
Geistlicher Tiefblick – Teil 53 

 
Das wunderbare Buch von Randy Alcorn mit dem Titel „Seeing the Unseen“ (Das Unsichtbare 

sehen) dient mir für diese Artikelserie als Basis. 

 
Echte Buße 

 
Reue ist mehr als wohl bedachte Worte herzusagen, während man versucht, seine Schuld zu 

minimieren. 

 

• Echte Reue macht angreifbar. 

• Sie bekennt mehr als zu Tage getreten ist. 

• Sie wird niemals Informationen zurückhalten, um das Image oder den guten 

Ruf zu bewahren. 

• Sie setzt sich der Gnade von Anderen aus. 

• Sie führt nicht dazu, Andere zu bevormunden oder zu kontrollieren. 
 

Ein Beispiel für aufrichtige Reue finden wir bei König David in: 
 

Psalmen Kapitel 51, Verse 2-8 

2 Als der Prophet Nathan zu ihm (David) kam, weil er zu Bathseba eingegangen 
war: 3 O Gott, sei mir gnädig nach Deiner Güte; tilge meine Übertretungen nach 
Deiner großen Barmherzigkeit! 4 Wasche mich völlig [rein] von meiner Schuld und 
reinige mich von meiner Sünde; 5 denn ich erkenne meine Übertretungen, und 
meine Sünde ist allezeit vor mir. 6 An Dir allein habe ich gesündigt und getan, was 
böse ist in Deinen Augen, damit Du Recht behältst, wenn Du redest, und rein 
dastehst, wenn Du richtest. 7 Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat 
mich meine Mutter empfangen. 8 Siehe, Du verlangst nach Wahrheit im Innersten: 
Do lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen! 
 
Beachte, dass David hier keine Erklärung abgegeben hat, um die Umstände 

abzuschwächen, wie zum Beispiel: 

 

• Dass er unter Stress stand 

• Wie einsam er als Mann an der Spitze war 

• Wie verantwortungslos es war, dass Bathseba in Sichtweite des Palastes zu 

badete 

• Dass Uria ein pflichtvergessener Ehemann war 

 

Mit keinem einzigen Wort versuchte David seine Sünde wegzuerklären, zu 

rechtfertigen oder herunterzuspielen. Er gestand sie Gott zu 100 % ein. 

 
Reumütig Buße tun bedeutet, alles daran zu setzen, was nötig ist, um nicht mehr in die Sünde 



zurückzufallen. Gott ließ uns durch Johannes, den Täufer, sagen: 

 
Matthäus Kapitel 3, Vers 8 
"So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind!" 

 
Würdige Buße zeigt sich dadurch, dass wir die Schritte unternehmen, die notwendig sind, um 

unsere Seele mit gesunder geistlicher Nahrung zu versorgen und unseren menschlichen Geist 

durch die Bibel so umzuprogrammieren, dass wir von Jesus Christus die Kraft bekommen, um in 

Zukunft richtig und gottgefällig zu handeln. 

 
Psalmen Kapitel 51, Vers 19 
Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist; ein zerbrochenes und zerschlagenes 
Herz wirst Du, o Gott, nicht verachten. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 3, Verse 19-21 

19 „So tut nun Buße und bekehrt euch (kehrt von eurem falschen Weg um zu Gott), 

dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht 
des HERRN (des himmlischen Vaters) kommen 20 und Er Den sende, Der euch zuvor 
verkündigt wurde, Jesus Christus, 21 Den der Himmel aufnehmen muss bis zu den 
Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller 
Seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. 
 
Matthäus Kapitel 4, Vers 17 
Von dieser Zeit an (nach Seiner Umsiedelung nach Kapernaum) begann Jesus die 
Heilsbotschaft mit den Worten zu verkündigen: »Tut Buße, denn das Himmelreich 
ist nahe herbeigekommen!« 

 
„Als unser HERR und Meister hier von Buße sprach, wollte Er, dass das ganze Leben 

der Gläubigen von Buße geprägt ist.“ (Martin Luther) 

 

„Der erste geistliche Schritt auf dem Weg nach Golgatha zum radikalen Gehorsam 

gegenüber Jesus Christus ist die Buße. Sie beinhaltet aufrichtige Reue über die 

innere Verdorbenheit und über die begangenen Sünden. Aber Buße ist nicht nur 

allein Reue, sondern ein Gesinnungswandel, was die Sünde allgemein, die 

Gerechtigkeit und die Sichtweise über Jesus Christus anbelangt. Es geht darum, die 

zerbrochenen Zisternen der Welt zu verlassen und zu dem Brunnen des Lebens zu 

kommen.“ (John_Piper) 

 

Loslösung vom Materialismus 
 
Der Materialismus verblendet uns bis hin zur geistlichen Armut. Er ist ein fruchtloser 

Versuch Bedeutsamkeit außerhalb von Gott zu finden, der Quelle von allem Leben 

und dem Geber von allen guten Gaben. 

 



Offenbarung Kapitel 3, Verse 17-18 
17 „Weil du (Gemeinde von Laodizea) sagst: ›Ich bin reich, ja reich bin ich geworden 
und habe an nichts Mangel‹, und weil du nicht weißt, dass gerade du elend und 
erbarmenswert, arm, blind und nackt bist, 18 so rate ich dir: Kaufe dir Gold von 
Mir, das durch (im) Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, 
damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht zutage tritt, und 
Augensalbe zum Bestreichen deiner Augen, damit du sehen kannst.“ 

 
Wenn man Erfüllung sucht in: 

 

• Geld 

• Landbesitz 

• Häusern 

• Autos 

• Kleidern 

• Wohnmobilen 

• Urlauben 

 

wird man vom Materialismus gefangen genommen und geknebelt. Wie bei allen 

Abhängigkeiten denkt man dann, dass die einzige Hoffnung darin bestünde, noch 

mehr davon zu erlangen. 

 

In der Zwischenzeit sagt uns die Stimme Gottes – oft ungehört bei all dem lauten 

Gezeter dieser Welt -, dass, selbst wenn der Materialismus uns in diesem Leben 

Glück bringen würde (was nicht der Fall ist), er uns miserabel unvorbereitet auf die 

nächste Welt zurücklässt. 

 

John D. Rockefellers folgende Worte wurden oft zitiert: 

 

„Ich habe viele Millionen gemacht; doch sie haben mir kein Glück gebracht.“ 

 

König Salomo, der reichste und weiseste Mann seiner Zeit sagte am Ende: 

 

Sprüche Kapitel 23, Vers 5 
„Kaum hast du deine Blicke auf ihn (den Reichtum) gerichtet, so ist er schon 
verschwunden; denn sicherlich verschafft er sich Flügel wie ein Adler, der gen 
Himmel fliegt.“ 
 
Was für ein Bild! Jedes Mal, wenn Du ein Objekt kaufst, das Du schon immer haben 

wolltest, stell Dir vor, dass daraus Flügel hervorkommen und es davonfliegt. Früher 

oder später wird es aus Deinem Besitz verschwinden. 

 



Auch Jesus Christus sagt uns in: 

 

Matthäus Kapitel 6, Verse 19-21 
19 „Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Rost (Wurmfraß) 
sie vernichten und wo Diebe einbrechen und stehlen! 20 Sammelt euch vielmehr 
Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost (Wurmfraß) sie vernichten und 
wo keine Diebe einbrechen und stehlen! 21 Denn wo dein Schatz ist, da wird auch 
dein Herz sein.“ 

 
Wenn Du diese Worte von Jesus Christus befolgst und Dir Schätze im Himmel 

anhäufst und nicht auf der Erde, dann werden Dir Deine Reichtümer für immer und 

ewig erhalten bleiben. 

 

Lukas Kapitel 12, Vers 15 
Dann fuhr Er fort: »Seht euch vor und hütet euch vor aller (jeder Art von) 
Habsucht! Denn wenn jemand auch Überfluss hat, so ist das Leben für ihn doch 
durch all sein Besitztum nicht gesichert (verbürgt).« 

 
Prediger Kapitel 5, Vers 12 
Es gibt ein ganz schlimmes Übel, das ich unter der Sonne beobachtet habe: 
Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem eigenen Unheil gehütet wird. 
 

„Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. ER verzehrt: 

 

• Stolz 

• Lust 

• Materialismus 

 

und alle anderen Sünden.“ (Leonard Ravenhill) 

 

„Derjenige ist kein Narr, der hergibt, was er nicht behalten kann, um das zu erlangen, 

was er nicht verlieren kann.“ (Jim_Elliot) 

 

https://www.epm.org/resources/2005/Dec/1/materialism-man-and-morality/ 

Randy Alcorn – 1.Dezember 2005 

 
Der Materialismus, der Mensch und die Moral 
 
Der Materialismus behandelt das Zeitliche, als ob es ewig wäre und das Ewige, als ob 

es überhaupt nicht existieren würde. Das ist die unweigerliche Konsequenz des 

Atheismus oder Agnostizismus und führt ausnahmslos zu der Erhöhung von 

Objekten einerseits und zur Geringschätzung von Menschen andererseits. 



 

Nur wenn der Mensch von einem zweck- und zielorientierten Gott erschaffen wurde, 

dann wird er einen Zweck erfüllen und von Wert sein. Wenn er allerdings das 

Produkt der Zeit, des Zufalls und der unpersönlichen, evolutionären Kräfte ist, dann 

gibt es keinen grundsätzlichen Schutz des wesenhaften Wertes des Menschen mehr. 

 

Der Materialist mag sagen, dass Menschen wichtiger sind als Objekte, aber worauf 

kann er diese Behauptung stützen? Was macht einen Menschen wertvoller als einen 

Hund, einen Baum oder einen Stein? Dann nur im Ausmaß, aber nicht in der Art. 

 

Wenn der Mensch andererseits eine besondere Schöpfung Gottes ist, nach Seinem 

Bild erschaffen wurde, um über die Erde zu herrschen, dann besteht der Unterschied 

nicht nur im Ausmaß, sondern in der Art, und er steht in der Rangordnung über dem 

materiellen Bereich. Und genau das über den Menschen lehrt die Bibel in: 

 

1.Mose Kapitel 1, Verse 27-30 
27 Da schuf Gott den Menschen nach Seinem Bilde: Nach dem Bilde Gottes schuf 
Er ihn; als Mann und Weib schuf Er sie. 28 Gott segnete sie dann mit den Worten: 
»Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde an und macht sie euch untertan und 
herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alle 
Lebewesen, die auf der Erde sich regen!« 29 Dann fuhr Gott fort: »Hiermit 
übergebe ICH euch alle samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und alle 
Bäume mit samentragenden Früchten: Die sollen euch zur Nahrung dienen! 30 
Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der 
Erde kriecht, was Lebensodem in sich hat, weise ICH alles grüne Kraut der Pflanzen 
zur Nahrung an.« Und es geschah so. 
 
Psalmen Kapitel 8, Verse 4-9 
4 Wenn ich anschau’ Deinen Himmel, das Werk Deiner Finger, den Mond und die 
Sterne, die Du hergerichtet: 5 Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst, und 
der Menschensohn, dass Du ihn beachtest?! (Hebr 2,6-9) 6 Und doch hast Du ihn 
nur wenig hinter die Gottheit gestellt, mit Herrlichkeit und Hoheit ihn gekrönt; 7 
Du hast ihm die Herrschaft verliehen über Deiner Hände Werke, ja alles ihm unter 
die Füße gelegt: 8 Kleinvieh und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere des 
Feldes, 9 die Vögel des Himmels, die Fische im Meer, alles, was die Pfade der 
Meere durchzieht. 
 
Doch wenn man die vorherrschende Meinung übernimmt, die jetzt fast universal in 

der westlichen Welt gelehrt wird, dass der Mensch einfach nur eine weitere Sprosse 

auf der endlosen Evolutionsleiter sei, wer bestimmt dann, dass eine Sprosse 

höherwertig ist als die vorherige? Mit welcher Begründung kann man  da behaupten, 

dass ein Menschenleben mehr wert ist als das eines Tieres? Weil er stärker ist oder 



einen höheren Intellekt hat? Worin besteht da der Unterschied zwischen der 

Aussage: „Kluge und starke Menschen sind wertvoller als zurückgebliebene und 

schwache“? Heutzutage kann man auf demselben Auto einen Aufkleber mit der 

Aufschrift „Rettet die Wale“ und einen anderen mit dem Text „Abtreibung: Ein 

Frauenrecht“ sehen. Der Eigentümer des Wagens ist demnach der Meinung, dass 

man die Wale retten, aber die Kinder töten soll! 

 

Was die evolutionären Begriffe anbelangt, ist man einen sehr kleinen Schritt davor 

zu glauben, dass der Starke den Schwachen überleben wird und dass nur der Starke 

es verdient zu überleben. Die Welt hat zahlreiche Beispiele für das Ausmaß dieser 

Philosophie in unserem Jahrhundert gesehen, vor allem in Hitlers Drittem Reich. 

 

Wenn es keine Ewigkeit gibt, dann gibt es auch keine Seele. Unser menschlicher 

Geist ist dann nur ein illusorisches Produkt des Gehirns, das pulsierende Stück 

Materie, das nicht mehr ist als ein hochentwickeltes Objekt. Wenn unsere Gehirne 

aufhören zu funktionieren, stirbt nicht nur unser Körper, sondern auch wir. Bei dieser 

irrigen Weltanschauung ist das menschliche Schicksal nicht von dem eines Tieres, 

eines Baumes oder eines Steins zu unterscheiden. Warum solle man den Menschen 

dann anders behandeln? 

 

Der Materialismus ist ein Versuch, Bedeutung in einem Universum zu finden, das 

allerdings seiner Bedeutsamkeit beraubt wird, wenn man seinen Schöpfer leugnet. 

Das ist das Herz und die Seele des Materialismus. Das ist keine zufällige Mode-

Erscheinung, sondern die logische Schlussfolgerung einer nicht korrekten Theologie. 

Der Materialismus beginnt nicht mit einer verkehrten Sichtweise von Dingen; er 

endet damit. Er beginnt mit einer falschen Sichtweise über Gott, welche eine 

verkehrte Sichtweise über den Menschen und die Dinge produziert. 

 

Nur der Mensch ist arrogant genug zu meinen, er könnte Gott aus dem 

Weltgeschehen herausnehmen, indem man Ihn verleugnet. Wenn Gott erst einmal 

„entthront“ ist, gibt es keine Verteidigungslinie für den Wert jedes Menschen und 

von daher überhaupt keine Verteidigungslinie für irgendeinen Wert mehr. 

 

Wenn wir darüber nachdenken, ist es absolut vorhersehbar, dass die materialistische 

Kultur auf jede vorstellbare Art versuchen wird, Gott zu spielen, wie zum Beispiel in 

Form von: 

 

• Billigung von Abtreibung 

• Kindestötung 

• Euthanasie 

 

Uns sollte nichts schockieren, was ein Materialist macht. Er wird tun, was immer er 



kann, um seiner verdrehten Lebensphilosophie gerecht zu werden. Deshalb ist 

Technologie in den Händen eines Materialisten extrem gefährlich. 

 

Im Zusammenhang mit moralischen Diskussionen ist immer mehr die Rede von Geld: 

 

• „Man bedenke, was unerwünschte Kinder den Steuerzahler kosten!“ 

• „Wir müssen realisieren, was es für die Krankenversicherungen bedeutet, sich 

um hoffnungslos deformierte Kinder und schwache Menschen zu kümmern?“ 

• „Das Sozialversicherungssystem kann bis zum Ende des Jahrhunderts einfach 

nicht die hohe Anzahl an älteren und gebrechlichen Menschen tragen.“ 

 

Es spielt keine Rolle, wie sie es formulieren; solche Aussagen bereiten den Weg für 

die Vernichtung von Menschen aus finanziellen Gründen. Das gilt schon weitgehend 

für Abtreibung und ein wenig bereits für Kindestötung und wird immer mehr wahr 

für Euthanasie bei den alten und hilflosen Menschen, die, wie man sagt „nichts für 

die Wirtschaft beitragen“ und die inzwischen als „Blutsauger der 

Gesellschaft“ bezeichnet werden.   

 

Viele Amerikaner waren vor einigen Jahren völlig schockiert, als ein Kongress-

Abgeordneter zitiert wurde, der gesagt hatte, dass die alten und gebrechlichen 

Menschen in der Pflicht stünden, die Gesellschaft durch ihre Einwilligung zur 

Euthanasie zu entlasten. Doch unter der Prämisse des Materialismus war seine 

Bemerkung eine natürliche Schlussfolgerung. 

 

Die offenkundigsten Formen der Unmoral, die abscheulichsten Verletzungen der 

Menschenwürde werden in einer materialistischen Gesellschaft unvermeidlich 

alltäglich und zwar deshalb, weil sie kosteneffizient sind. 

 

Wenn man sich durch die ganze nobel-klingende Rhetorik durcharbeitet, geht es 

beim Materialismus immer nur um Geld und nicht um Gott oder den Wert des 

Menschen. Der Materialismus wird zwangsläufig die Art von Gesellschaft 

hervorbringen, die jetzt immer mehr in Amerika offensichtlich wird – eine 

Gesellschaft: 

 

• Des Individualismus, wobei der Mensch ein Parallel-Leben führt, das sich 

kaum noch in bedeutsamer Weise mit dem Anderer kreuzt 

• Wo Eigenständigkeit das einzig Absolute ist 

• Wo der Eigennutz die einzige Glaubensüberzeugung 

• Wo Komfort, Bequemlichkeit, Berechnung und Rentabilität die einzigen Werte 

sind 

• Wo die Menschen den Preis von allen Dingen kennen, aber nicht deren 

wahren Wert zu schätzen wissen 



• Wo die Menschen sehr darauf fokussiert sind, weiterzuleben, aber kaum 

darauf, wofür sie leben 

 

All dies mag nach Philosophie, Soziologie und Ethik klingen; aber es ist auch 

ungeheuer praktisch. Das Problem des Materialismus kann man wie folgt 

beschreiben: Während Gott uns dazu erschaffen hat, unsere Mitmenschen zu lieben 

und die geschaffenen Dinge zu gebrauchen, liebt der Materialist die Objekte und 

benutzt Menschen. Er mag dies leugnen; doch seine Lebensphilosophie versichert 

ihm, dass dies immer mehr zur Realität wird. Beachte den sich immer weiter 

ausdehnenden Trend, Menschen wie Objekte zu behandeln und zu verplanen und 

nicht mehr als Subjekte zu betrachten. 

 

Nehmen wir zum Beispiel den geläufigen Begriff „Verbraucher“. Damit ist aber nicht 

mehr eine Person gemeint, sondern eine wirtschaftliche Einheit, der Wert einer 

Firma als Objekt, die möglicherweise zu Profiten beitragen kann. Wir haben allen 

Grund dazu, in Amerika wegen des Materialismus alarmiert zu sein, aber nichts 

dabei sollte uns überraschen. Wie sich der Materialismus nach außen hin zeigt, ist 

nicht mehr und nicht weniger die logische und unausweichliche Ausweitung der 

inneren Annahme der Philosophie des Materialismus. 

 

Diese Philosophie wird nicht nur von den Außenseitern der Gesellschaft, den 

herrenlosen Straßenkindern oder den Absolventen von Reform-Schulen geglaubt, 

sondern auch von denen, welche in den besten Elternhäuser groß geworden und die 

besten Schulen in ganz Amerika besucht haben. Diejenigen, die an diese Philosophie 

glauben, leben einfach nur das aus, was ihnen im Rahmen des Bildungssystems bei 

ihnen daheim, in den Schulen, in den Medien und am Arbeitsplatz – und manchmal 

leider auch in den Kirchen – beigebracht wurde. Sie sind das Produkt einer 

Weltanschauung ohne Gott und von daher auch ohne geistliche Werte. Wenn jede 

Person etwas wert sein muss, was für andere Werte als die materialistischen können 

wir von einer Generation von Materialisten erwarten? Als Gesellschaft ernten wir 

genau das, was wir gesät haben. 

 

Materialismus kann niemals durch wohlklingende Ethikkurse oder Rede-Kampagnen 

von Politikern korrigiert werden, die uns dazu aufrufen, die Charakterstärke unserer 

Nation wiederherzustellen. Die Charakterstärke muss von woanders kommen. Sie 

muss in unseren Bildungseinrichtungen kultiviert werden und bei uns daheim 

anfangen. Charakterstärke kann nicht einfach mitten in einem moralischen Vakuum 

aus der Luft gegriffen werden. 

 

Der Materialismus kann nur durch eine andere Sichtweise von Gott korrigiert 

werden. Diese wiederum kann nur von einem Glauben und einem gründlichen 

Studium der Bibel zustande kommen, die uns alles über Gott sagt und die uns allein 



den Kontext zum wahren Verständnis über den auf Gott ausgerichteten Menschen, 

das Geld und materiellen Besitz liefert.   

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


