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WER IST GOTT? 
Viele Menschen erkennen die Existenz Gottes an, doch sie kennen oder 
verstehen ihn nicht. Sie bilden sich in ihrem Kopf eine Idee davon, wie er ist und 
zitieren bestimmte Teile der Bibel, die mit dem übereinstimmen, was sie sich 
zurechtgelegt haben und verwerfen den Rest. 

DIE SCHÖPFUNG 
Gott schuf das Universum und füllte es mit Engeln, die ihm in Ewigkeit dienen 
würden. Doch einige von ihnen rebellierten und es gab einen großen Krieg im 
Himmel. Die rebellischen Engel verloren ihn und wurden auf die Erde verbannt. 
Danach erschuf Gott Adam und Eva und stellte sie in den Garten Eden, wo sie 
vollkommen und sündlos waren bis sie ebenfalls gegen Gott rebellierten und 
ausgewiesen wurden. Etwa 6.000 Jahre später bewohnen sündhafte Menschen 
noch immer die Erde. 
Gott wusste im Voraus dass Satan rebellieren und die anderen Engel dazu 
verleiten würde, sich ihm anzuschließen und er wusste auch, dass Adam und 
Eva sich entscheiden würden, zu sündigen. Folglich stellte er einen 
Erlösungsplan für die Menschheit bereit, der den Engeln nicht angeboten wurde 
und Gottes Liebe zeigen würde. Dieser Plan wurde bereits vor Beginn der 
Schöpfung aufgestellt und Gott behielt die Einzelheiten für sich. 1. Korinther 
2:7-8 

DER HINTERGRUND DES ALTEN TESTAMENTS 
Nach dem Fall Adams begann Gott, den Plan zu offenbaren und erzählte von 
einem Messias, der eines Tages kommen und ein Sühneopfer für die Sünden 
der Menschheit darbringen würde. Die Geschichten des Alten Testaments 
zeigten deutlich die Verdorbenheit und Sündhaftigkeit der Menschheit. 
Er versorgte uns mit dem Gesetz um uns unsere Sündhaftigkeit und das 
Bedürfnis nach einem Erlöser vor Augen zu führen. Römer 3:10-26; Galater 
3:22-24 
Sünde ist sehr real und Dinge sind entweder schwarz oder weiß; nichts ist relativ.  
Gottes Aufruf an Abraham in 1. Mose Kapitel 22, seinen Sohn Isaak zu opfern, 
war symbolisch für das, was er selbst später mit Jesus tun würde. 

DAS NEUE TESTAMENT 
Etwa 4.000 Jahre später erschien schließlich Jesus und erfüllte die Prophetien 
des Alten Testaments bezüglich eines Messias. Er war Gottes Opferlamm, das 



 

den Preis bezahlen und für immer die Notwendigkeit von Blutsopfern aufheben 
würde. 
Das ist die einzigartige Vorstellung des Apostels Johannes von Jesus. Johannes 
1:1-34 
Dann zeigt er uns das Gespräch, das Jesus mit Nikodemus hatte, einem 
Pharisäer, der im Geheimen zu ihm kam und nach Antworten auf seine 
schwierigen Fragen suchte. Johannes 3:1-21 
Es ist bemerkenswert, dass wir alle Söhne und Töchter Gottes sind, aber Jesus 
ist der EINZIGE eingeborene Sohn Gottes.  

DAS WERK AM KREUZ 
Was Jesus am Kreuz tat war eine rechtliche Transaktion. Er bezahlte die Strafe 
für unsere Sünden mit seinem Leben weil Gott der Vater vollkommen und heilig 
ist und Sünde in seiner Gegenwart nicht existieren kann. Folglich sind jetzt 
Gnade und Vergebung für jeden verfügbar, der Gottes Bedingungen erfüllt. 
Epheser 2:1-10 
Es ist der Wille des Vaters, dass alle Menschen errettet werden. 2. Petrus 3:9-
10 
Nach dem Tod werden viele Menschen vor Jesus stehen und behaupten, ihn zu 
kennen; doch sie werden abgewiesen weil sie nie Buße getan haben und nicht 
wiedergeboren wurden. Matthäus 7:21-23 
Der Mensch bringt fadenscheinige Entschuldigungen vor wenn es darum geht, 
weshalb er Gott und das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz abgelehnt und die 
Notwendigkeit von Buße negiert hat. Psalm 19:1-14 
Nichtsdestotrotz hat Gott einen Tag bestimmt, an dem er die Welt in 
Gerechtigkeit richten wird. Hebräer 9:27 
Betrachte deine Erlösung nicht als selbstverständlich und sei nicht gleichgültig, 
wenn es darum geht, anderen von Jesus zu erzählen. Die Seele jedes Menschen 
ist ewig; es ist lediglich die Frage, ob sie die Ewigkeit im Himmel oder in der 
Hölle verbringen werden.  
 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 


