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3. Gottes Strafgericht 
 
Gott straft nur dann, wenn Menschen hartnäckig und stur an ihrer Boshaftigkeit festhalten. 
 
Römerbrief Kapitel 9, Verse 17-18 

17 So sagt ja auch die Schrift zum Pharao (2.Mose 9,16): »Gerade dazu 
habe ICH dich in die Welt kommen lassen, um an dir Meine Macht zu 
erweisen und damit Mein Name auf der ganzen Erde verkündet werde.« 
18 Also: Gott erbarmt sich, wessen Er will, und verstockt auch, wen Er 
will. 
 
Diese Aussage hat bei vielen Menschen den theologischen Motor 
angeworfen. Sie sagen: „Oho, Gott ließ den Pharao in die Welt kommen, um 
ihn dann niederzumachen. Gott hat ihn also nur deshalb erschaffen, um ihn in 
die Hölle zu schicken.“ Wenn die Bibel sagt, dass Gott den Pharao hat in die 
Welt kommen lassen, dann ist nicht nur damit gemeint, dass Gott den Pharao 
hat von Kindheit an hat aufwachsen lassen. Das ist nicht die einzige  
Bedeutung dieses Sprachgebrauchs. Es geht vielmehr darum, dass Gott ihn 
auf den höchsten Thron gesetzt und ihm  Macht und Prestige verschafft hatte, 
damit Er ihn herabsetzen konnte. Gott ging es darum, dass Er durch das 
Gericht über den Pharao verherrlicht wird. Denn Gott sagte darüber hinaus 
noch zu ihm: 
 
2.Mose Kapitel 9, Verse 15-16 
15 „Denn schon jetzt hätte ICH Meine Hand ausstrecken und dich samt 
deinem Volk mit der Pest schlagen können, so dass du von der Erde 
vertilgt worden wärst; 16 aber ICH habe dich absichtlich leben lassen, 
um an dir Meine Kraft zu erweisen und damit Mein Name auf der ganzen 
Erde gepriesen wird.“ 

 
Übrigens hat Cecil B. DeMille  im Jahr 1956 darüber einen Monumentalfilm 
mit dem Titel Die_zehn_Gebote produziert, in dem sehr anschaulich 
dargestellt wird, wie Gott den Pharao bestraft hat. Viele Menschen auf der 
ganzen Welt, die die Bibel nicht gelesen haben, haben sich diesen 
wunderbaren Film angeschaut. Darin wird gezeigt, dass Gott den Pharao 
nicht aus reiner Willkür abgesetzt hat. Im 2.Buch Mose wird uns nämlich 18 
Mal gesagt: „So blieb denn das Herz des Pharaos hart, und er ließ die 
Israeliten nicht ziehen, wie der HERR es durch Mose vorausgesagt 
hatte.“ 9 Mal heißt es da, dass der Pharao selbst sein Herz verhärtete. Dazu 
muss man wissen, dass der Pharao zuerst sein Herz verhärtet hat bevor Gott 



es tat. Dazu lesen wir in: 
 
2.Mose Kapitel 8, Verse 15 + 28 
15 Da sagten die Zauberer zum Pharao: »Das ist eines Gottes Finger!« 
Doch das Herz des Pharaos blieb hart, und er hörte nicht auf sie, wie 
der HERR es vorausgesagt hatte. 28 Aber der Pharao verstockte sein 
Herz auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen. 
 
Zu diesem Zeitpunkt war der Pharao bereits verloren. Es war nicht Gott, Der 
ihn aufgegeben hatte. Der Pharao war hinterhältig, böse und grausam. Er war 
ein Despot, der Tausende Menschen getötet hatte. Sein menschlicher Geist 
war gegen Gott eingestellt. Sämtliche Strafen, die Gott über den Pharao 
verhängte, sollten dazu dienen, um dessen Sünden aufzuzeigen. Gott hatte 
das Herz des Pharao nicht schon als Kind verhärtet. Gott hatte ihm ihm 
etliche Botschaften übermittelt und ihn viele Male gewarnt. Und als der 
Pharao seine Gesinnung daraufhin nicht änderte, sandte Gott ihm die Plagen. 
 
Es war also zunächst der Pharao selbst, der sein Herz verhärtet hat. Gott 
hatte den Pharao nicht geschaffen, um zu ihm zu sagen: „ICH habe dich dazu 
bestimmt, in die Hölle zu fahren.“ Nein, stattdessen sagte Er zu ihm: „ICH 
werde an dir ein Exempel statuieren. Durch dich werde ICH Meine Macht 
aufzeigen. Du hast dein Herz verhärtet und deinen menschlichen Geist gegen 
Mich ausgerichtet. Aufgrund dessen werde ICH dir im Gegenzug Plagen 
schicken, die dein Herz noch weiter verhärten werden. Dadurch werden deine 
Sünden offensichtlich. Die Menschen sollen an deinem Beispiel sehen, wie 
Meine Bestrafung in solchen Fällen aussehen kann.“ 
 
Gott wirkt an Menschen und durch Menschen, damit man Ihn erkennt, Ihm 
alle Ehre gibt, die Ihm gebührt und Ihn verherrlicht. Dadurch erhöht sich die 
Liebe zu Gott im Himmel, und Gottes Gerechtigkeit wird in der Hölle bekannt. 
Gott hat jedes Recht dazu, Sünde zu bestrafen. 
 
Deshalb lässt Gott uns durch den Apostel Paulus sagen: 
 
Römerbrief Kapitel 9, Verse 15-16 
15 Zu Mose sagt Er ja (2.Mose 33,19): »ICH werde Gnade erweisen, wem 
ICH gnädig bin, und werde Barmherzigkeit dem erzeigen, dessen ICH 
Mich erbarme.« 16 Demnach kommt es nicht auf jemandes Wollen oder 
Laufen (Bemühen) an, sondern auf Gottes Erbarmen. 
 
Und Gott kann in der Tat das Herz eines Menschen verhärten. Wenn der 
Mensch sich Gottes Gnade wünscht, wird sie ihm allerdings gewährt. Doch 
wenn Menschen meinen, ihre Gesinnung gegen Gott auszurichten, wird Er 
ihre Herzen noch weiter verhärten. 
 



Hier noch eine weitere Illustration: 
 
Römerbrief Kapitel 9, Verse 18-20 
18 Also: Gott erbarmt Sich, wessen Er will, und verstockt auch, wen Er 
will. 19 Da wirst du mir nun einwenden: »Wie kann Er dann noch 
(jemand) tadeln? Wer vermöchte denn Seinem Willen (Ratschluss) 
Widerstand zu leisten?« 20 Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du 
Gott zur Verantwortung ziehen willst? Darf etwa das Gebilde zu seinem 
Bildner sagen: »Warum hast du mich so gemacht?« 21 Oder hat der 
Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse hier ein Gefäß 
zu ehrenvoller Bestimmung und dort ein anderes zu gemeiner 
Verwendung zu verfertigen? 

 
Diese Bibelstelle hat schon viele Menschen ins Grübeln gebracht. Und sie 
sagen: „Wenn Gott souverän ist, dann sind wir lediglich Seine Opfer.“ Doch 
so ist das auf gar keinen Fall. Manche haben die Vorstellung, dass Gott zwei 
Arten von Gefäßen machen würde und dass Er die eine Sorte in den Himmel 
einlassen und die andere in die Hölle werfen würde und alle Menschen wie 
hilfloser Ton in Gottes Händen wären. Aber dem ist nicht so. 
 
Nein, Gott hat keinen Menschen für die Hölle vorbestimmt. Welcher Töpfer 
würde schon seine eigenen Gefäße zerschlagen? Er stellt auch nicht manche 
Gefäße in ein Regal und andere auf eins daneben und nimmt einen Stock 
und zerschlägt sämtliche Gefäße auf dem ersten Regal in Stücke. Das wäre 
doch vollkommener Unsinn, nicht wahr? Genauso wenig hat Gott bestimmte 
Menschen für die Hölle vorgesehen. 
 
Der Grund, weshalb manche Gefäße zerstört werden, ist der, weil sie den 
Zweck nicht erkannt haben, den der Töpfer mit ihnen im Sinn hat. 
 
Römerbrief Kapitel 9, Verse 22-23 

22 Wie aber, wenn Gott, obgleich Er Seinen Zorn offenbaren und Seine 
Macht an den Tag legen will, doch die Gefäße des Zornes, die zur 
Vernichtung hergestellt sind (für den Untergang oder zum Gericht reif 
waren), mit großer LANGMUT getragen hat, 23 um zugleich den 
Reichtum Seiner Herrlichkeit an Gefäßen des Erbarmens zu erweisen, 
die Er zur (Teilnahme an Seiner) Herrlichkeit zuvor bereitet hat? 

 

Aber was ist mit den Gefäßen, die sich mutwillig gegen den Töpfer auflehnen? 

 

Dazu lesen wir in: 
 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 9 

Der HERR ist mit der (Erfüllung Seiner) Verheißung nicht säumig, wie 



manche Leute (in Seinem Verhalten) eine Säumigkeit sehen, sondern Er 
übt LANGMUT gegen euch, weil Er nicht will, dass einige verloren 
gehen, sondern dass alle zur Buße (zum Gesinnungswechsel) gelangen. 
 
Hier wird dasselbe Wort verwendet wie in Röm 9:22: LANGMUT. Vielleicht 
sagst Du jetzt: „Aber, Pastor, es wird doch in Röm 9:22 ganz klar gesagt, 
dass Gott Gefäße des Zorns zur Vernichtung hergestellt werden.“ Dazu muss 
erklärt werden, dass die „Gefäße des Zorns“ sich selbst zu dem gemacht 
haben, was sie sind. Es ist nicht der Töpfer, Der sie zur Vernichtung 
vorgesehen hat; denn sonst würde Gottes Langmut hier keinen Sinn machen. 
 
Gott hat keinen einzigen Menschen erschaffen, um ihn zu verdammen oder 
zu vernichten. ER ist ein Gott der Liebe. ER will, dass kein einziger Mensch 
verloren geht, sondern dass alle zur göttlichen Wahrheit gelangen. Doch Gott 
hat dem Menschen auch einen freien Willen gegeben, so dass er sich eben 
auch gegen die göttliche Wahrheit entscheiden und seinen menschlichen 
Geist nicht auf Gott ausrichten kann und dadurch „sein Herz verhärtet“, wie 
es in der Bibel heißt. Dies kann durch das Festhalten an irgendeiner Sünde 
geschehen. 
 
Hebräerbrief Kapitel 3, Vers 15 
Wenn es heißt (Ps 95,7-8): »Heute, wenn ihr Seine Stimme hört, 
verhärtet eure Herzen nicht, wie es bei der Erbitterung (am Tage der 
Versuchung beim Volk Israel in der Wüste) geschah«. 
 
Wenn Du Dein Herz verhärtest, also Deinen menschlichen Geist gegen Gott 
ausrichtest, wird Gott Deine Sünden offenlegen. Gottes Gericht, das dann 
über Dich kommt, wird Dein Herz noch weiter verhärten. Es stimmt, dass Gott 
das Herz des Pharaos verhärtet hat; aber der Pharao hatte selbst damit 
begonnen, seinen menschlichen Geist gegen Gott auszurichten. Die Folge 
davon war, dass Gott den Pharao vernichtete, als Seine Langmut, die Er ihm 
gegenüber gezeigt hatte, zu Ende war. Denn der Pharao hatte alle 
Warnungen und Ermahnungen Gottes in den Wind geschlagen. So hat Gott 
an dem Pharao ein Exempel statuiert, was Seinen Zorn anbelangt. 
 
4. Gottes unentwegtes Anliegen 
 
Jeder, der sich Gottes Gnade wünscht, kann sie bekommen. Gott bestraft nur 
diejenigen, die bewusst und willentlich gegen Gottes Souveränität rebellieren. 
Einige sagen: „Gott ist zu gütig, um Sünde zu bestrafen.“ Aber das stimmt so 
nicht. Es muss heißen: Gott ist zu gütig, um Sünde nicht zu bestrafen; denn 
Gott ist gerecht.    
 
Römerbrief Kapitel 9, Verse 24-26 
24 Als solche (Gefäße des Erbarmens) hat Er auch uns berufen, und 



zwar nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den Heiden(völkern), 
25 wie Er ja auch bei (dem Propheten) Hosea sagt (Hos 2,25): »ICH 
werde das, was nicht Mein Volk ist, Mein Volk nennen und der 
Ungeliebten den Namen ›Geliebte‹ beilegen«; 26 und (Hos 2,1): »Es wird 
geschehen: An dem Orte, wo zu ihnen gesagt worden ist: ›Ihr seid nicht 
Mein Volk‹, dort werden sie ›Söhne des lebendigen Gottes‹ genannt 
werden.« 

 

Was sind die „Gefäße des Erbarmens“? Das sind alle erlösten Menschen, 
die  Gott in Seine Herrlichkeit führen will. Und dafür bereitet Er sie vor, um sie 
Jesus Christus immer ähnlicher zu machen. ER beschränkt Sich dabei nicht 
auf das jüdische Volk, mit dem Er einen ewigen Bund geschlossen hat, 
sondern Er ist dazu bereit, alle Menschen zu Gotteskindern zu machen. Das 
ist Sein unentwegtes Anliegen. Das größte Privileg, das ein Mensch auf der 
Erde haben kann, ist ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu sein. 
 

Ich möchte hier nun einige von den vielen Bibelstellen anführen, denen Du 
entnehmen kannst, dass Gott nicht irgendeinen Menschen erschaffen hat, 
damit dieser in die Hölle fährt. 
 

Johannes Kapitel 3, Verse 16-17 

16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen 
(einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. 17 Denn Gott hat Seinen 
Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, dass Er die Welt richte, sondern 
dass die Welt durch Ihn gerettet werde. 
 
Der himmlische Vater schenkt nicht nur einigen Erwählten, die an Jesus 
Christus glauben, ewiges Leben, sondern ALLEN, die das tun. 
 
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 aber hat unser aller 
Schuld auf Ihn fallen lassen. 
 
Jesus Christus ist für all diejenigen gestorben, die sich durch die Annahme 
Seines Sühneopfers auf den rechten Glaubensweg bringen lassen. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 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? 

 
Manche sagen, Jesus Christus sei nicht für alle Menschen gestorben. Doch, 
das ist Er. Aber leider nehmen nicht alle Menschen Sein Sühneopfer reumütig 



und bußfertig an. 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 3-4 
3 So ist es löblich und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter (Heiland), 4 
Dessen Wille es ist, dass ALLE Menschen gerettet werden und zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 14 
Und wir haben (mit Augen) gesehen und bezeugen es, dass der Vater 
den Sohn als Retter (Heiland) DER WELT gesandt hat. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Verse 1-2 
1 Meine Kindlein, dieses schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. 
Sollte aber jemand (trotzdem) sündigen, so haben wir einen 
Fürsprecher beim Vater, nämlich Jesus Christus, Den Gerechten. 2 Und 
Er ist die Versöhnung (das Sühneopfer) für unsere Sünden, aber nicht 
nur für die unsrigen, sondern auch für die DER GANZEN WELT. 
 
Deshalb bin ich so froh, ein Prediger des Evangeliums für den HERRN zu 
sein. Denn ich kann überall auf der Welt sagen, dass derjenige, der die 
Gnade Gottes und Erlösung erlangen möchte, sie auch bekommt. Und das 
kann ich in der Autorität von Gottes Wort sagen, dass auch Du, wenn Du es 
nicht schon bist, erlöst werden kannst. 
 
Und zu guter Letzt lesen wir in: 
 
Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 
Und der Geist und die Braut sagen: »Komm!«, und wer es hört, der sage: 
»Komm!«, und wen da dürstet, der komme! Wer Verlangen trägt, der 
empfange Wasser des Lebens umsonst! 
 
Auch Du hast, sofern Du erlöst bist, von Jesus Christus den Auftrag erteilt 
bekommen, dort, wo Du bist, zu evangelisieren, damit die Menschen in 
Deinem Umfeld die Einladung Gottes zur Erlösung hören können. Falls Du 
noch nicht errettet bist, solltest Du nicht länger zögern, Jesus Christus 
reumütig und bußfertig als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser 
anzunehmen. 
 
Jesus Christus ist der einzige Weg zur Erlösung und Vergebung Deiner 
Sündenschuld und zum ewigen Leben in Gottes Herrlichkeit. 
 

„Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ 
Lass diesen Ruf laut ertönen. 

Lass das Evangelium wie eine segensreiche 
Flutwelle über die ganze Erde kommen. 



Verbreite die gute Nachricht überall dort, 
wo Menschen sich befinden. 

 
„Wer kommen will, der komme!“ 
Lass diesen Ruf laut ertönen. 

Verkünde auf Bergen und Tälern: 
'Da ist ein himmlischer Vater, 

Der den müden Wanderer nach Hause ruft'. 
So komm auch Du und zögere nicht, 

noch ist die Tür offen. 
Tritt ein, solange das noch möglich ist. 

 
Jesus Christus ist der einzig wahre Lebensweg. 

Die Verheißung ist gewiss: 
'Wer da will, der komme!' 

Sie gilt auch für Dich. 
Und wenn Du kommen willst, 

dann wirst Du ewig leben 
in Gottes Herrlichkeit.“ 

 
Könnte es zu dem Wesen eines liebenden Gottes gehören, dass Er zu einem 
kleinen Baby sagt, das noch nicht einmal geboren ist und weder Gutes noch 
Böses getan hat: „Du wirst in die Hölle gehen! Und dagegen kannst du 
absolut nichts tun!“? Ich glaube das nie und nimmer, keine einzige Sekunde 
lang. 
 
Wo immer ich auch bin, predige ich das Evangelium von einem souveränen, 
heiligen, fehlerlosen und gerechten Gott, Dessen unentwegtes Anliegen darin 
besteht, Menschen von ihrer Sündenschuld zu erlösen und sie aus den 
Klauen des Fürsten dieser Welt – Satan – zu erretten, so dass sie eben 
NICHT in die Hölle fahren. 
 
Das will Er heute auch für Dich tun. ER will Dich so formen und gestalten, 
dass Du makellos und geheiligt vor Seinen Thron treten kannst. Dazu kannst 
Du, wenn Du willst, JETZT SOFORT folgendes Gebet sprechen: 
 
„Lieber Gott, ich brauche Dich. Meine Sünden verdienen Dein Gericht. Aber 
ich wünsche mir Gnade. DU hast gesagt, dass Du demjenigen Gnade erweist, 
wem Du willst. Deshalb bitte ich Dich, dass Du mir Deine Gnade jetzt 
schenken mögest. Dazu bitte ich Dich, Jesus Christus, in mein Herz zu 
kommen. Bitte vergib mir meine Sünden, die ich aufrichtig bereue und von 
denen ich mich hiermit lossagen will. Bitte reinige und erlöse mich. Und ich 
danke Dir jetzt, dass Du mich errettet hast – Amen.“ 
 
Und nun kannst Du damit anfangen, den Auftrag, den Jesus Christus uns, 



Seinen Jüngerinnen und Jüngern erteilt hat und zu denen Du jetzt gehörst,  
auszuführen und Sein Evangelium zu verkünden. Und denke dabei an die 
Gesinnung, die Paulus hatte, als er schrieb: 
 
Römerbrief Kapitel 9, Verse 1-3 
1 Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht – mein Gewissen 
bezeugt es mir im Heiligen Geist –: 2  Ich trage schweren Kummer und 
unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. 3 Gern wollte ich selbst 
durch einen Fluch aus der Gemeinschaft mit Christus ausgestoßen sein, 
wenn ich dadurch meine Brüder, meine Volksgenossen nach dem 
Fleische, retten könnte. 
 
Das Evangelium zu verkündigen, ist unsere wichtigste Aufgabe auf dieser 
Erde, damit verlorene Seelen ebenfalls erlöst werden. Eine Kirche oder 
Gemeinde die nicht daran interessiert ist, verdient den Namen 
„Gotteshaus“ nicht. Die frühen Gemeinden haben zu ihrer Zeit sehr viele 
Jüngerinnen und Jünger für den HERRN gewonnen. Im Gegensatz zu den 
heutigen haben sie das mit sehr wenigen Mitteln geschafft. Sie hatten kein 
Bibelseminar besucht, und ihnen standen auch keine Radio- und 
Fernsehstationen, kein Internet und noch nicht einmal gedruckte Bücher zur 
Verfügung so wie uns heute. Sie hatten auch nur ganz wenig Geld und 
genossen noch kein hohes Ansehen. Sie zogen zu Fuß von Ort zu Ort und 
verkündeten die Botschaft von einem galiläischen Sohn eines Zimmermanns, 
der gekreuzigt wurde, aber wieder von den Toten auferstanden und in den 
Himmel aufgefahren ist. Und die ersten Jüngerinnen und Jünger hatten 
gegen sich: 
 
• Das ganze römische Imperium 
• Die klügsten Intellektuellen Griechenlands 
• Die Engstirnigkeit der jüdischen Religionsführer 
 
Doch von ihnen heißt es, dass sie die Welt auf den Kopf gestellt haben. Einer  
von diesen Jüngern war Paulus. Und was Du da gerade von ihm im 
Römerbrief gelesen hast, beschreibt das größte Herzensanliegen eines 
Seelengewinners, der daran interessiert ist zu evangelisieren. Er war kein 
lauwarmer Christ. Er sorgte sich um Seelen, wobei ihm kein Opfer zu groß 
war. Er wäre sogar bereit gewesen zu sterben und in die Hölle zu fahren, 
wenn er damit hätte jemanden zur Erlösung führen können. 
 
Ich glaube nicht, dass ich das von mir sagen kann. Und ich denke auch nicht, 
dass ich jemals in eine solche Situation kommen werde, dies tun zu müssen. 
Aber Paulus war so von Jesus Christus erfüllt, dass er das bedenkenlos 
sagen konnte. 
 
Dieselbe Gesinnung hatte Jesus Christus, als Er, um Seelen zu erlösen, ans 



Kreuz ging. Die Juden waren Paulus natürlich ganz besonders ans Herz 
gewachsen, denn er war ja auch ein Jude. Und als die Juden hörten, dass 
Gott nun auch Nicht-Juden erlöst, sagten sie: „Was ist denn mit all den 
Verheißungen, die uns gegeben wurden? Wir sind doch das auserwählte Volk. 
Hat Gott uns vergessen oder will Er Sich nicht an Sein Wort und an Seinen 
Bund halten, den Er mit uns geschlossen hat?“ Das wird Gott auf jeden Fall 
noch tun, nachdem die Anzahl der erlösten Nicht-Juden voll ist. Paulus hat 
viele Juden zu Jesus Christus führen können; aber vor allen Dingen hat er 
Nicht-Juden in die Gemeinde des lebendigen Gottes gebracht. Daran sehen 
wir, dass es zum Wesen Gottes gehört, so viele Menschen wie möglich zu 
erlösen und zu erretten. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 
 
 
 
 
 
 


