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Als meine Frau und ich kürzlich durch die finsterste Zeit in unserem Leben
gegangen sind, gab es Momente, in denen ich mich fühlte als sei Gott gar nicht
da. Ich stellte mir die folgenden Fragen:
 Kümmert es Gott wirklich, welche Schmerzen wir derzeit durchleiden?
 Wie weit ist er in das Leben auf der Erde involviert?
Ich bekam keine sofortige Antwort, doch später zeigte Gott mir im Geist, wie sehr
er sich um die Schöpfung kümmert und wie involviert er tatsächlich ist. Dies ist
die Aussage, die der Heilige Geist mir gab:
Als Gott beschloss, seine Schöpfung zu beginnen, wusste er, dass er
selbst ein Teil davon sein musste um Geschöpfe hervorzubringen, die aus
ihrem eigenen freien Willen heraus zu ihm kommen würden.
Gott reagiert nicht auf Dinge, wenn sie passieren. Als Menschen können wir nicht
in die Zukunft sehen und wir können auch nicht alle Ereignisse um uns herum
beherrschen; daher müssen wir auf Dinge reagieren, wenn sie passieren. Wir
können zwar Dinge planen, doch unsere Pläne erfüllen sich nicht immer.
Jakobus 4:13-15
Gott ist ewig, ohne Anfang oder Ende. Er ist allmächtig, allwissend und
allgegenwärtig. Gott ist nicht auf Zeit beschränkt und kann gleichzeitig die
Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sehen. Jesaja 45:21-23; 46:9-11
Das Buch des Lebens wurde geschrieben bevor die Schöpfung begann weil
Jesus für alle Menschen sterben würde. Alle Menschen, beginnend mit Adam
und Eva bis hin zur letzten Person, die auf der Erde je geboren werden wird, sind
im Buch des Lebens aufgeschrieben. Johannes 3:16-21
Mose hatte diese Erkenntnis und verstand, dass die Menschen, die nicht auf das
Sühneopfer Gottes eingehen würden, aus dem Buch des Lebens gestrichen
werden würden. 2. Mose 32:32
Jede Person auf dieser Erde, die stirbt ohne ihr Vertrauen in Jesus Christus zu
setzen, wird aus dem Buch des Lebens gelöscht werden. Offenbarung 3:5

HAT GOTT EINEN PLAN?
Wenn wir die Informationen, die ins in der Bibel gegeben werden, zu einem Bild
zusammensetzen, können wir Gottes Plan sehen:
1. Gott wollte eine vollkommene Schöpfung mit Geschöpfen, die durch ihren
eigenen, freien Willen die Entscheidung treffen können, Gott zu lieben und
ihm zu dienen. Es musste zwei Schöpfungen geben um dieses Ziel zu
erfüllen:
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a. Zunächst musste es eine Schöpfung geben, in der alle Geschöpfe
geprüft werden würden.
b. Zweitens musste es eine nachfolgende Schöpfung geben, in die nur
diejenigen Einlass finden würden, die diese Prüfung bestanden hatten.
Offenbarung 21:1-8
2. Die erste Gruppe von Geschöpfen waren die Engel. Sie wurden sündlos und
heilig geschaffen, besaßen aber auch einen freien Willen. Luzifer war der
erste Engel, der seinen freien Willen dahingehend benutzte, um gegen Gott
zu rebellieren und er überzeugte ein Drittel der übrigen Engel, sich seiner
Rebellion anzuschließen. Offenbarung 12:3-4; 7-12
3. Es gab kein Sühneopfer für die Engel, die rebellierten; sie wurden zu einem
Dasein im Feuersee verurteilt, wo sie für alle Ewigkeit bleiben müssen.
Matthäus 25:41
4. Luzifer legte Einspruch gegen das Urteil ein und erhob gegen Gott die
Anklage, ungerecht zu sein. Römer 3:23-26
5. Als Folge dessen setzte Gott vorübergehend die Vollstreckung des Urteils
aus und erschuf die Menschheit um seine Gerechtigkeit zu demonstrieren.
Der Mensch wurde im Ebenbild Gottes geschaffen, jedoch mit weniger Macht
als sie den Engeln gegeben wurde. 1. Mose 1:26-27; Hebräer 2:5-18
6. Gott gab Luzifer die Erlaubnis, die Menschheit in Versuchung zu führen und
platzierte als Objekt für diese Versuchung den Baum der Erkenntnis in den
Garten Eden. Luzifer nutzte eine List um Eva zu täuschen; sie rebellierte
gegen Gott und sorgte dann dafür, dass ihr Mann ebenfalls rebellierte. 1.
Mose 3:1-7
7. Gott wusste, dass Luzifer rebellieren würde und dass Adam und Eva die
Prüfung im Garten Eden nicht bestehen würden. Gott ist heilig und kann
Rebellion nicht tolerieren, folglich verlangte sein Charakter, dass die Sünde
der Rebellion gerichtet wird und dass jemand dafür bezahlt. Hebräer 10:2631
8. Gott ist Licht und kein sündhaftes Geschöpf kann in seiner Gegenwart
existieren. 1. Johannes 1:5-10
9. Ein Sühneopfer wurde gebraucht und Gott entschied, dass nur er selbst
dieses Sühneopfer erbringen konnte; so legte er die Strafe auf sich selbst. 2.
Korinther 5:18-19
10. An dieser Stelle finden wir Jesus, den Sohn, das Lamm Gottes, das im Sinn
Gottes bereits geschlachtet wurde bevor er je mit der Schöpfung begann.
Offenbarung 13:8
Dies war das Geheimnis, das Luzifer und seine gefallenen Engel nicht
verstanden. 1. Korinther 2:6-8

ZUSAMMENFASSUNG
Gott ist zutiefst involviert in seine Schöpfung, bis hin zu dem Punkt, dass er sich
selbst bestrafte um die Menschen zu rechtfertigen, die sein Geschenk der
Erlösung annehmen würden. Jesus versuchte, uns das Erbarmen zu vermitteln,
das Gott für jeden einzelnen Menschen hat. Gott liebt alle Menschen und
wünscht sich, dass jeder einzelne Mensch gerettet wird.
Sobald ich Gottes Plan bereits vor Grundlegung der Welt verstand, begriff ich,
dass er mich weder verlassen noch versäumt hat. Er arbeitet an Dingen in
meinem Leben und drängt mich sanft, immer tiefer in seiner wunderbaren Gnade
zu graben. Matthäus 10:28-31

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN?

