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Wie Du Gott persönlich kennen lernen kannst – Teil 1 - Dr. Adrian Rogers 
 
Vor einiger Zeit hat mir jemand ein Traktat in die Hand gegeben. Es war von der Organisation der 

American_Atheists verfasst worden. Es war eine Einladung an die intellektuelle Elite. Nun wollte 

ich sehen, ob ich zu dieser Elite der Intellektuellen gehörte. 
 
Darin hieß es: 
 
„Wenn Sie akzeptieren, dass 
 
• Gott ein Mythos ist und die 
Zukunft der Menschheit in ihren eigenen Händen liegt 
• Gebete das sind, was Sie zu sich 
selbst sagen und dass der Erfolg im Leben von menschlichen Bemühungen abhängt 
• Menschen ein Teil der Natur sind 
und dass sie sich dort hinein entwickelt haben und dass Menschen den eigentlichen 
Zweck im Leben bestimmen 
• Wenn Sie sterben, Ihr Leben für 
immer vorüber ist und dass nur die Ideen überleben können 
• Die Kirche und der Klerus nur für 
sich selbst tätig sind und dass sie nicht mehr spirituelle Erkenntnisse über das Leben 
haben als der Durchschnittsmensch 
• Die Menschen selbst dafür 
verantwortlich sind, was sie tun und dass es keine Sünden gibt und dass Verbrechen nicht 
durch religiöse Riten, Weihwasser oder durch Buße vergeben werden können 
• Die Zeit zu leben jetzt und der Ort 
zu leben hier ist 
 
wenn Sie das alles glauben, dann sind Sie ein Atheist.“ 
 
Also ich für meinen Teil glaube das nicht. Es kann allerdings sein, dass ich nicht 
intellektuell genug dafür bin. Aber diesen Leuten, die das geschrieben haben, möchte ich 
sagen, dass man durchaus intellektuell sein und gleichzeitig an Gott glauben kann. 
 
Du musst nicht zwangsläufig intellektuell sein, um an Gott glauben zu können. Denn Jesus 
Christus betete zum himmlischen Vater: 
 
Matthäus Kapitel 11, Vers 25 
Zu jener Zeit hob Jesus an und sagte: »ICH preise Dich (danke Dir), Vater, HERR des 
Himmels und der Erde, dass Du dies (die geistlichen Dinge) vor Weisen (Gelehrten) 
und Klugen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast.“ 
 
Es gibt Intellektuelle, die an Gott glauben und Menschen, die nicht intelligent sind, die es 
tun, und es gibt Intellektuelle, die es nicht tun. Es ist wirklich keine Fragen der grauen 



Zellen. Man kommt nicht durch Kopfdenken zu Gott, sondern in erster Linie mit dem 
Herzen. 
 
Du kannst Gott dadurch persönlich kennen lernen, indem Du auf Ihn vertraust und Ihm 
gehorchst. Wenn Du das tust, wirst Du von Ihm gesegnet. 
 
Ich werde Dir jetzt drei Methoden aufzeigen, mit denen Gott zu uns spricht. Deshalb gibt 
es kein Stottern, Stammeln, keine Entschuldigung und keine Ausflüchte, wobei jemand 
behaupten könnte, Gott nicht zu kennen. Jeder Mensch kann, wenn er es will, mit 
Sicherheit Gott persönlich kennen lernen und sagen: 
 
Hiob Kapitel 19, Vers 25 
„Ich aber, ich weiß, dass mein Löser (Erretter) lebt und als Letzter auf dem Staube 
(hier auf der Erde) auftreten wird. 
 
1. Das überzeugende Wort Gottes am Firmament 
 
Wir lesen dazu in: 
 
Psalmen Kapitel 19, Verse 2-7 

2 Die Himmel verkünden Gottes Herrlichkeit (Ehre), und vom Werk 
Seiner Hände erzählt die Feste. 3 Ein Tag ruft dem anderen die 
Botschaft zu, und eine Nacht vermeldet der anderen die Kunde. 4 Da ist 
keine Sprache, da sind keine Worte, unhörbar ist ihre Stimme; 5 und 
doch: Durch alle Lande dringt ihr Schall und ihre Rede bis ans Ende des 
Erdkreises; der Sonne hat Er dort ein Zelt gesetzt. 6 Und sie – wie ein 
Bräutigam tritt sie hervor aus ihrem Gemach, sie freut sich wie ein Held, 
zu durchlaufen die Bahn. 7 Vom Ende des Himmels geht sie aus, und ihr 
Umlauf reicht wieder bis zu dessen Ende, und nichts bleibt verborgen 
vor ihrer Lichtglut. 
 
Wir reden hier über das überzeugende Wort Gottes am Firmament, das Du 
sehen kannst, wenn Du in einer sternenklaren Nacht das unermessliche 
Universum des allmächtigen Gottes siehst, das Er erschaffen hat. Das allein 
reicht schon aus, um das zu bestätigen, was in der Bibel steht in: 
 
Psalmen Kapitel 14, Vers 1 
Die Toren sprechen (denken) in ihrem Herzen: »Es gibt keinen Gott«; 
verderbt, abscheulich ist ihr Tun: Da ist keiner, der Gutes täte. 
 
Von nichts kommt nichts. Was verkünden die Himmel? Die Herrlichkeit Gottes, 
die Ihm zur Ehre gereicht. Geh einmal in einer sternenklaren Nacht hinaus 
und schau Dir die Lichter am Firmament an und denke dabei über die 
Herrlichkeit Gottes nach. Sie alle leuchten zur Ehre Gottes. 
 
Vor einiger Zeit machten meine Frau Joyce und ich Urlaub auf einer kleinen 
Insel in der Karibik, auf der keine Autos fuhren. Wir verbrachten die Tage in 



einer kleinen Hütte ohne Klimaanlage. Am Ufer gab es eine hölzerne 
Anlegestelle. Da wir nichts Anderes zu tun hatten, nahmen wir uns ein 
riesiges Puzzle vor, das uns die ganze Woche lang beschäftigte, und wir 
gingen an den Strand. Um ins Dorf zu kommen, mussten wir ein kleines Boot 
nehmen. Wenn wir entspannen wollten, begaben wir uns zu diesem 
hölzernen Steg, legten uns da auf den Rücken. Und nachts unterhielten wir 
uns und blickten dabei zu den Sternen hinauf. In der Karibik ist der Himmel 
kristallklar wie Wasser, und es ist wundervoll, da oben die Millionen Sterne zu 
sehen, während man auf dem Rücken liegt. Das erfüllt einen voll und ganz. 
Weil wir so geschäftig herumlaufen, haben wir vergessen, nach oben zu 
schauen. Deshalb nimm Dir einfach mal die Zeit und schau nachts nach oben 
und sieh Dir an, was Gott erschaffen hat. „Die Himmel verkünden Gottes 
Herrlichkeit“ und geben Ihm die Ehre. Und wenn Du Dir diese Herrlichkeit 
anschaust, siehst Du Gottes Größe und sagst Dir: „Das alles hat Gott 
erschaffen. Das ist Sein Werk. Was alles von Seiner großen Macht wird doch 
in Seiner Schöpfung sichtbar!“ 

 
Man braucht keinen Doktortitel zu haben, um zu wissen, dass von nichts 
nichts kommt. Ein großer, eleganter, schwarzhäutiger und redegewandter 
Prediger sagte einmal: „Gott trat aus dem Nirgendwo hinter dem Vorhang 
hervor, trat auf die Bühne des Nichts und sprach eine Welt in die 
Existenz.“ Ich liebe diesen Satz. 
 
Kein Mensch kann irgendetwas erschaffen. Das ist ihm noch niemals 
gelungen. Wir sprechen zwar von der menschlichen Kreativität, aber der 
Mensch kann nur das umgestalten, was Gott bereits erschaffen hat. Gott hat 
bei einer einzige Aktion alles erschaffen. Und die Menschen suchen immer 
noch nach dem Urknall. Stattdessen sollten sie versuchen herauszufinden, 
wer dahinter steckt. 
 
Ich bin total von der Lichtgeschwindigkeit beeindruckt: 299 792 458 Meter pro 
Sekunde. Wie schnell ist das? Wenn Du einen Lichtstrahl kapern und damit 
zum Mond reisen würdest, bräuchtest Du dazu lediglich 2 Minuten. Und mit 
derselben Geschwindigkeit wärst Du 4 ½ Jahre unterwegs, um zu dem 
nächst gelegenen Stern zu kommen. Wenn Du aber über den Rand unseres 
bekannten Universums reisen wolltest, würdest Du dazu mit 
Lichtgeschwindigkeit 10 Milliarden Jahre brauchen; aber dann hättest Du 
immer noch nicht das Ende dieses riesigen Universums erreicht. Es ist Gott, 
Der das alles erschaffen hat. 
 
Aber denke nicht nur über die gewaltige Größe dieser Welt nach, sondern 
auch über ihre Feinheiten. Die kleinste Einheit des menschlichen Lebens ist 
die Zelle. Paul_M._Doty war ein amerikanischer Biochemiker und Professor 
an der Harvard Universität. Er sagte einmal, dass eine einzige dieser Zellen 
komplizierter sei als der Aufbau von New York City. Ob wir in das Innere oder 



auf das Äußere dieser Welt schauen, es gibt in Gottes Schöpfung immer 
etwas Neues zu entdecken. 
 
Die Menschen sprechen über die „Naturgesetze“. Aber so etwas gibt es nicht. 
Es sind Gottes Gesetze, denen die Natur gehorcht. Und die Wissenschaftler 
können auch nur das entdecken, was Gott bereits erschaffen hat. Die ganze 
Internet-Technologie war bereits vorhanden, sie musste nur noch von den 
Menschen entdeckt werden. Aber sie haben sie nicht geschaffen. Kein 
geschaffenes Wesen kann irgendetwas erschaffen. Das sollte man Herrn 
Gore und den anderen einmal klarmachen. Alles war bereits vorhanden. Die 
Wissenschaftler können nur das entdecken, was schon erschaffen wurde. Sie 
sind genauso wenig dazu in der Lage, etwas zu kreieren, wie Kolumbus 
unfähig war Nordamerika zu schaffen. Er hat es lediglich entdeckt, weil es 
schon vorhanden war. 
 
Alles ist das Werk des allmächtigen Gottes. Von daher kann sich auch kein 
Mensch damit entschuldigen, dass er nichts über Gott wüsste. 
 
Römerbrief Kapitel 1, Verse 19-21 
19 Denn was man von Gott erkennen kann, das ist in (unter) ihnen 
wohlbekannt; Gott Selbst hat es ihnen ja kundgetan. 20 SEIN 
unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit Erschaffung der Welt an 
Seinen Werken mit dem geistigen Auge deutlich ersehen, nämlich Seine 
ewige Macht und göttliche Größe. Daher gibt es keine Entschuldigung 
für sie, 21 weil sie Gott zwar kannten, Ihm aber doch nicht als Gott 
Verehrung und Dank dargebracht haben, sondern in ihren Gedanken auf 
nichtige Dinge verfallen sind und ihr unverständiges Herz in 
Verfinsterung haben geraten lassen. 
 
Glaubst Du das etwa auch, was in diesem atheistischen Traktat geschrieben 
steht, dass nicht ein Gott zu glauben ein Zeichen für Intelligenz sei? Das ist 
es garantiert NICHT. 
 
Die meisten der größten Philosophen glaubten schlussendlich an Gott. Diese 
Tatsache haben die Historiker belegt. Es gab insgesamt 54 große 
Philosophen, von denen 40 letztendlich an Gott geglaubt haben, wie zum 
Beispiel: 
 
• Aristoteles 
• Plato 
• Sokrates 
 
Von den anderen 14, die nicht an Gott glaubten, hasste jeder von ihnen 
seinen Vater. Das ist doch höchst interessant, nicht wahr? Der Vater von 
Charles Darwin war 1,90 m und wog über 180 kg. Und er war Arzt. Charles 



Darwin sagte von seinem Vater, dass er riesige, behaarte Hände hatte und 
dass seine Stimme immer wie ein Dröhnen klang. Weiter sagte Charles 
Darwin: „Mein Vater konnte keine Widerrede ertragen. Wenn ich Widerworte 
gab, brüllte er mich jedes Mal an. Und er hatte die Gabe, alle Menschen dazu 
zu bringen, dass sie genau das taten, was er wollte.“ Die Mutter von Charles 
Darwin starb, als er 8 Jahre alt war. An sie konnte er sich überhaupt nicht 
mehr erinnern. In seinem Tagebuch hatte er zwar viele Ereignisse geschildert, 
die während seines 4. - 6. Lebensjahres passiert sind. Aber es stand so gut 
wie nichts über seine Mutter darin. Allerdings hat er sehr viel über das 
unterdrückende Verhalten seines Vaters geschrieben. Zum Beispiel ist in 
seinem Tagebuch zu lesen: „Mein Vater war Arzt und behandelte andere 
Menschen; aber er ließ meine Mutter sterben.“ 
 
Charles Darwin hegte nachweislich einen Hass auf seinen Vater. Er selbst 
war kein sehr guter Schüler, was bedeutet, dass er in der Schule versagte. 
Sein Vater paukte ihn da zwar immer wieder durch und versuchte, einen Arzt 
aus ihm zu machen. Als dies nicht gelang, versuchte sein Vater aus ihm 
einen Pastor zu machen und schickte ihn dazu auf eine theologische Schule. 
Aber Charles Darwin empfand dieses Studium als Zeitverschwendung und 
hatte absolut keinen Wunsch zu predigen. Schließlich fand Darwin einen 
Biologen, durch den er herausfand, dass er eine Vorliebe für Biologie hatte. 
Aber Charles Darwin konnte nirgendwo Frieden finden, hatte kein Vertrauen 
in Gott oder in seinen Vater. 
 
Charles Darwin unternahm dann eine Reise mit der „HMS Beagle“ nach 
Brasilien und auf die Galapagos-Inseln. Dort begann er fieberhaft 
Zeichnungen und Skizzen anzufertigen und entwickelte in seinem 
menschlichen Geist die völlig haltlose „Evolutionstheorie“. Sein Herz war 
voller Hass auf Gott und auf jeden Menschen. 1871 diskutierte Darwin in 
seinem Buch The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (Die 
Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl) mit der 
sexuellen Selektion einen zweiten Selektionsmechanismus und nutzte seine 
Theorie, um die Abstammung des Menschen zu erklären. Charles Darwin war 
ein Philosoph, der allerdings eine völlig verkehrte Vorstellung über die 
Schöpfung hatte. 
 
Ein anderer ungläubiger Philosoph war Friedrich Nietzsche. Er war ebenfalls 
der Sohn eines dogmatischen Pfarrers. Auch er hasste seinen Vater, und er 
lernte, Gott zu hassen und alles, was mit Ihm zu tun hatte. Was einige nicht 
wissen, ist, dass Nietzsche sexuell pervers war. Er starb an Syphilis, und er 
hatte die Idee entwickelt, dass nur die Stärksten überleben. Er schrieb das 
Buch „Menschliches, Allzumenschliches“. Darin zeigte er seine Vorstellung 
von einer höheren Rasse auf. Er war ein echter Rassist. 
 
Und weißt Du, wer an den Lehren von Friedrich Nietzsche festgehalten hat? 



Das war kein Anderer als Adolf Hitler. Adolf Hitler hat sowohl die Werke von 
Darwin als auch die von Nietzsche gelesen und hat das Buch „Mein 
Kampf“ geschrieben, in welchem er seine eigenen Philosophien darlegte. 
Hitler sagte zum Beispiel zum Thema Rassismus: „Ich habe das Recht, eine 
minderwertige Rasse, die sich wie Ungeziefer fortpflanzt, zu 
eliminieren.“ Damit meinte er die Juden. 
 
Hitler und Stalin hatten beide die Werke von Darwin, Nietzsche und Karl Marx 
studiert. Beide waren Atheisten. Hitler und Stalin haben dann gemeinsam 57 
Millionen Menschen töten lassen. 
 
Wir hören immer wieder, dass gesagt wird: „Das hat alles mit diesen 
religiösen Kriegen zu tun. Diese schaffen so viele Probleme auf der 
Welt.“ Das ist wie ein ewiges Mantra. Da heißt es: „Es ist die Religion, die 
Menschen in den Tod bringt.“ 
 
Wusstest Du, dass es seit Beginn der geschichtlichen Aufzeichnungen bis 
heute im Vergleich zu diesen 57 Millionen Menschen, die Hitler und Stalin 
zum Opfer fielen, 3 Millionen Menschen waren, die bei religiösen Kriegen 
getötet wurden? Da ist natürlich jeder einzelne Mensch zuviel. An diesen 
Religionskriegen waren Muslime, Hindus, Angehörige von orientalischen 
Religionen und Menschen, die sich fälschlicherweise als 
„Christen“ bezeichnet haben beteiligt. Wenn wir diese 3 Millionen Menschen, 
die bei religiösen Konflikten getötet worden auf die reduzieren, die durch 
falsche „Christen“ getötet wurden, kommen wir auf die Zahl von 1,8 Millionen. 
Und wenn wir diese 3 Millionen weiter auf diejenigen reduzieren, die darin als 
bibeltreue evangelikale Christen involviert waren, kommen wir auf 180 000. 
 
Hitler und Stalin haben es in 50 Jahren – und nicht in 6 000 Jahren – fertig 
gebracht, 57 Millionen Menschen zu töten und zwar aufgrund von den 
Philosophien von Atheisten, die besagen, dass es keinen Gott gibt. Denn 
wenn solche Leute der Meinung sind, dass es keinen Gott gibt, dann hat für 
sie das menschliche Leben auch keinen Wert. Dann haben Menschen keine 
Rechte, und die Atheisten halten in ihrem Leben auch nichts für falsch. 
 
 

Psalmen Kapitel 19, Vers 2 

Die Himmel verkünden Gottes Herrlichkeit (Ehre), und vom Werk Seiner 
Hände erzählt die Feste. 
 
Und dies tun sie Tag und Nacht. Was bedeutet das? Dass es eine  
feststehende Ordnung im Universum gibt. Gott überschüttet uns Tag und 
Nacht mit Seinen Wohltaten und Gnadenerweisen. Und diese Erkenntnis ist 
universal, denn jeder Mensch auf der Erde kann die Sonne sehen, wie sie, 
wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, kommt und ihre Bahn am Firmament 



zieht und mit ihren Strahlen für Fruchtbarkeit auf der Erde sorgt und sie zum 
Blühen bringt. Wir alle sehen den kostbaren Regen, der ein Teil der Wasser 
bindenden Aktion der Sonne ist. Jesus Christus sagt uns in: 
 
Matthäus Kapitel 5, Vers 45b 
„Denn Er (der himmlische Vater) lässt Seine Sonne über Böse und Gute 
aufgehen und lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte.“ 

 
Jeder Mensch kann zum Himmel aufblicken und allein daran schon die Größe 
und Herrlichkeit Gottes erkennen, sofern er das WILL. 
 
Psalmen Kapitel 14, Vers 1 
Die Toren sprechen (denken) in ihrem Herzen: »Es gibt keinen Gott«; 
verderbt, abscheulich ist ihr Tun: Da ist keiner, der Gutes täte. 
 
Wir haben hier nun das überzeugende Wort Gottes am Himmel erkannt. Aber 
es gibt noch weitere Wege, mittels derer Gott zu uns spricht. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


