
SATANS KRIEG GEGEN GOTT UND DIE MENSCHHEIT – Teil 40 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=K9xHQ_oPOcU 
Menschen, die wir nicht im Himmel sehen werden  – Pastor J.D. Farag 
 
Der Apostel Paulus schreibt unter der Inspiration des Heiligen Geistes in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 9-11 

9 Wisst ihr nicht, dass keiner, der Unrecht tut, das Reich Gottes erben 
wird? Irret euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder 
Ehebrecher noch Lüstlinge und Knabenschänder, 10 weder Diebe noch 
Betrüger, auch keine Trunkenbolde, keine Verleumder und Räuber 
werden das Reich Gottes erben. 11 Und Leute solcher Art sind manche 
(von euch früher) gewesen. Doch ihr habt euch (in der Taufe) 
reinwaschen lassen, seid geheiligt worden, habt die Rechtfertigung 
erlangt durch den Namen des HERRN Jesus Christus und durch den 
Geist unseres Gottes. 
 
Das heißt, dass folgende Personen das Reich Gottes nicht erben werden: 
 
• Sexuell Unmoralische 
• Götzenanbeter 
• Ehebrecher 
• Homosexuelle 
• Diebe 
• Habgierige 
• Betrüger 
• Alkoholsüchtige 
• Verleumder 
• Räuber 
 
Es ist interessant zu lesen, dass einige Mitglieder jener Gemeinde in der 
Vergangenheit zu dieser Gruppe gehörten, aber im Namen Jesu Christi von 
diesen Untaten reingewaschen, geheiligt und gerecht gemacht worden sind. 
 
Den richtigen Titel zu wählen, ist oft der schwierigste Teil bei der Vorbereitung 
einer Predigt. Ich habe deswegen gebetet, und der HERR hat mir ans Herz 
gelegt, dass ich darüber sprechen soll, welche Menschen in den Himmel 
eingehen und welche nicht. 
 
Es wird drei Reaktionen von uns geben, wenn wir in den Himmel kommen, 
was ich – nebenbei bemerkt, kaum erwarten kann. Bei Dir wird es nicht 
anders sein, sofern Du ein gläubiger Christ bist. 
 
1.Reaktion: 



„Wow, ich bin hier! 
  
2.Reaktion: „Was, die sind auch hier?“ Ich denke, dass Dir da sofort einige 
Personen in den Sinn kommen und Du genau weißt, was ich damit meine. 
 
3.Reaktion: Diese Reaktion wird ziemlich ernüchternd sein. „Wo sind diese 
oder jene Personen?“ 
 
Mit anderen Worten: Menschen, von denen wir gedacht hatten, dass sie 
eigentlich in den Himmel eingehen müssten, werden nicht da sein. Und 
Personen, von denen wir niemals gedacht hätten, dass sie in den Himmel 
kommen, werden sich nicht dort eingefunden haben. 
 
Wir haben es hier mit einer Bibelstelle zu tun, über die es sehr schwierig ist 
zu predigen. Sie behandelt ein außerordentlich heikles Thema. Sie ist eine 
der am meisten umstrittenen Passagen in der Heiligen Schrift. Wir werden sie 
jetzt durchgehen, und ich habe mir die größte Mühe gegeben, sie 
buchstäblich zu nehmen und keine Spekulationen darüber anzustellen, was 
darin nicht geschrieben steht. Was ich über Gott und Sein Wort gelernt habe, 
ist, dass Er sagt, was Er meint und alles exakt so gemeint ist, wie Er es sagt. 
Und das gilt auch für diese Bibelstelle, die wir nun näher untersuchen wollen. 
 
Dazu muss ich die Warnung vorausschicken, dass wir es hier mit einem 
heiklen Thema zu tun haben, das nicht unbedingt für Kinder geeignet ist.  
Wieder einmal spricht der Apostel Paulus hier die unbußfertige sexuelle 
Unmoral an, wobei er auch auf die Sünde der Homosexualität eingeht. Es ist 
wichtig, dass Du verstehst, dass er sie deshalb anspricht, weil sie auch 
innerhalb der Gemeinde von Jesus Christus eine Rolle spielt. Man erwartet 
von der Welt, dass sie sich säkular verhält. Doch wenn die Mitglieder der 
Gemeinde von Jesus Christus damit anfangen, genauso zu handeln wie die 
Welt, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Und unter Seiner Inspiration hat 
Paulus das hier geschrieben, und wir wollen es uns sehr zu Herzen nehmen. 
 
Paulus spricht nicht von den Menschen, die damit gerade zu kämpfen haben 
oder sich in der Versuchung befinden, eine von diesen Sünden, die er da 
aufgelistet hat, zu begehen. Er schreibt ja in Vers 11, dass sie davon 
inzwischen reingewaschen worden sind. Er redet da von der Vergangenheit 
und sagt nicht: „Und Leute solcher Art SIND manche von euch“, sondern er 
sagt, dass sie es WAREN. 
 
Auf was will ich hinaus? Der Punkt ist, dass einige aus der Gemeinde von 
Korinth aus diesem Lebensstil herausgekommen sind. Sie waren zum 
Beispiel einmal homosexuell, Alkoholiker, Schwindler, Ehebrecher, habgierig 
und alles Andere, was Paulus da aufgezählt hat. Die Gemeindemitglieder 
hatten damit aufgehört, so zu leben; dennoch hielt es Paulus für wichtig 



diejenigen auszugrenzen, die noch diesem Lebensstil frönen. 
 
Manche gehen fälschlicherweise davon aus, dass wenn ein Gläubiger 
irgendeine dieser Sünden begangen hat, er dadurch seine Erlösung verlieren 
würde. Ich glaube nicht, dass wenn jemand wirklich geistig wiedergeboren ist, 
er seine Erlösung verlieren kann. Das ist nur bei denen der Fall, die in 
dreister Weise weiterhin diese Art von Sünden begehen und völlig 
unbußfertig sind. Im Alten Testament wurde uns von den Israeliten gesagt, 
dass sie mit gehobenen Fäusten gen Himmel trotzig an ihren Sünden 
festhielten und Gott damit mutwillig herausfordern wollten. Sie WOLLTEN sie 
nicht bereuen und sich davon abwenden. 
 
Von denen, die mit diesen Sünden fortfahren, glaube ich nicht, dass sie 
jemals erlöst wurden. Der Grund, weshalb ich dies glaube ist, dass wenn sie 
erlöst wären, hätten sie den Heiligen Geist in sich wohnen. Und wer den 
Heiligen Geist in sich hat, ist geistig wiedergeboren. Gott reinigt durch Seinen 
Heiligen Geist alle, die geistig wiedergeboren sind, von innen her und sorgt 
dafür, dass sie zu einer neuen Schöpfung werden, so dass sie nicht mehr an 
den alten Dingen kleben. Deshalb sind solche Sünden auch nicht unter den 
geistig Wiedergeborenen zu finden. 
 
Aber es gibt Menschen, die vorgeben, wahre Christen zu sein, aber immer 
noch an diesem sündigen Lebensstil festhalten. Das sind allerdings 
Menschen, die niemals erlöst worden sind. Sie praktizieren mit zum Himmel 
erhobenen Händen diese Sünden weiter. Und deshalb werden sie das Reich 
Gottes nicht erben. 
 
Ich denke nicht, dass man, was das anbelangt, übertreiben kann. Das betrifft 
all diejenigen, die nicht geistig wiedergeboren und durch den Heiligen Geist 
nicht erneuert worden sind. 
 
Die Frage lautet nun: Wie können wir wissen, ob jemand geistig 
wiedergeboren und erneuert worden ist oder nicht? Das ist eine sehr 
interessante Frage. Woran erkennt man, ob jemand geistig wiedergeboren ist? 
Die beste Antwort, die ich darauf aus der Heiligen Schrift geben kann, lautet: 
Wenn Du geistig wiedergeboren bist, ist das damit vergleichbar, als wärst Du 
körperlich gerade geboren worden. 
 
Weißt Du, wie es ist, wenn ein Baby zur Welt kommt? Ich schon, denn ich 
war dabei. Das war brutal. Ich habe so gelitten, das kannst Du Dir gar nicht 
vorstellen. Seitdem habe ich einen immensen Respekt vor meiner Frau. Sie 
hat insgesamt vier Kinder zur Welt gebracht. Sie kann unglaublich gut 
Schmerzen aushalten, im völligen Gegensatz zu mir. Es gab keinen Zweifel 
daran, dass meine Babys geboren worden sind, als sie zur Welt kamen. Sie 
schrien laut nach Mamas Milch und zwar die ganze Zeit. Und sie haben dich 



wissen lassen, wenn sie auf der Stelle welche haben wollten. 
 
Und so ist es auch bei der geistigen Wiedergeburt. Denn wenn jemand 
geistig wiedergeboren ist, will er seine Milch haben, womit in diesem Fall 
Gottes Wort gemeint ist. 
 
Als ich zu Beginn der 80er Jahre mein Leben Jesus Christus übergeben habe, 
hatte ich keine Bibel. Gott nahm mir das Verlangen nach den Dingen, die ich 
zuvor so sehr begehrt hatte und nach dem bisher gewohnten Lebensstil. Und 
das geschah buchstäblich über Nacht. Aber das muss nicht immer so sein. 
Jeder Mensch ist anders, bei manchen dauert es länger. 
 
Doch bei mir war es dramatisch und passierte in der Tat über Nacht. Es war 
so einschlagend, dass ich niemals mehr in mein altes Leben zurück wollte. 
Das ist jetzt beinahe 40 Jahre her. Anstatt morgens nach Bier, Wasserpfeife 
und Tabak zu schreien – ja, ich habe tatsächlich zum Frühstück schon Bier 
getrunken und war von all diesen Dingen abhängig - hatte ich nun dasselbe 
starke Verlangen danach, eine Bibel zu besitzen. Du kennst doch sicher 
diese „Gute Nachrichten“-Ausgaben, die man allgemein „die Bibel für 
Dummies“ nennt. Aber diese besorgte ich mir, weil ich inzwischen nur noch 
so wenig Gehirnzellen hatte, dass ich eine andere Bibel absolut nicht 
verstanden hätte. Doch Gott hat mir vollständig wiederhergestellt, was mir da 
mein alter Lebensstil an Gehirnzellen aufgefressen hatte. Ich hatte beinahe 
schon einen regelrechten Gehirnschaden von all den Drogen und dem vielen 
Alkohol. Ich verfügte nur noch über einen ganz geringen Wortschatz. 
 
Aber nun hatte ich eine Bibel, die ich auch verstehen konnte. Mit einer King 
James Bibel hätte ich nichts anfangen können. Das war nicht die Sprache, 
die ich gebrauchte. Der Heilige Geist, Der dann in mir einzog, ließ die Worte 
aus dieser „Gute Nachricht“-Bibel in mir lebendig werden, so dass sie für 
mich Sinn machten. Ich konnte diese Bibel nicht mehr weglegen. Ich schrie 
buchstäblich vor Verlangen nach dem Wort Gottes, und studierte die ganze 
Bibel vom 1.Buch Mose bis zum Buch der Offenbarung in 6 Monaten. Der 
Grund dafür war, dass ich geistig wiedergeboren war. Ich musste vieles 
mehrmals lesen, bevor ich die Worte verinnerlichen konnte. Aber mit der Zeit 
konnte ich auch feste geistliche Nahrung zu mir nehmen und wuchs geistlich 
gesehen von einem krabbelnden Baby zu einem Kleinkind, das gehen lernte, 
heran usw.   
 
Und so kann man geistig Wiedergeborene erkennen. Man kann beobachten, 
wie sie geistlich wachsen. Jesus Christus sagt uns dazu in: 
 
Matthäus Kapitel 7, Verse 16-20 
16 „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Kann man etwa Trauben 
lesen von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? 17 So bringt jeder 



gute (gesunde) Baum gute Früchte, ein fauler (kernfauler, mit verdorbenen 
Säften) Baum aber bringt schlechte Früchte; 18 ein guter Baum kann 
keine schlechten Früchte bringen, und ein fauler Baum kann keine 
guten Früchte bringen. 19 Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, 
wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 20 Also: An ihren Früchten 
werdet ihr sie erkennen.« 

 
Bei einem geistig Wiedergeborenen kannst Du gute Früchte in seinem Leben 
herkommen sehen. Es sind die Früchte des Heiligen Geistes. In 1.Kor 6:9-10 
zählt der Apostel Paulus im Gegensatz dazu die Früchte dieser Welt auf und 
auch in: 
 

Galaterbrief Kapitel 5, Verse 19-21 

19 Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, 
Unsittlichkeit, Ausschweifung, 20 Götzendienst, Zauberei, 
Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, 
Zwietracht, Parteiungen, 21 Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so 
weiter. Von diesen (Sünden) habe ich euch schon früher gesagt und 
wiederhole es jetzt, dass, wer Derartiges verübt, das Reich Gottes nicht 
erben wird. 
 

Im Gegensatz dazu sind die Früchte des Heiligen Geistes: 
 

Galaterbrief Kapitel 5, Verse 22-24 

22 Die Frucht des (Heiligen) Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, 
Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, 23 Sanftmut, 
Beständigkeit6; gegen derartige (Geistesfrüchte) kann das Gesetz keine 
Anklage erheben. 24 Die aber Christus Jesus angehören, haben ihr 
Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. 
 

Paulus geht bei seinen Aufzählungen sehr intensiv auf die sexuelle Unmoral 
ein und betont darüber hinaus Götzendiener und Ehebrecher. In unserer 
modernen Zeit ist damit die LGBT-Gemeinschaft gemeint, die immer weiter 
ausgebaut wird. Du wirst jetzt vielleicht sagen: „Wie bitte? Paulus hat doch 
nirgendwo etwas über diese LGBT-Gemeinschaft gesagt.“ Doch, das hat er 
tatsächlich. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. 
 

In 1.Kor 6:9 sagt Paulus: „Irrt euch nicht!“, was soviel heißt wie: „Lasst euch 
nicht irreführen oder täuschen!“ Und danach listet er all diese Sünder auf und 
sagt, dass diejenigen, die sie begehen, nicht das Reich Gottes erben werden. 
 

Und was hat das alles jetzt mit der LGBT-Gemeinschaft zu tun? Im 
Griechischen, der Originalsprache des Neuen Testaments, ist eindeutig von 
gleichgeschlechtlichen Beziehungen die Rede, also von lesbischen und 
homosexuellen, wobei jeweils eine Person dabei mehr maskulin und die 
andere mehr feminin ist. Transgender ist ebenso eine Verdrehung der 



Geschlechtlichkeit, die Gott dem Menschen in die Wiege gelegt, wobei Er die  
geschlechtliche Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau im Rahmen 
der Ehe vorgesehen hat. Ich erwähne deshalb besonders die LGBT-
Gemeinschaft, was – nebenbei bemerkt – die Abkürzung ist für Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transgender ist, weil die Angehörigen dieser 
Gemeinschaft sich selbst so bezeichnen. Diese Abkürzung klingt jedoch viel 
besser und annehmbarer als Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender. 
 

Was meine ich damit? Dasselbe hat man mit Ehebruch gemacht. Man hat 
ihm einfach einen neuen Namen gegeben. Jetzt wird er „Affäre“ genannt. Und 
man sagt: „Oh, das ist alles? Es ist doch bloß eine Affäre!“ Nach wie vor 
begeht eine Person, die eine „Affäre“ hat, die Sünde des Ehebruchs. 
 

Was ist mit der Sünde der Unzucht gemeint? Unzucht ist Geschlechtsverkehr 
vor der Ehe, und Ehebruch ist Geschlechtsverkehr in einer Ehe, aber nicht 
mit dem eigenen Ehepartner. Beides ist unmoralisch, und beides ist Sünde. 
Ich sage das ganz besonders für junge Leute, damit sie das wissen. Wenn 
sie ohne Trauschein mit einem so genannten 
„Lebenspartner“ zusammenleben, begehen sie eine sexuelle Sünde. Ja, in 
den Augen Gottes ist das Sünde. Viele sagen: „Der Trauschein ist doch nur 
ein Stück Papier. Es gibt doch Millionen Menschen, die so leben“. Haben sie 
Gott gefragt, ob sie dadurch in Seinen Augen verheiratet sind und ob Er ihre 
Beziehung anerkennt und gutheißt? 

 

Kannst Du Dir ein junges Paar vorstellen, das in eine neue Stadt gezogen ist 
und dort in eine Gemeinde kommt, in der sie von allen willkommen geheißen 
werden? Sie werden gefragt: „Wie heißt ihr? Woher kommt ihr? Wie lautet 
eure Sozialversicherungsnummer?“ Nein, Letzteres wird heute noch nicht 
gefragt, aber sicher schon bald. Und dann finden die Anderen heraus, dass 
dieses Paar gar nicht verheiratet ist, aber zusammenlebt. Kannst Du Dir 
vorstellen, dass dieses Paar dann zugibt: „Wir treiben Unzucht 
miteinander?“ Dann würde man die beiden sofort hinauswerfen. Aber wenn 
das Paar sagt: „Wir leben zusammen“, dann klingt das viel cooler und besser 
und unverdorbener. Genauso ist es mit den Begriffen „Affäre“ oder „LGBT“, 
wobei „LGBT“ ja ein Akronym ist. Für viele Dinge werden heute Abkürzungen 
oder Kurzwörter verwendet. 
 

Ich halte das für einen satanischen Versuch, um die höllischen Folgen für 
diejenigen zu vertuschen, welche diese Art von Sünden begehen. Solange 
wir Sünden verharmlosen und ihnen unverfängliche Namen geben, verlagern 
wir sie nämlich unterhalb der Ebene, auf der Gott noch Gnade walten lässt. 
Gott kann keine Sünde reinwaschen und vergeben, die von den Menschen 
nicht als Sünde betrachtet oder als solche bezeichnet werden. Dadurch 
nimmt man Gott die Möglichkeit, sie vergeben zu können. 
 



Es ist nicht so, dass Gott uns nicht erlauben würde, unser Leben zu genießen. 
ER ist keine Spaßbremse. Nein, Gott will uns vor Dingen schützen, von 
denen Er weiß, dass sie das Potential in sich tragen, uns zu zerstören. ER 
hat für uns stets nur das Beste im Sinne. 
 

Man braucht nur die Untersuchungsergebnisse über Paare zu lesen, die ohne 
Trauschein zusammenleben und vor der Ehe Sex hatten. Es ist erwiesen, 
dass diese Paare dann in ihren Ehe allesamt sexuelle Probleme haben. Ist 
der Grund, dass Gott sie für den Sex vor der Ehe bestraft? Nein, denn das ist 
lediglich die Frucht ihrer Sünde. Deshalb sagt Gott, dass wir das nicht tun 
sollen, weil abzusehen ist, was dann passieren wird. Denn das, was sie dabei 
ernten werden, ist das, was sie gesät haben. Ich spotte nicht darüber; 
sondern berichte nur, was dann erwiesenermaßen geschehen wird. Das 
passiert auch, wenn man Ehebruch begeht. Dadurch fügt man sich selbst 
Schaden zu und verletzt sich selbst. 
 

„Wisst ihr nicht, dass keiner, der Unrecht tut, das Reich Gottes erben 
wird?“ Das ist die dritte von sechs „Wisst ihr nicht I?“-Fragen, die Paulus in 
1.Korinther Kapitel 6 stellt. Die restlichen Fragen lauten: 
 

1.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 2a-3 + 15-16 + 19 

2 Wisst ihr denn nicht, dass die Heiligen (einst) die Welt richten werden? 

3 Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden, geschweige 
denn Rechtshändel um mein und dein (über Dinge des gewöhnlichen 
Lebens)? 

15 Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll (darf) ich 
nun die Glieder Christi (welche Christus gehören) nehmen und Glieder 
einer Buhlerin aus ihnen machen? Nimmermehr! 
16 Oder wisst ihr nicht, dass, wer sich an eine Buhlerin hängt, ein Leib 
mit ihr ist? Es heißt ja (1.Mose 2,24): »Die beiden werden ein Fleisch 
sein.« 

19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch 
wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und 
dass ihr (somit) nicht euch selbst gehört? 

 

Und bei der dritten Frage fügt Paulus hinzu: „Irrt euch nicht!“ Weshalb macht 
er das? Es geht ihm gar nicht so sehr darum, eine Liste von Sündern 
aufzuzeigen, sondern darum, dass wir uns nicht täuschen lassen sollen. Er 
sagt das, BEVOR er überhaupt diese Liste präsentiert. Täuschung ist für ihn 
hier der eigentliche Punkt. 
 

Was meine ich damit? Dass Dein Umgang mit dieser Warnung darüber 
entscheidet, ob Du in den Himmel eingehen wirst oder nicht. Das ist der 
Punkt, worum es Paulus eigentlich geht, dass wir uns nicht täuschen lassen. 
Einige Christen denken, sie würden richtig handeln, tun es aber nicht. Sie 



sind in die Irre gegangen, weil sie sich haben täuschen lassen und werden 
deshalb nicht in den Himmel kommen. 
 

Weshalb betont Paulus das so immens und warnt die Geschwister so 
eindringlich davor, BEVOR er die Liste von all diesen Sündern aufführt? Ich 
denke, er tut dies, weil es eine der erfolgreichsten Täuschungen des Teufels 
ist, die Menschen glauben zu machen, dass am Ende alle in den Himmel 
kommen würden. 
 

Ich kann Dir versichern, wie schwierig es als Pastor ist, einen 
Beerdigungsdienst für jemanden zu leisten, von dem ich weiß, dass diese 
Person nicht von Jesus Christus erlöst wurde. Der schlimmste war für einen 
Freund, der auf dem Festland gelebt und Selbstmord begangen hatte. Ich 
weiß von ihm, dass er während seines Lebens Jesus Christus nicht als 
seinen HERRN und Erlöser angenommen hatte. Es kann eventuell sein, dass 
er dies noch vor seinem Selbstmord getan hat. Das weiß ich nicht, aber ich 
hoffe es. Ich möchte hier nicht viel über Selbstmord sagen, sondern nur das 
Eine, dass wenn die Bibel nichts darüber sagt, wir es auch nicht tun sollten. 
 

Wenn nun aber die Familienangehörigen und Freunde dieses nicht erlösten 
Verstorbenen ebenfalls nicht erlöst sind, soll man da zu ihnen sagen: „Er oder 
sie ist jetzt an einem besseren Ort“? Woher will man das wissen? Mit 
welchem Maßstab wird da gemessen? Einfach indem man sagt: „Er oder sie 
war ein guter Mensch“ oder „Er oder sie hatte ein gutes Herz“? Ich kann Dir 
versichern, dass es eine Menge „gute“ Menschen gibt, zumindest wenn man 
sie dafür gehalten hat, die sich jetzt in der Hölle befinden. Und es wird eine 
Menge Menschen im Himmel geben, die man für „schlecht“ gehalten hat oder 
einmal schlecht waren, wozu ich mich selbst zähle. Wie ist das mit Dir? 

 

Leider besteht die Täuschung, von der Paulus hier spricht, darin, dass die 
Menschen denken sollen, dass ein Verstorbener an einen „besseren Ort“ und 
niemand in die Hölle kommen würde. Und diese Lüge verbreitet Satan stets 
unter dem Banner mit der Aufschrift „Ein liebender Gott wird niemals 
Menschen für immer und ewig in die Hölle werfen“. 
 

In Wahrheit ist es tatsächlich so, dass Gott niemanden in die Hölle schickt 
und dass Er die Hölle eigentlich nicht für Menschen, sondern eigentlich für 
Satan und dessen Dämonen vorgesehen hat. Und Gott will, dass kein 
Mensch verloren geht. Wenn Menschen in die Hölle gehen, dann haben sie 
sich selbst den Weg dorthin geebnet. 
 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 3-6 

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. 5 Denn es ist (nur) ein Gott, ebenso 



auch (nur) ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich ein 
Mensch Christus Jesus, 6 Der Sich Selbst als Lösegeld für alle 
dahingegeben hat – das Zeugnis, (das) zu den festgesetzten Zeiten 
(verkündigt worden ist). 
 

Die Menschen bringen sich selbst in die Hölle, indem sie sich mutwillig über 
den Sühnetod von Jesus Christus, über Seine Auferstehung und Himmelfahrt 
hinwegsetzen. Das führt zu Irrlehren, wie zum Beispiel den Universalismus 
und den Annihilationismus. Das sind beides vollkommen unbiblische 
Glaubensansichten, die aber von einigen Christen geglaubt werden. 
 

Annihilationismus 

 

Im Unterschied zur traditionellen Auffassung, die besagt, dass die Gottlosen 
auf ewig gequält werden, und im Gegensatz zur Allversöhnung, die besagt, 
dass alle Menschen gerettet werden, vertritt der Annihilationismus die 
Auffassung, dass Gott die Gottlosen in der Hölle komplett (also einschließlich 
Leib, Seele und Bewusstsein) vernichten (lat.: annihilare) wird. Inwiefern und 
ob die Gottlosen vor ihrer Vernichtung ein gewisses Maß an Bestrafung, das 
ihren Sünden entspricht, erleben, ist umstritten. Nach dieser Ansicht erleben 
nur die Gerechten ein ewiges Leben in Unsterblichkeit. 
 

Aber Jesus Christus sagt uns in: 
 

Johannes Kapitel 3, Vers 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.“ 

 

Moment, hat Jesus Christus mit dem „verloren gehen“ die absolute 
Vernichtung gemeint? Mit Sicherheit nicht. 
 

Universalismus 

 

Der Begriff Universalismus (von lat. universalis = allgemein) bezeichnet eine 
Anschauung, die den Anspruch erhebt, die Vielfalt aller Wirklichkeit des 
Ganzen auf ein einzelnes Prinzip, Ordnungsgesetz oder Ähnliches 
zurückführen zu können. Daraus folgt auch, dass Ideen, Ideale, Rechte und 
Pflichten grundsätzlich für alle Menschen gelten müssen. 
 

Universalismus ist der religiöse Glaube an die menschlichen Qualitäten und 
daran, dass jeder Mensch in den Himmel eingehen wird, ungeachtet dessen, 
welchen Lebensstil er geführt hat. 
 

Beide Ansichten enthalten Komponenten, die sehr trügerisch sind. Das ist die 
erfolgreichste Täuschung des Teufels, an die viele Menschen heute glauben. 



Sie denken, dass es überhaupt keine Rolle spielen würde, ob man nun ein 
Christ, Buddhist, Muslim oder was auch immer ist und dass sie alle an 
denselben Ort kommen würden. 
 

Das ist übrigens auch der Grund, weshalb man bei Beerdigungen nur gute 
Dinge über die Verstorbenen sagt. Ist Dir das auch schon aufgefallen? Als sie 
noch gelebt haben, hat man ihnen alle möglichen schlechten Dinge 
nachgesagt; aber wenn man dieselben Leute bei der Beerdigung reden hört, 
könnte man denken, dass die Verstorbenen die reinsten Heiligen gewesen 
sind. 
 

Das erinnert mich an eine humorvolle Geschichte über zwei böse Brüder. 
Beide waren reich und verwendeten ihr Geld dazu, ihre bösen Taten vor der 
Öffentlichkeit zu verbergen. Beide gingen in dieselbe Gemeinde, aber 
natürlich nicht unsere Calvary Chapel Church hier auf Hawaii. Sie erweckten 
den Anschein, perfekte Christen zu sein. Dann starb der alte Pastor ihrer 
Gemeinde, und ein neuer wurde eingesetzt. Er durchschaute nicht nur ihr 
Täuschungsmanöver, sondern er war auch bibeltreu, so dass die Gemeinde 
wuchs und gedieh. Daraufhin sollte Geld gesammelt werden, um ein neues, 
größeres Gebäude zu errichten. Aber dann starb einer der beiden Brüder 
ganz plötzlich. Der andere Bruder übergab vor der Beerdigung dem Pastor 
einen Scheck, womit hätten alle Kosten für das neue Gebäude gedeckt 
werden können. Um das Geld zu spenden, stellte dieser Mann nur eine 
einzige Bedingung. Er sagte zu dem Pastor: „Bei der Beerdigung müssen Sie 
sagen, dass mein Bruder ein Heiliger war.“ Der Pastor erklärte sich damit 
einverstanden, und so schien alles unter Dach und Fach zu sein. Aber am 
nächsten Tag hielt sich der Pastor nicht zurück und sagte bei der Beerdigung, 
dass der Verstorbene ein böser Mensch gewesen ist, tadelte dessen Frau 
und dessen ganze Familie. Und am Ende sagte er: „Aber im Vergleich zu 
seinem Bruder war dieser Mann ein Heiliger.“ 
 

1.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 9-10 

9 Wisst ihr nicht, dass keiner, der Unrecht tut, das Reich Gottes erben 
wird? Irret euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder 
Ehebrecher noch Lüstlinge und Knabenschänder, 10 weder Diebe noch 
Betrüger, auch keine Trunkenbolde, keine Verleumder und Räuber 
werden das Reich Gottes erben. 
 

In Vers 10 wird eine zweite Gruppe von Sündern genannt, die wir nicht im 
Himmel sehen werden: 
 

• Diebe 

• Betrüger 
• Alkoholiker 
• Verleumder 



• Räuber 
 

Interessant ist, dass unter diesen Verbrechern auch Trunkenbolde aufgeführt 
werden. Kann es tatsächlich sein, dass ein Alkoholiker genauso schwer von 
Gott verurteilt wird wie ein Homosexueller, ein Unzüchtiger, ein Verleumder, 
Dieb, Räuber oder Betrüger? Gott sagt, dass da einer dieser Sünder genauso 
verdammungswürdig ist wie ein anderer dieser Kategorie. 
 

Sprüche Kapitel 6, Verse 6-19 

16 Sechs Dinge sind es, die der HERR hasst, und sieben sind Seinem 
Herzen ein Gräuel: 17 Hochmütige Augen, eine Lügenzunge und Hände, 
die unschuldiges Blut vergießen; 18 ein Herz, das tückische Anschläge 
schmiedet, Füße, die eilends zu bösem Tun laufen; 19 wer als falscher 
Zeuge Lügen aussagt und Hader anstiftet unter Brüdern. 
 

Die siebte Sünde, die für Gott ein Gräuel darstellt, ist, wenn jemand in einer 
bibeltreuen Gemeinde Uneinigkeit, Streit und Zwietracht herbeiführt, wobei 
Glaubensgeschwister verleumdet werden. Das wird von Gott genauso 
verurteilt wie Homosexualität, die für Ihn ebenfalls einen Gräuel darstellt.   
 

Vielleicht sagst Du jetzt: „Pastor, du machst mir jetzt ein wenig Angst.“ Ich 
kann Dir versichern, dass ich selbst Angst hatte, über dieses Thema zu 
predigen. Aber der Heilige Geist hat da bei mir angeklopft und gesagt: „Geh 
über diese Bibelstelle nicht zu schnell hinweg! Du musst ausführlich darüber 
predigen.“ Ich selbst wollte das nicht. Aber Gott schon, und Er nimmt diese 
Dinge sehr, sehr ernst. 
 

In diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich betonen, dass ich nicht 
über diejenigen spreche, die mit diesen Sünden gerade kämpfen, sondern 
von denen, die trotzig ihre Fäuste gegen Gott erheben und damit mutwillig 
weitermachen. Ich sage nicht, dass es eine Sünde ist, wenn man 
gleichgeschlechtliche Menschen attraktiv findet. Die Versuchung selbst ist 
noch keine Sünde, sondern wird sie erst dann, wenn man ihr nachgibt. Dazu 
heißt es in: 
 

Jakobusbrief Kapitel 1, Verse 15-16 

14 Nein, ein jeder wird (zum Bösen) versucht, indem er von seiner 
eigenen Lust (Begierde) gereizt und gelockt wird. 15 Sodann, wenn die 
Lust empfangen hat (befruchtet ist), gebiert sie Sünde; die Sünde aber 
gebiert, wenn sie zur Vollendung gekommen ist, den Tod. 
 

Wenn Versuchung Sünde wäre, dann wäre Jesus Christus ein Sünder 
gewesen, denn Er wurde auf jede erdenkliche Weise versucht. Satan hatte es 
ja darauf angelegt, Jesus Christus in Versuchung zu führen. Die Versuchung 
selbst ist demnach noch keine Sünde. Erst wenn wir uns darauf einlassen 
und schwach werden, wird daraus Sünde. 



 

Das erklärt auch den folgenden Satz in: 
 

1.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 11 

Und Leute solcher Art sind manche (von euch früher) gewesen. Doch ihr 
habt euch (in der Taufe) reinwaschen lassen, seid geheiligt worden, 
habt die Rechtfertigung erlangt durch den Namen des HERRN Jesus 
Christus und durch den Geist unseres Gottes. 
 

Aufrichtige Reue verbunden mit echter Buße ist der Auslöser für die 
Reinwaschung, Heiligung und das Gerecht gemacht Werden durch den 
Namen des HERRN Jesus Christus. Jemand hat einmal erklärt, dass das 
„Gerecht gemacht Werden“ so zu verstehen ist, dass man hinterher in einem 
Zustand ist, als hätte man niemals irgendwelche Sünden begangen. 
 

Vielleicht wirst Du jetzt sagen: „Meinst du damit, dass wenn jemand als Lesbe 
oder Homosexueller einen entsprechenden Lebensstil geführt hat, Gott dies 
vergeben kann, wenn diese Person aufrichtige Reue und Buße zeigt?“ Ja, 
absolut. Das war ja bei den Gläubigen in Korinth auch der Fall. Einige von 
ihnen hatten tatsächlich diese Lebensform in der Vergangenheit praktiziert. 
Du magst jetzt vielleicht fragen: „Werden dann im Himmel tatsächlich 
Homosexuelle sein?“ Nein, aber reingewaschene, geheiligte und gerecht 
gemachte ehemalige Homosexuelle. Und sie werden von Gott so angesehen, 
als wären sie es NIEMALS Homosexuelle gewesen. Denn es heißt in: 
 

Psalmen Kapitel 8, Verse 8-14 

8 Barmherzig und gnädig ist der HERR, voller Langmut und reich an 
Güte; 9 Er wird nicht ewig hadern und den Zorn nicht immerdar 
festhalten; 10 Er handelt nicht mit uns (an uns) nach unseren Sünden 
und vergilt uns nicht nach unseren Missetaten; 11 nein, so hoch der 
Himmel über der Erde ist, so groß ist Seine Gnade über denen, die Ihn 
fürchten (aufrichtige Reue und Buße zeigen); 12 so fern der 
Sonnenaufgang ist vom Niedergang, lässt Er unsere Verschuldungen 
fern von uns sein; 13 wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so 
erbarmt der HERR Sich derer, die Ihn fürchten (aufrichtige Reue und Buße 
zeigen). 14 Denn Er weiß, welch ein Gebilde wir sind, Er denkt daran, 
dass wir Staub sind. 
 

 

Jesaja Kapitel 1, Vers 18 

„So kommt denn her, wir wollen miteinander rechten (uns 
auseinandersetzen)!“ spricht der HERR. „Wenn eure Sünden auch rot wie 
Scharlach sind, sollen sie doch weiß werden wie Schnee; und sind sie 
auch rot wie Purpur, sollen sie doch weiß wie Wolle werden.“ 

 

Genau daran wollte Paulus die Christen in Korinth erinnern, dass sie zuvor 



solche Sünder waren, aber inzwischen im Namen des HERRN Jesus 
Christus erlöst, reingewaschen geheiligt und gerecht gemacht worden sind. 
Das war das Hauptanliegen von Paulus in diesem Kapitel und ist auch meins 
hier und jetzt. Dieser letzte Teil der Bibelpassage von 1.Kor 6:9-11 ist der 
wichtigste und erklärt, wie man aus einer Sünde, wie zum Beispiel die 
Homosexualität, wieder herauskommt. Die Reinigung, Heiligung und das 
Gerecht gemacht Werden kommt durch das Wirken des Heiligen Geistes 
zustande, Der in jedem wahren Christen wohnt. Ohne die Kraft des Heiligen 
Geistes hat kein Mensch der Welt Hoffnung, auch ich nicht. ER ermächtigt 
uns dazu, unsere Sünden loszulassen und ermöglicht es, dass wir die Lust 
daran und darauf verlieren. 
 

Du und ich, wir können ohne den Heiligen Geist kein heiliges Leben führen. 
Und Paulus hat in dieser Bibelpassage verkündet, dass es Hoffnung gibt für 
all diejenigen, welche in dieser Art von Sünden gefangen sind. Sie können 
davon gereinigt und sogar geheiligt und völlig gerecht gemacht werden. Und 
genau das ist unter der guten Erlösungsbotschaft in Jesus Christus zu 
verstehen und die Folge davon, was geschieht, wenn der Heilige Geist in 
einem wahren Gläubigen wohnt. So funktioniert das. 
 

Durch diesen Heiligungsprozess muss man gehen, ohne irgendeine 
Abkürzung zu nehmen. Und das Wirken des Heiligen Geistes kann von 
niemandem wirksam imitiert werden. Man kann falsche Früchte des Heiligen 
Geistes zeigen. Aus einer gewissen Entfernung mögen sie echt aussehen. 
Aber wenn Du hineinbeißt, merkst Du sofort, dass es faule Früchte sind, denn 
sie haben keine Substanz und sind Fälschungen. Und genau darum geht es 
hier. Es gibt nur diesen einen Weg, um in den Himmel zu kommen und bei 
der Entrückung dabei zu sein.   
 

ENDE DIESER ARTIKELSERIE 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


