
Was das wahre christliche Leben ausmacht – Teil 55 
 

Es ist so einfach in den Himmel zu kommen, aber man kommt nicht „einfach so“ in 
den Himmel! - Teil 3 
Von Siegfried W. P. Sauter 

 

 Damit den Menschen die Entscheidung für Gott nicht allzu schwerfällt, ist es gut zu 

wissen, was Er mit ihnen vorhat. So leicht verständlich, wie alles, was von Gott ist, 

sind auch Seine drei Ziele, die Er Sich für jeden Menschen wünscht: 

 

1. Jeder Mensch soll zu Ihm gehören 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 1-2 
1 So spreche ich denn zu allererst die Mahnung aus, dass man Bitten und Gebete, 
Fürbitten und Danksagungen für ALLE Menschen verrichte, 2 für Könige und alle 
obrigkeitlichen Personen, damit wir ein stilles und ruhiges Leben in aller 
Gottseligkeit (rechten Verehrung Gottes) und Ehrbarkeit führen können. 
 
Gott sehnt Sich nach jedem Menschen. Aus Seiner Sicht gibt es im gesamten 

Universum neben Seinem eigenen Reich nur noch das Reich der Finsternis. Das erste 

Menschenpaar hatte es ziemlich bald geschafft, unsere Welt unter die Regierung 

Satans zu bringen. Dadurch wurde die Verbindung vom Menschen zu Gott 

unterbrochen, und die Menschen waren fortan geistlich tot und starben dann 

schließlich auch noch körperlich. Somit hatte das erste Menschenpaar die Welt ins 

Verderben gestürzt. Aber Jesus Christus ist die EINZIGE MÖGLICHKEIT, da 

herauszukommen. Und Er will auch Dein Herz erreichen! 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 45-49 
45 So (in diesem Sinn) steht auch geschrieben (1.Mose 2,7): »Der erste Mensch 
Adam wurde zu einem lebendigen (Leben habenden)  Seelenwesen«, der letzte 
Adam (Jesus Christus) zu einem Leben schaffenden Geisteswesen. 46 Doch nicht 
das Geistliche kommt dabei zuerst, sondern das Seelische (Natürliche), danach erst 
das Geistliche. 47 Der erste Mensch ist von der Erde her, ist erdig (irdisch), der 
zweite Mensch (nämlich Christus) ist himmlischen Ursprungs. 48 Wie der irdische 
Mensch (Adam) beschaffen ist, so sind auch die irdischen (Menschen) beschaffen; 
und wie der himmlische Mensch (Christus) beschaffen ist, so sind auch die 
himmlischen (Menschen) beschaffen; 49 und wie wir das Bild des irdischen (Adam) 
an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen (Christus) an 
uns tragen. 
 
 
Römerbrief Kapitel 5, Verse 12-19 



12 Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt 
hineingekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen 
Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie ja alle gesündigt haben – 13 denn bis 
zum (schon vor dem) Gesetz war Sünde in der Welt vorhanden, die Sünde wird nur 
nicht angerechnet, wenn (weil) kein Gesetz vorhanden ist; 14 aber trotzdem hat 
der Tod seine Herrschaft unbeschränkt von Adam bis Mose sogar über die 
ausgeübt, welche sich nicht durch Übertretung (eines vorliegenden Gebotes) in 
gleicher Weise versündigt hatten wie Adam, der das Vorbild (ein Gegenbild) des 
zukünftigen (Adam) ist. 15 Jedoch verhält es sich mit der Gnadengabe (Jesu) nicht 
so wie mit der Übertretung (Adams). Denn wenn (dort) die Übertretung des Einen 
den Tod der Vielen (aller Menschen) zur Folge gehabt hat, so hat sich (hier) die 
Gnade Gottes und die Gnadengabe des einen Menschen Jesus Christus erst recht 
an den Vielen (für die vielen) überreich erwiesen (ausgewirkt). 16 Auch ist bei der 
Gabe die Wirkung nicht so wie dort, wo ein einziger Sünder den Anlass gegeben 
hat. Denn (dort) ist das Urteil aus Anlass eines einzigen Sünders zum 
Verdammungsurteil geworden, (hier) dagegen die Gnadengabe aus Anlass dieser 
Übertretungen zum Rechtfertigungsurteil (Freispruch). 17 Denn wenn (dort) infolge 
der Übertretung des Einen der Tod durch die Schuld jenes Einen seine Herrschaft 
unbeschränkt ausgeübt hat, so werden (hier) noch viel gewisser die, welche die 
überschwängliche Fülle der Gnade und des Geschenks der Gerechtigkeit 
empfangen, im (künftigen) Leben als Könige herrschen durch den Einen, Jesus 
Christus. 18 Also: Wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum 
Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat 
für alle Menschen zur Leben wirkenden Rechtfertigung (zum Freispruch). 
 
Durch die Auferstehung aus dem Tod und Seine Himmelfahrt hatte Jesus Christus 

Seinen Besuch im Fleisch in unserer Welt beendet. Am Kreuz auf Golgatha hatte Er 

zuvor mit Seinem kostbaren Blut für die Sünden Seiner Jüngerinnen und Jünger 

bezahlt und für alle Menschen die Möglichkeit geschaffen, wieder direkt mit dem 

himmlischen Vater in Verbindung und in Sein Reich zu kommen, dessen Herrschaft Er 

Seinem Sohn, Jesus Christus, übertragen wird. Jesus Christus hat den Status der 

Beziehung ermöglicht, wie er ursprünglich vor dem Sündenfall zwischen den ersten 

Menschen und Gott gewesen war. Das Werk der Erlösung durch Jesus Christus war, 

ist und bleibt  das Wesentlichste aller Zeiten. 

 

Jesus Christus hat sämtliche Voraussetzungen für eine neue Gemeinschaft zwischen 

dem himmlischen Vater und den Menschen erfüllt. Deswegen sollte Maria Ihn auch 

„Jesus“ nennen, was „der Retter“ bedeutet. Und Er macht allen Menschen das 

entscheidende einzigartige Angebot, sie aus der Macht Satans in Seine Herrschaft zu 

retten. 

 

Aber der dreieine Gott respektiert immer noch unseren freien Willen. Menschen 



befinden sich nicht deshalb in Seiner Gemeinschaft, nur weil sie fromm und festlich 

gekleidet jeden Sonntag in die Kirche gehen. Denn es geht EINZIG UND ALLEIN um 

die ZUGEHÖRIGKEIT, also darum, ob der Mensch zu Gott gehören WILL oder nicht. 

 

Wie kann der Mensch wieder zu Gott gehören? 

 

Römerbrief Kapitel 10, Verse 9-10 
9 Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als den HERRN BEKENNST  und »mit 
deinem Herzen« GLAUBST, dass Gott Ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du 
gerettet werden. 10 Denn mit dem Herzen glaubt man (an Ihn) zur Gerechtigkeit 
(und wird dadurch gerecht), und mit dem Munde bekennt man (Ihn) zur Errettung 
(und wird dadurch gerettet). 
 
Durch die Erfüllung dieser beiden Voraussetzungen und dieses göttlichen Gebots 

wird bei jemandem in seinem menschlichen Geist das ausgelöst, was Nikodemus, 

der jüdische Schriftgelehrte und Kenner der Worte Gottes, schon lange wissen wollte 

und eigentlich hätte wissen müssen. Er war so frei und demütig, dass er sich 

Antworten bei Jesus Christus persönlich suchte, Der Sich damals in Seiner Nähe 

aufhielt. 

 

Johannes Kapitel 3, Verse 1-7 
1 Nun war da unter den Pharisäern ein Mann, namens Nikodemus, ein Mitglied 
des Hohen Rates der Juden; 2 dieser kam zu Jesus bei Nacht und sagte zu Ihm: 
»Rabbi (Meister), wir wissen: DU bist als Lehrer von Gott gekommen; denn 
niemand kann solche Wunderzeichen tun, wie Du sie tust, wenn Gott nicht mit Ihm 
ist.« 3 Jesus gab ihm zur Antwort: »Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand 
nicht von oben her (von Neuem) geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht 
sehen.«  4 Nikodemus entgegnete Ihm: »Wie kann jemand geboren werden, wenn 
er ein Greis ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter 
eingehen und geboren werden?« 5 Jesus antwortete: »Wahrlich, wahrlich ICH sage 
dir: Wenn jemand nicht aus (durch) Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht 
in das Reich Gottes eingehen. 6 Was aus dem (vom) Fleisch geboren ist, das ist 
Fleisch, und was aus dem (vom) Geist geboren ist, das ist Geist. 7 Wundere dich 
nicht, dass ICH zu dir gesagt habe: Ihr müsst von oben her (von Neuem) geboren 
werden.« 
 
Die Kernaussage von Jesus Christus hier ist, dass es ohne die biblische Neugeburt 

keine andere Möglichkeit gibt, in das Reich Gottes zu kommen. Erst wenn ein 

Mensch Jesus Christus im Glauben und in bußfertiger Reue als  seinen persönlichen 

HERRN und Erlöser angenommen und Ihm sein Leben übergeben hat, kann der 

Heilige Geist in ihm Wohnung nehmen und diese geistige Neugeburt bewirken. 

 



Diese geistige Neugeburt ist nicht zu verwechseln mit den Lehren der Religionen, 

welche uns von Inkarnation ins mannigfaltige Reich der Tiere überzeugen wollen. 

Wir haben alle Grund zur Freude, nicht wiedergeborener Teil einer ewig sich selbst 

fressenden Nahrungskette zu sein. Gott schenkt uns das ewige Leben im Status 

Seiner Zugehörigkeit, und das bedeutet in Herrlichkeit und Freude mit Ihm zu leben. 

Exzellenter geht es nicht! 

 

Der erste und einzige grundlegende Schritt, um in die PLUS-Abteilung des 

Universums zu kommen, ist nur in der Bibel zu finden. 

 

Dadurch kann ein Mensch das Geschenk des ewigen Lebens bekommen. Und weil 

Jesus Christus auch gekommen ist, um Seinen Jüngerinnen und Jüngern ein Leben in 

Fülle zu bringen, soll unser Leben als Kinder Gottes,  nicht mehr mit den Dingen 

erfüllt sein, die nicht von oben kommen. 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum (himmlischen) Vater außer durch Mich.“ 
 
Das ist der einzig garantierte Weg, um in den Himmel zu kommen. Geht es noch 

einfacher? Keine körperlichen Anstrengungen und/oder mühevollen Leistungen. 

Nein, nur EINE EINZIGE FREIWILLIGE ERSTE ENTSCHEIDUNG für Ihn, aus einem 

aufrichtigen Herzen kommend, möchte der Schöpfer aus dem Mund eines Menschen 

hören. Diese wichtigste Entscheidung des Lebens kann ihm niemand abnehmen. 

 

Jeder Mensch, der diesen Schritt in seinem Leben versäumt oder ablehnt, wird ewig 

existieren, aber OHNE GOTT Das bedeutet, sein Dasein in unvorstellbar, 

schmerzhaften Qualen ohne Ende verbringen zu müssen! Selbst die schlimmsten 

Zustände in dieser Welt können nicht das widerspiegeln, was auf die Menschen 

zukommt, die Gott mutwillig abgelehnt haben. So sieht die geistliche Realität aus! 

 

Himmel und Hölle sind reale Orte 
 
Jesus Christus Selbst warnte uns mehrfach eindringlich vor dem zukünftigen Zustand 

der Gottlosen. ER tat es zum Beispiel mit der Geschichte von einem verstorbenen 

reichen Mann, der dem ebenfalls verstorbenen armen Lazarus in der für uns noch 

unsichtbaren Welt sieht. 

 

Lukas Kapitel 16, Verse 20-31 
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 Abrahams) 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 deiner 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.‹« 
 
Dabei handelt es sich aber NICHT um ein Gleichnis, sondern um einen 

Tatsachenbericht. Er verdeutlicht die ausweglose Situation all jener, die, ohne Jesus 

Christus reumütig und bußfertig als ihren HERRN und Erlöser angenommen zu 

haben, diese Welt verlassen. 

 

Die Bibel fordert uns durchweg auf, an den dreieinen Gott zu glauben und im 

Glauben zu wachsen. Wäre für uns die geistige Welt sichtbar, bräuchten wir nicht zu 

glauben. Daran können wir nichts ändern, weil ja schließlich Gott diese Richtlinien 

festgelegt hat und nicht der Mensch. Durch unseren Glauben vermögen wir mit 

Gottes Wort mehr zu verändern, als viele Menschen es sich vorstellen können. Ohne 

Sein Wort werden wir immer nur das Gegenteil erreichen. 

 

Wenn ein 30-Jähriger glaubt, dass mit 40 Jahren die Krankheiten kommen und mit 

55 nach einem preisgünstigen Rollator Ausschau hält, weil man den ab dem 60. 

Lebensjahr ja braucht, hat er damit schon die geistige Vorbereitung dazu geschaffen. 

Spricht er das auch noch aus, hat er das geistliche Prinzip – glauben und 

aussprechen – perfekt in Kraft gesetzt und seinen natürlichen Weg bereits 

vorprogrammiert. 

 

Glauben wir doch lieber an die biblischen Richtlinien und göttlichen Verheißungen 



und achten auf unsere Worte. 

 

Jakobusbrief Kapitel 1, Verse 16-17 
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. 
 
2. Jeder Mensch soll zu seiner wahren  Bestimmung finden 

 

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). 
 

Mit der Lebensübergabe an Jesus Christus sind wir geistig neu geboren. Und 

genauso wie im natürlichen Leben ist es nicht ratsam, den Neugeborenen sich selbst 

zu überlassen. Satan will nichts Anderes als zerstören, rauben und töten. Und es 

ärgert ihn, wenn er Menschen nicht von der Entscheidung abhalten kann, ihr Leben 

Jesus Christus zu übergeben. 

 

Satan weiß, dass er einem geistig Wiedergeborenen nicht das ihm von Jesus Christus 

verheißene und von ihm angenommene ewige Leben rauben kann. Deshalb versucht 

Satan ständig, Gottes Pläne zu zerstören und das zu vereiteln, was Jesus Christus in 

Seinen Jüngerinnen und Jünger mittels des Heiligen Geistes erfüllen will, indem der 

Teufel immer wieder danach trachtet, sie zu attackieren, sie in Versuchung zu führen 

und zu behindern. 

 

Römerbrief Kapitel 10, Verse 9-10 
9 Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als den HERRN bekennst und »mit 
deinem Herzen« glaubst, dass Gott (der himmlische Vater) Ihn von den Toten 
auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. 10 Denn mit dem Herzen glaubt man 
(an Ihn) zur Gerechtigkeit (und wird dadurch gerecht), und mit dem Munde 
bekennt man (Ihn) zur Errettung (und wird dadurch gerettet). 
 
Weil diese Errettung des menschlichen Geistes eine für uns unsichtbare 

Angelegenheit ist, wird der Neubekehrte dabei nicht unbedingt etwas fühlen. Aber 

dennoch ist er in der geistigen Welt als Gottes Eigentum erkennbar und muss 

deswegen wie ein Neugeborener begleitet werden. 

 

Für seine Begleitung sind nun Menschen verantwortlich, die dem Neuling zur 

geistigen Wiedergeburt verholfen haben. Dieses neue Kind Gottes braucht zum 

Schutz und zu seiner weiteren geistlichen Entwicklung die Nähe und Umgebung von 

älteren Glaubensgeschwistern, die auch für die geistige Ernährung seines Glaubens 



zuständig sind. 

 

So wie unser natürlicher Körper ständig Nahrung braucht, kann unser Geist nur 

wachsen, wenn er geistliche Nahrung bekommt. Die beste Nahrung für unseren 

Geist ist Gottes Wort, das wir dadurch zu uns nehmen, dass wir uns bibeltreue 

Predigten anhören, selbst die Bibel komplett lesen, über Sein Wort nachsinnen und 

es in die Tat umsetzen. Die geistigen Augen des Gläubigen werden immer weiter 

geöffnet, so dass er die geistige Welt immer besser erkennen kann. Und endlich hört 

das ständige ziellose Tappen an der Wand auf. 

 

Der Gläubige kann mit Freude und Spannung entdecken, wozu ihn der Schöpfer 

gemacht hat. Gaben und Talente, an die er weder dachte noch von ihnen zu träumen 

wagte, treten plötzlich in Erscheinung, damit er damit dem HERRN dienen kann.   

 

Endlich macht das Leben für ihn einen Sinn und wird mit einem inneren Frieden, mit 

einer Zufriedenheit und mit einer Erfüllung bereichert, wonach sich jeder Mensch im 

Grunde sehnt. 

 

Doch ohne Herausforderung können wir, auch wenn wir in Jesus Christus sind, nicht 

geistlich wachsen und uns geistig weiterentwickeln. Welche Eltern erwarten, dass 

ihre Kinder sich mit 12 Jahren noch einsilbig mitteilen, gestillt werden müssen und 

Windeln tragen? So ist es auch bei unserem himmlischen Vater. ER hat es Sich zum 

Ziel gesetzt, Seine Kinder charakterlich so zu formen und sie derart zu verändern, 

dass sie in Sein Reich passen. 

 

3. Jeder Mensch soll in seinem Wesen nach Seinem Ebenbild verändert werden 

 

Oje! Was für eine Umstellung! Wie ist das zu schaffen? 

 

Gott ist Liebe. Also geht es darum, uns der göttlichen Liebe anzugleichen. 

 

1.Korintherbrief Kapitel 13, Verse 4-7 
4 Die Liebe ist langmütig, ist gütig (freundlich); die Liebe ist frei von Eifersucht (und 
Neid), die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, 5 sie ist nicht rücksichtslos (tut 

nichts Unschickliches), sie sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht erbittern, 
rechnet das Böse nicht an (trägt es nicht nach); 6 sie freut sich nicht über die 
Ungerechtigkeit, freut sich vielmehr (im Bunde) mit der Wahrheit; 7 sie deckt alles 
zu (entschuldigt alles), sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt (erduldet) alles. 
 
Weil das alles in der kurzen Zeit unseres gegenwärtigen Lebens erreicht werden soll, 

hat Gott uns dazu befähigt, Punkt 2 und Punkt 3 gleichzeitig nachgehen zu können. 

Aber auch da ist Gott noch barmherzig und zeigt Langmut, wenn einige Menschen 



für diese Veränderung zig Jahre benötigen. Es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie 

leicht und in welcher Zeit ein Mensch sein Leben gottgefällig ändern kann, und es 

hängt davon ab: 

 

• Wie willig die Person ist 

• Wie krass das bisherige Leben der Person diametral zu den göttlichen 

Richtlinien lag 

• In welcher Umgebung sich die Person überwiegend aufhält 

 

Es gibt Menschen, die tatsächlich ihr Erdenleben lang mit dieser Umstellung 

beschäftigt sind; aber unser HERR Jesus Christus ist ein lebendiger Gott, Der damals 

wie heute Wunder vollbringt und uns den Heiligen Geist zur Unterstützung gegeben 

hat. Beispiele dafür, wie selbst schlimmste Schwerverbrecher verwandelt wurden, 

sehen wir weltweit und auch in der Bibel wie im Fall Saulus von Tarsus. Er wurde 

vom eifrigen Christenverfolger zum Apostel. 

 

Nur auf diese Weise können wir in allen Bereichen des Lebens bei Gott ins 

dauerhafte, ja sogar ewige PLUS kommen. Das Beste daran ist, dass sich das sogar 

der ärmste Mensch leisten kann, weil es kein Geld kostet. EINEN Preis müssen wir 

allerdings dafür bezahlen, nämlich den, dass wir unser bisheriges, eventuell 

bequemes, vielleicht routiniertes oder von Traditionen bestimmtes Leben ändern. 

Das bedeutet, alle unwesentlichen und schlechten Dinge loszulassen und sich 

stattdessen an Gottes gute Anweisungen zu halten. Es gilt nun, Gott an die erste 

Stelle in jeden Lebensbereich zu stellen. 

 

Es gibt vier Lebensbereiche: 
 

1. Der Mensch selbst als Persönlichkeit 

2. Die Beziehungen zu Gott und zu den Mitmenschen 

3. Gesundheit und Wohlergehen an Körper, Seele und Geist 

4. Versorgung für Körper, Seele und Geist 

 

Die Bibel ist vollkommen und zeigt den Menschen die besten Verhaltensweisen, 

Regeln und Lösungen auf. Wenn wir uns von Gott verändern lassen und mit Ihm in 

Verbindung bleiben, werden wir an unseren Früchten als Seine Kinder erkennbar 

sein. Hier wird uns aufgezeigt, wie das zu verstehen ist: 

 

Galaterbrief Kapitel 5, Verse 22-23 
22 Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, 23 Sanftmut, Beständigkeit (Festigkeit); gegen 
derartige (Geistesfrüchte) kann das Gesetz keine Anklage erheben. 
 



Durch unbegrenztes Wachstum an diesen neun Eigenschaften 

 

1. Liebe 

2. Freude 

3. Friede 

4. Geduld 

5. Freundlichkeit 

6. Güte 

7. Treue 

8. Sanftmut 

9. Beständigkeit 

 

werden wir als Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus erkennbar sein, auch in 

Situationen, die jeden Menschen normalerweise zur Weißglut bringen würden. Das 

ist doch echt cool, oder? Aber so gottgefällig leben, das kannst Du NUR durch und in 

Jesus Christus und unter der Führung des Heiligen Geistes. 

 

Kannst Du Dir vorstellen, wie unsere gefallene Welt aussehen könnte, wenn sich 

jeder Mensch an die Gebote des himmlischen Vaters halten, sich vom HERRN Jesus 

Christus erretten und erlösen und vom Heiligen Geist verändern lassen würde? 

 

Leider wird das diese Welt nicht erfahren. Ganz im Gegenteil: Folgende Dinge 

werden zunehmen: 

 

• Katastrophen 

• Kriege 

• Leiden 

 

Bevor sich Menschen wünschen werden, von Bergen erschlagen zu werden, weil sie 

die schrecklichen Ereignisse, die um sie herum geschehen, nicht mehr verkraften 

können, wird der HERR Jesus Christus Seine Jüngerinnen und Jünger bei der 

Entrückung vor der 7-jährigen Trübalzeit abholen, weil sie sich rechtzeitig für ein 

Leben mit Ihm entschieden hatten. 

 

 
 
Bist Du dabei? 
 
Hier nun die dazu gehörigen zu praktizierenden Schritte: 

 

1. 

Entscheide Dich aufrichtigen Herzens für Jesus Christus. 



 

2. 

Komme im Gebet vor den Thron Gottes und spreche hörbar: 

 

„Lieber himmlischer Vater, ich komme zu Dir im Namen von Jesus Christus, Deinem 

einzigen eingeborenen Sohn, Der für mich wegen meiner Sünden, die ich bußfertig 

von ganzem Herzen bereue, am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Danke, dass Du Ihn 

von den Toten auferweckt hast. Ich gebe Dir jetzt mein Leben und danke Dir für die 

Vergebung all meiner Sünden und dass ich jetzt zu Dir gehöre und Dein Kind sein 

darf. Das bete ich in Jesu Namen – Amen.“ 

 

3. 

Suche Dir eine bibeltreue Gemeinde. 

 

4. 

Lass Dein christliches Leben von folgenden 5 Gs bestimmen: 

 

• GOTTES WORT hören, lesen, darüber nachdenken und in die Tat umsetzen 

• GEBET: Sprechen mit Gott 

• GEMEINSCHAFT mit Gott und anderen Gotteskindern pflegen 

• GEWISSEN: Auf die innere Stimme hören 

• GEHORSAM: Die Anweisungen Gottes befolgen 

 

Dadurch erreicht der Schöpfer Dein Herz, Du bist aus der Macht der Sünde errettet 

und aus der Finsternis in das Licht versetzt. Jetzt bist Du ein echtes Kind Gottes, ein 

geistig wiedergeborener Christ, dessen eigentliche und ewige Heimat der Himmel 

ist. 

 

Und alle Kinder Gottes haben folgenden Auftrag zu erfüllen: 

 

Markus Kapitel 16, Vers 15 
Darauf sagte Er (der auferstandene Jesus Christus) zu ihnen (den elf noch 

verbliebenen Jüngern): „Geht hin in alle Welt und verkündigt die Heilsbotschaft der 
ganzen Schöpfung!“ 

 
Und mit wenigen Worten ist die Summe aller Gebote durch Jesus Christus Selbst 

gesagt: 

 

Lukas Kapitel 10, Vers 27 
ER gab zur Antwort: »Du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen 
Denken« (5.Mose 6,5) und »deinen Nächsten wie dich selbst« (3.Mose 19,18). 



 
Das bedeutet: Liebe Deinen HERRN Jesus Christus so sehr, dass Du Seine frohe 

Erlösungs-Botschaft weitergibst. Auf diese Art und Weise tust Du Gutes für Gott, für 

die Herzen Deiner Nächsten und für Dein eigenes Herz. Wir, die  Kinder Gottes, sind 

allesamt dazu aufgerufen, in unserem gegenwärtigen Leben auf der Erde Werke mit 

Ewigkeitswert zu schaffen, also das zu tun, was aus der Sicht Gottes gut ist. Dazu 

gehört alles, was dazu beiträgt, dass Gott die Herzen der Menschen erreichen kann, 

so wie das bei Dir und mir der Fall war. 
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