussöhnung mit Gott. Unsere menschliche Existenz ist darauf 

ausgerichtet, dass wir Gott so weit wie möglich ähnlich werden. Schaut Euch 

doch nur einmal an, in welche Richtung die Wissenschaft und die 

Technologie gehen, dann wird es Euch klar! 

 

Der menschliche Körper 

 

Die Bibel lehrt, dass der erste Mensch nach Gottes Bild erschaffen wurde. 

Aber was bedeutet das eigentlich? Menschen sind nicht sehr schnell oder 

außergewöhnlich stark im Vergleich zum Rest der Schöpfung. Selbst 



Ameisen können etwa das Zehnfache ihres eigenen Körpergewichts tragen. 

Wenn wir kräftig sind, können wir nur das Zweifache unserer eigenen 

Gewichts tragen.  

 

Doch der Plan für unseren Körper scheint sehr ausgefeilt zu sein. Halte 

einmal eines der Augen zu, und dann nimm die Bedeckung wieder weg. 

Kannst Du den Unterschied in der Wahrnehmung beschreiben? Ich kann mir 

nicht vorstellen, dass die Entwicklung unserer zwei Augen die Folge eines 

kosmischen Zufalls oder die blinde Macht der Evolution ist. Unsere Körper 

mögen sich nach dem Sündenfall leicht verändert haben, aber ich denke 

nicht, dass dies nicht im großem Umfang der Fall war. An verschiedenen 

Bibelstellen finden wir eine Beschreibung Gottes. ER hat Hände, Füße, 

Haare, Augen, einen Mund usw. Obwohl unser Körper nicht vollkommen ist 

und wir mit ihm nicht alles machen können, was wir gerne wollen, ist der Plan 

für unseren Körper dennoch einzigartig. Wann habt Ihr zum letzten Mal einen 

Affen ein Auto, ein Flugzeug, einen Computer oder einen Wolkenkratzer 

bauen sehen? Sicher noch nie, und das wird auch so bleiben, es sei denn, 

jemand würde ihm darauf abrichten.  

 

Psalm 139, Vers 14 

Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin; 

wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl! 

 

Wir wollen ganz kurz über die DNA sprechen. Viele von uns haben diesen 

Begriff schon einmal gehört, wissen aber nicht wirklich, was er bedeutet. Mit 

einfachen Worten gesagt: Die DNA ist eine vollständige Beschreibung, wie 

man eine Kopie von Dir herstellen kann. Als das Sperma Deines Vaters und 

die Eizelle Deiner Mutter zusammenkamen, wurden Informationen von 

Deinen Eltern genommen, um Dich zu erzeugen. Die DNA ist die Blaupause 



nach der alles Leben auf der Erde entsteht und nicht nur Menschen. 

 

Gott stellt uns die Instruktionen direkt vor Augen. Aber dennoch kann keiner, 

trotz all unserem Wissen und unserer Technologie, einen Menschen oder 

irgendein Tier machen. Daran sehen wir, wie einzigartig und komplex der 

Mensch erschaffen ist, auch wenn die besten Wissenschaftler mit 

Erklärungen von Affen und Zufällen daherkommen.  

 

Kreativität 

 

Wenn wir uns umschauen, sehen wir mit Sicherheit etwas, was von 

Menschen gemacht wurde, um das Leben zu erleichtern und für uns alle 

schöner zu machen. Wir haben den Wunsch, etwas zu kreieren, weil Gott der 

Schöpfer ist. Gott hat den Himmel, die Erde und alles, was darauf ist, 

erschaffen. Und Er hat den Wunsch, etwas kreieren zu wollen, an Seine 

Kinder weitergegeben. Man könnte das als geistliche Genetik bezeichnen.  

 

1.Mose Kapitel 1, Vers 1 

Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 

 

Wenn wir uns die Wissenschaft genau anschauen, sehen wir, dass die 

Menschen ständig versuchen, Gott ähnlicher zu werden. Die Wissenschaftler 

experimentieren mit Genen, mit dem Klonen, mit im Labor hergestellten 

Steinen, und sie haben sogar Teilchenbeschleuniger gebaut, in der Hoffnung 

herauszufinden, wie genau das Universum entstanden ist.  

 

Die Welt will immer einen höheren Stand erreichen, aber ohne Gott ist das 

zum Scheitern verurteilt. Der menschliche Geist ist ein Beweis dafür, dass 

Gott existiert, weil der Mensch versucht, die Zustände wie im Garten Eden 



wiederherzustellen.  

 

Als Gott mit Seiner Schöpfung begann, geschah dies bereits VOR 1.Mose 

1:1. Dieser Bibelvers spricht von einem Anfang, und Anfänge kennzeichnen 

Zeitperioden. Doch Gott ist ewig und an keine Zeit gebunden.  

 

Psalm 90, Vers 2 

Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, 

von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott! 

 

Bevor Gott die Erde erschuf, schuf Er die Engel und die Weisheit.  

 

Hiob Kapitel 38, Verse 4-7 

4“Wo warst du, als ICH den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du 

Bescheid weißt! 5Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat 

die Messschnur über sie ausgespannt? 6Worin wurden ihre Grundpfeiler 

eingesenkt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt, 7als die Morgensterne 

miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten?“ 

 

Sprüche Kapitel 8, Verse 22-31 

22 Der HERR besaß Mich am Anfang seines Weges, ehe Er etwas machte, 

vor aller Zeit. 23 ICH war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor 

den Ursprüngen der Erde. 24 Als noch keine Fluten waren, wurde ICH 

geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. 25 Ehe die Berge 

eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ICH geboren. 26 Als Er die Erde 

noch nicht gemacht hatte und die Fluren, die ganze Summe des 

Erdenstaubes, 27 als Er den Himmel gründete, war ICH dabei; als Er einen 

Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, 28 als Er die Wolken 

droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe; 29 als Er 
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dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser Seinen Befehl nicht 

überschritten, als Er den Grund der Erde legte, 

30 da war ICH Werkmeister bei Ihm, war Tag für Tag Seine Wonne und freute 

Mich vor Seinem Angesicht allezeit; 31 ICH freute Mich auf Seinem Erdkreis 

und hatte Meine Wonne an den Menschenkindern. 

 

(Mit dem „ICH“ ist Jesus Christus gemeint.) 

 

Das Streben nach Wissen 

 

Dass Gott allwissend ist, ist der Grund dafür, warum wir immer mehr wissen 

wollen. Wir lesen Bücher, bilden uns weiter und surfen im Internet, alles, um 

uns mehr Wissen anzueignen. Es gibt Fernsehkanäle  

 

 Discovery Channel 

 History Channel 

 Science Channel 

 Animal Planet 

 Learning Channel 

 

und etliche mehr, die alle dazu dienen, uns rund um die Uhr Wissen zu 

vermitteln.  

 

Jede Generation ist klüger als die vorherige, weil es den Anschein hat, als 

wären wir mit dem Wunsch programmiert worden, allwissend wie Gott zu 

werden. Natürlich werden wir NIEMALS allwissend sein, aber der Wunsch, es 

werden zu wollen, ist in unsere DNA geschrieben.  

 

Wie wir oben gelesen haben, hat Gott Weisheit vor allem anderen erschaffen.  
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Und hier finden wir noch etwas Interessantes: 

 

Sprüche Kapitel 8, Vers 30 

Da war ICH Werkmeister bei Ihm, war Tag für Tag Seine Wonne und freute 

Mich vor Seinem Angesicht allezeit. 

 

 

Gott hat täglich Freude an Weisheit. Das ist der Grund, warum Menschen 

einen Wissensdurst haben, der kaum gestillt werden kann. In 1.Mose Kapitel 

11 finden wir ein Beispiel für Menschen, die wie Götter sein wollen. In dieser 

Geschichte geht es um mehr als nur um den Bau eines Turmes. Bei 

Wolkenkratzern handelt es sich in den meisten Fällen um eine moderne 

Erfindung; aber die Menschen in Babel hatten im Bereich der Technologie ein 

Level erreicht, dass wahrscheinlich weit über das hinausging, was wir heute 

haben.  

 

1.Mose Kapitel 11, Vers 6 

Und der HERR sprach: „Siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine 

Sprache, und dies ist [erst] der Anfang ihres Tuns! Und jetzt wird sie nichts 

davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben.“ 

 

Wir wissen, dass diese Menschen ein sehr hohes Level im Bereich 

Technologie erreicht hatten, weil Gott selbst sagte, dass sie eins geworden 

waren, eine einheitliche Sprache hatten und sie jetzt alles erreichen könnten, 

was sie sich vorgenommen haben. Und der Mensch hat in der Tat wilde 

Vorstellungen. Gott zerstörte ihre Zivilisation und zerstreute sie. Es war nicht 

ihr Streben nach Wissen, das Gott dazu veranlasst hatte, ihrem Treiben 

Einhalt zu gebieten. Es ging darum, was sie mit diesem Wissen anstellten, 



das sie sich angeeignet hatten.  

 

Heute sind wir wieder so weit. Mit einem einfachen Computerprogramm 

können wir jede Sprache dieser Welt übersetzen. Wir sprechen jetzt auch 

eine einheitliche Sprache: Die Sprache der Technologie. Jetzt sind wir dabei, 

das Geheimnis der DNA, des Lebens und der Schöpfung zu entschlüsseln. 

Das sollte uns als Zeichen dafür dienen, dass sich das Rad der Zeit 

zurückdreht. Als der Prophet Daniel von der Endzeit sprach, erwähnte er, 

dass wir dann eine Zunahme an Wissen haben werden.  

 

Daniel Kapitel 12, Vers 4 

„Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur 

Zeit des Endes! Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis wird 

zunehmen.“ 

 

Aber dieses Wissen wird den Ruin für unsere Welt bedeuten. Denn je mehr 

der Mensch lernt, umso weniger wird er glauben, Gott nötig zu haben. Eine 

Tatsache bleibt, dass die Wissenschaft nicht in die übernatürliche Welt 

eindringen kann. Von daher werden wir keine Antwort auf die Frage finden, 

was geschieht, wenn wir diese Welt verlassen und in die nächste eingehen.  

 

Römer Kapitel 1, Verse 21-23 

21Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie Ihn doch nicht als Gott geehrt 

und Ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn 

verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert.  22Da sie sich für 

weise hielten, sind sie zu Narren geworden  23und haben die Herrlichkeit des 

unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen 

Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht.  

 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/roemer-1.html#21
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/roemer-1.html#22
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/roemer-1.html#23


 

Das klingt fast so, als würde die Bibel von Evolution sprechen. Aber wir sind 

nach Gottes Bild gemacht. Aber die Wissenschaft redet davon, dass wir aus 

einem kosmischen Schlamm und einem Mikroorganismus entstanden seien 

und von Affen abstammen würden. Ja, ich finde die Evolutionstheorie auch 

total lächerlich. Das 1. Buch Mose sagt ganz klar, dass Evolution bei unserer 

Schöpfung überhaupt keine Rolle gespielt hat, indem sie ständig wiederholt, 

dass alles nach seiner Art gemacht wurde. Nichts in der gesamten Bibel war 

und ist dem Zufall überlassen. Nur Gott konnte wissen, dass Jahrtausende 

später die Schöpfungsgeschichte in Frage gestellt werden würde. Und 

deshalb hat Er uns das von Anfang an vorausgesagt.  

 

Eifersucht 

 

Eifersucht ist nicht nur ein menschlicher Charakterzug. Die Bibel sagt uns 

aber auch, dass Gott eifersüchtig ist. ER ist auf alles und jeden eifersüchtig, 

was wir in unserer Prioritätsliste vor Ihn setzen. Das ist kein großes 

Geheimnis im Alten Testament, und Er macht absolut keinen Hehl daraus.  

 

2.Mose Kapitel 20, Vers 5 

„Bete sie (Bildnisse) 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.“ 

 

Es macht Sinn, dass Gott eifersüchtig ist, wenn wir in Betracht ziehen, dass 

ER es schließlich war, der alles erschaffen hat und dass Er der einzige Gott 

ist. Warum sollte Er Seinen Ruhm mit Göttern teilen, die der Mensch sich 

gemacht hat? 

 



Jesaja Kapitel 48, Vers 11 

„Um Meinetwillen, um Meinetwillen will ICH es vollbringen! Denn wie würde 

ICH sonst gelästert! Und ICH will Meine Ehre keinem anderen geben.“ 

 

Zorn 

 

Gott kann zornig werden, so wie wir wütend werden können. ER wird zornig, 

wenn wir sündigen, weil die Sünde uns von Ihm trennt. ER gerät auch in 

Zorn, wenn wir andere Götter bevorzugen oder Seine Schöpfung als 

zufälligen, ungelenkten Unfall bezeichnen.  

 

Es ist völlig natürlich, wenn Eltern wütend werden, wenn ihre Kinder ihnen 

nicht gehorchen. Dabei handelt es sich nicht um einen hasserfüllten Zorn, 

sondern um einen gerechten aufgrund der Liebe zu ihrem Kindern, weil sie 

wollen dass sie das Richtige tun. Als die Kinder Israels nicht auf Gott 

vertrauten und sogar ungehorsam wurden, geriet Er in Zorn über sie.  

 

Psalm 95, Verse 10-11 

10 “Vierzig Jahre empfand ICH Ekel vor diesem Geschlecht; und ICH sprach: 

Sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht, und sie haben Meine 

Wege nicht erkannt, 11 so dass ICH schwor in Meinem Zorn: 

Sie sollen nicht in Meine Ruhe eingehen!“ 

 

Andererseits gerät Gott ebenfalls in Zorn, wenn die Menschen falsche Götter 

anbeten und sich weigern, Ihm die Ehre des allerhöchsten Herrschers des 

Universums zu geben. Diese Art von Zorn entspringt der Neigung Gottes, 

eifersüchtig zu werden, wenn man etwas oder jemand anderes höher schätzt 

als Ihn.  
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2.Könige Kapitel 22, Verse 16-17 

16So spricht der HERR: »Siehe, ICH will Unheil bringen über diesen Ort und 

über seine Einwohner, nämlich alle Worte des Buches, das der König von 

Juda gelesen hat,  17weil sie Mich verlassen und anderen Göttern geräuchert 

haben, um Mich herauszufordern mit allen Werken ihrer Hände; deshalb wird 

Mein Zorn gegen diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden!« 

 

Sarkasmus 

 

Habt Ihr schon einmal bemerkt, wie sarkastisch manche Menschen sein 

können? Um ehrlich zu sein, liebe ich Sarkasmus sehr und setze ihn bei jeder 

Gelegenheit ein. Ich wusste nicht weshalb, bis ich in der Bibel entdeckte, 

dass Gott sehr sarkastisch ist. Es gibt einige Bibelstellen, die das beweisen 

und in denen Gott rhetorische Fragen stellt.  

 

5.Mose Kapitel 32, Verse 37-38 

37 “Und Er wird sagen: Wo sind ihre Götter, der Fels, bei dem sie Zuflucht 

suchten, 38 sie, die das Fett ihrer Opfer aßen,  den Wein ihres Trankopfers 

tranken? Sie sollen aufstehen und euch helfen; sie sollen euch beschirmen!“ 

 

Gott war da zornig auf die Kinder Israels, weil sie andere Götter anbeteten. 

ER zeigt hier offenen Sarkasmus, wenn Er von den Fähigkeiten der Götter, 

essen und trinken zu können, spricht. Genauso war Er ein wenig sarkastisch, 

als Er mit Hiob sprach, als dieser Seine Absichten hinterfragte. Gott 

antwortete darauf mit einer Reihe von rhetorischen Fragen, von denen Er 

wusste, dass Hiob sie nicht beantworten konnte. Danach machte Er eine 

höchst sarkastische Aussage: 

 

Hiob Kapitel 38, Vers 21 
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„Du weißt es ja, denn zu der Zeit warst du geboren, und die Zahl deiner Tage 

ist groß, nicht wahr?“ 

 

Liebe 

 

Gott ist ein liebender Schöpfer. Die Bibel hebt immer wieder hervor, dass der 

Schöpfer eine Beziehung mit uns eingehen will.  

 

5.Mose Kapitel 10, Vers 15 

„Dennoch hat der HERR allein deinen Vätern Sein Herz zugewandt, dass Er 

sie liebte; und Er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, 

nämlich euch, wie es heute der Fall ist.“ 

 

Paulus schreibt, dass Gott Seine Liebe zu uns durch den Tod von Jesus 

Christus unter Beweis gestellt hat.  

 

Römer Kapitel 5, Vers 8 

Gott aber beweist Seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns 

gestorben ist, als wir noch Sünder waren.  

 

Sinn für Humor 

 

Wenn wir einige Geschichten in der Bibel lesen und auf das achten, was Gott 

an manchen Stellen sagt, gewinnen wir den Eindruck, dass Gott Sinn für 

Humor hat. Als die Philister die Bundeslade aus Israel gestohlen und sie sie 

in dem Tempel ihres Gottes Dagon aufgestellt hatten, begann Gott sein Spiel 

mit der Götzenstatue. 

 

1.Samuel Kapitel 5, Verse 2-4 



2Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus 

Dagons und stellten sie neben Dagon.  3Als aber die Asdoditer am folgenden 

Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der 

Erde vor der Lade des HERRN. Da nahmen sie den Dagon und stellten ihn 

wieder an seinen Platz.  4Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, 

siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde, vor der Lade des 

HERRN; aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände [lagen] abgehauen 

auf der Schwelle, nur [der Rumpf] Dagons war von ihm übrig geblieben. 

 

Gott hätte alles Mögliche mit den Philistern anstellen können, aber Er 

entschied sich dafür, die Statue des Gottes Dagon umzuschmeißen und ihr 

den Kopf und die Hände abzuschlagen. Es ging Ihm aber nicht darum, sich 

auf Kosten der Philister einen Spaß zu machen, sondern dies war lediglich 

eine Vorschattierung auf das, was der Prophet Jesaja uns später offenbaren 

sollte.  

 

Jesaja Kapitel 45, Vers 23 

„ICH habe bei Mir selbst geschworen, aus Meinem Mund ist Gerechtigkeit 

hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird: Ja, Mir soll sich 

jedes Knie beugen und jede Zunge schwören!“ 

 

Wenn wir uns Seine Schöpfung anschauen, wird uns auch bewusst, dass 

Gott es liebt, lustige Dinge zu tun. Nehmen wir zum Beispiel das 

Schnabeltier. Es ist ein Säugetier, das einen Schnabel wie eine Ente hat. 

Aber es legt Eier wie ein Reptil oder ein Vogel und verbringt die meiste Zeit 

im Wasser. Das Einzige, was komischer ist wie dieses Tier ist die „Theorie“ 

darüber, wie es sich entwickelt hat. Ich würde Euch empfehlen, einmal die 

Evolution des Schnabeltieres nachzulesen. Dann werdet Ihr allen Grund zum 

Lachen haben über die „Wissenschaft“ die hinter dieser Theorie steckt. Siehe 
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dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Schnabeltier#cite_note-3. 

 

An manchen Stellen liest man in der Bibel, dass Gott über die Pläne der 

Menschen lacht. Dazu gibt es sogar ein Sprichwort: „Wenn Du Gott zum 

Lachen bringen willst, dann sprich mit Ihm über deine Pläne.“ 

 

Psalm 2, Verse 1-4 

Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? 2 Die Könige 

der Erde lehnen sich auf, und die Fürsten verabreden sich 

gegen den HERRN und gegen Seinen Gesalbten: 3 »Lasst uns ihre Bande 

zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen!« 4 Der im Himmel thront, lacht; 

der HERR spottet über sie. 

 

 

Psalm 37, Verse 12-14 

12 Der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen 

ihn mit den Zähnen; 13 aber der HERR lacht über ihn; denn Er sieht, dass 

Sein Tag kommt. 14 Die Gottlosen haben das Schwert gezückt und ihren 

Bogen gespannt, um den Elenden und Armen zu fällen 

und die umzubringen, die aufrichtig wandeln. 

 

Obwohl Gott sich manchmal über unser Denken zu amüsieren scheint, wird 

das Gute am Ende das Böse überwinden. Wenn man wirklich mal intensiv 

über diese Dinge nachdenkt, ist es schon lustig zu beobachten, wie manche 

Menschen tatsächlich glauben, Gott loswerden zu können. Schaut Euch nur 

einmal unsere Gesellschaft an und die Richtung, die sie eingeschlagen hat. 

Die Menschen verhalten sich genau so, wie es in Psalm 2, 1-4 prophezeit ist. 

Und sie werden tatsächlich versuchen, Gott loszuwerden.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schnabeltier#cite_note-3
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/psalm-2.html#2
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/psalm-2.html#3
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/psalm-2.html#4
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/psalm-37.html#12
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/psalm-37.html#13
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/psalm-37.html#14


Vergebung 

 

Egal, was wir getan haben, Gott ist bereit, uns alle Verfehlungen der 

Vergangenheit zu vergeben. Es gibt nichts, was uns dauerhaft von Gott 

trennen kann, wenn wir aufrichtig unsere Sünden bereuen, sie ablegen und 

Gott um Vergebung bitten.  

 

Psalm 86, Vers 5 

Denn du, HERR, bist gut und vergibst gern; und du bist reich an Gnade für 

alle, die dich anrufen. 

 

Johannes sagt uns, dass wir, um Vergebung zu erlangen, Gott unsere 

Sünden bekennen müssen. Du musst in keinen Beichtstuhl gehen, nicht 

irgendwelche Gebetsformeln sprechen oder einen bestimmten Geldbetrag 

spenden; Gott verlangt ABSOLUT NICHTS dafür, dass Er Dir vergibt.  

 

1.Johannesbrief Kapitel 1, Vers 9 

Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Er treu und gerecht, dass Er 

uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 

 

Schmerz 

 

Als Jesus Christus auf der Erde war, musste Er die schlimmsten Schmerzen 

erleiden, die man sich vorstellen kann. Bevor Er gekreuzigt wurde, schlug 

man Ihn mit einer Geißel, die 9 Widerhaken hatte. Wenn Ihr davon schon 

einmal gehört habt, aber Euch nicht vorstellen könnt, wie das war, dann 

schaut Euch den Film „Die Passion Christi“ an. Eine Geißel ist eine 

gewöhnliche Peitsche mit Metallhaken, die dazu dienen, das Fleisch aus dem 

Körper zu reißen.  



 

Nach der schrecklichen Geißelung wurde Er geohrfeigt, angespuckt, und es 

wurde Ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Und als ob das noch 

nicht genug wäre, kreuzigte man Ihn anschließend. Obwohl Ihm durch die 

Handgelenke und Füße Nägel geschlagen wurden, war das noch nicht einmal 

das Schlimmste. Der schmerzhafteste Teil war, als Er sich immer wieder 

hochziehen musste, um zu atmen. Die Kreuzigung zwingt eine Körper dazu, 

langsam in seiner eigenen Flüssigkeit zu ertrinken. Und es gibt keine 

Möglichkeit, das zu stoppen.  

 

Wir kennen vielleicht das englische Wort „excruciating“, was „unerträglich“ 

bedeutet. Aber die meisten von uns wissen nicht, das es von dem Wort „crux“ 

(Kreuz) stammt. Es gibt keine Ausdrücke dafür, um zu beschreiben, wie 

schmerzhaft diese Kreuzigung war. Deshalb hat man das Wort „excruciating“ 

erfunden. Behaltet das im Gedächtnis, wenn Ihr das nächste Mal jemanden 

sagen hört, dass er unerträgliche Schmerzen hätte. Wir dienen einem Gott, 

der mehr Schmerzen nachempfinden kann, als die meisten von uns auf 

dieser Erde.  

 

Jesaja Kapitel 53, Vers 5 

Doch 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. 

 

Schlaf 

 

Die Bibel spricht im Zusammenhang mit dem Tod fast immer von Schlaf. Man 

hört auch oft den Spruch: „Der Schlaf ist der Cousin des Todes“. Aber warum 

schlafen wir überhaupt? Während wir schlafen, regeneriert sich der Körper 



selbst. Aber ich denke, dass noch viel mehr dahintersteckt.  

 

Wenn wir, als Christen, getauft werden, dann sterben wir symbolisch den Tod 

Christi. Und wenn wir aus dem Wasser herauskommen, sind wir 

wiedergeboren, genauso wie Jesus Christus von den Toten auferstanden ist.  

 

Römer Kapitel 6, Vers 4 

Wir sind also mit Ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, 

gleichwie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten 

auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. 

 

Wäre es nicht interessant, wenn der Schlaf das universale Zeugnis für die 

Auferstehung von Jesus Christus wäre? Ich glaube, dass dies sehr wohl einer 

von Gottes Wegen sein könnte, um Seine Existenz zu beweisen und zu 

bezeugen. Wenn wir schlafen gehen, sterben wir (im übertragenen Sinne) 

und wenn wir aufwachen, sind wir (im übertragenen Sinne) auferstanden. Ich 

würde Euch empfehlen, einige Untersuchungen über den Schlaf anzustellen, 

um genau herauszufinden, was die Wissenschaft dazu zu sagen hat, weshalb 

wir überhaupt schlafen. Das Ergebnis wird Euch sicherlich überraschen.  

 

Römer Kapitel 1, Vers 20 

Denn Sein unsichtbares Wesen, nämlich Seine ewige Kraft und Gottheit, wird 

seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken 

wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. 

 

Was wir uns merken sollten 

 

 Gott will, dass Ihn alle Menschen kennen lernen und zu Ihm  kommen. 

ER will für sie nicht nur Schöpfer sein, sondern auch ein Freund. 



 Gott kann unser Menschsein nachempfinden, weil Jesus Christus 

mitten unter uns lebte und am eigenen fleischlichen Körper erfuhr, was 

es heißt, Mensch zu sein. 

 

Jeremia Kapitel 31, Vers 34 

„Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder 

lehren und sagen: »Erkenne den HERRN!« Denn sie werden Mich alle 

kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen“, spricht der HERR; 

„denn ICH werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr 

gedenken!“ 

 

Empfohlene Bibelstellen 

 

Die GESAMTE Bibel vom 1.Buch Mose bis zum Buch der Offenbarung 
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