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Der Heilige Geist hat es mir aufs Herz gelegt, über die Richtung zu sprechen, die 
er mir als Pastor für diese Gemeinde gezeigt hat. Wir sind nicht nur auf die 
Menschen beschränkt, die uns örtlich hier in Sacramento besuchen, sondern es 
gibt Menschen in verschiedenen Teilen der Welt, die ebenfalls Bestandteil 
unseres Dienstes sind und von den Predigten und dem schriftlichen Material 
geistlich ernährt werden, das wir bereitstellen. Es ist daher wichtig, dass jeder die 
Richtung versteht, in die Gott uns führt und dass jeder einzelne von uns seine 
persönliche Berufung findet. Wie findest du deine Berufung? Nun, du musst 
Gottes Programm kennen. Wir wollen es untersuchen. 

DIE WICHTIGKEIT VON JESUS CHRISTUS 
Warum sandte Gott seinen eigenen Sohn in die Welt? Der Apostel Johannes gibt 
uns die Antwort. Johannes 1:1-18 
Der Apostel Paulus spricht zu uns über die Versöhnung zwischen Gott und dem 
Menschen. 2. Korinther 5:16-21 
Jesus sagte uns, dass kein Mensch zum Vater kommen kann als nur durch ihn. 
Johannes 14:6 
Doch erst 60 Jahre nach seiner Auferstehung schenkte Gott ein vollkommenes 
Verständnis über das Gesetz, welches bestimmt, wo jeder einzelne Mensch die 
Ewigkeit verbringen wird. Eingebettet in diese Offenbarung ist die Wahrheit, dass 
nachdem ein Mensch einmal im Fleisch auf diese Erde geboren wurde, er nie 
mehr zu existieren aufhören wird. Der Körper aus Fleisch wird sterben, aber die 
Seele eines Menschen ist ewig und wird für immer leben. Nachdem der Körper 
gestorben ist, kann die Seele entweder in den Himmel oder in den Feuersee 
gehen. Die meisten Menschen auf der Erde wissen nichts von diesen 
Wahrheiten! Offenbarung 20:10-15 

RAUMSCHIFF ERDE 
Der Planet Erde ist ein gigantisches Raumschiff, das um die Sonne kreist 
während eine Mannschaft von Gottes heiligen Engeln das alles überwacht. Es 
schwirren auch unheilige Engel um das Raumschiff. Sie sind Gefangene infolge 
eines gewalttätigen Krieges, der im ganzen Universum tobte. In diesem Krieg 
wurden Satan und seine gefallenen Engel von Gottes heiligen Engeln besiegt, 
vor Gericht gebracht und zum Dasein im Feuersee verurteilt. Doch die 
Vollstreckung ihres Urteils ist vorübergehend ausgesetzt worden. Zusätzlich zu 
den heiligen und unheiligen Engeln gibt es auf dem Raumschiff auch noch 
Menschen. Die unheiligen oder gefallenen Engel haben ein legales Recht, jeden 
menschlichen Passagier auf dem Raumschiff zu beeinflussen und ihn daran zu 



hindern zu versuchen, die Wahrheit zu erkennen und Gott zu suchen. Lukas 
22:31-32 
Ungefähr 260.000 neue Passagiere (Babys) kommen jeden Tag auf dem 
Raumschiff an und gleichzeitig werden 150.000 Passagiere durch Tod entfernt 
und entweder in den Himmel oder in die Hölle gebracht. Die Hölle ist ein 
Übergangsgefängnis, das von Gott mitten auf dem Raumschiff eingerichtet 
wurde und dort werden diejenigen, die nie von neuem geboren wurden, bis zum 
Jüngsten Gericht gefangen gehalten. Dann werden sie an ihren letzten 
Bestimmungsort – den Feuersee – gebracht. 

DIE OBERSTE PRIORITÄT DES MENSCHEN 
Jedem Menschen ist eine bestimmte Zeitspanne zugemessen worden, die er auf 
dem Raumschiff Erde verbringen darf. Das Maximum sind 120 Jahre. 1. Mose 
6:3 
Die meisten Passagiere sind aufgrund von Sünde, Krankheit, Krieg, Unfällen etc. 
nie in der Lage, ihre zugemessene Zeitspanne von 120 Jahren voll auszuleben. 
Niemand weiß, wann der Moment kommen wird, in dem seine Reise zu Ende ist. 
Hebräer 9:27  
Die Engel erzählen den menschlichen Passagieren nicht, was zum Ende ihrer 
Reise auf dem Raumschiff mit ihnen passieren wird. Doch Gott hat in jeden 
Menschen ein grundlegendes Wissen darüber gelegt, was richtig und falsch ist 
und auch ein Verlangen, Gott zu suchen. Satan und seine gefallenen Engel 
arbeiten hart daran, Menschen daran zu hindern, dieses eingebaute 
Gottesbewusstsein zu benutzen, das sie zur Errettung führen würde. Römer 
1:18-32 
Doch Gott hat auch ein Handbuch geschrieben um es für jeden Passagier 
möglich zu machen, zu verstehen, wie man sich auf den Moment vorbereitet, 
wenn die Fahrt mit dem Raumschiff vorüber ist. Dieses Handbuch ist auch als 
die Bibel bekannt. 2. Petrus 1:14-21 
Dieses Handbuch ist sehr machtvoll und gibt jeder Person die nötigen 
Informationen um Buße über ihre Sünden zu tun und wiedergeboren zu werden. 
Jesaja 55:1-11 
Solange das Raumschiff Erde existiert wird auch dieses Handbuch nie zu 
existieren aufhören und für jeden Passagier verfügbar sein. Matthäus 5:17-19 
Die Pflicht jedes Passagiers auf dem Raumschiff besteht darin, die 
Wahrheit zu finden, danach zu handeln und wiedergeboren zu werden! 
Johannes 3:1-8 

DIE WAHRHEIT WEITERGEBEN 
Nachdem ein Passagier von neuem geboren wurde und seine ewige 
Bestimmung gesichert hat, fordert Gott ihn auf, die Wahrheit an all die anderen 
Passagiere weiterzugeben, mit denen er während seiner Reise in Kontakt 
kommt. Johannes 10:27-30; Matthäus 28:18-20 



Wenn wir es versäumen, anderen Passagieren die Wahrheit weiterzugeben, wird 
das für sie fatale Folgen haben und der wiedergeborene Passagier, der seine 
Pflicht vernachlässigt, wird von Gott gerichtet. Hesekiel 3:17-19  

ZUSAMMENFASSUNG 
Die Wahrheit (das Evangelium) weiterzugeben ist die oberste Priorität für jeden 
wiedergeborenen Passagier. Das gilt auch für ganze Gruppen von 
wiedergeborenen Passagieren, die eine Gemeinde bilden. Wenn wir das 
Evangelium nicht an andere Passagiere weitergeben, spielt es keine Rolle was 
wir sonst noch alles tun; wir haben die Anordnung Gottes missachtet, die 
Wahrheit unerretteten Passagieren mitzuteilen! Matthäus 16:24-26 
Die oberste Priorität unseres Dienstes ist es, das Evangelium an alle 
Menschen weiterzugeben, die bereit sind, uns zuzuhören.  
Wir benutzen die “Resurrection Life of Jesus Church” um den großen 
Missionsauftrag zu erfüllen und wir gebrauchen dazu jedes unserem Dienst 
verfügbare Werkzeug. Römer 1:14-17 
 
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 
beginnst, sondern wie du es beendest! 
 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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