
Was das wahre christliche Leben ausmacht – Teil 53 
 

Es ist so einfach in den Himmel zu kommen, aber man kommt nicht „einfach so“ in 
den Himmel! - Teil 1 
Von Siegfried W. P. Sauter 

 

Vorwort 
 
Es gibt kaum jemanden, der von sich überzeugend behaupten kann, ohne Sorgen 

und Probleme zu leben. Selbst wenn ein Mensch gut versorgt und gesund ist und 

auch sonst alles für ein schönes Leben hat: 

 

• Leidet er vielleicht an Einsamkeit 

• Erfährt er Kinderlosigkeit 

• Rauben ihm zunehmende Hautfalten die Lebensfreude 

 

Irgendwie kämpft oder trägt doch jeder eine oder mehrere Schwierigkeiten und 

Lasten mit sich herum. Kaum ist eine Krise erfolgreich beendet, steht das nächste 

Elend vor der Tür. Wer kennt das nicht? 

 

Schon vor mehr als 2 700 Jahren hatte der Prophet Jesaja diesen Zustand bei seinen 

Mitmenschen beobachtet und schriftlich festgehalten. 

 

Jesaja Kapitel 59, Vers 10 
Wir tasten wie die Blinden an der Wand hin und tappen wie Augenlose umher; wir 
straucheln am hellen Mittag wie in der Dämmerung und sind unter den 
Wohlgenährten (in der Leibeskraft Stehenden) den Toten gleich. 
 
Ist es nicht erstaunlich, wie genau diese Beschreibung auch heute noch auf den 

Lebenslauf vieler Menschen zutrifft? 

 

Warum ist das so? 
 
Ist das Schicksal ungerecht, oder liegt es an den Sternen? Hat uns der Urknall 

beschädigt, oder ist der Mensch gar ein Auslaufmodell? 

 

Wozu gibt es uns überhaupt, haben wir Einfluss auf unser Leben, oder sind wir dem 

Schicksal hilflos ausgeliefert? 

 

Das sind Fragen, deren perfekte Antworten nur in der Bibel zu finden sind. Dieser 

Beitrag soll dazu dienen, dass Du die Bibel als Handbuch für Dein Leben annimmst, 

um Dich in ein gesegnetes Leben zu führen. Er soll Dir ganz klar aufzeigen, wie jeder 



Mensch sein Leben in Plus-Bereiche bringen kann, so dass er im Herzen erfüllt ist 

von: 

 

• Freude 

• Zufriedenheit 

• Frieden 

 

Woher kommen wir? 
 
Die Wissenschaft versucht seit Tausenden von Jahren, uns die menschliche Existenz 

als Folge des Ur-Knalls, der Ur-Suppe und die Entwicklung aus der Affenwelt 

nachzuweisen. Endgültig ist das nie gelungen, und das wird es auch nie. 

 

Wie einfach und für jeden Menschen verständlich ist es, die richtige Antwort bereits 

auf den ersten Seiten der Bibel zu lesen, und das schon in mehr als 

2 500 Sprachen. 

 

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!« 
 
Statt froh zu sein, die richtige Antwort ohne zu rätseln und zu forschen gefunden zu 

haben, gibt es Menschen, die an dieser Tatsache zweifeln und hohe Geldbeträge und 

viel Arbeit in weitere Herkunftsforschung investieren, während sie indessen weiter, 

wie Blinde, an der Wand tappen. 

 

Ganz nebenbei könnten sie sich über die Sicherheit, nicht aus der Affenwelt zu 

stammen, sehr glücklich schätzen. 

 

Was ist der Sinn unseres Daseins? 
 
Gott ist Liebe. Und Er hat uns erschaffen, um uns zu lieben und dazu, dass wir in 

Gemeinschaft mit Ihm leben. Hierzu lesen wir in: 

 

1.Petrusbrief Kapitel 5, Vers 10 
Der Gott aller Gnade aber, Der uns berufen hat zu Seiner ewigen Herrlichkeit in 
Christus, Der wird euch nach einer kurzen Leidenszeit vollbereiten, festigen, 
stärken und gründen. 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10 



Denn Sein Gebilde (Werk) sind wir, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, 
die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihnen wandeln könnten (sollen). 
 
Woraus bestehen wir? 
 

1. Geist 

2. Seele 

3. Körper 

 

Wir sind in erster Linie Geistwesen, die ewig existieren und eine Seele haben. Einen 

Körper benötigen wir, um hier auf dieser materiellen Erde leben zu können. 

 

Halten wir fest: Ein uns liebender Gott hat uns erschaffen, damit wir mit Ihm in 

Seiner Herrlichkeit leben sollen und um Ihm mit guten Werken zu dienen, die Er 

schon vorbereitet hat. Zugegeben: Das sieht anders aus, als das, was wir täglich 

wahrnehmen und erleben. Hatte der Prophet Jesaja mit dem Herumtappen an der 

Wand doch Recht? 

 

Adam und Eva – ein Märchen? 
 
In 1.Mose von Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 2, Vers 4 können wir die 

Schöpfungsgeschichte lesen. Auch wenn es lange her ist, ist der Bericht von den 

ersten Menschen, Adam und Eva, keine Erfindung. Das ist daran erkennbar, dass Gott 

in der gesamten Geschichte der Menschheit als ernst zu nehmender, allmächtiger, 

vollkommener Schöpfer und NIEMALS als Märchen-Erzähler begegnet ist. Gott, als 

Schöpfer, hat zunächst die Welt erschaffen und dann die Pflanzen und Tiere, damit 

der Mensch, als letzter Akt Seiner Schöpfung, darüber herrschen sollte. 

 

Da Gott vollkommen und gut ist, sind auch Seine Werke vollkommen und gut.    Gott 

hat den Menschen nach Seinem Bild und Sich zum Bilde gemacht. Und weil Gott 

Geist ist, bezieht sich dieses Ebenbild NICHT auf unseren materiellen Körper, 

sondern auf unseren unsichtbaren menschlichen Geist und unsere Seele. Unsere 

Seele beinhaltet unseren Verstand und unsere Gefühle und hat genauso einen freien 

Willen wie Ihn Gott hat. Das ist unter dem Ebenbild Gottes zu verstehen. 

 

 
Die Ursache allen Übels 
 
Der Lebensraum, den Gott für die Menschen angelegt hatte, war der wunderschöne 

Garten Eden. 

 

1.Mose Kapitel 2, Verse 15-17 



15 Als nun Gott der HERR den Menschen genommen und ihn in den Garten Eden 
versetzt hatte, damit er ihn bestelle und behüte, 16 gab Gott der HERR dem 
Menschen die Weisung: »Von allen Bäumen des Gartens darfst du nach Belieben 
essen; 17 aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen – von dem 
darfst du nicht essen; denn sobald du von diesem isst, musst du des Todes 
sterben.« 
 
Der Mensch war dort frei von jeglichem Einfluss nicht-göttlicher Mächte und deshalb 

selbstverständlich ursprünglich auch vollkommen und gut. 

 

Damit die ersten Menschen nicht träge werden, gab Gott ihnen die Aufgabe, dass sie 

den Garten Eden bestellen und beschützen sollten. Wer kann sich heute wirklich 

noch diesen perfekten Zustand vorstellen? Dort gab es: 

 

• Keine Mühe 

• Keinen Schmerz 

• Keine Krankheit 

• Keinen Müll 

• Keine Not 

• Keinen Krieg 

• Keine Terroristen 

• Keine Vergänglichkeit 

• Keine Probleme 

• Keine Hautfalten 

• Keinen Tod 

 

Nur die wenigen optisch intakten Teile unseres Planeten können uns noch eine 

kleine Ahnung von paradiesischer Vollkommenheit vermitteln. Die Bibel sagte uns 

dazu schon 2 000 Jahre vor CO2- und AKW-Zeiten in: 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 22 
Wir wissen ja, dass DIE GESAMTE SCHÖPFUNG bis jetzt noch ÜBERALL seufzt und 
mit Schmerzen einer Neugeburt harrt. 
 
Selbst bei allen menschlichen Anstrengungen in der Politik, im Umweltschutz und in 

der Forschung wird man diese Entwicklung nicht aufhalten können. 

 

Um den perfekten Garten Eden vor der Vergänglichkeit und der Zerstörung zu 

bewahren, gab Gott den ersten Menschen EINE EINZIGE ANWEISUNG: „Esst NICHT 

vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen“. 

 

Diese einzige Bedingung sollte die Menschen vor dem ihnen bislang unbekannten, 



schlechten Einfluss Satans schützen. Leider hielten Adam und Eva sich nicht an 

dieses Gebot, unterlagen der Versuchung der Schlange, und das Übel nahm seinen 

Lauf. Adams und Evas erstes gemeinsames Produkt in nicht gesegneter Umgebung 

war ihr Sohn, namens Kain. Dieser wurde zum ersten Mörder in der Geschichte der 

Menschheit. 

 

Dennoch ist Gott bis heute so gnädig, dass Er versucht, jeden einzelnen Menschen 

mit den Anweisungen Seiner Bibel zu schützen und ihm dadurch die besten 

Ratschläge und Gebote für sein Leben zu geben. Doch wie reagiert der Mensch 

darauf? Mit Stolz, Ignoranz und Ablehnung! 

 

„Wie kann Gott das zulassen?“ 
 
Bedauerlicherweise schiebt der Mensch die schlimmen Folgen dieser Ablehnung 

Gott zu und ereifert sich in Form von Fragen, wie diesen: „Wie kann ein liebender 

Gott dies oder jenes zulassen?“ Und so tappt er weiter wie ein Blinder an der Wand 

entlang. 

 

Adam und Eva hatten von Gott die Herrschaft über ihren Lebensraum übertragen 

bekommen, aber diese durch die Nicht-Einhaltung der einzigen Anweisung an Satan 

abgegeben. Du musst wissen, dass Satan sich ausschließlich damit beschäftigt: 

 

• Zu verderben 

• Zu zerstören 

• Zu stehlen 

• Zu töten 

 

Das bestätigt uns Jesus Christus: 

 

Johannes Kapitel 10, Vers 10 
„Der Dieb (Satan) kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und Unheil 
anzurichten; ICH aber bin gekommen, damit die Schafe Leben haben und Überfluss 
(reiche Fülle) haben.“ 
 
Das unveränderte Ziel Satans war und ist es bis heute, alles zu rauben, zu zerstören 

und zu töten, was Gott uns Menschen gab und gibt. Weil die meisten Menschen den 

Rat Gottes, sich mit Seinem Wort, der Bibel, zu beschäftigen, nicht annehmen, 

werden sie immer unfähiger zu unterscheiden, was gut und von Gott ist. Um die 

Menschen vor dem Verderben zu bewahren, bietet Gott ihnen in Seiner 

unermesslichen Gnade, beispiellosen Langmut und Barmherzigkeit an, zu Ihm 

umzukehren, damit sie ein gesegnetes Leben in Seiner Gemeinschaft führen können. 

 



Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 30-31 
30 Über die (früheren) Zeiten der Unwissenheit hat Gott (der himmlische Vater) 

zwar hinweggesehen; jetzt aber lässt Er den Menschen ansagen, dass sie alle 
überall Buße tun sollen; 31 denn Er hat einen Tag festgesetzt, an welchem Er den 
Erdkreis mit Gerechtigkeit richten will durch einen Mann (Jesus Christus), Den Er 
dazu ausersehen und Den Er für alle durch Seine Auferweckung von den Toten 
beglaubigt hat.« 
 
Das einzig wirkliche und absolut folgenschwere Vergehen von Adam und Eva war ihr 

Ungehorsam gegenüber Gott. Dadurch öffneten sie für Satan die Tür von Gottes 

heiler Welt, und somit stand dem bösen Einfluss des Teufels nichts mehr im Wege. 

Die folgen davon sehen wir heute auf der ganzen Welt: 

 

• Not in allen Variationen 

• Kriege 

• Verhungernde Kinder 

• Menschen, die von Macht, Geldgier, Neid und Hass erfüllt sind 

 

Römerbrief Kapitel 3, Vers 23 
ALLE haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. 
 
Hier lesen wir, dass ALLE MENSCHEN die Herrlichkeit Gottes durch ihr Sündigen 

verloren haben. Wir haben also genau das verloren, wozu uns Gott erschaffen hat. 

Gleichzeitig ist damit auch die geistliche Verbindung des Menschen zu seinem 

lebendigen Gott zerstört worden. Gott hatte ja ausdrücklich in 1.Mose 2:16-17 davor 

gewarnt: „Von allen Bäumen des Gartens darfst du nach Belieben essen; aber vom 
Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen – von dem darfst du nicht essen; 
denn sobald du von diesem isst, musst du des Todes STERBEN.“ 

 
Mit „sterben“ ist hier „der geistliche Tod“ des Menschen gemeint. Mit anderen 

Worten wird das von dem Apostel Jakobus ausgedrückt in: 

 

Jakobusbrief Kapitel 2, Vers 26 
Denn ebenso wie der Leib ohne Geist tot ist, ebenso ist auch der Glaube ohne 
Werke tot. 
 
Alles, was auf dieser Welt war, unterlag nach dem Sündenfall von Adam und Eva 

nicht mehr der Autorität und dem Einfluss Gottes, sondern Satans, der weder etwas 

Gutes noch Schönes zu bieten hat und dessen Ziel IMMER Zerstörung ist. 

 

Wie lustig und harmlos erscheint es meist zu Beginn: 

 



• Am Spielautomaten sein Glück zu versuchen 

• Ein wenig Alkohol zu trinken 

• Hin und wieder Drogen zu konsumieren 

 

Aber was ist bei vielen Menschen, die das probieren, das Ende? Zerstörung von: 

 

• Beziehungen 

• Familien 

• Existenzen 

• Gesundheit 

• Menschenleben 

usw. 

 

Daran sehen wir, wie blind die Menschen ohne Gott an der Wand tappen. Adam und 

Eva hatten nur EIN EINZIGES VERGEHEN begangen, und Gott reagierte so brutal?! 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

  


