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Können wir Gott kennen?
von Maurice Roberts

Unsere Welt ist unterteilt in zwei Gruppen: In Menschen, die Gott 
kennen und solche, die ihn nicht kennen. Es gibt viele andere Un-
terschiede zwischen den Menschen, aber dieser ist der größte. Gott 
zu ignorieren hat einen nachhaltigen Einfluss auf die Art und Weise 
wie wir denken, arbeiten und leben. Noch größere Bedeutung hat 
die Weise in der wir sterben und was nach dem Tod mit uns gesche-
hen wird. 
Es ist möglich, unsere Gedanken über Gott zu ändern. Millionen von 
Menschen haben das getan. Sie begannen das Leben mit wenig 
oder gar keinem Interesse am Glauben, aber dann änderten sie ihre 
Meinung. Sie begannen, wie die meisten Menschen, mit der selbst-
sicheren Einstellung, dass Glaube und Gott „nichts für sie“ sind. 
Aber dann konnten sie das innere Gefühl nicht abschütteln, dass 
Gott existiert und zu ihrem Herz und Gewissen spricht. 
Es ist möglich, Gott persönlich zu kennen und eine lebensverän-
dernde Erfahrung zu erleben, durch die wir verstehen, dass Un-
glaube und Atheismus ein Fehler sind. Wir geben es nicht gerne zu, 
wenn wir uns irren. Aber das ist genau das, was jedes Mal diejenigen 
einsehen, die Gott finden und zum Glauben an ihn kommen. Sie be-
dauern es, dass sie ihr Leben als Ungläubige begonnen haben. Dann 
wünschen sie, noch einmal ihre Kindheit und Jugend durchleben zu 
können, um ihrem Leben eine bessere Wendung zu geben. 
Wenn man es so betrachtet, werden viele von uns zugeben müssen, 
dass wir insbesondere in unseren Teenagerjahren viele Fehler ge-
macht haben, die uns in Schwierigkeiten brachten. Andere haben 
es einigermaßen durch diese Jahre geschafft, aber dann sind sie 
im späteren Leben in Turbulenzen gekommen. Obwohl die Leute 
es nicht merken, ist die wahre Ursache dafür, warum sie in diese 
Schwierigkeiten geraten, eng mit einem grundlegenden und ernst-
zunehmenden Problem verbunden: Sie kennen Gott nicht.
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Wir alle haben von Zeit zu Zeit die Einsicht, dass in der Welt in der wir 
leben, irgendetwas grundlegend „falsch gelaufen“ ist. Warum gehen 
die Menschen nicht freundlicher miteinander um? Warum all diese 
schrecklichen Kriege, die viele Jahrhunderte der menschlichen Ge-
schichte bestimmt haben? Warum all die Verbrechen, die Grausamkeit, 
der Missbrauch, die Scheidungen und Trennungen? Warum die ganze 
Armut, Hunger und Krankheit auf der Erde? Natürlich ist es möglich, 
diese Fragen aus unserem Denken zu vertreiben und den Kopf in den 
Sand zu stecken. Es ist schade, dass zu viele Menschen nichts aus dieser 
ernsten Seite unseres Lebens lernen. Aber wir sind Narren, wenn wir 
uns nicht der Wirklichkeit stellen. Was ist die Ursache dafür, dass so vie-
le Dinge in dieser wunderbaren Welt so offensichtlich „falsch laufen“?
Das ist eine gute Frage, um damit zu beginnen: Wie erklären wir uns 
die sehr offensichtliche und wichtige Tatsache, dass es etwas zutiefst 
Trauriges in dieser Welt gibt? Die Antwort des Ungläubigen lautet: „So 
ist das Leben nun mal und du kannst nichts dagegen tun.“ Das ist aber 
eine oberflächliche, pessimistische Haltung. Letztendlich ist es eine 
andere Art zu sagen: „Ich möchte über diese Fragen nicht nachden-
ken, ich ignoriere solche Probleme und widme mich angenehmeren 
Beschäftigungen.“
Indem die Ungläubigen dieser Frage derart ausweichen, handeln sie 
zutiefst egoistisch. Sie wissen, dass die Welt tausende Probleme hat, 
aber sie wollen ihr eigenes Wohlbefinden nicht beinträchtigen, indem 
sie über Leiden und Mühen anderer Menschen nachdenken. Das ist 
aber nicht nur egoistisch; das ist auch dumm. Früher oder später wird 
jeder von uns mit einer schwerwiegenden Situation konfrontiert wer-
den. Unsere Gesundheit kann nachhaltig angegriffen werden oder 
Freunde verlassen uns — oder, am schwerwiegendsten von allem: Wir 
müssen uns einmal mit dem Tod und dem Sterben auseinandersetzen.

Lassen Sie mich etwas von meinem eigenen Vater weitergeben, 
was er selbst als junger Mann erkannt hat. Ich erwähne es, weil es 
ein Beispiel für eine solche Wendung im Leben eines Menschen ist: 
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Mein Vater war ein kräftiger, kerngesunder junger Mann. Aber als er 
um die zwanzig Jahre alt war erkrankte er an Tuberkulose. Als seine 
Erkrankung kritisch wurde, musste er ins Krankenhaus. Jede Woche 
starben um ihn herum Patienten und wurden in die Leichenhalle ge-
bracht. Glücklicherweise überlebte mein Vater und führte noch ein 
langes, gesundes und erfülltes Leben. Aber während seiner Zeit im 
Krankenhaus lernte er eine Lektion. Es waren gläubige Christen, die 
ihn und andere in ihrem Elend und ihrer Verzweiflung besuchten. Zu 
dieser Zeit glaubte er noch nicht wirklich an Gott, aber er wurde spä-
ter noch ein gläubiger Christ. Aber er vergaß nie diese Lektion: Wenn 
du in wirklicher Not bist, dann kommen in der Regel diejenigen dich 
besuchen, die Gott kennen, um dir zu helfen und um dir Freundlich-
keit zu erweisen. 
Mein Vater hatte entdeckt, dass es Menschen verändert, wenn sie 
Gott kennenlernen. Wenn Du in Gott Dein Vertrauen setzt, dann wirst 
Du zu einem anderen Menschen. Es kann vielleicht so erklärt werden: 
Wenn jemand Gott findet, dann wird er zu einer neuen Ausgabe sei-
nes früheren Ichs. Es ist wie mit einem alten Buch, das überarbeitet 
und mit Änderungen neu herausgebracht wird. Es ist neu und besser 
als jemals zuvor. 
Die Art und Weise, in der Menschen Gott finden, ist in jedem Einzelfall 
anders. Aber es führt immer zum gleichen Ergebnis: Der Mensch wird 
verändert. Er verändert sich zum Besseren.
Aber wo soll man beginnen, wenn jemand Gott kennenlernen möch-
te? Beginne damit, auf das zu hören, was Gott uns allen sagt, als Er-
mutigung, zu ihm zu kommen: Gott sagt, dass ihn alle finden werden, 
die ihn lieben und aufrichtig suchen. Gott zu suchen meint, danach 
zu trachten, ihn zu kennen. Es ist eine wunderbare Tatsache, dass Gott 
sich dem offenbart, der es wirklich und offen wünscht, Gott zu erken-
nen. Unser früherer Unglaube oder unsere früheren Torheiten sind 
kein Hindernis, wenn unser Verlangen ehrlich ist, Gott zu kennen und 
seine Liebe zu erfahren. Was hindert dich, jetzt in diesem Augenblick 
zu ihm zu beten und ihn zu bitten, sich dir zu offenbaren?
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Was bedeutet es „gerettet“ zu sein?

Gott zu kennen heißt „gerettet zu sein“. Es bedeutet, dass die ganze 
Menschheit — abgesehen von denen, die Gott bereits kennen — der 
„Errettung“ bedarf. Das haben wir schon zuvor darin gesehen, dass es 
zwei Gruppen von Menschen gibt, solche die Gott kennen und jene, 
die ihn nicht kennen. Anders ausgedrückt können wir auch sagen, 
dass die Menschheit aus Leuten besteht, die gerettet sind oder nicht 
gerettet sind.
Wenn wir von den erretteten Menschen reden, dann haben wir nicht 
unbedingt Leute im Sinn, die ehrenwert oder respektabel sind, die 
ein „gutes Leben“ führen. Es handelt sich vielmehr um Menschen, die 
eine geistliche Wende in ihrem Leben erfahren haben. Das kann in 
der Kindheit, in der Jugendzeit oder später im Leben geschehen sein. 
Nicht alle, die in die Kirche gehen oder als respektabel gelten, haben 
diese Veränderung in ihrem Leben erfahren. Aber alle, die errettet 
sind, spiegeln — mehr oder weniger — diese Veränderung in der Art 
und Weise, wie sie leben, wider.

Was heißt das, errettet zu sein? Das ist das wichtigste Thema in den 
Religionen. Es ist die bedeutendste Frage, die wir stellen können.
Bevor wir darauf eingehen, müssen wir uns klar machen, dass da et-
was in uns drin ist, was sich gegen die Frage nach unserer Errettung 
auflehnt. Zum einen hören wir nicht gerne, wenn man uns sagt, es 
gibt etwas, das wir benötigen, aber nicht besitzen. Es verletzt unseren 
Stolz. Wir wollen dann sofort sagen: „Ich bin so gut wie irgendjemand 
sonst und brauche nichts.“ Auch wenn das nicht unsere Reaktion ist 
auf die Frage nach der Errettung, dann fühlen wir uns doch unbehag-
lich oder nervös. Das ist die übliche Reaktion, und sie ist verständlich. 
Das Thema „Errettung“ provoziert billige Scherze in TV-Diskussionen 
oder am Stammtisch. Es ist gerade verführerisch, sich davon abzu-
wenden mit der Bemerkung: „Das ist nichts für mich“. Aber es ist tö-
richt, nicht zu fragen, was es auf sich hat mit der Idee der Errettung.
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Das Wort „Errettung“, in religiösem Zusammenhang gebraucht, 
meint Befreiung aus der Gefahr, in die wir uns selbst gebracht haben 
durch alles, was wir im Leben falsch gemacht haben. Einfach ausge-
drückt: Wenn wir gestorben sind, erwartet uns Bestrafung für alles, 
was wir von Beginn bis zum Ende unseres Lebens verkehrt gedacht, 
geredet und getan haben. Das gilt für jedermann — mit der Ausnahme 
der Menschen, die begnadigt, d. h. gerettet wurden. 
Dem Leben auf dieser Erde folgt das Leben in der Ewigkeit. Wir als 
menschliche Wesen werden in einer anderen Welt leben, nachdem 
wir gestorben sind. Das trifft nicht zu auf Tiere, aber es gilt für Männer 
und Frauen. Menschen besitzen eine Seele, Tiere nicht. Wenn Tiere 
sterben, ist alles vorbei; wenn ein Mensch stirbt, lebt seine Seele wei-
ter in einer anderen Welt. Die Seele verlässt den Körper und tritt ein in 
die Ewigkeit. Alles, was wir in diesem Leben Falsches und Böses tun, 
wird ewig eine Ursache für Leiden und Elend in dem künftigen Leben 
sein — wenn es uns nicht vergeben ist.
Darum müssen wir alle — jeder von uns — danach streben, dass uns 
diese Folgen unserer Fehler erspart bleiben. Das bedeutet „gerettet 
sein“. Wie bereits zuvor ausgeführt, ist das eine überaus ernste Ange-
legenheit. Nur ein Narr würde sich über diese Tatsache lustig machen.
Vielleicht sagst du sogleich: „Von dieser Lehre habe ich noch nie et-
was gehört.“ Es ist traurig, dass vielen, sogar Kirchgängern, das The-
ma „Errettung“ nicht erklärt worden ist. Natürlich macht es einen 
Unterschied, wenn wir das Leben im Licht unseres Bedürfnisses nach 
Errettung betrachten. Wenn wir alle nach dem Tode ausgelöscht oder 
spurlos verschwinden würden, dann könnten wir jetzt alle nur für un-
ser Vergnügen und Belustigung leben. Wenn uns aber klar ist, dass es 
nach der gegenwärtigen Existenz ein Leben gibt, in dem wir bestraft 
werden für alles Üble in unserem Reden und Tun, dann fangen wir an, 
das Leben hier etwas anders zu betrachten.
Die Erkenntnis, dass wir Hilfe brauchen, ist ein erster Schritt, um diese 
Rettung zu erhalten. Die wichtigste Einsicht, die wir alle haben müs-
sen, bevor wir gerettet werden, ist, die große Gefahr zu erkennen, in 



8

der wir uns befinden. Jesus Christus illustriert das in einem Beispiel. 
Er sagt: „Keiner geht zum Arzt, wenn er gesund und fit ist.“ Erst, wenn 
wir erkennen, dass wir krank sind, denken wir an den Doktor. Das gilt 
bei körperlichen Beschwerden. Es trifft auch zu, wenn einem Men-
schen seine Verfehlungen zu schaffen machen und er die Notwen-
digkeit zur Heilung, d. h. Errettung, erkennt.

Die Erkenntnis, dass wir Rettung brauchen, ist eine überaus wichtige 
Hilfe. Sie ändert plötzlich unser Denken. Alle Menschen ohne diese Er-
kenntnis richten ihr Handeln und Denken auf ihre gegenwärtige Exis-
tenz aus. Das erklärt den Zustand, in dem sich unsere heutige Gesell-
schaft befindet. Das Denken dreht sich hauptsächlich um Geld, Macht 
und Vergnügen. Es ist das Suchen nach Glück. Aber was wird es uns am 
Ende nutzen? Angenommen, wir besäßen die ganze Welt, würde uns 
das am Ende nicht helfen; wir alle sterben und gehen in die Ewigkeit.
Andererseits, die Beschwerden im Leben und die schwierigen Erfah-
rungen werden bald vorüber sein und wenn wir errettet sind, finden 
wir uns wieder in der besseren und gesegneten Welt, die Himmel ge-
nannt wird. Das gilt es zu sehen und zu erkennen, dass im Leben nichts 
wichtiger ist außer dem Geschenk der Errettung. Die Bibel sagt dazu 
„eins aber ist Not“ und bezieht das auf die Errettung oder Erlösung. Es 
ist das Einzige und Wichtige, das am Ende zählt.

Der Gedanke könnte sich aufdrängen: Warum sind nicht mehr Men-
schen an diesem Thema „Errettung“ interessiert? Die Antwort ist recht 
traurig, fürchte ich. Viele Menschen möchten „eine gute Zeit“ haben 
und zwar jetzt. Sie riskieren ihre Zukunft, denn die scheint weit ent-
fernt. Das ist aber dumm und leichtsinnig. Ein kluger Mann und eine 
kluge Frau sagen sich hingegen: „Ich möchte eher gerettet sein und in 
den Himmel kommen, als die Freuden des irdischen Lebens genießen 
und am Ende meine Seele verlieren.“
Wenn wir beginnen so zu denken, dann haben wir den ersten Schritt 
zur Errettung getan.
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Wie „gut“ müssen wir sein?

Natürlich, um in den Himmel zu kommen, müssen wir „gut“ sein. Es 
ist offenkundig für jeden, dass der Himmel für gute Menschen ist. Da 
stellt sich die Frage: WIE gut müssen wir sein für den Himmel? Darauf 
hat es alle möglichen Antworten gegeben. Aber die wahre Antwort 
lautet: Wir müssen perfekt und vollkommen gut sein, weniger reicht 
nicht aus. Perfekt bedeutet absolut makellos. Um in den Himmel zu 
kommen, müssen wir fehlerlos, mängelfrei und fleckenlos sein in den 
Augen Gottes. Er ist der endgültige und höchste Richter aller Men-
schen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, nach denen Menschen diese makellose 
Vollkommenheit erlangen. Entweder müssen sie es durch eigenes 
Bemühen schaffen oder sie müssen es als Geschenk erhalten von je-
mandem, der in der Lage ist, ihnen zu dieser Perfektion zu verhelfen. 
Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Um unsere Heilung müssen wir 
uns selbst bemühen oder wir bekommen sie geschenkt von jeman-
dem, der sie uns kostenlos überträgt.

An diesem Punkt irren die Menschen meistens, wenn sie beginnen, 
sich für Religion zu interessieren. Wenn wir über Heilung in diesem 
Sinne sprechen, müssen wir ein anderes Wort verwenden — Rechtfer-
tigung. Lasst uns herausfinden, warum.
Das Wort „Rechtfertigung“ ist die korrekte Bezeichnung, wenn wir 
uns auf das Maß an Perfektion beziehen, die Gott, unser Richter, von 
uns verlangt. Rechtfertigung bedeutet das Niveau an persönlichem 
Gehorsam, das den Richter zufriedenstellt. Wenn wir diesen Stand 
erreicht haben, werden wir bezeichnet als „gerechtfertigt“ und „ge-
segnet“ — wir werden im Himmel willkommen geheißen. Anderer-
seits, wenn das Niveau an Gehorsam nicht ausreicht, das Gott, unser 
Richter von uns erwartet, erhalten wir am Ende das Urteil „verworfen“ 
und „verflucht“. In diesem Fall werden wir für ewig von der Gegen-
wart Gottes im Himmel ausgeschlossen.
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Weil dieses Thema unsere zukünftige Bestimmung behandelt, müs-
sen wir es sehr genau betrachten. Wie kommen wir zu der vollkom-
menen Rechtfertigung und damit am Ende zum glücklichen Leben 
im Himmel?
Wenn wir nach der Antwort auf diese Frage suchen, müssen wir bereit 
sein, einige Dinge zu hören, die uns nicht recht gefallen werden. Nie-
mand von uns ist als gut oder gerechtfertigt geboren. Im Gegenteil, 
wir sind alle von Geburt an böse. Das ist eine nicht gern gehörte Fest-
stellung, und viele Menschen wenden sich deshalb in Verachtung 
vom christlichen Glauben ab. Sie haben eine hohe Meinung von sich 
selbst und nehmen es sehr übel, wenn man ihnen sagt, sie seien böse. 
Aber es ist gut für uns, die Wahrheit darüber zu erkennen, wie Gott 
uns sieht. Gott offenbart uns das Schlimmste über uns, nicht um un-
freundlich zu sein, sondern aus dem liebevollen Wunsch heraus, uns 
Gutes zu tun. Wenn wir ihm doch einfach zuhören würden!
Um den natürlichen Zustand der Menschen zu beschreiben verwen-
den wir den Begriff des „Sünders“. Damit ist nicht gesagt, dass wir 
alle Kriminelle der übelsten Sorte sind. Vielmehr ist damit gemeint, 
dass keiner von uns den Standard der Rechtschaffenheit erreicht, den 
Gott, unser Schöpfer und Richter, für uns vorausgesetzt hat. Viele 
Leute sind sehr redlich, vernünftig und ehrlich. Vielfach handeln sie 
edel, großzügig und liebevoll. Solche Menschen dennoch „Sünder“ 
zu nennen, soll nicht ihre wertvollen Eigenschaften verleugnen. Es 
sagt allerdings, dass trotz dieser hohen Eigenschaften der Mensch 
nicht so gut ist, wie er sein sollte. Ein „Sünder“ ist jemand, der nicht 
den Standard erreicht, den Gott von uns allen verlangt. Nach dem Ur-
teil Gottes sind wir deshalb alle Sünder — ausnahmslos. Da ist keiner 
„gerechtfertigt“ oder vollkommen gehorsam. 
Ein Aspekt des Verlangen Gottes an uns ist, dass wir alle unsere Mit-
menschen so lieben sollen wie uns selbst. Wenn wir kurz darüber 
nachdenken, erkennen wir, dass wir dies so nie erfüllen. Und dennoch 
sollten wir es tun. Wenn wir so gut wären — also gerechtfertigt — wie 
wir sein sollten, dann würden wir unseren Nächsten lieben wie uns 
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selbst. Es würde bedeuten, dass wir ihm alles Gute tun würden, das 
uns möglich ist. Wir würden nie einen unfreundlichen Gedanken über 
ihn haben oder schlecht über ihn sprechen. Aber es hat noch nie ein 
Mensch gelebt, der diese Anforderung eingehalten hat. Zumindest 
kein gewöhnlicher Mensch hat je so gehandelt. Wir kommen später 
zu diesem Punkt zurück.
Es ist eine Tatsache, dass auf dieser Erde keine einzige Person jemals 
gelebt hat (mit einer Ausnahme), die dem Maßstab entsprochen hat, 
den ein guter und liebender Gott den Menschen gesetzt hat. Wie 
nett Menschen auch sein mögen, sie sind sämtlich „Sünder“. Ihnen 
mangelt es am Gehorsam gegenüber dem Gebot Gottes, unseren 
Nächsten zu lieben wie uns selbst. Alleine schon daraus ergibt sich 
unstreitig, dass wir sündig sind. Aber dazu ist noch mehr zu sagen.
Dass wir Gott lieben sollen mit unserem ganzen Herzen und Verstand, 
ist ein weiteres Element, was Gott von uns erwartet. Es bedeutet, dass 
wir Gott zur wichtigsten Person in unserem Leben machen sollen. 
Wir sollen unser ganzes Sinnen und Nachdenken zu ihm erheben, 
ihn täglich anbeten, seinen geoffenbarten Willen tun, jedem seiner 
Gebote gehorchen. Kurz zusammengefasst: Ihm in jeder denkbaren 
Weise gefallen. Gott zu lieben mit unserem ganzen Herzen bedeutet 
nichts weniger als dieses. Anders ausgedrückt: Gott zu lieben, heißt 
zu lieben, was er liebt und zu hassen, was er hasst, dankbar zu sein 
für alles, was er gibt und einverstanden sein mit dem, was er uns vor-
enthält.

Es ist gerecht und vernünftig für Gott, solche Richtlinien zu setzen. Er 
ist unser Schöpfer. Er ist der Richter, der uns die Gebote gibt. Wir sind 
seine Geschöpfe, und als solche haben wir die Pflicht, alles zu tun, 
was er fordert. Menschen mögen sich nicht an Gottes Maßstab und 
Gesetze gebunden fühlen. Aber diese Abneigung entbindet sie nicht 
im Geringsten von der Verpflichtung zum vollkommenen Gehorsam. 
Atheisten und Agnostiker müssen Gott ebenso gehorchen wie ande-
re Menschen. 
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Aus dem, was hier gesagt ist, geht klar hervor: Wir haben keine Hoff-
nung, vor Gott als gut genug zu erscheinen, solange wir uns auf unse-
re eigenen Bemühungen oder Verdienste verlassen. Wir können uns 
nicht durch harte Arbeit einen Platz im Himmel erkaufen. Vielmehr 
müssen wir die Rechtfertigung als Geschenk von jemandem empfan-
gen, der in der Lage ist, sie uns zu geben.

Sind wir nicht alle Gottes Kinder?

Die richtige Antwort auf diese Frage lautet: Ja — und Nein. Sie hängt 
davon ab, was du unter dem Begriff „Gottes Kinder“ verstehst. Eine 
falsche, aber weit verbreitete Antwort zu dieser Frage kann etwa so 
ausgedrückt werden: „Die universale Vaterschaft Gottes und die uni-
versale Bruderschaft der Menschen.“ Für manche Leute ist es gar kei-
ne Frage, dass Gott uns erschaffen hat, er also unser Vater und wir sei-
ne Kinder sind. Aber dieses Verständnis ist irreführend. Dieser Punkt 
bedarf der weiteren Erklärung.
Auf eine bestimmte Weise können alle Menschen tatsächlich als Kin-
der Gottes angesehen werden, da alle Menschen von Gott geschaf-
fen wurden. Männer und Frauen sind ausgestattet mit speziellen 
Fähigkeiten, die uns vom Tier unterscheiden. Wir haben einen Ver-
stand, Willen und Gefühle, ein Gewissen und Gottesbewusstsein. Wir 
haben eine Veranlagung Gott anzubeten, die Ewigkeit ist in unser 
Herz gelegt. Wir haben ein Empfinden von Richtig und Falsch usw. 
Offenkundig ist die Menschheit geschaffen mit Gaben und Fähigkei-
ten in Verstand und Seele, die uns einer höheren Stufe zuordnen als 
die unvernünftigen Tiere. Wir erklären das damit, dass der Mensch 
„im Bilde Gottes“ geschaffen ist. In diesem Sinn ist es nicht falsch, zu 
behaupten, dass wir Gottes Kinder sind.
Aber im vollsten Sinn werden wir Gottes Kinder nur, wenn wir Gott 
kennen und errettet sind. Wir haben kein Anrecht, Gott als unseren 
himmlischen Vater anzusehen, bis wir gläubig an Jesus Christus wer-
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den. Es ist äußerst wichtig, das zu begreifen. Wenn Jesus Christus 
Menschen lehrte, Gott als „unseren Vater“ anzusprechen, dann tat er 
das unter der Voraussetzung, dass sie seine Nachfolger waren, die Je-
sus als ihren Retter anerkannten.

Von Natur aus sind wir alle Feinde Gottes, nicht Freunde oder Kinder 
Gottes. Wenn Gott uns betrachtet, bevor wir die Kleider der Gerech-
tigkeit tragen, missfallen wir ihm. Eine Reihe von Ursachen beein-
trächtigen unser Verhältnis zu Gott, bevor wir zum Glauben finden. 
Der Zorn Gottes ist gegen uns. Er betrachtet uns kritisch. Er warnt uns 
vor dem kommenden Unheil, falls wir nicht Buße tun. Er sendet Ge-
richte unterschiedlicher Natur in unser Leben. Wir kränken ihn durch 
unser Fehlverhalten. Wir strapazieren seine Geduld. Wir missbrau-
chen seine Güte. Wir beleidigen und provozieren ihn so, dass er uns 
straft.
Daraus ist klar ersichtlich, dass Gott so lange nicht unser Vater ist, wie 
unser Verhältnis zwischen ihm und uns so schlecht ist.
Bei alledem gilt auch, dass Gott sehr barmherzig und geduldig ge-
genüber uns ist, sogar wenn wir ihn kränken und ärgern durch unser 
sündiges Verhalten. Gott erweist uns weiterhin seine Gnade und Güte 
in unserem Leben, auch wenn wir seinen Zorn gegen uns heraufbe-
schwören. Diese Güte, die Gott uns entgegenbringt, sollte bewirken, 
dass wir bereuen und uns ihm zuwenden. Das Wunderbare an Gottes 
Wegen ist die Tatsache, dass es ihn freut, Gnade zu erweisen und zu 
vergeben. Das tut er, wenn wir uns demütigen und um seine Verge-
bung und Gnade bitten.

Es gibt zwei sehr gute Gründe, Gottes Kinder zu werden durch den 
Glauben an Jesus Christus. Erstens, wenn wir nicht Gottes Kinder sind, 
dann sind wir Kinder des Teufels. Aus diesem Grund sagte Jesus Chris-
tus zu einigen Leuten, sie seien von ihrem „Vater, dem Teufel“. Diese 
Aussage mag uns schocken, aber ein Augenblick des Nachdenkens 
wird uns überzeugen, dass dies richtig ist. Wenn wir in unserem Le-



14

ben sündhaft sind, können wir nicht Gottes, sondern nur des Teufels 
Kinder sein. Denn die Kinder Gottes tun Werke, die den Charakter 
Gottes widerspiegeln.
Wenn der Glaube uns nicht liebevoll und gut macht, kann es nicht der 
rettende Glaube sein, der uns von Gott offenbart wird. Grausamkeit, 
Lügen, Furcht oder Tod zu verbreiten ist das Werk des Teufels. Men-
schen, die dies tun, haben kein Recht, sich Kinder Gottes zu nennen.
Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum wir danach streben 
sollten, Gottes Kinder zu werden. Gott sagt seinen Kindern großen 
Segen und Belohnungen zu. Er verspricht ihnen seine Gunst in die-
sem und ewige Glückseligkeit im künftigen Leben. Wer wollte nicht 
danach streben, solche Aussichten zu haben? Welche Segnungen 
verspricht Gott denen, die durch ihren Glauben an Christus seine Kin-
der werden?

Für eine umfassende Antwort dieser Frage müssen wir die Bibel le-
sen, die eine Offenbarung von Gottes Gedanken und Willen ist. Die 
Bibel ist voll von herrlichsten Zusagen Gottes, wenn wir ihm durch 
den Glauben gehören. Aber die kurze Antwort ist, dass Gott uns aus-
reichend Gnade verspricht, um uns durch jeden Tag in dieser Welt zu 
helfen. Darüber hinaus verspricht er uns zuletzt einen Ehrenplatz in 
seinem himmlischen Haus. Das wird beschrieben als ein großes Haus 
mit Platz für alle, die an ihn glauben. Diese Zusage beinhaltet das 
Beste, was wir uns nur ausmalen können; das sind schon jetzt Friede 
und Freude in unseren Herzen, die Erfahrung seiner Liebe Tag für Tag. 
Und in der zukünftigen Welt eine Herrlichkeit wie Sonne, Mond und 
Sterne. 
Ein wohlbekannter und beliebter christlicher Autor, John Bunyan, er-
klärt den Unterschied zwischen weltlichem Glück und himmlischem 
Glück in „Die Pilgerreise“: Ein Mann in einem Zimmer hat seine Augen 
niedergeschlagen und eine Mistgabel in seiner Hand. Über seinem 
Kopf steht ein anderer Mann, der eine himmlische Goldkrone in seiner 
Hand hält. Er bietet dem ersten Mann die Krone an, im Tausch für sei-
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ne Mistgabel. Aber dieser schaut gar nicht auf, er schenkt ihm keine 
Beachtung; er setzt seine Arbeit fort mit dem Zusammentragen von 
Stroh, Ästen und dem Schmutz auf dem Boden. 
John Bunyan zeigt uns auf seine anschauliche Art den Unterschied 
zwischen dem Angebot Gottes, das wir in dem Augenblick erhalten, in 
dem wir sein geistliches Kind werden und was Menschen dieser Welt 
bekommen nach einem Leben in irdischer Gesinnung. Es ist absolut 
wahr, dass das Leben in dieser Welt und das Aufwenden aller Energie 
um irdische Güter zu erlangen, wie das Zusammenkehren von einem 
Haufen Dreck und Stroh ist. Wenn wir aber Gott suchen und in seine 
Familie aufgenommen werden, erhalten wir eine Ehrenkrone in der 
Herrlichkeit, die in Ewigkeit bleibt. 

Wer kann uns die Rechtfertigung geben?

Wenn wir vollkommene Rechtfertigung benötigen, um gerettet zu 
werden und in den Himmel zu kommen, stellt sich die Frage, von 
wem können wir diese erhalten? Diesem Thema wollen wir uns nun 
zuwenden. Als Sünder können wir die vollkommene Rechtfertigung 
nicht selbst erwerben. Weder Heilige noch Engel, wie gut sie sein 
mögen, machen uns annehmbar für Gott. Sie können nichts an an-
dere weitergeben. Es ist unmöglich, dass Engel oder Heilige die An-
forderungen Gottes derart übertreffen, dass sie etwas „extra“ hät-
ten, was sie an uns weiter geben könnten. Das ist der Kern unseres 
Problems, wenn wir Sünder sind: Wir können keine vollkommene 
Rechtfertigung aus uns selbst herausbringen, und kein anderes ge-
schaffenes Wesen kann uns dazu verhelfen.
Aber was unmöglich ist bei Menschen, das ist möglich bei Gott! Das 
ist die gute Nachricht: Gott selbst bietet den Menschen eine voll-
kommende Rechtfertigung an. Wir sind eingeladen, uns dazu an 
Gott zu wenden. Diese Gerechtigkeit ist wie ein Gewand, das unsere 
Nacktheit verbirgt und all unsere Schuld und Sünde zudeckt. Wer 
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dieses Gewand der Rechtfertigung bekommt, trägt es bereits jetzt 
in diesem Leben und er wird es ewig tragen im Himmel. Das ist der 
Unterschied zwischen falscher Religion und wahrem Glauben. Fal-
sche Formen von Religion lehren die Menschen, sich selbst für Gott 
gut genug zu machen. Der wahre Glaube sagt den Menschen, dass 
sie mit dem eigenen Bemühen um Rechtfertigung scheitern wer-
den und stattdessen die Gerechtigkeit suchen sollen, die von Gott 
kommt. Er gibt sie frei an alle, die danach fragen.
Du kannst das für Dich nachprüfen. Wie sehr du auch immer ver-
suchst, dich selbst gut genug für Gott zu machen, wirst Du am Ende 
feststellen, dass es nicht gelingt. Der Grund ist, dass all unser Bemü-
hen nicht ausreicht. Aber wenn Du Dich an Gott wendest und ihn 
anflehst, Dir das freie Geschenk der Rechtfertigung zu geben, dann 
wirst Du den Unterschied erfahren. 
Wir fühlen das in unserem Herzen und unserem Gewissen. Es ist ein 
tiefer Friede, die Erkenntnis, dass wir mit Gott im Reinen sind. Es ist 
eine tiefe Beruhigung unserer Seele. Es gibt sehr viele Bücher, die 
beschreiben, wie Menschen zu dieser Erfahrung gekommen sind 
und was sie spürten, als sie dieses Geschenk bekommen haben. Je-
der drückt seine Erfahrung in unterschiedlicher Art und Weise aus. 
Aber letztendlich läuft alles auf dasselbe hinaus.
Dieses Geschenk der Rechtfertigung von Gott zu erhalten, ist die 
größte und beste Erfahrung, die wir in unserem Leben machen kön-
nen. Zahllose Menschen versuchen allerlei Erfahrungen auf diese 
oder jene Weise zu machen und den „Kick“ zu bekommen. Aber 
nichts von allen diesen Dingen ist vergleichbar mit der inwendi-
gen Freude, dem Frieden und der Gewissheit, die uns erfüllt, wenn 
wir mit Gott ins Reine kommen. Vor Gott gerechtfertigt zu werden 
ist ein Erlebnis, das uns radikal und für immer verändert. Es ist ein 
Erlebnis wie wenn der „Himmel-auf-Erden“ wäre. Es stellt uns voll-
kommen zufrieden. Und es ist ausschließlich gut für uns — im Ge-
gensatz zu Alkohol und Drogen — und schadet uns nicht.
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Es ist von großer Wichtigkeit, zu verstehen, wie Gott dieses Geschenk 
der Rechtfertigung für die Menschen vorbereitet hat, über das wir 
hier sprechen. Das Geschenk ist nicht etwas, das er erschaffen hat, so 
wie er Himmel und Erde schuf. Es ist vielmehr mittels einer Reihe von 
göttlichen Taten durch eine ganz besondere Person im Verlauf der 
Menschheitsgeschichte begründet worden.
Vor etwa zweitausend Jahre sandte Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus 
Christus in die Welt. Jesus kam, um uns zu retten, indem er Gottes Ge-
bote für uns erfüllte und dann für uns am Kreuz starb. Sein Leben war 
sündlos. Sein Tod war ein Opfer. In seiner Liebe schickte Gott Christus, 
um etwas zu vollbringen, das wir für uns selbst nicht tun konnten.
Wir sind nicht in der Lage, ein sündenfreies Leben zu führen; aber 
Jesus Christus hat es getan. Wir können Gottes Erwartung an Ge-
rechtigkeit nicht erfüllen, aber Jesus Christus tat es. Wir können kei-
ne Wiedergutmachung für unsere Sünden und Versagen erbringen; 
aber Jesus hat es getan. Indem Jesus Christus dies alles getan hat, 
vollbrachte er eine vollkommene Rechtfertigung. Und weil Christus 
der Sohn Gottes ist, gilt diese Rechtfertigung als unendlich wertvoll 
vor Gott, dem Vater.
Jesu Leben und Sterben stellt zusammen eine großartige Heilstat dar, 
in der Jesus bei Gott volle Sühnung für unsere Missetaten erbrachte, 
indem er sein Blut vergoss. Und er erbrachte damit die Rechtferti-
gung vor Gottes Gesetz in unserem Namen und an unserer Stelle. Wir 
werden nie verstehen, wie wir gerechtfertigt werden, wenn wir nicht 
erkennen, wer Jesus Christus ist und sein Werk für uns wertschätzen.

Christus ist keine gewöhnliche Person wie wir. Er ist eine göttliche 
Person. Als Sohn Gottes nahm er unsere menschliche Natur an, so 
dass er in unserem Namen und als unser Stellvertreter handeln konn-
te. Er lebte ein sündloses Leben als unser Vertreter. Er starb den Op-
fertod an unserer Stelle. Sein Leben und Tod sind aus verschiedenen 
Gründen wichtig für uns. Sein vollkommen sündloses Leben lebte er, 
damit es uns „geschenkt“ bzw. uns zugerechnet werden kann. Den 
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Opfertod starb er, um die verletzte Gerechtigkeit Gottes zufriedenzu-
stellen. Mit „verletzt“ meinen wir hier, dass Gott beleidigt und zornig 
gemacht wurde durch unseren menschlichen Ungehorsam. Aber der 
Tod, den Jesus starb, bezahlte für den Frevel, den unsere Sünden ge-
genüber Gottes vollkommener Gerechtigkeit darstellen.
Die Gerechtigkeit, die Gott uns frei anbietet, hat Christus durch sein 
Leben und sein Sterben für uns erworben. Dazu wollen wir hier zwei 
oder drei weitere Punkte erörtern:

Wie kann ich wissen, dass die Gerechtigkeit Christi ausreicht, um mich 
für Gott annehmbar zu machen?
Die Antwort ist: Ich kann dies wissen, weil Gott Jesus Christus drei 
Tage, nachdem dieser am Kreuz gestorben war, auferweckt hat von 
den Toten. Wäre Christus nicht auferstanden, gäbe es für uns keine 
Hoffnung. Aber Gott hat ihn vom Tode auferweckt und uns dadurch 
versichert, dass alle Gerechtigkeit, die Christus erworben hat, voll-
kommen und ausreichend ist, um uns zu Gott zu bringen. 

Wie kann ich diese perfekte Rechtfertigung bekommen? Um diesen 
wunderbaren Segen zu erhalten, müssen wir alle Gedanken fallen las-
sen, die uns selbst dazu als würdig erscheinen lassen. Gott verlangt 
von uns nur das: Glaube. Durch den Glauben bekommen wir das Ge-
schenk der gottgegebenen Rechtfertigung. Durch den Glauben wer-
den wir gerecht vor Gott und fit für den Himmel.
Gewöhnlich sind die Leute überrascht, wenn sie diese Botschaft hö-
ren. Ein solch wertvolles Geschenk zu bekommen — ohne Gegenleis-
tung — das sieht nach Schwindel aus! „Können wir Gott nicht wenigs-
tens etwas zurückgeben durch einige gute Taten unsererseits?“ Nein, 
wir dürfen das nicht versuchen — und zwar aus gutem Grund. Wenn 
wir Gott etwas „bezahlen“ könnten für dieses Geschenk, würden wir 
beginnen, uns dieser Taten zu rühmen. Vor allen Dingen: Christus hat 
den Preis für uns bezahlt — vollständig und vollkommen.
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Gibt es ein Leben nach dem Tod?

Die Frage, ob es ein Leben nach dem Sterben gibt, ist menschlich. 
Früher oder später müssen wir schließlich alle sterben. Es wäre tö-
richt, uns dem Nachdenken über ein solch offenkundig wichtiges 
Thema zu verschließen. Darüber hinaus beeinflusst es die Art und 
Weise wie wir leben, wenn wir ein klares Wissen über das Leben 
nach dem Tod haben. Andererseits kann ein Leben in Unkenntnis 
über die Existenz nach dem Tod zu einer hoffnungslosen Situation 
führen; diese kann verhindert werden, wenn wir rechtzeitig han-
deln.
Lassen Sie mich das am Beispiel eines Hausbrandes erklären. Wenn 
ein Feuer ausbricht, während die Bewohner wach sind, ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass diese das Gebäude rechtzeitig verlassen 
können. Wenn die Bewohner aber alle fest schlafen, ist ihre Lage viel 
gefährlicher; sie könnten ihren Tod im Feuer finden.
Das ist genau die Situation, in der unsere Seelen stehen. Wenn wir 
genau wissen, was uns nach unserem Ableben erwartet, können wir 
uns darauf vorbereiten. Wenn wir aber keine Idee darüber haben, was 
mit dem Tod auf uns zukommt, können wir nicht erwarten, dass wir 
darauf vorbereitet sind. Das o.g. Beispiel trifft genau darauf zu. Es ist 
eine grundlegende und lebenswichtige Fragestellung für uns alle. 
Für alle Männer und Frauen, die würdig sind, ist das Leben nach 
dem Tode eine wunderbare Angelegenheit. Der Übergang, den wir 
als „Sterben“ bezeichnen, bedeutet, dass die Seele den Körper ver-
lässt und in das „Paradies“ oder den „Himmel“ eintritt. Der Körper 
kommt in einen Sarg und wird in der Erde versenkt. Wenn das ge-
schieht, hört man auf dem Friedhof gemeinhin den Ausdruck „Erde 
zu Erde, Asche zu Asche“ — oder ähnliche Sätze. Es ist eine Erinne-
rung, dass unser menschlicher Körper von Gott aus dem Staub der 
Erde gemacht wurde. So kehrt der „Staub“ — also der menschliche 
Körper während des irdischen Lebens — zurück in den „Staub“, in 
den er beerdigt wird.
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Viel wichtiger als das, was mit unserem Körper nach dem Tod pas-
siert, ist das, was mit der Seele geschieht. Im Falle, dass jemand als 
Gläubiger stirbt, erscheint die Seele augenblicklich in der Gegen-
wart Gottes und bei Jesus Christus im Paradies. Während des irdi-
schen Daseins ist die Seele innerhalb des Körpers; aber nach dem 
Tode ist die Seele „nackt“ oder vom Körper abgetrennt. Ohne den 
Körper tritt sie in einen Zustand des Friedens und der Ruhe nach den 
Stürmen des irdischen Lebens ein. Die gesegneten Toten, wie wir sie 
bezeichnen, sind jetzt vollkommen heilig. Alle ihre Schwachheiten 
und Sünden sind vorüber und vergangen für ewig. Ihr Zustand ist 
vollkommen und sündlos. Sie sind bei Bewusstsein und erfreuen sich 
der glücklichen Gemeinschaft mit Gott, mit Christus, den Engeln und 
all den anderen Heiligen, die gestorben sind, so wie sie selbst.
Jedoch haben die gesegneten Verstorbenen, obwohl sie heilig und 
in Frieden sind, noch nicht den Stand der endgültigen Vollkommen-
heit erreicht. Sie haben noch nicht ihren himmlischen Körper. Darum 
freuen sich die seligen Gestorbenen auf das Ende der Welt, wenn sie 
ihre Herrlichkeitskörper bekommen.
Das wird sich zu einem Zeitpunkt ereignen, den allein Gott kennt. 
Wenn diese feierliche und ernste Stunde kommt, erschallt die große 
Posaune und alle Toten werden auferstehen, sei es aus der Erde oder 
aus dem Meer, je nachdem, wo sie gestorben sind. Der Körper ei-
nes jeden Heiligen wird wieder vereinigt mit seiner Seele — in einem 
Körper, der nun glänzt wie die Sonne. Jeder auferstandene Gläubige 
wird nun hinauffahren, um Jesus Christus in den Wolken zu treffen, 
wenn er kommt, um alle Menschen zu richten, die jemals gelebt ha-
ben.
Bei diesem Gericht werden die Gerechtfertigten geehrt durch Chris-
tus und dann durch ihn in das erneuerte Universum gebracht, das 
als „der neue Himmel und die neue Erde“ beschrieben wird. Das ist 
die endgültige und ewige Heimat der Gläubigen. Gott wird ihr Alles 
in Allem in Ewigkeit sein. Ihr Glück wird grenzenlos, ihre Zufrieden-
heit vollkommen und ihre Freude von Ewigkeit zu Ewigkeit sein. Sie 
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werden von Christus belohnt für ihre Dienste, die sie für ihn in dieser 
Welt geleistet haben. Diese Belohnung wird mehr als nur ein Aus-
gleich für ihre Tränen und Leiden in dem jetzigen Leben sein. Alle 
ihre Nöte sind nun vorbei.
Wir können uns den Himmel nun also vorstellen in zwei Stufen: Zum 
Zeitpunkt des Todes und nach der Auferstehung der an Gott Gläu-
bigen. Wir bezeichnen das Stadium der gesegneten Entschlafenen 
zwischen Tod und Auferstehung als Zwischenzustand. Das Stadium 
der Gläubigen nach der Auferstehung und dem Gericht ist ihr End-
zustand in Ewigkeit.

Aber was ist mit denen, die ungläubig sind? Diese Frage konfrontiert 
uns mit dem ernstesten Thema des Glaubens. Nach dem Tod fährt die 
Seele des Ungläubigen in den Zwischenzustand der Hölle herab und 
verbleibt dort in Schmerz, Elend und Strafe bis zum Ende dieser Welt. 
Die Körper der Ungläubigen werden dann auferweckt zur gleichen 
Zeit wie die der Gerechten. Allerdings werden die Körper der Bösen 
von abstoßender Hässlichkeit sein.
Nach dem Gericht werden sie für immer in den ewigen und endgül-
tigen Zustand der Verdammung versetzt. Hier werden sie bestraft 
durch die schrecklichsten Schmerzen an Körper und Seele. Jesus 
Christus spricht in seinen Reden sehr oft über diesen Ort, die Hölle, 
um uns zu warnen. Er drängt, dass wir uns auf den Tod vorbereiten, 
indem wir alle unsere Sünden bekennen und an ihn als unseren Ret-
ter und Herrn glauben.
Die Hölle ist ein Ort und ein Zustand des Elends, aus dem niemand 
entkommen kann. Gott hat sie wie ein Gefängnis erschaffen. Hier 
müssen alle, die Gott durch ihren Lebenswandel nicht geehrt haben, 
leiden wegen des Unrechts, das sie getan haben. Der Grund, warum 
die Hölle niemals endet, liegt in der Sünde als ewiges Übel, das nicht 
vergeben werden kann — es sei denn wir bereuen und glauben an 
Jesus Christus im gegenwärtigen Leben. Dante, ein berühmter italie-
nischer Dichter, schrieb, dass über dem Eingang zur Hölle die Worte 
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stehen würden: „Lasst, die ihr eingeht, jede Hoffnung fahren“. Ob-
gleich Dante kein gläubiger Schriftsteller war — ist dies ein richtiger 
Gedanke und ernste Wahrheit.
Die in diese Hölle eintreten haben keine Hoffnung, weil ihre Strafe nie 
und niemals aufhört.
Aus diesem Grunde lädt uns alle ein liebender Gott ein, an Christus zu 
glauben — JETZT, bevor es zu spät ist.

Wie können wir sicher sein, dass wir das Richtige glauben?

Ein allgemeines und verständliches Problem, wenn manche über 
Fragen des Glaubens nachdenken, ist dieses: Wie können wir wissen, 
was richtig und was falsch ist? In wissenschaftlichen Fragen können 
wir nachwiegen und nachmessen und mit unseren eigenen Augen 
abschätzen. Aber wie können wir das in Glaubensdingen?
Man sagt auch, eines Mannes Bekenntnis ist für einen anderen eine 
Irrlehre. Wenn alles Spekulation ist, glauben wir vielleicht nur an die 
Hirngespinste menschlicher Fantasie? Wenn es keinen objektivier-
ten Maßstab gibt, an dem wir religiöse Ideen messen können, dann 
können wir nie gewiss sein über irgendetwas in Glaubensfragen. Was 
wir dringend benötigen, ist eine sichere Quelle, aus der wir unser Be-
kenntnis beziehen und unseren Glauben ableiten.
Die Glaubensregeln ergeben sich nicht aus dem menschlichen Ver-
stand. Auch ist es nicht etwas wie eine religiöse Tradition, überliefert 
durch die eine oder andere Weltreligionen. Gott hat uns nicht in einer 
unklaren Lage gelassen, als dass wir keine berufene Quelle hätten für 
Fragen bezüglich des Glaubens und der Gottesverehrung.
Alles was wir über Gott wissen müssen, finden wir in der Bibel, beste-
hend aus Altem und Neuem Testament. Das Alte Testament ist zweitau-
send Jahre vor der Geburt Christi in Hebräisch geschrieben worden (mit 
einigen Abschnitten in Aramäisch). Das Neue Testament ist in griechi-
scher Sprache verfasst kurze Zeit nach dem Leben und Wirken Christi.
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Christen sind der Ansicht, dass die Bibel das „Wort Gottes“ ist. Es ist 
eine von Gott gehauchte (inspirierte) Offenbarung. Es ist vergleich-
bar mit einem Licht, das scheint an einem dunklen Ort, um uns den 
Weg zu zeigen. Es dient als Lampe zur Beleuchtung des Lebens-
weges. Es ist uns eine Richtschnur um all die religiösen Ansichten 
und Traditionen zu beurteilen. Wenn die Dinge, die wir glauben, 
voll übereinstimmen mit der Lehre der Bibel, dann haben wir einen 
„gesunden Glauben“. Falls nicht, sind wir im Irrtum. Jesus Christus, 
der Sohn Gottes, verweist die Menschen immer auf die Bibel. Den 
Ausspruch „es steht geschrieben“ benutzte er stets, um irgendei-
nen Punkt der Lehre oder einen Disput abzuschließen, über Fragen 
was zu glauben oder wie Gott anzubeten sei. Wir sind gehalten, das 
ebenso zu tun.

Es ist möglich, im Glauben weit abzuweichen, wenn wir uns nicht 
strikt an diese Methode des Untersuchens und Prüfens halten in al-
lem, was uns erzählt wird, im Hinblick auf religiösen Glauben und 
Praktiken. Christus hat diesen Punkt auf einprägsame Weise erläutert. 
Er sagt: „Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird 
dann die Finsternis sein!“ Damit meint er, dass wenn wir ein falsches 
Glaubensbekenntnis/Religion haben, dann befinden wir uns in einem 
gefährlichen und verblendeten Zustand. Natürlich trifft das auf viele 
Menschen zu. Sie glauben inbrünstig an Dinge, die nicht in der Bibel 
stehen und befinden sich somit in einem bedauernswerten Zustand.

Da Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der in die Welt gesandt wurde, 
um uns zu lehren, wie wir zu Gott kommen, müssen wir dieselbe Sicht 
auf die Heilige Bibel haben, die er hatte. Jesu Verhältnis zur Bibel ist 
leicht zu erkennen. Wir finden es in den vier Evangelien am Anfang 
des Neuen Testaments. Im Gebet an Gott, seinen Vater, bestätigt er, 
dass Gottes Wort, die Schrift, „Wahrheit“ ist. Er sagt: „Die Schrift kann 
nicht gebrochen werden.“ Er bekundet sogar, dass Himmel und Erde 
vergehen werden, aber seine Worte werden nicht vergehen. 
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Das ist die Einstellung, die Christus zur Bibel hatte, und diese war 
beständig und unveränderlich. Er sprach sich klar gegen einige re-
ligiöse Führer in seinen Tagen aus, die menschliche Ideen zu denen 
der Bibel hinzugefügt hatten. Er lehrt uns, die Bibel zu respektieren 
als einzigartige Offenbarung Gottes für die Menschheit. Jene, die ihre 
eigenen Überlieferungen zu Gottes Wort hinzufügten, klagte er an, 
dass sie „den Schlüssel der Erkenntnis“ wegnahmen. Damit meint er 
die unverfälschte Lehre, die uns Gott in der Bibel gibt, im Gegensatz 
zu den nicht schriftgemäßen Lehren, die Menschen in ihrem eigenen 
Verstand erfunden haben.
Diese Sicht der Bibel, die Christus lehrte, ist dieselbe, die auch die 
Apostel bezeugten. Petrus, Paulus, Jakobus und Johannes, ebenso 
die übrigen neutestamentlichen Verfasser, haben dieselbe Stellung 
zur Bibel. Diese war die Richtlinie, nach der Christus und die Apostel 
uns ermahnen, alle religiösen Lehren und Praktiken zu untersuchen 
und zu prüfen.

Es ist nicht nötig, wenn wir Gott erkennen wollen, unsere Suche zu 
verkomplizieren. Die Bibel ist das Licht, das wir benötigen. Sie reicht 
völlig aus, um uns zu Gott zu bringen und ist die Offenbarung seines 
Willens und Denkens für die gesamte Welt. Über die vergangenen 
Jahrhunderte haben tausende von Männern und Frauen gelebt und 
sind gestorben mit der Hoffnung in ihren Herzen auf den Himmel; sie 
haben Gottes Wort täglich studiert. Heute finden tausende von Män-
nern und Frauen in der ganzen Welt, auf allen Erdteilen und in vielen 
unterschiedlichen Sprachen Gott, indem sie die Bibel lesen und die 
biblische Botschaft hören, die ihnen gepredigt wird.

Jesus Christus gebraucht eine denkwürdige Illustration in seiner 
berühmten Bergpredigt. Er beschreibt, was wir denken sollen über 
diejenigen, die ihr Leben nach der Bibel führen und andere, die es 
nicht tun. Derjenige, der an Gottes Wort glaubt und danach lebt, ist 
vergleichbar einem Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut. Als 
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ein gewaltiger Regen fiel, der Sturm tobte und die Flut anstieg, war 
das Haus in Sicherheit, weil es auf einen Felsen gegründet war. Auf 
der anderen Seite wird derjenige genannt, der nicht an die biblische 
Botschaft glaubt und sein Leben nicht nach der Bibel ausrichtet. Er 
gleicht einem Mann, der sein Haus auf Sand baut. Wenn ein starker 
Sturm kommt, fällt es zusammen.
Diese Illustration ist für uns eine Mahnung, dass unsere Einstellung 
gegenüber der Bibel nicht bloß theoretischer Natur ist. Sie ist außer-
gewöhnlich praxisnah. Die Art und Weise, was wir glauben und wie 
wir leben, wird bald von Gott auf den Prüfstand gestellt — bereits im 
Laufe dieses Lebens und letztendlich an dem großen Tag seines Ge-
richts. Wenn wir einen gesunden Glauben besitzen und im Licht von 
Gottes Wort leben — werden wir sicher sein. Wenn Gott unser Leben 
an diesem Letzten Tag prüft, dann wird er uns loben und belohnen, 
wenn wir unser Leben so geführt haben, wie es uns die Bibel lehrt. 
Wenn wir aber menschlichen Spekulationen und selbst erdachten 
Ideen folgen, so populär sie auch gewesen sind, dann wird der Letzte 
Tag für uns in einer Katastrophe enden.
Gibt es irgendein Thema, das wichtiger ist?

Können wir gewiss sein, dass wir gerettet sind?

Die Botschaft von Jesus Christus ist das „Evangelium“. Das Wort be-
deutet „Frohe Botschaft“ oder „Gute Nachricht“. Der Inhalt dieser 
frohen Botschaft ist, dass Gott all denen völlig frei das ewige Leben 
anbietet, die bereuen, d. h. Buße tun, und an Jesus Christus als ih-
ren Retter glauben. Dieses Angebot richtet sich nicht an irgendeine 
besondere Gruppe oder Bevölkerungsschicht. Es gilt für jeden, der 
es hört, egal welcher Nation er angehört. Die einzige Bedingung für 
die Errettung ist, dass wir glauben. Wenn wir an Christus glauben, be-
kommen wir von Gott sofort dieses verheißene neue Leben. Wir müs-
sen nicht bis zur Todesstunde warten, um es zu erlangen. Der Apostel 
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Johannes drückt das klar und einfach aus: „Wer den Sohn hat, der hat 
das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht“ 
(1 Johannes 5,12). Darum sind wir gerettet in dem Augenblick, in dem 
wir das Vertrauen auf Gottes Sohn setzen für unsere Erlösung. 
Wenn wir einmal gerettet sind, dann gilt das für die Ewigkeit. Es ist 
unmöglich, dass ein wirklich Bekehrter verloren geht. Wenn wir sei-
nem Evangelium glauben, lautet Gottes Zusage, dass wir sogleich 
begnadigt sind, alle unsere Sünden vergeben sind und unser Leben 
unter seiner Macht steht, bis wir nach dem Tod ins Paradies eintreten. 
Diesen Teil des wunderbaren Evangeliums bezeichnen wir als „Aus-
harren“ oder „Standhaftigkeit“ der Gläubigen. 
Der Apostel Petrus lehrt, dass alle Gläubigen aus Gottes Macht durch 
den Glauben bewahrt werden zur Seligkeit (1 Petrus 1,5). Wunder-
bar erklärt der Apostel Paulus, „dass nichts uns scheiden kann von 
der Liebe Gottes“ (Römer 8,39). Christus selbst bekräftigt diese süße 
Wahrheit, wenn er sagt, „niemand kann sie aus der Hand meines Va-
ters reißen“ (Johannes 10,29).
Wir sehen somit, dass Gott uns nicht eine zweifelhafte Rettung an-
bietet. Er rettet den Gläubigen und hält ihn sein ganzes Leben lang in 
dem Stand der Errettung. Es wäre schrecklich, eine Art von Erlösung 
zu haben, die man von einem Tag auf den anderen verlieren könnte. 
Sogar die Sünden und das Versagen eines Gläubigen, so schlimm sie 
auch sein mögen, versetzen ihn nicht zurück in seinen Stand der Ver-
lorenheit. Wenn das nicht so wäre, könnten wir nie sicher sein, dass 
wir errettet sind. Wir wären ständig in Zweifel und Furcht. Und diese 
Angst wäre eine Qual.
In seiner Freundlichkeit und Liebe gibt Gott den Gläubigen die Zu-
sicherung, dass sie errettet sind. Wir könnten diese Sicherheit be-
zeichnen als „die Sahne“ der Errettung in diesem Leben. Es ist die 
glückliche und tröstliche Erkenntnis, dass wir jetzt Söhne und Töch-
ter Gottes auf dem Weg in den Himmel sind. Diese Gewissheit, die 
Gläubige haben, trägt uns über äußerliche Widrigkeiten und Leid und 
hilft uns, über Dinge hinaus zu blicken, die uns erschrecken. Wenn wir 
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wissen, dass wir bald bei Gott in der Herrlichkeit sein werden, warum 
sollten wir uns übermäßig quälen mit den Sorgen und Kümmernissen 
in diesem Leben?
Gott ist so überaus gütig zu den Gläubigen, dass er ihnen auf mehr 
als eine Weise die Sicherheit ihrer Errettung zeigt. Das ist etwas, was 
über Gott in den Evangelien immer zutrifft. Es ist eine unbeschreibli-
che Freundlichkeit und überschwängliche Großzügigkeit gegenüber 
den Gläubigen, denen Gott das gibt, was er in der Bibel versprochen 
hat. Wir können es so formulieren: Gott handelt stets „göttlich“ oder 
„gottgemäß“. Sein Verhalten spiegelt sein gutes und gnädiges Wesen 
wieder. Gott wird niemals in einer Weise handeln, die seiner unwür-
dig ist — im Gegenteil, er ist „reich an Barmherzigkeit“. Es ist unfassbar: 
Gott ist voller Liebe und Treue. Diese Ausdrücke verwendet die Bibel, 
um uns Gottes Charakter zu verdeutlichen.

Es gibt wenigstens drei Wege, auf denen Gott seinem Volk zusichert, 
dass es gerettet ist. Und zwar (1) durch die Bibel, (2) durch die erkenn-
baren Veränderungen in unserem eigenem Leben und (3) durch sei-
nen Heiligen Geist in unserem Herzen. Diese Drei wollen wir betrach-
ten:
In vielen zu Herzen gehenden Aussagen lehrt uns die Bibel, dass wir 
uns mit Recht als gerettet ansehen können. Jesus Christus sagt dies: 
„Ich bin das Brot des Lebens“, die zu ihm kommen, werden nicht hun-
gern (Johannes 6,35). Weiter sagt Jesus zu uns allen: „Ich bin das Licht 
der Welt.“ Wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln (Jo-
hannes 8,12). An anderer Stelle sagt Christus, dass seine Schafe seine 
Stimme hören, ihn kennen und ihm folgen. Er schenkt ihnen ewiges 
Leben, und sie werden nie verloren gehen. (Johannes 10,27-28). Die 
offenkundige Bedeutung dieser und aller ähnlichen Worte ist: Chris-
tus als Herrn und Retter zu haben, bedeutet Nahrung für unsere See-
le, Licht für unseren Lebensweg und schließlich ewiges Leben.
Es gibt einen zweiten Weg, durch den Gott versichert, dass der Gläu-
bige gerettet und darum sicher ist. Wenn wir durch den Glauben an 
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Christus Gottes Kinder geworden sind, dann ist uns bewusst, dass wir 
nicht mehr die Menschen sind, die wir zuvor waren. Der Gläubige ist 
jetzt in seinem Wesen heilig. Das bedeutet nicht, dass er vollkommen 
ist, aber sein Herz hat eine aufrichtige Liebe zu Gott und für die Ge-
meinschaft mit gleichgesinnten Gläubigen. Das unterscheidet ihn 
von anderen.
Die Welt hat weder Liebe zu Gott, noch liebt sie seine Nachfolger. Sie 
kann sie weder verstehen noch akzeptieren. Wenn wir aber in uns 
eine wahre Liebe zu Christus, für die Bibel, für die Gemeinschaft mit 
anderen Geschwistern, für Gebet und mehr Gehorsam gegenüber 
Gottes Willen entwickeln, dann können wir daran erkennen, dass 
wir gerettet sind. Dieses innerliche Verlangen nach Gott können wir 
als Zeichen werten, dass wir ihn erkannt haben. Bedauerlich ist, dass 
manche Menschen eine Zeit lang diese Merkmale zeigen und dann 
wieder in die Welt abdriften. Solche Menschen sind keine Gotteskin-
der. Gottes Kinder verbleiben in diesen Dingen bis zum Ende ihres 
Lebens.
Der dritte Weg, auf dem uns Gott Gewissheit gibt, seine Kinder zu 
sein, ist ein innerer Zuspruch durch den Heiligen Geist. Der Heilige 
Geist ist eine Person der Gottheit. Sein Dienst ist, in diesem Leben 
unser Tröster zu sein und uns als Gotteskinder auf unsere himmlische 
Heimat vorzubereiten. Der Geist lebt in der Seele eines Gläubigen. Er 
gießt in unsere Seele einen Vorgeschmack der Liebe Gottes aus, in 
unserem hier und jetzt. Wir wissen, wie tröstend das Gefühl ist, von 
einem anderen Menschen geliebt und umsorgt zu werden. Weit trös-
tender ist diese innerliche Erfahrung von Wärme, Liebe und Frieden, 
den der Heilige Geist in unsere Herzen bringt.
Dieses innerliche Einwirken von Gottes Geist auf das Herz wird oft 
als „Siegel“ oder „Zeugnis“ bezeichnet. Seine Wirkung ist, uns Ge-
wissheit zu geben, dass wir Gott kennen. Es ist wunderbar, Gott zu 
kennen. Aber noch wunderbarer ist zu wissen, dass wir Gott kennen. 
Das ist wirklich „Himmel auf Erden“. Es macht den Gläubigen nicht nur 
stark, es macht ihn freudig und dankbar. Es regt ihn auch an, der Hei-
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ligung nachzujagen, weil es ihn ermuntert, zu warten und zu beten, 
nach Gott zu fragen und seinem Willen zu folgen.

Was lehren Christus und die Apostel über die Hölle?

Nach dem Evangelium ist dies der Unterschied zwischen einem 
wirklich Gläubigen und einem falschen: Einer akzeptiert alles, was 
Gottes Wort lehrt, während der andere nur das glaubt, was ihm 
passt. In den Lehren der Bibel gibt es beides: Süßes und Bitteres — 
Dinge, die uns froh und solche, die uns traurig stimmen. Wir haben 
nicht das Recht, nur das zu glauben, was süß und tröstlich ist. Alles, 
was Gott sagt, haben wir anzunehmen, weil es uns mit göttlicher 
Autorität gesagt wird. Teile von Gottes Wort abzulehnen, weil wir 
sie nicht mögen, bedeutet, Gott zum Lügner zu machen. Auch ist es 
ein Hinweis, dass wir nicht Gottes Kinder sind. Was sie auch immer 
geschrieben finden in der Heiligen Schrift akzeptieren Gottes Kin-
der demütig. 
Kein Leser des Neuen Testaments kann wirklich bezweifeln, dass 
Christus und die Apostel die Existenz der Hölle lehren. In beinahe 
jedem Buch des Neuen Testaments gibt es einen Hinweis auf diesen 
Ort. Beispielsweise erzählt Christus in der Bergpredigt von Men-
schen, die nach einem unfruchtbaren Leben in das Feuer geworfen 
werden (Matthäus 7,19). Er warnt uns, nicht Menschen zu fürchten, 
sondern nur Gott „... der Seele und Leib verderben kann in der Höl-
le!“ (Matthäus 10,28). Christus sagt uns, es sei besser, wegzuschnei-
den was uns hindert in den Himmel zu kommen, als in die Hölle ge-
worfen zu werden. Die Hölle ist ein Ort, wo „ihr Wurm nicht stirbt 
und das Feuer nicht erlischt. (Markus 9,43, 47-48). Er beschreibt die 
Situation eines bestimmten verlorenen Sünders. Dieser unglückli-
che Mann war reich zu Lebzeiten, jetzt ist er in der Höllenqual (Lukas 
17,23). Diese und andere Passagen lehren, dass es in der Tat einen 
Ort gibt, der als „Hölle“ bezeichnet wird.
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Verständlicherweise mögen die Menschen nichts über die Hölle le-
sen. Das Wort hat einen traurigen Klang. Der Gedanke ist zu furchtbar, 
dass Gott eines Tages manche Menschen — Körper und Seele — für im-
mer in die Hölle wirft, in das große Feuer. Auf den ersten Blick scheint 
es sowohl schauderhaft als auch anstößig, über die Hölle überhaupt 
zu reden. Wenn es aber einen solchen Ort tatsächlich gibt — sowohl 
Jesus als auch die Apostel sagen das — dann wären wir Narren, wenn 
wir diese Lehre missachten. Es gibt in der Tat gute Gründe, weshalb 
wir sehr dankbar sein sollten, wenn wir vor der Hölle gewarnt werden. 
Zum einen müssen wir dadurch erkennen, dass Gott vor der Höl-
le warnt, damit wir nicht dort enden. Wenn ein Tsunami auf unsere 
schöne warme Meeresbucht zurollen würde, während wir am Strand 
in der Sonne liegen, wären wir dann nicht dankbar für die rechtzeitige 
Warnung? Wenn wir einen Flug gebucht haben und gewiss ist, dass 
unser Flugzeug abstürzen wird, würden wir es sicher nicht betreten. 
So verhält es sich mit der Hölle. Wenn wir auf Menschen treffen, die 
keinen Glauben an Gott oder an das Evangelium haben, ist es nicht 
eine gute Sache, sie zu warnen? Es besteht die Hoffnung, dass auf die-
se Weise Menschen beginnen, Gott zu suchen und dem Evangelium 
von Christus Aufmerksamkeit zu schenken. So ist es ein Zeichen für 
Gottes Güte und Freundlichkeit, dass er uns beizeiten etwas über die 
Hölle erzählt. Kluge Leute unternehmen die notwendigen Schritte 
und bereiten sich vor, sodass sie nie dorthin kommen.
Darüber hinaus ist die biblische Lehre von der Hölle gut für uns alle 
und für die Gesellschaft insgesamt. Sünde ist nicht nur ein Begriff, 
sie ist Realität. Mord, Ehebruch, Folter, Unterdrückung und Diebstahl 
— alles sind reale Probleme in dieser Welt. Sie sind so bedrängend, 
dass Regierungen, Gerichte und Polizei oft nicht damit fertig werden. 
Verbrechen ist ein Lebensstil für viele Tausende; ihnen ist das Leid 
gleichgültig, das sie verursachen, wenn sie nur bekommen, was sie 
haben wollen. 
So besteht überall die Notwendigkeit, Menschen etwas über die Höl-
le zu erzählen. Auch wenn dadurch viele Menschen vielleicht nicht 
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zu Gott kommen, kann die Lehre über die ewige Bestrafung manche 
von der Verübung von Verbrechen abhalten. Wenn sie wissen, dass es 
für Verbrechen in diesem Leben eine Strafe nach dem Tod gibt, lassen 
manche möglicherweise von kriminellen Handlungen ab. Sie möch-
ten der Vorstellung entgehen, ins Höllenfeuer geworfen zu werden.
Aber der Hauptgrund, warum Gottes Wort etwas von der Hölle berich-
tet, liegt darin, uns zu Buße und Glauben zu bringen. Darum haben so 
viele große Prediger wie Christus und seine Apostel jahrelang ihren 
Zuhörern über die Hölle gepredigt. Ein anderer Fall ist Johannes der 
Täufer. Er redete in starken Worten zu seinen Zuhörern; er adressier-
te sie als „Schlangenbrut“ und forderte sie auf, vor dem kommenden 
Zorn zu fliehen (Lukas 3,7). Sünde ist keine kleine oder leichte Sache. In 
Gottes Sicht sind Sünder wie giftige Schlangen. Sie verletzen und töten 
andere, wie Schlangen es tun.

Der Warnruf ist also keine lockere oder halbherzige Angelegenheit. 
Es ist ein Trompetenstoß, um die Leute aufzuwecken und ihnen zu 
zeigen, was sie erwartet, wenn sie nicht Buße tun. Sie müssen also 
offen und ernstlich aufgefordert werden „dem kommenden Zorn zu 
entfliehen“.
Dieser Zorn ist nichts anderes als der gerechte Richterspruch über 
unser sündiges Leben. Es ist dasselbe, wie in ein Gefängnis zu gehen 
in einer anderen Welt, von Gott geschlagen zu werden für unseren 
schlimmen Unglauben und Ungehorsam gegenüber seinen Gebo-
ten. Es bedeutet, in einen See aus Feuer geworfen zu werden und 
darin ewig zu bleiben. Es ist wie in die äußerste Finsternis geworfen 
zu werden, weit weg von Gott und von all unserem Komfort und Ver-
gnügen. Es bedeutet ewig in der Gegenwart Satans und der anderen 
Teufel zu sein. Kann irgendetwas fürchterlicher oder grauenerregen-
der sein? 
Wir würden verzweifeln, wenn man uns von der Hölle berichtet und 
uns nicht gleichzeitig gesagt würde, wie man ihr entgeht. In seiner 
Güte und Gnade hat Gott uns in seinem Wort erklärt, wie wir ihr ent-



32

kommen können. Das Evangelium von Christus ist die gute Botschaft, 
durch die wir wissen, wie wir „dem kommenden Zorn entfliehen kön-
nen“ und wie wir den schrecklichen Wirkungen der Sünde in unserem 
eigenen Herzen sowie der entsetzlichen Strafe für unsere Sünden 
entgehen können.

Der Inhalt des Evangeliums ist: Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, 
kam vor zweitausend Jahres in diese Welt, um an unserer Stelle zu 
sterben. Am Kreuz erduldete Jesus unbeschreibbare Schmerzen und 
Leid. Er tat das stellvertretend für uns. In seiner großen Liebe zu uns 
armen Sündern legte Gott die Strafe und die Qualen, die wir verdien-
ten, auf Jesus Christus. Auf diesem Weg wurde Gottes Gerechtigkeit 
vollkommen Genüge getan. Obwohl wir Sünder es nicht verdienen, 
können wir nun in die himmlische Herrlichkeit eingehen, wenn wir 
einst sterben. Daran können wir uns gewiss und zweifellos erfreuen, 
wenn wir in diesem Leben für unsere Sünden Buße tun und unser Ver-
trauen auf Jesus Christus als unseren Retter legen.
Die Bibel stellt fest: Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben; 
wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, 
sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Diese Worte kannst du lesen 
im Evangelium des Johannes, Kapitel 3, Vers 36. Das Johannesevan-
gelium ist ein guter Start, um mit dem Lesen der Bibel zu beginnen.

Was lehren Christus und die Apostel über den Himmel?

Gott hat uns für sich selbst erschaffen und wir können nur vollkom-
men glücklich werden, wenn wir unsere Zufriedenheit in ihm finden. 
Wenn wir die Bibel lesen, erkennen wir Gottes Absicht, dass er den 
Gläubigen das höchste Glück nicht in dieser Welt geben will, sondern 
in der zukünftigen. Diese ist der Himmel. Christus und die Apostel re-
den oft über diese gesegnete obere Welt.
Wir müssen uns vor Kritik und sogar Spott wappnen, wenn wir über 
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den Himmel reden. Aus irgendeinem Grund machen weltlich gesinnte 
Menschen sich gerne über uns lustig, wenn sie uns über das Thema 
Himmel sprechen hören. Dasselbe passiert, wenn wir über etwas an-
deres reden, das mit Gott zu tun hat. Für den Gläubigen sind solche 
Lästereien und sarkastische Bemerkungen ein weiterer Hinweis darauf, 
dass die Bibel Recht hat mit der Aussage, dass das menschliche Herz 
verdorben ist. Wenn das Herz nicht vom Grunde auf schlecht wäre, 
würden die Menschen mit Freude über die selige Welt des Himmels 
reden, wo am Ende alle Gerechtfertigten mit Gott zusammen sind.
Der Himmel ist ein Ort und ein Zustand weit jenseits unseres Vorstel-
lungsvermögens. Darum verwendet Gott in seinem Wort verschiede-
ne bildhafte Beschreibungen, um uns dies zu verdeutlichen. Jede von 
ihnen vermittelt den einen oder den anderen Blickpunkt auf die wun-
dervolle Beschaffenheit dieser himmlischen Welt. Sie wird die „ewige 
Ruhe“ all derer genannt, die Gott lieben. Sie ist beschrieben als eine 
Stadt, ein Königreich, ein Haus mit vielen Wohnungen, als „ein neu-
er Himmel und eine neue Erde.“ In diesem himmlischen Ort sind alle 
Bewohner frei von allen Verletzungen und von Furcht, wunschlos in 
all ihren Bedürfnissen, versehen mit jeder Art von Segnungen und 
getröstet nach all den Leiden in dieser gegenwärtigen Welt. Sie sind 
frei von den Sorgen, die wir jetzt haben: Geld, Beruf, Familie, tägliches 
Brot und viele mehr. Gott wird alle Sorgen abnehmen.
Sie werden so nah bei Gott sein, dass sie ihn von Angesicht sehen und 
mit ihm reden können. Sie werden erkennen, lieben und geliebt wer-
den von den drei Personen der Gottheit: Dem Vater, dem Sohn und 
dem Heiligen Geist. Die Heiligen werden in der Herrlichkeit scheinen 
wie die Sonne. Ihr Auferstehungsleib passt perfekt zu ihrer himmli-
schen Umgebung.
Jeder Gläubige wird alle anderen lieben, und er wird von ihnen 
geliebt sein. Der Himmel ist eine Welt von Licht, Freude und Liebe. 
Heiligkeit wird dort das Kennzeichen von jedem sein: Von den Er-
lösten — Männern und Frauen —, den Engeln und — über allem — dem 
großen Gott selbst. Alle werden diesen großartigen, liebenden und 
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heiligen Gott anbeten und preisen. Sie haben ein tiefes Gefühl der 
Dankbarkeit für Gott wegen seiner unbeschreiblichen, überwälti-
genden Güte.
Im Himmel wird einigen Heiligen größere Ehre zuteilwerden als 
anderen, weil sie ihrem Gott in größerer Treue gedient haben. Das 
wird ihre Belohnung sein. Aber im Himmel wird in keinem der Er-
lösten Neid aufkommen. Die weniger Geehrten werden sich freu-
en über die, welche die höchsten Ehren empfangen. Diejenigen, 
denen viel Lob zuteilwird, werden die größte Herzlichkeit für die 
empfinden, die weniger haben. Alle werden höchst zufrieden sein 
mit dem Maß und Rang, den Gott ihnen verliehen hat. Obwohl es 
unterschiedliche Stufen der Ehre gibt, werden alle von Gott Geret-
teten übermächtiges Glück empfinden und vollständig erfüllt sein 
mit Freude und Fröhlichkeit.
So wird Gott für sein Volk alles in allem sein in ihrem endgültigen 
Stand der Seligkeit. Sie werden erfahren, dass sie für jede Freund-
lichkeit, die sie Jesus Christus oder einem seiner Jünger im irdischen 
Leben erwiesen haben, im Übermaß belohnt werden in der kom-
menden Welt. Selbst wenn diese Freundlichkeit nicht mehr gewe-
sen ist, als einem Jünger Jesu ein Glas kalten Wassers zu geben, Je-
sus selbst wird sie schließlich dafür belohnen.
Die Gläubigen werden in diesem endgültigen und himmlischen 
Zustand Gott in einem viel reicheren und vollkommenen Maß er-
kennen als auf der Erde. Ihre gegenwärtige Kenntnis gleicht dem 
Wissen, das junge Kinder haben. Aber unser Verständnis Gottes in 
Herrlichkeit wird unendlich höher und umfassender sein.
Dort werden wir feststellen, dass Gott in der Geschichte der 
Menschheit und in unserem eigenen Leben mit perfekter Weisheit 
gehandelt hat. Dort werden wir sehen, dass auch die Schwierigkei-
ten und die Übel unseres eigenen Erdenlebens zu unserem Besten 
gedient haben. Gottes Wege mit uns und anderen im Leben und im 
Sterben sehen wir dann in einem neuen Licht. Letztendlich werden 
die Gläubigen feststellen, dass Gott alle Dinge wohlgemacht hat.
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Zu all diesem Glück — und weitaus mehr, als wir jetzt wissen und 
beschreiben können — kommt noch dieses: Die Seligkeit im Himmel 
ist für immer. Es wird nie eine Zeit kommen, in der dieser Segen en-
den wird.

Wer, wenn er nicht ein Narr ist, möchte auf die Glückseligkeit im 
Himmel verzichten? Sie beginnt hier auf dieser Erde, sobald wir Gott 
kennenlernen, so wie er in Christus geoffenbart ist.

Haben Sie weitere Fragen, wie Sie zu Christus finden können?
Dürfen wir Ihnen eine Bibel schenken? 

Dann schreiben Sie uns: info@reformationsgesellschaft.de

Unser treuer Herr Jesus Christus segne Sie!
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