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Wie können wir als Christen in einer abnormalen Welt leben? - Teil 1 
 
Wenn ich die Frage stelle, wie wir mit einer christlichen Gesinnung in einer abnormalen Welt leben 

können, meine ich mit "abnormal" die Zeit nach 1.Mose Kapitel 3, nachdem das erste 

Menschenpaar in Sünde gefallen war. In 1.Mose Kapitel 1 + 2 hatten wir noch die Schönheit vom 

Paradies. 
 
Ich möchte jetzt schon ein wenig vorgreifen und sagen, dass Jesus Christus normal ist. Es ist 

interessant, dass wir zu Beginn der Bibel Adam sehen und mit welcher Absicht Gott ihn erschaffen 

hat, wie er als Mensch leben sollte und was alles dazu gehörte, ein Mensch zu sein. Er sollte mit 

Körper, Seele und Leib unendlich lange leben. Doch Adam entwickelte sich nicht nach Seinen 

Erwartungen, sondern demonstrierte stattdessen Zerbrochenheit, wenn man das so nennen will. 

Aber dann wurde der Eine angekündigt, Der der Schlange den Kopf zertreten sollte, als Gott zu der 

Schlange sagte: 
 
1.Mose Kapitel 3, Vers 15 
"Und ICH will Feindschaft setzen (herrschen lassen) zwischen dir und dem Weibe und zwischen 

deinem Samen (Nachwuchs, Nachkommenschaft) und ihrem Samen: ER wird dir nach dem Kopfe 

treten (dir den Kopf zertreten), und du wirst Ihm nach der Ferse schnappen (Ihn in die Ferse 

stechen)." 
 
Jesus Christus sollte alles wieder heil machen, was durch Adam und im ersten Menschen in die 

Brüche gegangen war. So beginnt die Heilige Schrift. Und alles im Alten Testament läuft auf das 

eine Thema hinaus, nämlich den verheißenen Messias zu erwarten. 
 
Ohne die Göttlichkeit von Jesus Christus herabzusetzen, möchte ich mich hier auf Ihn als 

Menschensohn fokussieren, um aufzuzeigen, was eigentlich eine normale Lebensführung ist. Denn 

Jesus Christus lebte, als Er auf der Erde war, exakt so, wie der himmlische Vater es für die 

Menschen vorgesehen hat. Was meine ich damit? Jesus Christus repräsentierte den himmlischen 

Vater in jeder vorstellbaren Weise. 
 
Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15 
ER (Jesus Christus) ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes (des himmlischen Vaters), der 

Erstgeborene aller (der ganzen) Schöpfung. 
 
Alles, was Jesus Christus sagte und bewirkte, geschah unter den Anweisungen, die Er vom 

himmlischen Vater bekam, damit die Menschen das Wesen des unsichtbaren Gottes kennen lernen 

sollten. Die Pharisäer hatten allerdings ein völlig falsches Bild von Gott und meinten, der Messias 

müsste so sein wie sie selbst. Aber bereits in Seiner ersten Rede, der Bergpredigt, zeigte Jesus 

Christus dem jüdischen Volk auf, dass die Frömmigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten bei 

weitem nicht ausreichte und was von den Gotteskindern erwartet wird. 
 
Matthäus Kapitel 5, Verse 20-48 



20 "DENN ICH SAGE EUCH: Wenn es mit eurer Gerechtigkeit nicht weit besser 
bestellt ist als bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, so werdet ihr nimmermehr 
ins Himmelreich eingehen!« 21 »Ihr habt gehört, dass den Alten (den Vorfahren) 

geboten worden ist (2.Mose 20,13; 21,12): ›Du sollst nicht töten‹, wer aber tötet, 
soll dem Gericht verfallen sein. 22 ICH DAGEGEN SAGE EUCH: Wer seinem Bruder 
auch nur zürnt, der soll dem Gericht verfallen sein; und wer zu seinem Bruder 
›Dummkopf‹ sagt, soll dem Hohen Rat verfallen sein; und wer ›du Narr‹ ('du 

Gottloser' zu ihm sagt, soll der Feuerhölle (Gehenna) verfallen sein. 23 Wenn du 
also deine Opfergabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder 
etwas gegen dich hat, 24 so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zunächst 
hin und versöhne dich mit deinem Bruder; alsdann geh hin und opfere deine Gabe! 
25 Sei zum Vergleich mit deinem Widersacher (Prozessgegner) ohne Säumen 
bereit, solange du mit ihm noch auf dem Wege (zum Richter) bist, damit dein 
Widersacher dich nicht dem Richter übergibt und der Richter dich dem 
Gerichtsdiener (überantwortet) und du ins Gefängnis gesetzt wirst. 26 Wahrlich 
ICH sage dir: Du wirst von dort sicherlich nicht herauskommen, bis du den letzten 
Pfennig bezahlt hast. 27 Ihr habt gehört, dass (den Alten) geboten worden ist 
(2.Mose 20,14): ›Du sollst nicht ehebrechen!‹ 28 ICH DAGEGEN SAGE EUCH: Wer 
eine Ehefrau auch nur mit Begehrlichkeit anblickt, hat damit schon in seinem 
Herzen Ehebruch an ihr begangen. 29 Wenn dich also dein rechtes Auge ärgert 
(zum Bösen verführen will), so reiß es aus und wirf es weg von dir; denn es ist 
besser für dich, dass eines deiner Glieder (dir) verloren geht, als dass dein ganzer 
Leib in die Hölle geworfen wird. 30 Und wenn deine rechte Hand dich ärgert (zum 

Bösen verführen will), so haue sie ab und wirf sie weg von dir; denn es ist besser 
für dich, dass eines deiner Glieder (dir) verloren geht, als dass dein ganzer Leib in 
die Hölle geworfen wird. – 31 Ferner ist (zu den Alten) gesagt worden (5.Mose 
24,1): ›Wer seine Ehefrau entlässt (sich von seiner Frau scheiden lassen will), der 
soll ihr einen Scheidebrief geben!‹ 32 ICH DAGEGEN SAGE EUCH: Wer sich von 
seiner Frau scheidet – außer auf Grund von Unzucht –, der verschuldet es, dass 
dann Ehebruch mit ihr verübt wird; und wer eine entlassene (geschiedene) Frau 
heiratet, der begeht Ehebruch. 33 Ihr habt weiter gehört, dass den Alten geboten 
worden ist (3.Mose 19,12; 4.Mose 30,3-4): ›Du sollst nicht falsch schwören‹, ›sollst 
aber dem HERRN deine Eide erfüllen!‹ 34 ICH DAGEGEN SAGE EUCH: Ihr sollt 
überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, 35 noch 
bei der Erde, denn sie ist der Schemel Seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist 
die Stadt des großen Königs (Gottes). 36 Auch bei deinem Haupte sollst du nicht 
schwören, denn du vermagst kein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. 37 
Eure Rede sei vielmehr ›ja ja – nein nein‹; jeder weitere Zusatz ist vom Übel 
(stammt vom Bösen). 38 Ihr habt gehört, dass (den Alten) geboten worden ist 
(2.Mose 21,24; 3.Mose 24,19-20): ›Auge um (gegen) Auge und Zahn um (gegen) 

Zahn!‹ 39 ICH DAGEGEN SAGE EUCH: Ihr sollt dem Bösen (der Bosheit) keinen 
Widerstand leisten; sondern wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte 



auch die andere hin, 40 und wer mit dir einen Rechtsstreit anfangen und dir den 
Rock nehmen (pfänden) will, dem überlass auch noch den Mantel, 41 und wer dich 
zu einer Meile Weges nötigt (presst), mit dem gehe zwei. 42 Wer dich (um etwas) 
bittet, dem gib, und wer (Geld) von dir borgen will, den weise nicht ab! 43 Ihr habt 
gehört, dass (den Alten) geboten worden ist (3.Mose 19,18); ›Du sollst deinen 
Nächsten lieben, und deinen Feind hassen!‹ 44 ICH DAGEGEN SAGE EUCH: Liebet 
eure Feinde und betet für eure Verfolger, 45 damit ihr euch als Söhne (bzw. Kinder) 
eures himmlischen Vaters erweist. Denn Er lässt Seine Sonne über Böse und Gute 
aufgehen und lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte. 46 Denn wenn ihr (nur) 
die liebt, die euch lieben, welches Verdienst habt ihr da (welchen himmlischen 

Lohn habt ihr dafür zu erwarten)? Tun das nicht auch die Zöllner? 47 Und wenn ihr 
nur eure Freunde grüsst, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die 
Heiden? 48 Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater 
vollkommen ist." 

 

Jesus Christus lehrte diese Dinge nicht nur, sondern Er lebte sie auch vor. In Seiner 

Rechtschaffenheit erfüllte Er alle Gebote und war eine Widerspiegelung vom Wesen 

des himmlischen Vaters in Menschengestalt. Die Art und Weise, wie Er Sein Leben 

führte, ist bis heute die Richtschnur für alle, die Ihm als Seine Jüngerinnen und 

Jünger nachfolgen wollen. Ich denke, dass diese Informationen hilfreich für Dich 

sind, besonders im Hinblick darauf, was vor Gott als normal gilt. 
 

Nun wollen wir in die Welt eintauchen und erklären, was darin abnormal ist. Gott 

hat Moses in den 10 Geboten nicht nur eine Liste gegeben über die Dinge, welche 

die Menschen tun sollten und welche nicht, sondern Er hat ihnen damit auch Sein 

Wesen in schriftlicher Form offenbart. Beachte wie eindrucksvoll und erschütternd 

sich das Erscheinen Gottes auf dem Berg Sinai zeigte: 
 

2.Mose Kapitel 19, Verse 16-24 

16 Am dritten Tage aber, als es Morgen wurde, entstand ein Donnern und Blitzen; 
schweres Gewölk lag auf dem Berge, und gewaltiger Posaunenschall ertönte, so 
dass das ganze Volk, das sich im Lager befand, zitterte. 17 Da führte Mose das Volk 
aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. 
18 Der Berg Sinai aber war ganz in Rauch gehüllt, weil der HERR im Feuer auf ihn 
herabgefahren war; Rauch stieg von ihm auf wie der Rauch von einem 
Schmelzofen, und der ganze Berg erbebte stark. 19 Und der Posaunenschall wurde 
immer stärker: Mose redete, und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. 20 Als 
nun der HERR auf den Berg Sinai, auf den Gipfel des Berges, hinabgefahren war, 
berief Er Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. 21 Da befahl der 
HERR dem Mose: »Steige hinab, warne das Volk, dass sie ja nicht zum HERRN 
durchbrechen, um Ihn zu schauen, sonst würde eine große Zahl von ihnen ums 
Leben kommen! 22 Auch die Priester, die sonst dem HERRN nahen dürfen, müssen 
die Heiligung (eine Reinigung) an sich vollziehen, damit der HERR nicht gegen sie 



losfährt.« 23 Da erwiderte Mose dem HERRN: »Das Volk kann ja nicht auf den Berg 
Sinai hinaufsteigen; denn Du Selbst hast uns gewarnt und mir geboten, eine 
Grenze um den Berg festzusetzen und ihn für unnahbar zu erklären.« 24 Doch der 
HERR antwortete ihm: »Steige hinab und komm dann mit Aaron wieder herauf! 
Die Priester aber und das Volk dürfen die festgesetzte Grenze nicht überschreiten, 
um zum HERRN hinaufzusteigen, damit Er nicht gegen sie losfährt.« 

 

Wozu dienten diese 10 Gebote? Da der Heilige Geist – wie im Neuen Testament – 

noch nicht ausgegossen war, diente das Gesetz den Israeliten vor allem dazu zu 

erkennen, was Sünde ist und was nicht. Das erklärt der Apostel Paulus sehr schön in: 
 

Römerbrief Kapitel 7, Vers 7b 

Aber ich hätte die Sünde nicht kennen gelernt außer durch das Gesetz; denn ich 
hätte auch von der bösen Lust nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte 
(2.Mose 20,17): »Lass dich nicht gelüsten!« 

 

Nur so konnte die richtige Beziehung zwischen Mensch und Gott hergestellt werden. 

Mit den 10 Geboten hatten die Israeliten die erste Richtlinie, wie sie ein 

gottgefälliges Leben führen konnten. 
 

Doch wir wissen alle, dass kein einziger Mensch, der jemals auf der Erde gelebt hat – 

außer der Menschensohn Jesus Christus – das von Gott vorgegebene Gesetz halten 

konnte und auch heute nicht halten kann. Das weiß auch der himmlische Vater, denn 

durch den ersten Ungehorsam von Adam und Eva kam die Sünde in diese Welt, die 

daran zerbrechen wird. 
 

Jetzt wollen wir uns anschauen, was die Welt für "abnormal" hält, denn die 

Gottlosen lieben die Sünde. Dazu schreibt der Apostel Jakobus: 
 

Jakobusbrief Kapitel 1, Verse 13-26 

13 Niemand sage (meine), wenn er (zum Bösen) versucht wird: »Von Gott werde 
ich versucht«; denn Gott kann nicht vom Bösen (zum Bösen) versucht werden, 
versucht aber auch Seinerseits niemand. 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), gebiert sie Sünde; die Sünde 
aber gebiert, wenn sie zur Vollendung gekommen ist, den Tod. – 16 Irret euch 
nicht, meine geliebten Brüder: 17 Lauter gute Gabe und lauter vollkommenes 
Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Himmelslichter, bei Dem keine 
Veränderung und keine zeitweilige Verdunkelung stattfindet. 18 Aus freiem 
Liebeswillen hat Er uns durch das Wort der Wahrheit ins Dasein gerufen (neu 

geboren), damit wir gewissermaßen die Erstlingsfrucht unter Seinen Geschöpfen 
wären. 19 Wisset (lasst es euch gesagt sein), meine geliebten Brüder: Es sei [aber] 
jeder Mensch schnell (bereit) zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum 



Zorn; 20 denn der Zorn des Menschen tut nichts, was vor Gott recht ist. 21 Darum 
legt alle Unsauberkeit (schmutzige Gesinnung) und den letzten Rest der Bosheit ab, 
und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort an, das eure Seelen zu 
retten vermag. 22 Seid aber TÄTER DES WORTES und NICHT BLOSS HÖRER, sonst 
betrügt ihr euch selbst. 23 Denn wer nur ein Hörer des Wortes ist, aber kein Täter, 
der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Gesicht im Spiegel beschaut; 24 
denn nachdem er sich beschaut hat und weggegangen ist, vergisst er alsbald, wie 
er ausgesehen hat. 25 Wer dagegen in das vollkommene Gesetz der Freiheit 
hineingeschaut hat und bei ihm verbleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, 
sondern ein wirklicher Täter (ein Täter des Werkes Gottes) ist, der wird in seinem 
Tun selig sein. 26 Wenn jemand Gott zu dienen meint und dabei seine Zunge nicht 
im Zaume hält, vielmehr sein Herz (sich selbst) betrügt, dessen Gottesdienst 
(Frömmigkeit) ist NICHTIG. 
 

Hier versucht uns Jakobus zu lehren, uns selbst zu verstehen und wie wir zur 

Selbsterkenntnis gelangen können. "Wer dagegen in das vollkommene Gesetz der 
Freiheit hineingeschaut hat und bei ihm verbleibt, indem er nicht ein vergesslicher 
Hörer, sondern ein wirklicher Täter (ein Täter des Werkes Gottes) ist, der wird in 
seinem Tun selig sein" (Vers 25). Das "Gesetz der Freiheit" des Neuen Bundes ist ein 

Spiegel, der uns zeigt, wer wir   unserem Wesen nach sind, wobei wir den Vergleich 

zu Jesus Christus ziehen können, Der uns ja auf der Erde genau das vorgelebt hat, 

wozu der himmlische Vater den Menschen vorgesehen hat und was Er als normal 

ansieht. 
 

Ich denke, dass es kein Zufall ist, dass Paulus unter der Inspiration Gottes schreibt in: 
 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 29-31 

28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken 
(dienen), nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) 
berufen sind. 29 Denn die, welche Er zuvor ersehen hat, die hat Er auch im Voraus 
dazu bestimmt, (einst) dem Bilde Seines Sohnes gleichgestaltet zu werden: DIESER 
sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. 30 Und die, welche Er 
vorausbestimmt hat, die hat Er auch berufen; und die Er berufen hat, die hat Er 
auch gerechtfertigt; und die Er gerechtfertigt hat, denen hat Er auch die 
(himmlische) Herrlichkeit verliehen. (Joh 17,22) 31 Was folgt nun hieraus? Wenn 
Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? 

 

Der Ratschluss des himmlischen Vaters hat zum Inhalt, dass durch Seinen 

gekreuzigten und wiederauferstandenen Sohn Jesus Christus, Der jetzt zu Seiner 

Rechten sitzt und durch den Heiligen Geist alles wiederhergestellt wird, was durch 

den Fluch, der seit dem Sündenfall auf dieser Welt lastet, zerbrochen ist. 
 

Dazu gehört vor allem der Heiligungsprozess bei denjenigen, die Jesus Christus in 



aufrichtiger Reue und Buße als ihren persönlichen HERRN und Erlöser angenommen 

haben. Und die Bereitschaft der Christen, sich darauf einzulassen, steht im völlig 

Widerspruch zu den Abnormitäten, die wir in den derzeitigen Weltsystemen immer 

auffälliger sehen. 
 

Ich hoffe, dass dieser Beitrag Dir dabei hilft, Dein höchstes Ziel und Deine Rolle als 

Jüngerinnen oder Jünger von Jesus Christus besser zu verstehen. Es geht ja darum, 

dass jeder von uns Seinem Bild immer mehr angeglichen wird. Durch diesen 

Heiligungsprozess werden wir geistlich immer gesünder. Der Nebeneffekt ist 

allerdings, dass die Welt uns dann für "abnormal" hält. Fakt ist jedoch, dass wir 

dadurch: 
 

• Die Welt mit gesunden Augen sehen und immer mehr erkennen, wie 

verdorben sie ist 

• Anders mit Herausforderungen, Problemen, Schwierigkeiten und 

persönlichem Leid umgehen 

• Eine positive Veränderung unseres Charakters und Wesens feststellen 

• Ganzheitlich und zu dem werden, was der himmlische Vater Sich bei unserer 

Erschaffung vorgestellt hat 

 

Das eigentliche Ziel wird dann unsere ultimative Verherrlichung im Himmel sein, als 

geschmückte Braut von Jesus Christus. Dahin geht ja jetzt auch unsere ganze 

Hoffnung. Jesus Christus ist immer noch Derselbe und ändert Sich genauso wenig 

wie Gottes Wort, die Bibel. Und der Heilige Geist bereitet unseren menschlichen 

Geist, der ja untrennbar mit unserer unsterblichen Seele verbunden ist, auf unser 

ewiges Leben in Gottes Reich vor. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


