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Auf dem Glaubensweg mitten unter Freunden und Feinden – Teil 3 

 
Psalmen Kapitel 11, Vers 5 
Es prüft der HERR den Gerechten und den Gottlosen, und wer Gewalttat liebt, den hasst Seine 

Seele. 

 
Jona Kapitel 1, Verse 1-2 
1 Einst erging das Wort des HERRN an Jona, den Sohn Amitthais (2.Kön 14,25), folgendermaßen: 

2 »Mache dich auf, begib dich nach der großen Stadt Ninive (1.Mose 10,11-12) und kündige ihr an, 

dass ihr böses Tun vor Mich gekommen ist!« 

 
Jona Kapitel 3, Verse 1-4 
1 Nun erging das Wort des HERRN an Jona zum zweiten Mal folgendermaßen: 2 »Mache dich auf, 

begib dich nach der großen Stadt Ninive und lass sie die Botschaft (die Predigt) hören, die ICH dir 

ansagen werde!« 3 Da machte Jona sich auf den Weg und begab sich nach Ninive, wie der HERR 

ihm geboten hatte. Ninive war aber eine gewaltig große Stadt, deren Durchwanderung drei 

Tagereisen erforderte. 4 So begann denn Jona eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen und 

predigte dabei mit den Worten: »Noch vierzig Tage, dann ist Ninive zerstört!« 

 
Der Aufschrei über die Ungerechtigkeit der Bewohner von Ninivel war bis zum Himmel 

durchgedrungen. Und Gott gab ihnen 40 Tage Zeit, um Buße zu tun, ansonsten würde Er die 

gesamte Stadt vernichten. Jona hasste die Menschen für das, was sie da an bösen Dingen taten. 

Doch die Bewohner von Ninive taten Buße: 

 
Jona Kapitel 3, Verse 5-10 
5 Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott, riefen ein Fasten aus und legten Sackleinen 

(Trauerkleider) an, Klein und Groß; 6 und als die Kunde davon zum König von Ninive gelangte, 

erhob er sich von seinem Thron, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in ein Trauergewand und setzte 

sich in die Asche. 7 Sodann ließ er in Ninive durch Ausruf bekanntmachen: »Auf Befehl des Königs 

und seiner Großen (wird folgende Verordnung erlassen): Menschen und Vieh, Rinder und Kleinvieh 

sollen durchaus nichts genießen; dürfen nicht auf die Weide gehen und kein Wasser trinken, 8 

sondern sollen, sowohl Menschen als Vieh, in Sackleinen (Trauergewandung) gekleidet sein und 

mit aller Macht zu Gott rufen und umkehren ein jeder von seinem bösen Wege (Wandel) und von 

dem Unrecht ablassen, das an seinen Händen klebt! 9 Vielleicht tut es Gott dann doch noch Leid, 

und Er lässt von Seinem lodernden Zorn ab, so dass wir nicht untergehen!« 10 Als nun Gott sah, 

was sie taten, dass sie nämlich von ihrem bösen Wege (Wandel) umkehrten, tat Ihm das Unheil 

Leid, das Er ihnen angedroht hatte, und Er ließ es nicht eintreten. 

 
Wer böse Wege geht, sollte besser davon abkommen und die entgegengesetzte Richtung 

einschlagen, denn sonst wird er von Gott als Feind betrachtet. ER sitzt im himmlischen Palast und 

sieht alle Menschenkinder und alles, was sie tun. 

 
Psalmen Kapitel 11, Vers 6 
ER lässt auf die Gottlosen Schlingen (Blitze) regnen; Feuer und Schwefel und Glutwind sind ihres 

Bechers Teil (das ihnen zukommende Teil oder Los). 



 
Die Bösen lässt Gott, je nach Seiner Vorsehung, eine Zeitlang ihr Unwesen treiben, um ihnen noch 

die Umkehr zum rechten Tun zu ermöglichen. Doch wenn sie ihre Gesinnung partout nicht ändern 

wollen, stoppt Er sie in ihrer Aktivität, zieht Sich von ihnen zurück und lässt sie in ihr selbst 

gewähltes Unglück rennen. Gott hasst nicht die Menschen, aber die Sünden, die sie verüben. Nichts 

bleibt Ihm von irgendeinem Menschen verborgen. Böse Menschen meinen oft, sie hätten ihr Leben 

unter Kontrolle; aber das ist nicht der Fall. Das schlimme Ende kommt für sie völlig unverhofft. 

 
Das erinnert mich an die Fernsehserie "Wunderbare Jahre". In einer Episode geht es darum, dass der 

Hauptdarsteller Kevin Arnold Schwierigkeiten in der Schule hat und zwar im Fach Mathematik. 

Sein Lehrer lässt sehr viele Tests schreiben. Drei von Kevins Klassenkameraden betrügen jedes Mal 

dabei. Irgendwie kommen sie an die Lösungen der Tests und lernen sie auswendig. Die Sache 

funktioniert, und sie schreiben stets gute Noten, während Kevin, der ehrlich bleibt, damit zu 

kämpfen hat, dass er immer nur eine 4 oder sogar eine noch schlechtere Note bekommt. Irgendwann 

schlagen seine Klassenkameraden ihm vor, sich ihnen anzuschließen. Alles wäre ganz leicht. Er 

bräuchte nur die Lösungen auswendig zu lernen. Doch bei Kevin meldet sich das schlechte 

Gewissen, und er sagt: "Das kann ich nicht machen." Stattdessen geht er zu dem Mathematiklehrer. 

Und weil er nicht direkt petzen will, sagt er zu ihm: "Wenn Sie wüssten, dass irgendetwas Böses im 

Gange wäre, aber sich nicht sicher wären, ob es sich da um ein Gerücht oder eine Tatsache handeln 

würde, was würden Sie tun?" Da antwortet der Lehrer: "Jedes Problem hat seine eigene Lösung. Ich 

weiß ganz genau, was da läuft. Du kannst jetzt gehen." Doch beim nächsten Test schreiben seine 

Klassenkameraden wieder gute Noten und Kevin eine schlechte. Das ist  für Kevon sehr 

schmerzhaft, weil er nicht versteht, weshalb er, der nicht betrogen hatte, so leiden muss und die 

Betrüger triumphieren können. Doch dann sagt der Lehrer zu den Klassenkameraden, die betrogen 

hatten: "Ich bin sehr stolz auf eure guten Klassenarbeiten." Er bittet sie, nach vorne zu kommen, 

was sie auch mit stolzer Brust tun. Jetzt versteht Kevin gar nichts mehr. Aber dann sagt der Lehrer: 

"Wegen eurer guten Noten habe ich euch für das nächste Halbjahr in den Leistungskurs 

eingetragen." 

 
Ja, jedes Problem hat seine eigene Lösung. Das rebellische Mädchen verlässt das Elternhaus und 

findet sich letztendlich in einer unglücklichen Ehe wieder. Der rebellische Junge schlägt eine 

Karriere als Berufssoldat ein. Gott hat für jeden Ungerechten Seine ganz speziellen Blitze parat. 

Und von da an geht es in dem Leben des Ungerechten bergab. 

 
Aber es kommt noch schlimmer. Es ist nicht nur so, dass Gott Dich in- und auswendig kennt. ER 

hasst auch das Böse, was Du tust. Am Ende ging Ninive auch unter. Weiter heißt es in Ps 11:6: 

"Feuer und Schwefel und Glutwind sind ihres Bechers Teil (das ihnen zukommende Teil oder Los)." 

Gottes Zornbecher wirkt wie ein plötzlich ausbrechender Vulkan mit all seinem Feuer, Schwefel 

und Glutwind. Wenn der himmlische Vater Dich durch und durch kennt und Deine bösen Taten 

hasst, kannst Du, wenn Du Seinen Zorn nicht erleben willst, Dein Leben während der Gnadenzeit 

noch ändern. Du kannst durch aufrichtige Reue, den Glauben an Jesus Christus und dadurch, dass 

Du Ihn als Deinen HERRN und Erlöser annimmst, mit dem himmlischen Vater versöhnt werden. Ja, 

diese wunderbare Chance wird jedem Menschen ermöglicht, weil der himmlische Vater nicht will, 

dass irgendjemand verloren geht, sondern so viele wie möglich ewiges Leben in Seiner 

Gemeinschaft haben. Denn Jesus Christus sagt uns in: 

 
Johannes Kapitel 3, Verse 16-17 
16 "Denn so sehr hat Gott (der himmlische Vater) 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 kennt Dich und weiß über alles Bescheid, was Du machst. Wenn Du Böses 

tust, lässt Er es langsam hochkochen, und am Ende bricht der Vulkan aus. Dann lässt Er Blitze, 

Feuer, Schwefel und Glutwind über Dich kommen. 

 
Ich will Dir sagen, was mit diesem "Becher" Gottes gemeint ist. Dessen Inhalt wirst Du schmecken 

und tief in Deinem Inneren spüren. Stell Dir dazu vor, dass Du ein starkes alkoholisches Getränk zu 

Dir nimmst. Du fühlst, wie es bis hinunter in den Magen brennt. Denke dabei zum Beispiel an einen 

Whiskey oder an einen starken Wein. Wein wird aus Trauben hergestellt, die man solange ruhen 

lässt, bis sie reif sind. Dann schneidet man sie ab und gibt sie in eine Kelter. Und was passiert nun 

mit den Trauben? Sie werden getreten bis sie zerplatzen. 

 
Oft wird der Zorn Gottes in der Bibel als ein Getränk beschrieben. Es wird Dir gereicht, und Du 

musst es schlucken. Und dann machst Du eine bestimmte Erfahrung. Der Zorn gelangt tief in Dein 

Inneres. Er kam dadurch zustande, dass Du nicht damit aufgehört hast, etwas zu tun, was in Seinen 

Augen böse und sündig ist. Nun hat Er das lange genug mitangesehen und schneidet es jetzt mit 

Seinem Zorn ab. Man hört oft, dass der Wein das Blut der Trauben ist, das hervorkommt, wenn man 

die Kelter tritt. 

 
Die ultimative Erfahrung aller Gottlosen wird der Feuersee sein. Kann Gott mit dem Bösen 

umgehen? Ja, und dabei ist Er sogar gnädig. Oft stellen Menschen die Frage: "Wie kann Gott gut 

sein, wenn Er Böses geschehen lässt?" Wenn Du auch damit zu kämpfen hast, möchte ich Dich 

fragen: "Was würdest Du Gott denn vorschlagen, um das Böse loszuwerden?" Um das Böse 

loszuwerden, wäre es da nicht gut, bei Dir anzufangen? Nein, Spaß beiseite; wir meinen natürlich 

damit das Böse da draußen. Vielleicht gehörst Du ja zu denen, die froh darüber sind, dass Gott nicht 

schon im Jahr 2000 Sein Gericht in seinem vollen Ausmaß über die Erde gebracht hat. Wenn Du 

Dich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekehrt hattest, bist Du mit Sicherheit erleichtert darüber, 

dass Gott so viel Geduld mit Dir hatte. 

 
Gott ist nicht vergesslich und handelt auch nicht zu langsam; denn Er ist gnädig, auch dann, wenn 

das Böse um sich greift. 

 

• Was wird Gott tun, wenn das Böse überhand nimmt? 

• Was hat Er in den letzten 20 Jahrhunderten dagegen unternommen? 

 
ER hat Sein globales Strafgericht deshalb solange zurückgehalten, damit noch Menschen für das 

ewige Leben in Seiner Gegenwart erlöst und gerettet werden können. Aber Er wird dem Bösen 

eines Tages ein vollständiges Ende setzen. Dabei wird Er richten: 

 

• Die bösen Menschen 

• Satan 

• Den Antichristen 

• Den falschen Propheten 

• Falsche Religionen 

• Korrupte Regierungen 

 

Dann wird Gott dem Bösen die Bühne entziehen. Das bedeutet, dass die 

gegenwärtigen Himmel und die jetzige Erde vergehen werden. Das prophezeit der 



Apostel Petrus in: 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 9-10 

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 verlorengehen, sondern dass alle zur Buße (zum 

Gesinnungswechsel) gelangen. 10 Kommen aber wird der Tag des HERRN wie ein 

Dieb; an ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der 

Flammenglut sich auflösen, und die Erde wird mit allen Menschenwerken, die auf 

ihr sind, in Feuer aufgehen. 

 

Wenn der Gottlose denkt, durch seinen Tod dem allem entkommen zu sein, wird 

Gott seine Seele nach Abschluss des Tausendjährigen Friedensreiches aus dem 

Totenreich holen. Ihm wird ein Auferstehungsleib gegeben, und er wird damit vor 

dem Richterstuhl stehen. Dabei werden Bücher aufgetan, in welchen alle seine Taten 

dokumentiert sind, und wenn sein Name nicht im Buch des Lebens des Lammes 

verzeichnet ist, wird in den Feuersee geworfen. 

 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 11-14 

11 Weiter sah ich einen großen weißen Thron und Den, Der auf ihm saß; vor 

Dessen Angesicht flohen (schwanden) die Erde und der Himmel, und es fand sich 

keine Stätte mehr für sie. 12 Und ich sah die Toten, die Großen wie die Kleinen, vor 

dem Throne stehen, und Bücher wurden aufgetan; dann wurde noch ein anderes 

Buch aufgeschlagen, nämlich das Buch des Lebens, und die Toten wurden aufgrund 

dessen gerichtet, was in den Büchern geschrieben stand, (nämlich) nach ihren 

Werken. 13 Und das Meer gab die Toten zurück, die es barg, und der Tod und das 

Totenreich gaben die Toten heraus, die sich in ihnen befanden, und sie wurden alle 

nach ihren Werken gerichtet; 14 hierauf wurden der Tod und das Totenreich in den 

Feuersee geworfen. Dies ist der zweite (endgültige) Tod, nämlich der Feuersee; 15 

und wenn jemand nicht im Buch des Lebens verzeichnet gefunden wurde, so 

wurde er in den Feuersee geworfen. 

 

In diesen Büchern ist alles über das Leben desjenigen aufgezeichnet, der vor dem 

großen, weißen Thron vor dem göttlichen Gericht steht. Wer während seiner 

Lebenszeit auf der Erde die Gerechtigkeit des himmlischen Vaters infrage gestellt 

und Seinen Sohn Jesus Christus als persönlichen HERRN und Erlöser abgelehnt hat, 

wird in den Feuersee geworfen. 

 

Wenn jemand zu mir sagt: „Gott ist nicht gerecht“, dann kann ich ihm erklären, dass 

der himmlische Vater deshalb so langmütig ist, weil Er das Strafgericht für Seine 

Kinder bereits auf Seinen Sohn Jesus Christus gelegt hat. Der Unterschied zwischen 

Golgatha und dem Feuersee besteht darin, dass Jesus Christus durch Sein 



Sühneopfer die Sünden Seiner Jüngerinnen und Jünger ein für allemal ausgelöscht 

hat, wogegen die Gottlosen im Feuersee ewig für ihre Vergehen werden büßen 

müssen. Daran sieht man, wie sehr der himmlische Vater das Böse hasst und 

bestrafen wird. 

 

Deshalb kann die Frage nicht lauten: „Warum macht Gott dem Bösen nicht ein 

Ende?, sondern müsste heißen: „Wie kann Gott so gewaltsam gegen das Böse 

vorgehen, dass Er die Gottlosen in den Feuersee wirft?“ Die Einen sagen: „Gott ist so 

gerecht, dass es erschreckend ist“, die Anderen meinen: „Gott ist ungerecht“. Auf 

jeden Fall ist es erstaunlich, wie Gott am Ende das Böse besiegen wird. 

 

Deshalb wirf Dein Leben nicht weg an das Böse, weil Du von Gott dafür zur 

Rechenschaft gezogen wirst. 

 

David ist deshalb nicht geflohen, weil er wusste, wer Gott ist und dass seine Feinde 

ihm nichts anhaben konnten, weil er als Gotteskind ewiges Leben haben würde. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   

 


