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1. Das Dilemma der Menschheit 
 
Aus diesem Verständnis heraus – und es muss möglichst tief sein – ergibt sich alles 

Weitere. Das Dilemma der Menschheit ergibt sich letztlich daraus, dass das 

Verhältnis zwischen Mensch und Gott eigentlich eine Liebesbeziehung ist. Gott 

wollte tatsächlich in Seiner Schöpfung ein Gegenüber haben, mit dem Er IN LIEBE 

verbunden sein kann. Liebe setzt natürlich Freiwilligkeit voraus. Der von Ihm 

erschaffene Mensch war allerdings dazu in der Lage, sich für oder gegen die 

gottgewollte Wesensart zu entscheiden. 

 

Dazu gab es zwei Möglichkeiten: 

 

1. 

Die Entscheidung für diese wesensmäßige Gemeinschaft mit Gott. Sie führt zu einer 

Grundbefindlichkeit des Menschen in Form von Geborgenheit in der Liebe Gottes. 

Daraus ist der Mensch überhaupt erst in der Lage, ein Leben aus echter 

unzerstörbarer Liebe zu führen, und das Ergebnis davon nennt die Bibel „Frucht“, 

und es führt zu der Ebenbildlichkeit Gottes, die Gott vom Menschen erwartet. Es ist 

der eigentliche Sinn der Erschaffung des Menschen, dass er seine Qualität in dieser 

liebevollen Verschränkung mit Gott nach außen abstrahlt. 

 

2. 

Dies ist die klare Entscheidung für ein Leben OHNE die Gemeinschaft mit Gott. Dabei 

ist der Mensch auf sich selbst gestellt und hat diese Geborgenheit der Liebe Gottes 

nicht. Das Ergebnis ist, dass er ein Leben aus dem Egoismus heraus führt, und 

dadurch lädt der Mensch durch sein sündiges Verhalten Schuld auf sich. Aber sein 

Ego ist begrenzt, und die Perspektive ist klein, was bedeutet, dass das, was für einen 

bestimmten Menschen „gut“ erscheinen mag, für andere schlecht sein kann. Daraus 

kann man wirklich das ganze Dilemma der Menschheit ableiten - alles, was sich die 

Menschheit Böses antut, wie zum Beispiel: 

 

• Kriege 

• Ehebruch 

• Betrug 

• Mord 



• Mobbing 

• Streit 

 
Alles kommt daher, dass der Mensch sich sagt: „Das ist doch für mich gut“, aber eben 

ohne Rücksichtnahme auf die anderen. 

 

Letztlich geht es um diese Entscheidung für das Gute oder das Böse. Diese muss der 

Mensch selbst treffen. Wenn er sich für sein Ego entschieden hat, verliert er seinen 

ursprünglichen Lebenssinn, nämlich die Herrlichkeit Gottes. Die Bibel spricht in 

diesem Zusammenhang von einem „Tod“. Das ist zunächst einmal der physische Tod; 

aber in der Hauptsache ist damit das Sterben im Hinblick auf diesen Lebenssinn 

gemeint. 

 

Wie wir wissen, stellt die Bibel diese Entscheidung in Form von zwei Bäumen dar. Für 

den 1. Fall haben wir den „Baum des Lebens“ und für den 2. Fall den „Baum der 

Erkenntnis des Guten und des Bösen“ bzw. der Bewertung von dem, was gut und 

was böse ist. Bei der zweiten Entscheidung ist der Mensch in die Notwendigkeit 

hineingestoßen, aus seinem kleinen, egoistischen Rahmen heraus zu bestimmen, 

was gut und was böse ist. Und so kommt dieses ganze Dilemma der Menschheit 

zustande. 

 

Die Bibel sagt auch, dass sich diese Befindlichkeiten und Entscheidungen fortsetzen 

und der Verlust dieses Lebenssinns sich über den Tod hinaus auswirkt. Denn nach 

dem körperlichen Tod lebt der menschliche Geist weiter. Sofern der Mensch 

allerdings eine wesensmäßige Gemeinschaft mit Gott in diesem Leben hatte, setzt 

sich diese ebenfalls ewig fort. Die Bibel sagt, dass der Geist des Menschen NICHT 

sterblich ist. Demzufolge ist natürlich im Jenseits die Beschränkung durch den Körper 

aufgehoben, was bedeutet, dass der Mensch dort das SEHEN wird, was er im 

Diesseits geglaubt hatte. Im Klartext spricht die Bibel in diesem Zusammenhang von 

„Herrlichkeit“. 

 

Logisch ist natürlich die Alternative, nämlich der Zustand OHNE diese Gemeinschaft 

mit Gott. Auch diese Befindlichkeit setzt sich bis in alle Ewigkeit fort. Im Hinblick 

darauf spricht die Bibel von einem „Gericht“ und sagt, dass der Mensch letztendlich 

davor gerettet werden sollte. 

 

Offensichtlich entschied sich der Mensch in die falsche Richtung, nämlich für die 

Eigenregie. Das Ergebnis war ein Arten-Sprung. Durch diese verkehrte  Entscheidung 

ist der Mensch von seinem Soll-Zustand, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, 

wobei der menschliche Geist hier im Diesseits mit dem Geist Gottes verschränkt sein 

soll, abgekommen. Dazu erklärt der Apostel Paulus in: 

 



1.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 17 
Wer dagegen dem HERRN anhängt, der ist EIN GEIST MIT IHM. 
 

Nur so ist es möglich, wirklich als Bild Gottes zu leben, weil wahre Christen Ihn 

innerlich erfahren und das nach außen hin in ihrem Denken, Reden und Handeln 

abstrahlen können. Dadurch wird das erfüllt, was Gottes Zielsetzung mit dem 

Menschen war. 

 

1.Mose Kapitel 1, Vers 26 
Dann sprach Gott: »Lasst uns Menschen machen nach Unserem Bilde, uns 
ÄHNLICH, die da herrschen sollen über die Fische im Meer und über die Vögel des 
Himmels, über das (zahme) Vieh und über alle (wilden) Landtiere und über alles 
Gewürm, das auf dem Erdboden kriecht!« 
 
Aber dadurch, dass der Mensch sich dagegen entschieden hat, sieht das Ganze seit 

dem Sündenfall des ersten Menschenpaares eben anders aus. Dadurch wurde die 

Beziehung des Menschen mit dem Schöpfer gebrochen. Somit lebte der Mensch 

ohne Gott weiter, was automatisch führte: 

 

• Zum Egoismus 

• Zu Verletzungen von Anderen 

• Zu einem Leben auf Kosten Anderer 

• Zu Leid 

• Zum Werteverfall 

 
Der Mensch ist durch den Sündenfall zu einer anderen Art geworden als die, die er 

eigentlich sein sollte. Es ist ganz wichtig, dass man das versteht. Und dieser Zustand 

ist irreparabel! Adam und Eva konnten nicht einfach sagen: „Oh, das war ein Fehler. 

Das machen wir ganz schnell wieder rückgängig“. Ihre Entscheidung in die falsche 

Richtung war endgültig. Das Ergebnis mit all seinen schlechten Folgen, wie Kriege 

sowie Mord und Totschlag, kann man zwar durch Gesetze oder wenn es ganz 

schlimm, kommt durch Bomben  begrenzen und bekämpfen, aber man kann es 

NICHT beheben. Die Menschheit hatte den 1. Weltkrieg und ein wenig später den 2. 

Weltkrieg. Und das waren nicht die letzten Kriege. 

 

Das geht immer so weiter, weil der Mensch zu dieser anderen Art geworden ist. Der 

Apostel Paulus formuliert das folgendermaßen in: 

 

Römerbrief Kapitel 7, Vers 21 
Ich finde somit bei mir, der ich das Gute tun will, das Gesetz (den Zwang) vor, dass 
bei mir das Böse zustande kommt. 
 



Es ist ganz wichtig, dass man das ernst nimmt. Dieser Zwang zum Bösen ist ein 

unveränderliches Gesetz, so wie das Gesetz der Gravitation, dass der Mensch das 

Gute tun will – er ahnt wenigstens noch, dass er eigentlich zum Guten berufen ist -, 

aber dann doch nur Böses zustande bringt. 

 

Darüber hinaus gibt es in diesem Zusammenhang auch noch das Gesetz der 

Vererbung. Es waren nicht nur Adam und Eva, die sich falsch entschieden haben, 

sondern das zieht sich seitdem durch die gesamte Menschheit hindurch. Um das ein 

wenig plausibel zu machen: Wir kennen ja die Vererbung im Bereich des Körpers und 

im Bereich der Seele. Aber in beiden Fällen kommt dabei ein Mischmasch heraus, 

weil die Eltern in diesen Bereichen unterschiedlich sind. Es können also nicht nur 

körperliche, sondern auch seelische Anlagen vererbt werden. Dasselbe gilt für den 

menschlichen Geist. Das Problem dabei ist allerdings, dass da aus den Eltern KEIN 

Mischmasch beim Kind zustande kommt, sondern er unverändert weitergegeben 

wird; denn Adam und Eva hatten sich ja gleichermaßen gegen Gott entschieden. 

Diese Gesinnung wurde unverändert weitervererbt. Und was da bei den Menschen 

herauskommt, ist demnach immer wieder das Gleiche. Das ist eben das Trauerspiel, 

aber auch ein Geheimnis. Und man sieht es ja überall, dass es stimmt. Die 

Menschheit ist eben so. 

 

Der Apostel Paulus sagt dazu weiter in: 

 

Epheserbrief Kapitel 2, Vers 3 
Unter diesen (den Söhnen des Ungehorsams; den Heiden) haben auch wir alle einst 
in unseren fleischlichen Lüsten dahingelebt, indem wir den Willen (die 

Forderungen) des Fleisches und unserer Gedanken ausführten und VON NATUR 
Kinder des (göttlichen) Zornes waren wie die Anderen auch. 
 
Das Geheimnis des Bösen 
 
Das ist etwas ganz Dramatisches. Es gibt tatsächlich – ob man das nun wahrhaben 

will oder nicht – geistige Mächte der Bosheit. Der Mensch ohne Gott ist ihnen 

schutzlos ausgeliefert und wird von ihnen mehr oder weniger stark beeinflusst oder 

in Besitz genommen. Der Mensch steht da letztlich unter der Herrschaft Satans. Wer 

das nicht glaubt, sollte sich einmal die Frage stellen: „Wie ist es möglich, dass es 

Menschen gibt, die andere foltern oder sie ermorden usw.?“ Dazu kann man sich ja 

anschauen, was in der Menschheit so alles passiert, und dann kann es sein, dass 

man es begreift. 

 

Es sind geistige Mächte, wie Paulus es sagt, die hier zugange sind: 

 

Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 



Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) Gewalten, mit den 
Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der 
Himmelswelt. 
 
Jesus Christus sagte es sogar ausdrücklich: 

 

Johannes Kapitel 8, Vers 44 
„Ihr stammt eben vom Teufel als eurem Vater und wollt nach den Gelüsten eures 
Vaters handeln. Der ist ein Menschenmörder von Anfang an gewesen und steht 
nicht in der Wahrheit, weil die Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, 
dann redet er aus seinem eigensten Wesen heraus, denn er ist ein Lügner und der 
Vater von ihr (von der Lüge). 
 
2. Das Ergebnis 
 
Die Entscheidung vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen ist 

irreversibel. Es war kein einmaliger Akt, den man so einfach wieder zurücknehmen 

konnte. Dadurch ist der Mensch zu einem anderen Wesen, zu einer anderen Art 

geworden als von Gott vorgesehen. Der Mensch sagt seit dem Sündenfall: „Ich allein 

entscheide, was das Gute und was das Böse ist und was für mich sinnvoll ist und was 

nicht“. Damit ist der Mensch zwar noch ein Geschöpf Gottes, aber nicht mehr nach 

Gottes Bild. Er kann nicht mehr nach den Vorstellungen Gottes leben. 

 

Das Ergebnis ist wesens-immanent. Was dabei herauskommt, ist unvermeidlich. Seit 

dem Sündenfall MUSS der Mensch von seinem Wesen aus einer Ich-bezogenen 

Perspektive entscheiden, was er für gut und was er für böse hält. Aber diese 

Perspektive ist begrenzt. Daraus folgt, dass das, was für den einen Menschen gut ist, 

für den anderen schlecht sein kann. Und so kommt es zu: 

 

• Lüge 

• Betrug 

• Unterdrückung 

• Ausbeutung 

• Krieg 

• Mobbing 

• Streiterei in der Familie 

• Verletzung Anderer 

• Leid 

 
All das kann man davon ableiten. Hinzu kommt noch, dass der Mensch durch den 

Sündenfall unter die Kontrolle des Widersachers Gottes geraten ist. Das führt 



einerseits zu einer schleichenden Zersetzung der Gesellschaft und der Werte und 

zum anderen zu etwas, was ich „Konvulsionen des Bösen“ nenne, die wie 

Vulkanausbrüche sind. Immer wieder kommt es vor, dass hier und da plötzlich 

schreckliche Dinge passieren: 

 

• Kriege brechen aus 

• Diktaturen entstehen 

 
usw. 

 

Ich möchte einmal kurz aufzählen, was wir im Diesseits als Folge des Sündenfalls 

haben, insbesondere 

 

• Den Missbrauch von Sex. Die Sexualität ist ja etwas Wunderbares, was Gott 

den Menschen geschenkt hat. Und es ist ganz klar, dass Gottes  Widersacher 

da hineinfunkt. 

• Zerstörung der Familie 

• Abtreibung, was nichts Anderes als Mord an Kleinst-Menschen ist 

• Betrug 

• Korruption 

• Ungerechtigkeit 

• Computerspiele, bei denen es meistens um Mord und Totschlag geht. Es ist 

doch erstaunlich, dass die Jugendlichen sich jeden Tag stundenlang damit 

beschäftigen. Aber die Erwachsenen sind auch nicht viel besser. Sie kommen 

abends erschöpft nach Hause, setzen sich vor den Fernseher und schauen 

zunächst einmal die Nachrichten. Aber dann zur Entspannung sehen sie sich 

Filme an, in denen es ebenfalls um Mord und Totschlag geht. 

 

Da stimmt einfach etwas nicht. Das ist der Beweis, dass der Mensch durch den 

Sündenfall eine andere Art geworden ist. Seit Menschengedenken gibt es im 

Diesseits Krieg, Mord, Folter und Streit. Das sind alles Konsequenzen dieser fatalen 

ersten falschen Entscheidung. 

 

Wie bereits erwähnt setzt sich die falsche Entscheidung des ersten Menschenpaares 

zunächst einmal hier im Diesseits durch. Doch sie beharrt sozusagen auch noch, 

wenn der Mensch gestorben und nur noch sein Geist vorhanden ist. Der Mensch 

geht dann auf einen Zustand zu, den er schon in diesem Leben erlebt hatte, der aber 

dann sozusagen verewigt wird. Die Bibel nennt das „Gericht“. Und die Menschheit 

geht unaufhaltsam darauf zu. Das ist schwer zu verkraften. Wenn man die Bibel 

genau kennt, weiß man, dass das Weltgericht kommen wird. Es wird darin 

eindringlich bezeugt. Dazu werde ich einige Stellen anführen, was aber beileibe nicht 

erschöpfend ist. Darin sagt Jesus Christus Folgendes:   



 

Matthäus Kapitel 13, Vers 41 
41 „Der Menschensohn wird Seine Engel aussenden; die werden aus Seinem Reich 
alle Ärgernisse (Verführer) und alle die sammeln, welche die Gesetzlosigkeit üben, 
42 und werden sie in den FEUEROFEN werfen: Dort wird lautes Weinen und 
Zähneknirschen sein. 
 
Matthäus Kapitel 5, Vers 22 
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‹ ('Gottloser') zu ihm sagt, soll der 
FEUERHÖLLE (Gehenna) verfallen sein.“ 

 
Matthäus Kapitel 18, Vers 8 
„Wenn nun deine Hand oder dein Fuß dich ärgert (zum Bösen verführen will), so 
haue sie ab und wirf sie von dir! Es ist besser für dich, verstümmelt oder lahm ins 
Leben einzugehen, als dass du beide Hände oder beide Füße hast und in DAS 
EWIGE FEUER geworfen wirst.“ 
 
Matthäus Kapitel 25, Vers 41 
„Alsdann wird er auch zu denen auf seiner linken Seite sagen: ›Hinweg von mir, ihr 
Verfluchten, in DAS EWIGE FEUER, das für den Teufel und seine Engel bereitet ist!“ 
 
Lukas Kapitel 16, Verse 19-31 
19 »Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare 
Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. 20 Ein Armer aber namens 
Lazarus lag vor seiner Türhalle; der war mit Geschwüren bedeckt 21 und hatte nur 
den Wunsch, sich von den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen; aber (ja) es 
kamen sogar die Hunde herbei und beleckten seine Geschwüre. 22 Nun begab es 
sich, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß (an die Brust von 

Abraham) getragen wurde; auch der Reiche starb und wurde begraben. 23 Als 
dieser nun im Totenreich, wo er Qualen litt, seine Augen aufschlug, erblickte er 
Abraham in der Ferne und Lazarus in seinem Schoß (an seiner Brust). 24 Da rief er 
mit lauter Stimme: ›Vater Abraham! Erbarme dich meiner und sende Lazarus, 
damit er seine Fingerspitze ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle! Denn ich 
leide Qualen in dieser FEUERGLUT.‹ 25 Aber Abraham antwortete: ›Mein Sohn, 
denke daran, dass du dein Gutes während deines Erdenlebens empfangen hast, 
und Lazarus gleicherweise das Üble; jetzt aber wird er hier getröstet, während du 
Qualen leiden musst. 26 Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große 
Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht 
können und man auch von dort nicht zu uns herüberkommen kann.‹ 27 Da 
erwiderte er: ›So bitte ich dich denn, Vater: Sende ihn in meines Vaters Haus – 28 



denn ich habe noch fünf Brüder –, damit er sie ernstlich warne, damit sie nicht 
auch an diesen Ort der Qual kommen.‹ 29 Abraham aber antwortete: ›Sie haben 
Mose und die Propheten; auf diese mögen sie hören!‹ 30 Jener jedoch 
entgegnete: ›Nein, Vater Abraham! Sondern wenn einer von den Toten zu ihnen 
kommt, dann werden sie sich bekehren.‹ 31 Abraham aber antwortete ihm: ›Wenn 
sie nicht auf Mose und die Propheten hören, so werden sie sich auch nicht 
überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.‹« 
 
Bezeichnend ist hier, dass der reiche Mann in der Ewigkeit in einer FEUERGLUT 

schrecklichen Durst leidet. 

 

Offenbarung Kapitel 20, Vers 15 
Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens verzeichnet gefunden wurde, so 
wurde er in den FEUERSEE geworfen. 
 
Und weiter sagt Jesus Christus: 

 
Matthäus Kapitel 10, Vers 28 
„Fürchtet euch dabei nicht vor denen, die wohl den Leib töten, aber die Seele nicht 
zu töten vermögen; fürchtet euch vielmehr vor dem, der die Macht hat, sowohl die 
Seele als den Leib in der HÖLLE zu verderben!“ 
 
Johannes Kapitel 3, Vers 36 
„Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohne ungehorsam 
BLEIBT, wird das Leben nicht zu sehen bekommen, sondern der Zorn Gottes bleibt 
auf ihn gerichtet (bleibt über ihm).“ 
 
Und Paulus schreibt in: 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Vers 9 
Diese (die Gott nicht (aner)kennen, und an denen, die der Heilsbotschaft unseres 

HERRN Jesus kein Gehör schenken) werden als Strafe EWIGES VERDERBEN erleiden 
fern vom Angesicht des HERRN und fern von der Herrlichkeit Seiner Kraft. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
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Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


