
Resurrection Life of Jesus Church 
WIE SIEHT DEINE PERSPEKTIVE VON GOTT AUS? 

RLJ-1233-DE CHARLES THORELL 11. APRIL 2010 
 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

DER ZWECK DER BIBEL  
Die Bibel ist ein Fahrplan, der uns hilft, zu verstehen, wer Gott ist und was er 
getan hat. Sie ist eine Sammlung von 66 Büchern von 40 Autoren, die über eine 
Zeitperiode von annähernd 1.500 Jahren geschrieben wurden. Sie enthält 
Geschichten über Krieg und Frieden, Romantik, Familienprobleme, Freunde und 
Feinde, Morde, Wohlstand, Intrigen, Vergebung, Liebe und Hass, Sünder und vor 
allen Dingen – einen Erlöser.  
Die Bibel erzählt uns die Geschichte vom verlorenen Paradies und der Erlösung, 
die ausschließlich in Jesus Christus zu finden ist während sie den Zustand der 
Menschheit ohne Vorurteile detailliert beschreibt. Sie versorgt uns mit dem 
Schlüssel zum Verständnis, wie Gott, unser Schöpfer, denkt und welche Werte 
er hat.  

ES IST ALLES EINE SACHE DER PERSPEKTIVE  
Ich möchte euch eine Geschichte erzählen: Eines Tages verließ ein Mensch sein 
Zuhause und lief für eine ganze Weile geradeaus. Dann wandte er sich nach 
links und rannte weiter geradeaus bis er irgendwann wieder nach links abbog. Er 
rannte wieder geradeaus und nahm dann noch einmal eine Linkskurve und 
rannte wieder nach Hause, wo ihn ein Mann in einer Maske erwartete. Was 
machst du aus dieser Story? Scheint es nicht, dass da ein paar Details fehlen? 
Es ist alles eine Frage der Perspektive.  
Gleichermaßen haben viele Menschen auch ein unvollkommenes Verständnis 
von Gott. Sie lesen bestimmte Passagen aus der Bibel doch ihre Augen sind 
nicht für Gottes meisterhaften Plan geöffnet. Es ist alles eine Sache der 
Perspektive.  
 Atheisten glauben nicht an die Existenz Gottes. 
 Agnostiker wissen nicht, ob es einen Gott gibt.  
 Anhänger der Evolutionstheorie glauben, dass alles aus dem Nichts 

entstand.  
 Hindus erkennen die Existenz einer einzelnen Gottheit an und erlauben 

die Existenz anderer Götter und Göttinnen als Manifestationen dieses 
obersten Gottes.  

 Moslems glauben an einen Gott, den sie Allah nennen; sie erkennen an, 
dass Jesus ein Prophet war, leugnen jedoch, dass er der Sohn Gottes 
war.  



 

 Römisch-katholische Menschen ertragen einen langen und komplizierten, 
mit Götzendienst vermischten Prozess, der keine Gewissheit der Erlösung 
bietet.  

 Unitarier bzw. Universalisten suchen bei andreen Religionen nach Quellen 
der Spiritualität.  

Viele Menschen erkennen die Existenz eines Gottes oder mehrerer Götter an, 
doch sie kennen oder verstehen Gott nicht wirklich und haben sich in ihrem Kopf 
eine falsche Vorstellung gebildet. Jesaja 55:1-13 
Deshalb ist Religion bei den Menschen so populär; Religion ist der Versuch des 
Menschen, Gott nahe zu kommen während er die einfache Wahrheit ignoriert, 
die in der Bibel des Erlösers zu finden ist.  

WIE GOTT DIE MENSCHHEIT SIEHT 
Gott erschuf Adam und Eva in Erwiderung auf Satans fehlgeschlagenen Griff 
nach der Macht. Sie waren vollkommen bis sie rebellierten und Sünde in ihrem 
Leben zuließen. Gott liebte sie und korrigierte sie wie es Eltern tun würden. 

DIE ROLLE VON ELTERN 
Gott hatte vorgesehen, dass Adam und Eva ihre Erkenntnis über Gott an ihre 
Kinder weitergeben würden, so dass jede nachfolgende Generation von Gott 
wissen und ihm dienen würde. 5. Mose 6:1-7 
“Gewöhnt man einen Knaben an den Weg, den er gehen soll, so lässt er nicht 
davon, wenn er alt wird!” (Sprüche 22:6) Hast du bemerkt, dass es hier nicht 
heißt, dass die Kinder die Wahl haben, Gott abzulehnen wenn ihre Eltern sie 
gemäß seinen Anweisungen erziehen? Doch was geschieht, wenn die Kette 
durchbrochen wird und die Eltern es versäumen, ihre Pflicht zu erfüllen? Sünde 
wird ganz sicher kommen und sie werden unter den Fluch kommen. 2. Mose 
5:6-10 

DIE DINGE WEITERGEBEN  
Gott hat uns Kraft und Vollmacht gegeben, unsere Namen im Himmel 
aufgeschrieben und uns die verborgenen Dinge offenbart. Lukas 10:1-2, 17-24 
Wir müssen nicht in den Bereich des Okkulten (das Verborgene) oder eine 
geheime Bruderschaftsorganisation wie die Freimaurer schauen um Licht in das 
zu bringen, was in der Bibel bereits klar offenbart wurde. Jesus sagte: “Ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch 
mich.” (Johannes 14:6) Wir müssen die Menschen nur auf Jesus hinweisen und 
ihnen die korrekte Perspektive geben und Gott wird sich um den Rest kümmern. 
Statistiken zeigen, dass jeden Tag etwa 150.000 Menschen sterben. Wie viele 
von ihnen können sagen, dass ihr Name im Himmel aufgeschrieben ist? 
Nachfolger Christi sind aufgerufen, in den Riss zu treten und alle zu warnen, die 
es nicht besser wissen. Leonard Ravenhill hat gesagt: “Viele von uns jagen 
Mäuse während Löwen das Land verwüsten.”  



 

1. Petrus 5:8-11 
Seid nüchtern und wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein 
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne; dem widersteht, fest im 
Glauben, da ihr wisst, dass eure Brüder in der Welt die gleichen Leiden erdulden. 
Der Gott aller Gnade aber, der euch zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus 
berufen hat, wird euch selbst nach kurzem Leiden zubereiten, festigen, stärken, 
gründen. Sein ist die Kraft von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
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