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3. Trostlosigkeit 
 
In Adam hatte Gott Sich ein Haus gestaltet, welches dieser aber durch seinen Sündenfall entweihte. 

Als Gott deswegen auszog, begann die Trostlosigkeit für Adam. 
 
Als Adam Gott noch in seinem menschlichen Geist wohnen hatte, war er ein geistlicher Mensch. 

Aber nach dem Auszug Gottes wurde er zu einem seelischen Menschen, und damit nahm die Zeit 

seiner Trostlosigkeit ihren Anfang. 
 
4. Die Vernichtung 
 
1.Mose Kapitel 3, Vers 19 
„Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, von 

dem du genommen bist; denn Staub (Erde) bist du, und zu Staub (Erde) musst du wieder werden!“ 
 
Adam lebte nach dem Sündenfall zwar weiter, aber Ihm wurde von Gott verkündet, dass er wieder 

zu Staub werden würde, was die völlig Vernichtung bedeutete. 
 
Wie starb Adam? Gott hatte Adam und Eva gewarnt, dass wenn sie von dem Baum der Erkenntnis 

des Guten und Bösen essen würden, sterben würden. Dennoch heißt es über Adam weiter in der 

Bibel: 
 
1.Mose Kapitel 5, Vers 5 
Demnach betrug die ganze Lebenszeit Adams 930 Jahre; dann starb er. 
 
Und Adam zeugte Kinder. Wo starb Adam, und wie starb er? Er starb sofort in seinem menschlichen 

Geist, allmählich in seiner Seele und letztendlich in seinem Körper. Merke Dir das gut, denn das ist 

sehr wichtig. Wir werden später noch darauf zurückkommen. Wenn Du das vergisst, kannst Du in 

sehr große Schwierigkeiten kommen. 
 
Adam starb sofort in seinem menschlichen Geist. Was bedeutet das?  Was bedeutet es generell, 

verloren zu sein? Muss man dazu ein Bankräuber, Vergewaltiger, Axt-Mörder sein? Nein, dazu 

muss man ohne Gott sein. Wie viele Sünden muss man begangen haben, um verloren zu sein? 1 ½? 

Nein, Du bist dann verloren, wenn Du ohne Gott bist; denn Gott wohnt nicht in einem schmutzigen 

Haus. 
 
Als Gott aus Adam auszog, war der Mensch ohne Gott, was gottlos bedeutet. Da war Gott draußen 

und nicht mehr länger im Inneren Adams, und Adam war nicht mehr länger das Haus Gottes. In 

dieser Hinsicht starb Adam in der Minute in seinem menschlichen Geist, als er sündigte. 
 
Der Apostel Johannes schreibt dazu in: 
 



1.Johannesbrief Kapitel 5, Vers 12 
Wer den Sohn (Gottes) hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das 

Leben nicht. 
 
Es gibt Menschen, deren Herz schlägt und deren Verstand funktioniert, dennoch sind sie in ihrem 

menschlichen Geist tot. Das Schlimme daran ist, dass sie noch Spaß an einem solchen Leben haben. 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 5, Vers 6 
Eine aber, die ausschweifend lebt, ist lebendig tot. 
 
Darüber hinaus starb Adam allmählich in seiner Seele, also in seinem 
Intellekt, in seinen Emotionen und in seinem Willen. Das heißt, er war nicht 
mehr Gott zentriert, sondern fing damit an, sich auf sich selbst zu fokussieren. 
Seine Seele wurde dadurch ein Garten voller Unkraut, worunter zu verstehen 
ist: 
 
• Ängste 
• Neurosen 
• Enttäuschungen 
• Herzeleid 
 
Mit all diesen Dingen starb Adams Seele allmählich. 
 
Und schlussendlich starb Adam in seinem Körper. Denn er hatte den Samen 
des Todes von dem Moment an in sich, als er sündigte. 
 
An Weihnachten stellen Menschen einen Weihnachtsbaum auf und nennen 
ihn einen „lebendigen Baum“. Aber diese Bezeichnung ist falsch. Diese 
Bäume sind tot. Und wann starben diese Bäume? In dem Moment als sie von 
Menschen abgeschnitten wurden. Sie sehen zwar noch lebendig aus, aber 
warte mal bis Neujahr vorüber ist. Dann siehst Du, dass sie tot sind. 
 
Es gibt Menschen, die eine Kirche oder Gemeinde besuchen und so sind wie 
die Weihnachtsbäume. Sie sind schön geschmückt und sehen gut und frisch 
aus. Doch sie führen ein von Gott getrenntes Leben. Man braucht nur lange 
genug zu warten, dann erkennt man, dass sie geistlich tot sind. 
 
Was passiert, wenn wir uns gegen Gott versündigen? Das haben wir alle. 
Und dadurch sind wir von Gott getrennt. Dabei stirbt man sofort in seinem 
menschlichen Geist, allmählich in der Seele und schließlich im Körper. Und 
Dein Körper landet im Grab. 
 
Das zweite Haus Gottes – der jüdische Tempel in Jerusalem 
 
Das erste Haus Gottes war Adam. Nachdem es entweiht worden war, zog 



Gott dort aus. Das zweite Haus Gottes war der Tempel für Sein Volk im Alten 
Testament. Zunächst war es die Stiftshütte, die lediglich ein Zelt war. Später 
wurde dieses Haus zu einem prächtigen Bauwerk. Aber auch hier haben wir 
dasselbe Prinzip, das gleiche Muster. Denn die Stiftshütte und später der 
Tempel hatten ebenfalls drei Räume bzw. Bereiche: 
 
1. Den äußeren Hof, wo die Opferungen stattfanden 
2. Den inneren Hof, das Heiligtum, wo die Menschen zusammenkamen,  
um Gemeinschaft zu haben und Gott anzubeten 
3. Den innersten Bereich, das Allerheiligste, wo sich die Schechina Gottes, 
die Herrlichkeit Gottes, aufhielt 
 
Dieser Tempel war nicht mehr und nicht weniger als ein gewaltiges Muster. 
Die Bibel spricht von einem „Vorbild“ in: 
 
Hebräerbrief Kapitel 8, Vers 5 
Diese (Priester) versehen freilich den Dienst nur an einer Nachbildung 
und einem Schattenbild der himmlischen Dinge entsprechend der 
göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er das Zelt (die Stiftshütte) 
herstellen sollte; denn »Gib wohl Acht«, sagt der HERR zu ihm (2.Mose 
25,40), »dass du alles nach dem VORBILD (Muster) anfertigst, das dir auf 
dem Berge gezeigt worden ist«. 
 
Und dieses Muster entsprach dem Aufbau des Menschen. Der äußere Hof 
war die Opferstelle mit ihrem Messing-Altar. Die Entsprechung ist, dass wir 
unsere Körper im Dienst für den HERRN opfern, also zur Verfügung stellen 
sollen. Im inneren Hof, dem Heiligtum, kamen die Menschen zusammen, um 
Gemeinschaft zu haben und Gott anzubeten, so wie wir das auch in unseren 
bibeltreuen Gemeinden tun. Er steht für die Seele des Menschen. Auf der 
seelischen Ebene haben wir auch Gemeinschaft mit unseren 
Glaubensgeschwistern. Das Allerheiligste ist eine Entsprechung zum 
menschlichen Geist, in dem der Heilige Geist bei einem wahren Christen 
wohnt. 
 
Gott hat den Tempel dazu gebraucht, um den Menschen eine gewaltige 
Lektion zu erteilen. Auch hier hatte Gott ein Haus mit drei Räumen entworfen, 
und Moses musste die anfängliche Stiftshütte genau nach dem Muster 
anfertigen, welches Gott ihm vorgegeben hatte. Denn die Stiftshütte sollte für 
Sein Volk eine Lektion darstellen. Doch Sein Volk entweihte diesen Tempel: 
 
Matthäus Kapitel 21, Vers 13 
Und (Jesus Christus) sagte zu ihnen (den Geldwechslern und 
Taubenverkäufern)): »Es steht geschrieben (Jes 56,7): ›Mein Haus soll ein 
Bethaus heißen!‹ Ihr aber macht es zu einer ›Räuberhöhle‹!« (Jer 7,11) 
 



Nachdem nun Gottes Haus, der jüdische Tempel, gebaut und entweiht war, 
was geschah als Nächstes? Gott wohnt nicht in einem unreinen Haus. Dazu 
sagt Jesus Christus in: 
 
Matthäus Kapitel 23, Vers 38 
„Nunmehr wird euer Haus euch verödet überlassen (Jer 22,5).“ 
 
Hier haben wir wieder die Trostlosigkeit, die ihren Anfang nimmt, wenn Gott 
aus einem Haus auszieht. Nun sprach Jesus Christus nicht mehr von „Meines 
Vaters Haus“, während Er die Worte des himmlischen Vaters zitierte in: 
 
Jeremia Kapitel 22, Vers 5 
„Ist denn dieses Haus, das Meinen Namen trägt, in euren Augen zu einer 
Räuberhöhle geworden? Ja wahrlich, auch ICH sehe es so an!“ – so 
lautet der Ausspruch des HERRN. 
 
sondern von „eurem Haus“ in Matth 23:38. Die Juden beteten zwar noch im 
Tempel, aber der himmlische Vater war da schon 1 000 Lichtjahre von ihnen 
entfernt. Durch ihre Entweihung war es nicht mehr Gottes Haus. Nun war es 
das Haus der Juden, ein Haus, das für sie gemacht worden war, das sie aber 
entweiht und zu einer Räuberhöhle gemacht hatten. Es wurde ihnen verödet 
zurückgelassen, so dass es ihnen keinen Trost mehr brachte. 
 
Und bald darauf erfolgte die Vernichtung, die Jesus Christus prophezeite in: 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 1-2 
1 Jesus verließ dann den Tempel und wollte weitergehen; da traten 
Seine Jünger zu Ihm heran, um Ihn auf den Prachtbau des Tempels 
aufmerksam zu machen. 2 ER aber antwortete ihnen mit den Worten: 
»Ja, jetzt seht ihr dies alles noch. Wahrlich ICH sage euch: Es wird hier 
kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird!« 

 

Die Vernichtung des Tempels geschah dann tatsächlich im Jahr 70 n. Chr. 
durch die Römer. Man kann heute in Jerusalem an der Stelle, wo einst der 
Tempel stand, tatsächlich keinen einzigen Stein mehr auf dem anderen von 
ihm finden. Andere Tempel auf der Welt sind erhalten geblieben, aber der 
jüdische Tempel nicht. Die Worte von Jesus Christus hatten sich damit 
buchstäblich erfüllt. 
 

Das dritte Haus Gottes – Jesus Christus 

 

Nach diesem Muster gab es noch ein drittes Haus, in das Gott eingezogen 
war. Und ich nenne es „das vollkommene Haus“. Es war Jesus Christus. 
Denn Jesus Christus Selbst sagte in: 
 



Johannes Kapitel 2, Verse 19-22 

19 Jesus antwortete ihnen (den Juden) mit den Worten: »Brecht diesen 
Tempel ab, so werde ICH ihn in drei Tagen wieder erstehen lassen!« 20 
Da sagten die Juden: »Sechsundvierzig Jahre lang hat man an diesem 
Tempel gebaut, und Du willst ihn in drei Tagen wieder erstehen lassen?« 

21 Jesus hatte aber den Tempel Seines eigenen Leibes gemeint. 22 Als 
Er nun (später) von den Toten auferweckt worden war, dachten Seine 
Jünger an diese Seine Worte und kamen zum Glauben an die Schrift 
und an den Ausspruch, den Jesus (damals) getan hatte. 
 

Jesus Christus sprach im Zusammenhang von dem Tempel von Seinem 
Körper. ER wusste, dass Sein Leib ein Tempel Gottes war. Dieser war das 
vollkommene Vorbild, das perfekte Muster aller Häuser Gottes, die jemals 
geschaffen worden waren. 
 

Hebräerbrief Kapitel 10, Verse 5-6 

5 Daher sagt Er (der Messias, Jesus Christus) auch bei Seinem Eintritt in 
die Welt (Ps 40,7-9): »Schlachtopfer und Speisopfer hast Du (himmlischer 
Vater) nicht gewollt (haben wollen), wohl aber hast Du Mir einen Leib 
bereitet; 6 an Brandopfern und Sündopfern hast Du kein Wohlgefallen 
gehabt. 
 

Jesus Christus war der zweite Adam mit einem vollkommenen Körper, einer 
vollkommenen Seele und einem vollkommenen Geist, also das perfekte Haus 
Gottes, so dass Er zu den Juden sagen konnte: 
 

Johannes Kapitel 8, Vers 46 

„Wer von euch kann Mich einer Sünde zeihen (überführen)?“ 

 

Das ist der Grund, weshalb Jesus Christus von einer Jungfrau geboren 
werden musste. Dadurch war ist Er kein Sohn Adams und nicht Träger der 
von ihm weitergegebenen Erbsünde. Jesus Christus wurde vom Heiligen 
Geist gezeugt, und ein Embryo kommt nachweislich während der 
Schwangerschaft nicht mit dem Blut der Mutter in Berührung. Adam und alle 
Menschen nach ihm sind gestorben. Jesus Christus musste auch sündenfrei 
sein, um Sich für unsere Sündenschuld zu opfern. Denn es wurde vom 
himmlischen Vater immer nur ein makelloses Opfer angenommen. Somit 
wurde vom Heiligen Geist dieses vollkommene Haus geschaffen. 
 

Aber auch dieses Haus wurde entweiht und zwar durch all unsere Sünden.  
Dazu lesen wir in: 
 

Jesaja Kapitel 53, Vers 6 

Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich seinem 
eigenen (selbst erwählten) Wege zu; der HERR (der himmlische Vater) aber 
hat unser aller Schuld auf Ihn  (Jesus Christus) fallen lassen. 



 

1.Petrusbrief Kapitel 2, Vers 24 

ER (Jesus Christus) hat unsere Sünden Selber mit Seinem Leibe an das 
(Marter-) Holz hinaufgetragen, damit wir, von den Sünden freigemacht 
(den Sünden abgestorben gemacht), der Gerechtigkeit leben möchten: 
Durch Seine Wunden (Sein blutiges Leiden) seid ihr geheilt worden (Jes 
53,5). 
 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 21 

ER (der himmlische Vater) hat Den (Jesus Christus), Der Sünde nicht 
kannte (von keiner Sünde wusste), für uns zur Sünde (zum Sündenträger) 
gemacht, damit wir in Ihm (Jesus Christus) Gottes Gerechtigkeit würden. 
 

Der himmlische Vater hat also sämtliche Sünden aller, die das Sühneopfer 
annehmen, auf Seinen Sohn fallen lassen, Der niemals gesündigt hat, damit 
sie in der Gerechtigkeit von Jesus Christus ewig leben können. 
 

Und Jesus Christus erlebte auch die absolute Trostlosigkeit, die damit 
verbunden ist, wenn Gott aus Seinem Haus auszieht. Da war Jesus Christus 
an dieses tödliche Folterinstrument am Kreuz auf Golgatha genagelt und hing 
daran in Seinen Schmerzen und in all Seinem Blut. 
 

Matthäus Kapitel 27, Vers 46 

Um die neunte Stunde aber rief Jesus mit lauter Stimme aus: »Eli, Eli, 
lema sabachthani?«, das heißt: »MEIN Gott, Mein Gott, warum hast Du 
Mich verlassen?« (Ps 22,2). 
 

Und hier lesen wir den Grund, weshalb der himmlische Vater nicht in einem 
unreinen Haus wohnen kann: 
 

 

Habakuk Kapitel 1, Vers 13a 

Zu rein sind Deine Augen (himmlischer Vater), als dass Du Böses 
ansehen könntest, und Gewalttat vermagst Du nicht anzuschauen. 
 

Wir Menschen sind allerdings in der Stunde unseres Todes nicht allein, denn 
David schreibt in: 
 

Psalmen Kapitel 23, Vers 4 

Müsst’ ich auch wandern in finsterem Tal: Ich fürchte kein Unglück, 
denn Du bist bei mir: Dein Hirtenstab und Dein Stecken, die sind mein 
Trost. 
 

Aber Jesus Christus ging völlig allein durch dieses „finstere Tal“. ER konnte 
noch nicht einmal zum himmlischen Vater sagen: „Bitte sei bei 
Mir.“ Stattdessen musste Er rufen: „MEIN Gott, Mein Gott, warum hast Du 



Mich verlassen?“ 
 

Jesus Christus war von daher das dritte Haus Gottes, das geschaffen und 
durch uns entweiht wurde. Als der himmlische Vater daraus auszog, erlebte 
Jesus Christus die totale Trostlosigkeit, die mit dem Auszug Gottes 
verbunden ist. Jesus Christus wusste im Voraus, dass Sein Leib, das dritte 
Haus Gottes, ebenfalls zerstört werden würde. Das hatte Er ja bereits 
angekündigt in: 
 

Johannes Kapitel 2, Verse 19-21 

19 Jesus antwortete ihnen (den Juden) mit den Worten: »Brecht diesen 
Tempel ab, so werde ICH ihn in drei Tagen wieder erstehen lassen!« 20 
Da sagten die Juden: »Sechsundvierzig Jahre lang hat man an diesem 
Tempel gebaut, und Du willst ihn in drei Tagen wieder erstehen lassen?« 

21 Jesus hatte aber den Tempel Seines eigenen Leibes gemeint. 
 

Und wer würde diesen Tempel abbrechen und vernichten? Der himmlische 
Vater! Vielleicht sagst Du jetzt: „Moment mal, ich dachte, wir hätten Jesus 
Christus durch unsere Sünden gekreuzigt, so dass Er deswegen gekreuzigt 
wurde.“ Ja, das stimmt auch. Aber dazu heißt es weiter in: 
 

Jesaja Kapitel 53, Vers 10 

Doch dem HERRN (dem himmlischen Vater) hatte es gefallen, Ihn (Jesus 
Christus) mit Leiden zu zerschlagen; wenn Er Sein Leben als Sühne 
(Schuldopfer) einsetzen wird, soll Er Samen (Früchte, Nachkommenschaft) 
sehen und lange Tage leben und der Wille (den Heils- und Erlösungsplan) 
des HERRN (himmlischen Vaters) durch Ihn (Jesus Christus) gedeihen (zur 
Ausführung gelangen). 
 

Als Jesus Christus meine Sündenschuld auf Sich nahm und diese an meiner 
Statt bezahlt hat, musste der himmlische Vater mit Seinem Sohn so verfahren, 
wie Er mit mir hätte verfahren müssen, wenn Jesus Christus nicht meine 
Schuld auf Sich genommen hätte. 
 

Und so wurde das dritte Haus Gott vom Heiligen Geist gezeugt, durch unsere 
Sünden entweiht, trostlos verlassen und zerstört. 
 

Dazu heißt es in: 
 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 32-35 

32 ER (der himmlische Vater), Der Seinen eigenen Sohn nicht verschont, 
sondern Ihn für uns alle (in den Tod) dahingegeben hat: Wie sollte Er 
uns mit Ihm nicht auch alles (andere) schenken? 33 Wer will (sollte) 
Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Gott (der himmlische 
Vater) ist es ja, Der sie rechtfertigt. 34 Wer will (sollte) sie verurteilen? 
Etwa Christus Jesus, Der doch (für uns) gestorben ist, ja, mehr noch, 



Der auferweckt worden ist, Der zur Rechten Gottes sitzt und auch für 
uns eintritt? 35 Wer will (sollte) uns von der Liebe Christi scheiden? 
Etwa Trübsal oder Bedrängnis, Verfolgung oder Hunger oder Mangel an 
Kleidung, Gefahr oder Henkerbeil? 

 
Nun möchte ich Dir eine Frage stellen: Wenn der himmlische Vater noch nicht 
einmal Seinen eigenen Sohn Jesus Christus verschont hat, als Dieser die 
Sündenschuld all derer, die Sein Sühneopfer annehmen, verschont hat, 
glaubst Du dann, dass Er Dich verschonen wird, wenn Du Jesus Christus als 
Sündenträger ablehnst? Wenn es jemals eine Zeit gegeben hat, in welcher 
der himmlische Vater nachsichtig im Hinblick auf Sünde hätte sein können, 
dann wohl da, als Sein eigener Sohn am Kreuz hing. Aber der himmlische 
Vater konnte selbst da die Sünde nicht übersehen, die auf Jesus Christus lag. 
Und so wird der himmlische Vater auch Deine Sünden nicht übersehen, 
sofern Du das Sühneopfer von Jesus Christus ablehnst. 
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