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Das Leben steckt voller Fragen. Manche sind belanglos, andere 
sind emster - und einige sind von entscheidender Bedeutung. 

Gerade in diesem Moment fiast D u vielleicht Fragen iiber Deine 
Gesundheit, Deine finanzielle Lage, Deine Ar-beitsstelle, Deine 
Familie oder Deine Zukunft. A m groBten und wichtigsten sind die 
Fragen nach Gott und Deiner Beziehung zu ihm. Es gibt nichts 
Wichtigeres im Leben. Gesundheit, finanzielle Sicherheit, eine 
feste Arbeitsstelle, eine gliickliche Familie und eine lebenswerte 
Zukunft - aU das ist erstrebenswert. Aber es ist doch alles 
verganglich und letztlich sinnlos, solange D u nicht eine lebendige, 
klare und feste Beziehung zu Gott hast - die fiir immer halt! 

A u f den nachsten Seiten kannst D u erfahren, wamm eine solche 
Beziehung unbedingt notig ist, und wie man sie bekommt. Die 
Fragen, die hicr gestellt werden, sind die emstesten und wichtig
sten, die es gibt. Und die Antworten darauf muB jeder von uns 
kennen. 

Lies also dieses Heft aufmerksam durch - und, wenn notig, mehr als 
einmal. D u kannst es D i r nicht leisten, seine Botschaft zu 
iibcrhoren. 
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HALLO, 1ST DA JEMAND? 

Gibt es Gott? Das ist die grundlegende Frage. Wenn es Gott nicht 
gibt, dann ist es zwecklos, nach ihm zu suchen. Denn wer zu Gott 
kommen will, der mufi glauben, dafi er istP Obwohl es nicht 
mdglich ist, Gott im mathematischen Sinn zu beweisen, spricht 
doch alles, was wir wissen, fiir seine Existenz. 

Zum Beispiel das Universum. Wenn man es als das Ergebnis eines 
Zufalls bezeictmet, wirft man viele neue Fragen auf - und 
t)eantwortet keine. Genauso mit der "Urknall-Theorie". Woher 
kara denn die erste Materie? Nicht einmal der "Urkna l l " kann aus 
nichts etwas entstehen lassen. Die Evolutionstheorie ist weit ver-
breitet, aber ebenso wenig gesichert: Wie kann ein Nichts sich zu 
etwas entwickeln, und dann erst zu den unglaubhch komplexen 
Lebensformen auf der Erde?'^' 

A l l e anderen Theorien sind genauso briichig. Die einzig zufrieden-
steUende Erklamng lautet: Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde. Unsere Welt ist nicht das ZufaUsprodukt eines gliicklichen 
Zusammentreffens von Teilchen, "die es schon immer gab". Son-
dem wir erkennen, dafi die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, 
so dafi alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Die 
Schopfung hatte einen Anfangspunkt, und Gott ist ihr Ursprung. 
Denn wenn er spricht, so geschieht's; wenn ergebietet, so steht's 
da. 



Das bestatigt sich in der erstaunlichen Ordnung und Gestaltxing der 
Natur und in den Naturgesetzen, die alles zusammenhalten, von der 
Weite des Weltalls bis zu den mikroskopisch kleinen Lebewesen. 
Aber Ordnung entsteht nicht von selbst und Gesetze weisen auf 
einen Gesetzgeber - das ist Gott! Gott, der die Welt gemacht hat 
und alles, was darin ist, er, derHerr des Himmels und derErde. 

Aber der deutlichste Hinweis auf die Schopfung ist der Mensch. Im 
Gegensatz zu den Tieren besitzt er das, was man "Persdnlichkeit" 
nennt. E r hat ein Gewissen, kann vemiinftige Entscheidungen 
treffen und zwischen Gut und Bose unterscheiden. E r ist fahig zu 
Liebe und Leidenschaft. Doch vor allem hat er eine tiefe Sehnsucht 
nach Gott. Woher hat er diese Eigenschaften? Sie kdnnen kaum 
durch Evolution oder durch eine Kette von Zufallen entstanden 
sein. Die beste Erklarung ist: Da machte Gott der Herr den 
Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des 
Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges 
Wesen. Der Mensch ist kein Zufall, er ist wunderbar gemacht vom 
Schopfer des Universums. 

(1) Aile Bibelzitate sind fett gednickt; genauer Stellennachweis auf Seite 32. 
(2) Dieses Thema ist zu umfassend und kompliziert, um hier ausfiihrlich behandelt 
zu werden. Wenn Du Dich naher damit bef assen willst, empfehle ich Dir das Buch 
"Aus demNichts ins Leben", Edgar Andrews (Best.-Nr.82855). Dukannst es beim 
Verlag Wort des Lebens bestellen. 



KANN GOTT REDEN? 

Diese Frage ist sehr wichtig. Von uns aus wissen wir nichts iiber 
Gott. Meinst du, dafi du weifit, was Gott weiji, oder kannst du alles 
so vollkommen treffen wie der Allmachtige? W i r konnen Gott 
nicht ericennen und sind daher darauf angewiesen, da6 er sich uns 
erkennbar macht. Die Schopfung ist einer der Wege, auf denen er 
das tut. Die Himmel erzahlen die Ehre Gottes, und die Feste 
verkiindigt seiner Hande Werk. A l l e in das Weltall in seiner GroBe 
und Ordnung, seiner Vielfalt und Schonheit enthiillt schon viel von 
dem Gott, der es gemacht hat. In der Schopfung zeigt Gott seine 
groBe Macht , seine unbegreifliche Weishei t und seine 
herausragende Kreativitat. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das 
ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schopfung der 
Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so 
dafi sie (die Menschen) keine Entschuldigung haben. 

In der zwischenmenschlichen Verstandigung sind wir stark auf 
Worte angewiesen. Gott spricht zu den Menschen auch durch 
Worte - die Worte der Bibe l . A l l e i n im Alten Testament fmden sich 
an fast 4000 Stellen (etwa 500 mal in den ersten fiinf Bi ichem der 
Bibel) Aussagen wie: "der Herr sagte", "der Herr befahl" oder "der 
Herr redete". Deshalb konnen wir auch behaupten, daB keine 
biblische Schrift entstanden ist aus menschlichem Willen, son-
dern getrieben von dem Heiligen Geist, haben Menschen im 



Namen Gottes geredet In keinem anderen literarischen Werk 
finden wir eine solclie Fi i l le von eindeutigen und detaillierten 
Vorhersagen, die von Mensciien unter Bemfung auf Gott geget)en 
wurden und sicfi spater genau erfiillten. Die Walirscheinlichkeit, 
daB dies alles zufaUig geschehen sei, ist so gering, daB wir sie nicht 
in Betracht zu Ziehen brauchen. 

SchlieBlich zeigt sich die Besonderheit der Bibe l an ihren 
Auswirkungen im Leben von Menschen. K e i n anderes Buch hat je 
eine solche lebensverandemde Kraft gehabt. MiUionen Menschen 
haben tiber die Jahrtausende aus personlicher Erfahrung bezeugt: 
Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seek. Das 
ZeugnisdesHerm istgewifi und machtdie Unverstdndigen weise. 
Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Hen. 

In 2000 Jahren konnte kein Experte auf irgendeinem Gebiet auch 
nur eine Aussage der Bibe l widerlegen."' Der Grund dafiir ist: Denn 
aile Schrift, ist von Gott eingegeben. So soUten wir es auch 
annehmen, nicht als Menschenwort, sondem als das, was es in 
Wahrheit ist, als Gottes Wort. 



WIE IST GOTT? 

Das ist wohl die nachste Frage, die wir uns stellen mtissen. Wir 
haben erkannt, daB es Gott gibt, und wir haben ganz allgemein 
festgestellt, daB er zu uns in der Schopfung und in der Bibe l spricht. 
Aber nun mtissen wir genauer wissen, wie Gott ist. 

A u f diese unerhort wichtige Frage gibt uns die Bibe l viele klare 
Antworten; hier sind einige davon: 

Gott ist Person. Gott ist nicht ein Ding, eine Kraft oder ein Gedanke. 
So wie er denkt, fiihlt, wiinscht und handelt, zeigt er sich als 
lebendige Person. Aber er ist nicht einfach "der da oben", oder eine 
Art "Supermann". Der Herr ist der wahrhaftige Gott, der le
bendige Gott, der ewige Kdnig. 

Gott ist dreieinig. Es gibt nur einen wahren Gott. E r sagt: Ich bin 
der Erste, und ich bin derLetzte, und aujier mir ist kein Gott. Aber 
Gott hat sich als Dreieinigkeit vorgestellt, d.h. in drei Personen - als 
Vater, als Sohn (Jesus Christus) und als Heiliger Geist. Dabei ist 
jede der drei Personen wahrhaftig, ganz und gleichermaBen Gott. 
Die Bibe l spricht von der Ehre Gottes, des Voters; sie sagt: Das 
Wort (Jesus Christus) war Gott; und sie spricht von dem Herrn, der 
der Geist ist. Es gibt nur einen Gott, aber dieser Gott begegnet uns 
in drei Personen. 

Gott ist Geist. E r hat keine menschliche Gestalt. E r hat keinen 
Kdrper und kein Aussehen, das man nach GroBe oder Form bestim-
men konnte. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, miissen ihn im 



Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist also unsichtbar. 
Niemand hat Gott je gesehen. Das bedeutet aber auch, daB er nicht 
an Raum und Zeit gebunden ist, sondem daB er immer und uberall 
zugleich ist. Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfUllt, spricht 
derHerr. Neben vielen anderen bedeutet dies, daB Gott iiber alles, 
.was geschieht, Bescheid weiB. Nicht nur iiber aUes, was D u tust 
Oder sagst, sondem auch iiber jeden Gedanken, der durch Deinen 
K o p f geht. 

Gott ist ewig. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. In Worten der 
Bibe l ausgedriickt: Eke denn die Berge wurden und die Erde und 
die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Eine Zeit, in der Gott nicht exisriert, hat es nie gegeben 
und wird es nie geben. Gott selbst stellt sich vor als der, der da ist 
und der da war und der da kommt. Und er bleibt fiir immer der 
Gleiche. Ich, derHerr, wandle mich nicht. Wie Gott gewesen ist, 
so ist er immer noch und so wird er immer sein. 

Gott ist unabhdngig. Jedes Lebewesen ist abhiingig von anderen 
Lebewesen, von den Umstanden und letzdich von Gott - aber Gott 
ist total unabhangig von seiner Schopfung. E r konnte auch allein 
leben. Auch lajit er sich nicht von Menschenhanden dienen, wie 
einer, der etwas notig hatte, da er doch selber jedermann Leben 
und Odem und alles gibt. 9 



Gott ist heilig. Herr, wer ist dirgleich unter den Gdttern? Wer ist 
dir gleich, der so mdchtig, heilig, schrecklich, Idblich und 
wundertatig ist? Gottes Heiligkeit ist unvergleichlich. Es ist 
niemand heilig wie der Herr. E r ist voUig ohne Fehler und 
Schwachen. Die Bit)el sagtvon \\m\:Deine Augen sindzu rein, als 
dafi du Bdses ansehen konntest, und dem Jammer kannst du nicht 
zusehen. Und dieser heilige Gott verlangt von uns alien, daB wir 
auch heilig sein soUen. Seine Aufforderung an uns heute ist: Ihr 
sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 

Gott ist gerecht. Die Bibel sagt: Der Herr ist ein Gott des Rechts. 
Wohl alien, die auf ihn harren. Gott ist nicht nur unser Schopfer 
und Eitialter, er ist auch unser Richter, der belohnt und bestraft fur 
Zeit und Ewigkeit, mit einer vollkommenen und unwidermflichen 
Gerechtigkeit. 

Gott ist vollliommen. Sein Wissen ist vollkommen. Und kein 
GeschSpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles blofi und 
aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben 
miissen. Gott weiB alles iiber Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, auch alle unsere Gedanken, Worte und Taten. Seine 
Weisheit ist vollkommen und iibersteigt unser Verstandnis. O 
welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der 
Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und 
unerforschlich seine Wege! 

Gott istsouverdn. E r ist der einzige und oberste Herrscher der Welt, 
und er hat alles unter seiner Kontrolle. Alles, was er will, das tut er. 



im Himmel und auf Erden. F i i r Gott gibt es kein Versehen und 
keine Uberrascliung. E r ist es, der die Weltgeschichte schreibt, und 
der alles wirkt nach dem Ratschlufi seines Widens. Gott brauciit 
keine Beratung oder Zustimmung fiir das, was er sicli vomiramt. 
Und keiner kann ihn davon abhalten, das zu tun, was ihm gefallt. 
Niemand kann seiner Hand wehren noch zu ihm sagen: Was 
machst du? 

Gott ist allmdchtig. In seinen eigenen Worten: Siehe, ich, derHerr, 
bin der Gott alles Fleisches, sollte mir etwas unmoglich sein? Das 
heiBt nicht, daB Gott alles tun kann (er kann z .B . nicht liigen, sich 
nicht untreu werden, er kann keine Fehler machen, er kann nicht 
siindigen oder sich selbst verleugnen), aber er kann alles tun, was 
er tun wi l l , well es seiner Art entspricht. 

Das ist nur ein kurzer AufriB von dem, was Gott in der Bibe l iiber 
sein Wesen und seine Eigenschaften offenbart. Es gibt noch mehr 
Aussagen iiber Gott i n der B i b e l (mit einer davon werden wi r uns 
auf Seite 22 beschaftigen), und dariiber hinaus gibt es vieles an ihm, 
was wir iiberhaupt nicht verstehen konnen. Der grofie Dinge tut, 
die nicht zu erforschen sind, und Wunder, die nicht zu zdhlen 
sind. Insofem erreichen wir ihn nicht. Menschliche Vemunft und 
Uberlegung kann diese Kluft nicht iiberbnicken. Das sollte uns 
nicht uberraschen. Denn wenn wir Gott voUig verstehen konnten, 
ware er nicht mehr Gott. 



UND WER BIN ICH? 

Die Belastungen und Probleme unserer Zeit treiben viele Menschen 
auf eine rastlose Suche nach dem Sinn und Ziel des Lebens. Wir 
haben ein Stuck von Gottes Wesen betrachtet - aber wie sieht es mit 
uns aus? Wamm existieren wir? Wozu sind wir da? Hat das Leben 
eines Menschen iiberiiaupt einen Sinn und ein Ziel? 
Zuerst mu6 klargestellt werden, daB der Mensch nicht einfach 
"existiert". Er ist mehr als eine zufaUige Anhaufung von Atomen in 
giinstiger ZusammensteUung, genannt "Mensch". Die Bibel sagt 
uns, daB er von einem weisen und heiligen Gott als etwas Beson-
deres geschaffen wurde. Gott schuf den Menschen zu seinem 
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und 
Weib. Der Mensch ist mehr als ein hochentwickeltes Tier oder ein 
veredelter Affe. Er ist so verschieden von den Tieren wie die Tiere 
von den Pflanzen und die Pflanzen von den Gesteinen. Im 
GroBenvergleich mit der Sonne, dem Mond und den Stemen mag 
der Mensch winzig aussehen, aber Gott hat ihm eine einzigartige 
und herausgehobene SteUung im Universum geget)en. 

Das kann man schon an einem der ersten Befehle Gottes an den 
Menschen ericennen: Herrschet iiber die Fische im Meer und iiber 
die Vogel unter dem Himmel und iiber das Vieh und iiber alles 
Getier, das auf Erden kriecht. Der Mensch wurde zum 
personlichen Stellvertreter Gottes auf der Erde und bekam die 
Verantwortung fiir aUe anderen Lebewesen. 



Aber er bekam auch eine besondere Wiirde. " A l s Abbi ld Gottes" 
geschaffen sein heiBt nicht, daB der Mensch dieselbe GroBe oder 
Gestalt hat wie Gott (wir haben schon festgesteUt, daB Gott keine 
"GroBe" oder "Gestalt" hat); auch nicht, daB der Mensch eine 
verkleinerte Ausgabe Gottes sei, mit denselben Eigenschaften nur 
in kleinerer Menge. Es bedeutet, daB der Mensch als geistiges, 
vemiinftiges, moralisches und unsterbliches Wesen geschaffen 
wurde, als voUkommenes Geschopf M i t anderen Worten: er 
spiegelt Gottes heiligen Charakter wider. Dariiber hinaus beschloB 
der Mensch, geme und bestandig den Anweisungen Gottes zu ge-
horchen und lebte infolgedessen i n voUkommener Harmonic mit 
ihm. Damals gab es keine "Identitatskrise"! Der Mensch wuBte, 
wer er war und wozu er auf der Welt war, und er fiillte seine 
gottgegebene Stellung gehorsam aus. 

Aber nicht nur der Mensch fand ErfiiUung und voUe Zufriedenheit 
an seinem Dasein in der Welt - auch Gott war zufrieden mit dem 
Menschen! Das wissen wir, well die Bibel erzahlt, daB nach 
Vollendung der Schopfung mit der Erschaffung des Menschen Gott 
alles ansah, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehrgut. Zu 
diesem Zeitpunkt der Weltgeschichte lebten vollkommene Men
schen in einer voUkommenen Umgebung in Beziehung zueinander 
und in vollkommener Harmonic mit Gott. 

Das ist wohl kaum unsere Situation heute! Aber warum nicht? 



WAS GING DANEBEN? 

Diese Frage kann man ohne Zogem beantworten: Durch einen 
Menschen ist die Siinde in die Weltgekommen und der Tod durch 
die sande. 

Die ersten Menschen (Adam und Eva) lebten in groBer Freiheit, 
aber Gott gab ihnen eine emste Wamung: Aber von dem Baum der 
Erkenntnis des Guten und Bosen sollst du nicht essen, denn an 
dem Tage, da du von ihm issest, mufit du des Todes sterben. So 
konnte Gott priifen, ob der Mensch bereit war, seinen Anweisungen 
bedingungslos zu folgen. Aber der Teufel verfiihrte Eva, Gottes 
Worten zu miBttauen und zuwider zu handeln - mit Erfolg: Und das 
Weib sah, daji von dem Baum gut zu essen ware und daji er eine 
Lust fiir die Augen ware und verlockend, well er klug machte. 
Und sie nahm von der Frucht und afi und gab ihrem Mann, der 
bei ihr war, auch davon, und er afi. 

In diesem Moment "kam die Sunde in die Welt". Durch bewuBten 
Ungehorsam trennte sich der Mensch von Gott. Anstatt Gott zu 
lieben, hatten Adam und Eva nun Angst vor ihm und versteckten 
sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bdumen im 
Garten. Anstatt sicher, zufrieden und gliicklich zu sein, waren sie 
durch ihre Siinde nun beschamt, schuldbewuBt und verangstigt. 

14 
Gott hatte gesagt, daB der Mensch sterben muBte, wenn er ungehor
sam ware, und so kam es auch. Tod bedeutet Tremung, und so 



wurde in diesem ungliickseligen Moment der Mensch von Gott 
getrennt, geistlich tot. Und von da an gab es auch den kdrperhchen 
Tod, so daB der Mensch einen toten Geist und einen sterbhchen 
Korper hatte. Aber nicht nur das: Adam und Eva vererbten ihr 
kaputtes und sundiges Wesen an ihre Kinder. Seitdem wird das Gift 
der Siinde wie eine Verschmutzung an der Quelle eines Flusses 
weitergetragen zu alien Nachkommen Adams und so ist der Tod zu 
alien Menschen durchgedrungen, well sie alle gesUndigt haben. 
Beachte das wichtige Wort "alle" - darin ist auch der Verfasser und 
der Leser dieses Heftes eingeschlossen. VieUeicht werden wir uns 
nie begegnen, aber in jedem Fal l hat)en wir eins gemeinsam: Wi r 
sind sunder und wir werden sterben. Wenn wir sagen, wir haben 
keine Siinde, so betrilgen wir uns selbst, und die Wahrheit ist 
nicht in uns; und wenn wir tjehaupten, daB wir nicht sterben 
miiBten, machen wir uns lacherlich. Durch Scherze werden wir die 
unangenehmen Tatsachen nicht verandem. 

Viele der Schlagzeilen in unseren Zeitungen, in Radio oder Fem-
sehen, erinnem uns daran, daB die Welt nicht in Ordnung ist. Es ist 
einfach, die Gewalt und Ungerechtigkeit, das Chaos und die Fehler 
in der Gesellschaft anzugreifen; aber bevor D u andere vemrteilst, 
fasse Dich doch zuerst an die eigene Nase: LebstDw so, wie es Gott 
gefallt? Bist Du immer ehrlich, schuldlos, liebevoll und selbstlos? 
Gott kennt die Antwort auf diese Fragen - und D u selbst auch. Sie 
sindallesamtSilnder undermangelndesRuhmes, den sie beiGott 
haben sollten. D u bist ein Sunder - von Geburt her, von Natur aus, 
aufgrund Deines Handelns und durch eigenen EntschluB - und D u 
solltest Dich dieser Tatsache und ihren Folgen stellen. 



WIE SCHLIMM IST SUNDE? 

Wenn eine Krankheit untersucht wird, stellen wir sofort die Frage: 
"Ist sie schlimm?" Erst recht muB diese Frage bei der geistlichen 
Krankheit der Siinde gestellt werden. Viele Menschen geben geme 
zu, daB sie Sunder sind, well sie iiberiiaupt nicht wissen, was das 
bedeutet. Sie denken dabei nur an die Unvollkommenheit der 
menschlichen Natur oder sie verstecken sich hinter dem Satz: "Das 
tun doch aile!" Aber mit diesen Erklamngen weichen sie der 
eigentlichen Frage aus: Ist Sunde schlimm? Hier nun einige Aus
sagen der Bibe l iiber Deinen Zustand als Siinder. 

Du bist haltlos. Das heiBt nicht, daB D u durch und durch schlecht 
bist, Oder daB Du jede erdenkliche Siinde begehst. Auch nicht, daB 
D u Gut und Bose nicht unterscheiden konntest, oder daB D u nichts 
Gutes tun konntest. Aber es bedeutet, daB die Siinde in jedem 
Bereich Deiner Personlichkeit eingedmngen ist - in Dein Denken, 
Fiihlen, Wollen, Dein Gewissen, Gemiit und Deine Fantasie. Das 
Hen ist ein trotzig und verzagtDing; wer kann es ergrlinden? Das 
Gmndproblem ist nicht, was D u tust, sondem was D u bist! D u 
siindigst, wel l Du ein Siinder bist. 

Du bist verdorben. Die Bibe l nimmt hier kein Blatt vor den Mund. 
Denn von innen, aus dem Henen der Menschen, kommen heraus 
bose Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, 



Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Mifigunst, Lasterung, 
Hochmut, Unvernunft. Beachte, daB die Aufzahlung Gedanken, 
Worte und Taten enthalt. In Gottes Augen ist namlich jede Siinde 
gleich schlimm. Manche Menschen beschranken ihre VorsteUung 
von Siinde auf Verbrechen wie Mord , Ehebruch, Raub; aber die 
Bit)el gibt uns keinerlei Recht zu so einem eingeschrankten 
Verstandnis. Alles , was Gottes absoluten MaBstaben nicht geniigt, 
ist Sunde. Alles Unvollkommene, was wir sagen, tun oder denken, 
ist Siinde. Und nun stell D i r die Frage: Wer kann sagen: "Ich habe 
mein Herzgelautert und bin rein von meiner Siinde?" D u etwa? 
Wenn nicht, bist D u verdorben. 

Du bist gottlos. Die Bibe l lehrt, daB Siinde Gesetzlosigkeit ist, 
bewuBte Rebellion gegen Gottes Herrschaft und Gesetz. K e i n 
menschliches Gesetz zwingt Dich zu liigen, zu betriigen, unreine 
Gedanken zu haben oder sonstwie zu siindigen. D u selbst entschei-
dest Dich dafur. D u willst Gottes gute Anordnungen iibertreten. D u 
miBachtest ihn bewuBt, und das ist schlimm, denn Gott ist ein 
gerechter Richter und ein Gott, der tdgUch strafen kann. Gott 
wird niemals uber Sunde hinwegsehen und D u kannst sicher sein, 
daB keine Siinde unbestraft bleibt. 

Zu einem Te i l erreicht uns Gottes Strafe fur die Siinde schon i n 
diesem Leben (auch wenn wir es nicht merken). Aber die 
endgultige Bestrafung findet nach dem Tod statt, am Gerichtstag; 
dann muB jeder von uns fiir sich selbst Gott Rechenschaft geben. 117 



WAS KOMMT DANACH? 

Es gibt die verschiedensten Vorstellungen davon, was nach un-
serem Tod mit uns geschieht. Manche meinen, daB dann alles 
vorbei ist, andere, daB wir aile in den Himmel kommen. Wieder 
andere glauben an einen Ort, wo die Seelen der Siinder fiir den 
Himmel reingemacht werden. Aber nichts von all dem wird uns in 
der Bibe l gesagt. 

Stattdessen lesen wir, daB es den Menschen bestimmt ist, einmal 
zu sterben, danach kommt das Gericht. Wer in der richtigen 
Beziehung zu Gott gelebt hat, wird dann i n den Himmel aufgenom-
men, um die Ewigkeit in Gottes herrlicher Gegenwart zu verbrin-
gen. F i i r aile anderen gilt: Sie werden Strafe erleiden, das ewige 
Verderben, vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrli-
chen Macht. Die Bibe l gebraucht fiir diesen Zustand meist das 
Wort "HoUe". Vie r Dinge, die man dariiber wissen soUte: 

Die Nolle gibt es wirklich. Sie ist nicht von der Kirche erfunden 
worden. Die Bibe l spricht sogar haufiger von der HoUe als vom 
Himmel und sie laBt keinen Zweifel dariiber, daB es sie gibt. Sie 
sagt, daB Menschen in die hdllische Verdammnis kommen oder in 
die Holle geworfen werden. 

Die Holle ist ein schrecklicher Ort. Sie wird in der Bibe l als Ort der 
Qual, Feuerofen, verzehrendes Feuer, unausloschlichem Feuer 
und Finsternis beschrieben. Sie ist ein Ort des Leidens, wo es 



Heulen und Zdhneklappern gibt, und bei Tag und Nacht keine 
Ruhe. Das sind harte Worte, aber sie sind wahr. Die Hdlle und die, 
die dort sind, stehen unter dem Fluch Gottes; dort ist nichts Gutes 
zu fmden - auch nicht die geringste Hilfe oder Erleichterung (die 
nur von der Nahe Gottes herriihren), wei l der Teufel das nicht 
geben kann. 

Die Hdlle ist ein endgtiltiger Ort. A l l e StraBen zur HoUe sind 
EinbahnstraiSen, es gibt keinen Ausgang. Zwischen Himmel und 
HoUe ist eine grofie Kluft. Der Schrecken, die Einsamkeit und die 
Qualen der Hdlle dienen nicht zur Lauterung, sondem zur ewigen 
Strafe. 

Die Hdlle ist ein selbstgewdhlter Ort. Die Bibel sagt uns, daB Gott 
den Erdkreis richten wird, und so ist es auch vollkommen gerecht, 
wenn er Sunder in die Hdl le schickt. Im Grunde genommen gibt er 
ihnen nur, was sie sich selbst ausgesucht haben. Sie haben hier Gott 
abgelehnt; er wird sie dort abweisen. Sie woUten hier ohne Gott 
leben; er akzeptiert ihren EntschluB - fiir immer. Ungerechtigkeit 
kann man Gott deshalb nicht vorwerfen. 

Angesichts dieser Tatsachen solltest D u genau iiber diese Frage 
nachdenken, die einmal an eine Gruppe von Menschen i m Neuen 
Testament gerichtet wurde: Wie wollt ihr der hdllischen Ver-
dammnis entrinnen? 



HILFT RELIGION HERAUS? 

Der Mensch wurde einmal "unheilbar religios" genannt. Das 
"Lexikon der Religionen" zahlt hunderte von Versuchen der Men
schen zur Befriedigung ihrer religiosen Sehnsiichte auf. Die A n -
betung des Menschen richtete sich an Sonne, M o n d und Sterne; an 
Erde, Feuer und Wasser; an Bilder aus Holz , Stein oder Metall; an 
Fische, Vogel und andere Tiere. Die Menschen haben unzahlige 
Gotter und Geister angebetet, Erzeugnisse ihrer verdrehten Fanta
sie. Andere haben auf verschiedenste Weise versucht, dem wahren 
Gott zu dienen: durch Opfer, Rituale, Sakramente und andere 
Leistungen. Aber Religion - wie emst sie auch gemeint sein mag -
kann das Problem der Siinde nie losen. Dafiir gibt es mindestens 

drei Griinde: 

Religion kann Gott niemals zufriedenstellen. Religion ist der Ver-
such des Menschen, mit Gott in Ordnung zu kommen. Aber dieser 
Versuch bleibt immer vergeblich, we i l auch die besten 
Bemuhungen des Menschen fehlerhaft sind und somit ungenugend 
vor Gott. Die Bibe l konnte es kaum klarcr ausdriicken: wir sind aile 
wie die Unreinen, und aile unsere Gerechtigkeit ist wie ein 
beflecktes Kleid. Gott fordert VoUkommenheit, und die Religion 
kann dieser Forderung nicht cntsprechcn. 



Religion kann keine Siinde beseitigen. Durch Deine Starken loschst 
D u Deine Schwachen nicht aus. Durch Deine guten Taten gleichst 
D u Deine schlechten Taten nicht aus. Wenn jemand mit Gott i n 
Ordnung kommt, geschieht das nicht aus Werken, damitsich nicht 
jemand riihme. Durch religiose Leistungen oder E r f ahmngen - sei 
es Taufe, Kommunion, Konfirmation, Gottesdienstbesuch, Gebet, 
Einsatz von Kraft und Zeit, Bibellese oder sonst etwas - wird keine 
einzige Siinde vergeben. 

Religion kann die siindige Natur des Menschen nicht dndern. Das 
Verhalten des Menschen ist nicht das eigentliche Problem, sondem 
nur ein Anzeichen davon. Die Wurzel des Ubels ist das Herz des 
Menschen, das von Natur aus verdorben und verkommen ist. Wenn 
D u zur Kirche gehst und an religiosen Veranstaltungen teilnimmst, 
fiihlst D u Dich vieUeicht gut, aber D u bist deswegen noch nicht gut. 
Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer! 

Einige der obengenannten religiosen Aktivitaten sind auf keinen 
Fa l l verkehrt. Zum Beispiel ist es richtig, in einen Gottesdienst zu 
geben, die Bit)el zu lesen und zu beten, denn Gott hat uns sogar 
beauftragt, das zu tun. Aber D u darfst D i c h nicht darauf verlassen, 
durch diese Dinge mit Gott in Ordnung zu kommen. Das konnen sie 
namlich nicht bewirken - und iiberdies ist ein solches Vertrauen 
Siinde und tragt mit zu Deiner Verdammnis bei. 



GIBT ES EINE ANTWORT? 

Ja - Gott hat sie gegeben! Die Botschaft der Bibe l laBt sich in diesen 
Worten zusammenfassen: Also hat Gott die Welt geliebt, daji er 
seinen eingeborenen Sohn gab, damit aile, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondem das ewige Leben haben. 

W i r haben schon festgesteUt, daB Gott, weil er gerecht und heilig 
ist, Siinde bestrafen muB. Aber die Bibe l sagt uns auch:Go« ist 
Liebe. Gott haBt zwar die Siinde, aber er liebt die Siinder und w i l l 
ihnen geme vergeben. Wie kann nun ein Siinder rechtmaBig 
Vergebung erfahren, wenn Gottes Gesetz seinen geistiichen und 
korperlichen Tod fordert? Nur Gott selbst konnte dieses Problem 
losen - und er tat es in der Person Jesus Christus. Der Vater hat den 
Sohn gesandt als Heiland der Welt. 

Gott, der Sohn, wurde ein Mensch, indem er menschliche Natur 
annahm. Obwohl Jesus ganz Mensch wurde, blieb er gleichzeitig 
ganz Gott. Die Bibel sagt sogar, in ihm wohnt die ganze Fiille der 
Gottheit leibhaftig. E r blieb ganz und gar Gott, als ob er nie Mensch 
geworden ware; und gleichzeitig war er ganz und gar Mensch, als 
ob nichts Gottliches an ihm ware. Jesus Christus ist einzigartig und 
die Bibel verkiindigt das immer wieder. Seine Geburt war einzigar
tig: er hatte keinen menschlichen Vater, sondem durch die 
tibematiirliche Kraft des Heiligen Geistes wurde er im Leib einer 
Jungfrau gezeugt. Seine Worte waren einzigartig: Und sie verwun-



derten sich Uber seine Lehre; denn er predigte mit Vollmacht. 
Seine Wunder waren einzigaitig: er zog herum und heilte alle 
Krankheiten und alle Gebrechen im Volk; einige Male erweckte 
er sogar Tote zum Leben. Sein ganzes Leben war einzigartig: er 
wurde in allem versucht wie wir, doch ohne Siinde, so daB Gott, 
der Vater, von ihm sagen kormte: Dies ist mein lieberSohn, an dem 
ich Wohlgefallen habe. 

Beachte diesen letzten Satz. E r sagt aus, daB Jesus als Mensch das 
Gesetz Gottes in jeder Hinsicht befolgte und demzufolge nicht die 
Strafe fiir die Siinde, den zweifachen Tod, erleiden muBte. 
Demnach wurde er unter falschen Beschuldigungen festgenom-
men, aufgrund erlogener Zeugenaussagen verurteilt und 
schlieBlich bei Jerusalem gekreuzigt. Aber sein Tod war nicht ein 
"Ausrutscher" oder ein ungliicklicher Zufall. A l l das geschah 
durch Gottes Ratschluji und Vorsehung. Der Vater sandte den 
Sohn mit dem einen Zie l , daB er die Strafe fiir die Siinde auf sich 
nehmen soUte; und Jesus tat es wiUig. Nach seinen eigenen Worten 
war er in die Welt gekommen, sein Leben zu geben zu einer 
Erldsungfiir viele. Sein Tod war einzigartig wie sein Leben. 

Deshalb ist es ganz entscheidend, daB D u verstehst, was beim Tod 
Jesu geschah, und was sein Tod fiir D ich bedeuten kann. 



w o z u DAS KREUZ? 

A i l e Aussagen der Bibel zielen letztlich auf den Tod Jesu. Weder 
sein voUkommenes Leben noch seine groBartigen Lehren oder 
seine erstaunlichen Wunder stehen im Zentrum der biblischen 
Botschaft. Das alles ist wichtig, aber vor allem anderen kam Jesus 
in die Welt, um zu sterben. Was ist das Besondere an seinem Tod? 
Die Antwort darauf lautet: E r starb an unserer SteUe, mit unseren 
Siinden und zu unserer Errettung. 

Jesus starb an unserer Stelle. Hier zeigt sich die Liebe Gottes. V o r 
seinem heiligen Gesetz sind Siinder schuldig und rettungslos 
verloren, denn es verlangt fiir jede Siinde die Strafe. Wie konnen 
sie dann je Gottes gerechtfertigtem Z o m entrinnen? Die Bibe l 
antwortet darauf: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dafi 
Christus fiir uns gestorben ist, als wir noch Siinder waren. Z u 
dieser wunderbaren Rettungsaktion erklarte sich Gott, der Sohn, 
bereit, an der Stelle der Siinder die gerechte Strafe fiir ihre Siinde 
zu erleiden. Der schuldlose Sohn Gottes litt und starb freiwiUig fiir 
Dich , er, der Gerechte, fiir die Vngerechten. 

Jesus starb mit unserer Siinde. Hier zeigt sich die Heiligkeit 
Gottes. A m Tod des Christus war nichts "gesteUt". Die Strafe fiir 
die Siinde muBte voU und ganz abgegolten werden. Jesus starb 



nicht nurkorperiich, sondem auch geistlich. A l s er am Kreuz hing, 
schrie er: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlas
sen?" In diesem schrecklichen Augenblick wandte Gott, der Vater, 
sich von seinem geliebten Sohn ab, und dieser muBte die Strafe der 
Trennung von Gott erleiden. Das zeigt die vollkommene Heiligkeit 
Gottes. Jede einzelne Siinde muBte bestraft werden. Als Jesus die 
SteUe der Stindereinnahm, wurde er fur ihre Siinden so verantwort-
l ich gemacht, als hatte er sie alle selbst begangen. Der einzige 
Mensch, der schuldlos gelebt hatte, erlitt die Strafe fiir die Schuldi-
gen, den zweifachen Tod. 

Jesus starb zu unserer Errettung. Hier zeigt sich die Macht Gottes. 
Drei Tage nach seinem Tod wurde Christus eingesetzt als Sohn 
Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. E r hat 
durch viele Beweise gezeigt, dafi er lebt und daB er hinfort nicht 
stirbt. Der Tod kann hinfort Uber ihn nicht herrschen. Indem 
Gott Christus von den Toten auferweckte, hat er machtvoU bewie-
sen, daB er seinen Tod an der Stelle der Sunder annimmt als voile 
Abgeltung der Strafe fiir die Siinde. Damit war die Gmndlage 
geschaffen fiir das Geschenk der vollen Vergebung an alle, die 
sonst auf ewig in die Hdlle verdammt waren. 

Aber was hat das alles mit D i r zu tun? Wie kannst D u mit Gott in 
Ordnung kommen? Wie wird Christus zu Deinem Erretter? 



WIE KANN ICH * 
GERETTET WERDEN?J 

Nachdem D u bis hierlier gelesen hast, stellt sich die Frage: Wil ls t 
D u gerettet werden? Wills t D u mit Gott in Ordnung kommen - ohne 
Rucksicht auf die Kosten oder die Folgen? Wenn nicht, dann hast 
D u vielleicht noch nicht verstanden, worum es auf diesen Seiten 
ging. D u soUtest sie noch einmal griindlich durchlesen und Gott 
bitten, daB er Di r die Wichtigkeit der Fragen und Antworten 
deudich macht. 

Wenn Gott D i r schon gezeigt hat, was D i r fehlt und wenn D u 
gerettet werden willst, dann muBt D u zu Gott umkehren und an 
den Herrn Jesus glauben. 
Du mufit Dich bekehren. Dabei geht es um eine voUig neue 
Einstellung zur Siinde. Eine Anderung Deiner Haltung ist notig. D u 
muBt zugeben, daB D u ein Sunder bist, der sich gegen einen heiligen 
und liebenden Gott auflehnt. Eine Anderung Deines Herzens ist 
notig - echte Betroffenheit und Scham iiber die Verwerflichkeit 
Deiner Siinde. Dann muBt D u bereit sein, Deine Siinde aufzugeben 
und Deinem Leben eine neue Richtung zu geben. Gott fordert die 
Menschen auf, daB sie sich zu ihm bekehren und rechtschaffene 
Werke der Bufie tun. Darum geht es. Gott kann keine Siinde 
vergeben, die Du nicht aufgeben willst. Bekehrung heiBt: eine neue 
Richtung einschlagen und von ganzem Herzen danach streben, so 
zu leben, wie es Gott gefallt. 

Du mufit an Jesus Christus glauben. Dies bedeutet erstens, zu 
glauben, daB Jesus der Christus ist, des lebendigen Gottes Sohn 
und daB Christus schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, 
fiir uns Gottlose gestorben ist. Zweitens, zu vertrauen, daB 



Christus in seiner Kraft und Liebe fahig ist, D ich zu retten. Drittens, 
tatsachlich Dein Vertrauen auf Christus zu setzen und D i c h darauf 
zu veriassen, daB er allein D i c h mit Gott in Ordnung bringen kann 
und wird. Dein Stolz und Dein sundiges Wesen w i l l D i r sicher 
einreden, daB D u doch lieber auf Deine eigene Anstandigkeit und 
Religidsitat vertrauen sollst. Aber D u hast keine Wahl. D u darfst 
Dein Vertrauen auf nichts und niemand setzen als auf Christus, 
denn er kann fiir immer selig machen, die durch ihn zu Gott 
kommen. 
Wenn Gott D i r gezeigt hat, was D i r fehlt, und D i r den Wunsch 
gegeben hat, D i c h Christus zuzuwenden, dann tu es jetzt! A m 
besten betest D u laut, das kann Di r helfen, ganz bewuBt diesen 
Schritt zu tun. Bekenne, daB D u ein schuldiger und rettungslos 
verlorener Sunder bist, und bitte Christus von ganzem Herzen, daB 
er Dich rettet; bitte ihn auch, daB er Herr in Deinem Leben wird, wie 
es ihm zusteht und daB er D i r hilft, Siinde aufzugeben und fiir ihn 
zu leben. 

4 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Die Bibel verspricht: Wenn du mit deinem Munde bekennst, dafi 
Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dafi ihn Gott von 
den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden, und wer 
den Namen des Herrn anrufen wird, soil gerettet werden. Wenn 
D u ehriich auf Christus als Deinen Retter vertraust und ihn als 
Herrn anerkennst, dann darfst D u dieses Versprechen auf Dich 
beziehen. 127 



Wenn D u Dein Vertrauen auf Christus gesetzt hast, kannst du D i c h 
iiher viele positive Veranderungen freuen. Zum Beispiel , daB D u 
jetzt eine geklarte Beziehung zu Gott hast; die Bibe l nennt das 
"gerecht sein" und sagt: Da wir nun gerecht geworden sind durch 
den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn 
Jesus Christus. Durch Christus ist unser Schuldproblem erledigt, 
weil aile, die an ihn glauben, Vergebung der Siinden empfangen 
sollen. D u gehorst nun zur Familie Gottes. AUen, die auf Christus 
vertrauen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Deine 
Ewigkeit ist gesichert, denn es gibt keine Verdammnis fiir die, die 
in Christus Jesus sind. Gott selbst ist in Dein Leben getreten, in der 
Person des Heihgen Geistes, da ja der Geist dessen, der Jesus von 
den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Ist das nicht groBartig? 

Nun soUst D u in Deinem neuen geistlichen Leben wachsen. Die 
folgenden vier Punkte sind dabei besonders wichtig. 

Beten. D u kaimst Gott jetzt als Deinen Vater ansprechen, was D u 
nie zuvor tun konntest. D u kannst ihn anbeten, ihn fiir seine GroBe, 
Macht, Heiligkeit und Liebe preisen. D u kannst taglich um 
Vergebung bitten. Auch Kinder Gottes sind nicht perfekt, aber 
wenn wir unsere Siinden bekennen, so ist er treu und gerecht, dafi 
er uns die Siinden vergibt und reinigt uns von aller Unge-
rechtigkeit. D u kannst ihm jeden Tag dafiir danken, daB er so gut 
zu Di r ist. Es gibt so viele Dinge, fiir die D u ihm danken kannst, auch 



die taglichen Anneinnlictikeiten, die wir oft fiir selbstverstandlich 
halten. Aber D u wirst ihm besonders danken wollen, daB er Dich 
gerettet, in seine Familie aufgenommen und D i r ewiges Leben 
gegeben hat. Das diirfte D i r nie schwerfallen! D u kannst ihn auch 
um Hilfe, Kraft und Wegweisung in Deinem Leben oder fiir andere 
bitten. D u wirst vieUeicht besonders fiir die beten woUen, die von 
Gott weit entfemt sind, so wie Du es friiher auch warst. 

Bibel lesen. Beim Beten redest Du mit Gott, durch die Bibe l spricht 
Gott zu Dir . Deswegen ist es sehr wichtig fur Dich, jeden Tag darin 
zu lesen, um herauszufinden, was dem Herrn wohlgefdllig ist. 
Bitte ihn deswegen, daB er Di r hilft, die Bibe l zu verstehen und 
ihren Anweisungen zu gehorchen, damit ihr zunehmt zu eurem 
Heil. Wenn Du Hilfen zum Verstandnis der Bibe l brauchst, 
empfehle ich Di r die Biicher, die auf Seite 31 angeboten werden. 

Gemeinschaft. A l s Mitgl ied der Familie Gottes solltest D u Dich 
nun regelmaBig mit Deinen Briidem und Schwestem treffen. Lafit 
uns nicht unsere Versammlungen verlassen, wie einige zu tun 
pflegen, sondern ermuntert einander. Deshalb solltest D u D i c h 

moghchst bald einer drtlichen Gemeinde anschlieBen. Manchmal 
ist es nicht einfach, die richtige Gemeinde zu fmden, die auch die 
biblischen Wahrheiten, die Du auf diesen Seiten kennengelemt 
hast, glaubt und lehrt. Sicher kann Di r dabei die Person helfen, die 
D i r dieses Heft gegeben hat. In Deiner Ortsgemeinde wirst D u 



mehr iiber Gott erfahren; D u wirst von den Erfahrungen der 
anderen lemen; D u wirst die besonderen Anweisungen Gottes iiber 
die Taufe und das Abendmahl erklart bekommen; und D u wirst 
Freude daran gewinnen, die Gaben und Fahigkeiten, die Gott D i r 
gegeben hat, fiir andere einzusetzen. D u brauchst die Gemeinde 
und die Gemeinde braucht Dich! 

Dienen. D u hast nun die Moglichkeit , dem Herrn von ganzem 
Herzen und von ganzer Seele zu dienen. VergiB nicht: Gott hat 
uns erwahh, dafi wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. 
Heiliges Leben muB Dein oberstes Z ie l sein, AtrmGottes Wide ist 
cure Heiligkeit. AuBerdem solltest D u daran interessiert sein, 
Deine besonderen Fahigkeiten in den Dienst fiir Gott zu stellen, 
denn er hat uns ja in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. 
Sei immer bereit, anderen Menschen zu erzahlen, was der Herr 
getan hat. Anderen von Christus zu erzahlen, ist nicht nur eine 
Pflicht fiir uns, die ihm vertrauen, sondem eine frohmachende 
Erfahmng. 

V o n jetzt ab darfst D u danach streben, so zu leben, daB D u in allem 
die Wohltaten dessen verkilndigst, der Dich von der Finsternis zu 
seinem wunderbaren Licht berufen hat. 



Wenn D u Dein Vertrauen auf Christus gesetzt hast und eine Hilfe 
fiir Dein Bibellesen brauchst, empfehlen wir D i r unseren Fem-
bibelkurs, sowie das Arbeitsheft "MIT DER BIBEL LEBEN" und 
das "TAGEBUCH ZUR STILLEN ZEIT" aus unserem Verlag. 

Falls du weitere Fragen hast, wende D i c h bitte an: 
Chuck Kosman, Wort des Lebens, Postfach 60, 8137 Berg, B . R . D . 
Oder die untenstehende Adresse. 

Dieses Heft wurde iiberreicht von: 



Die BibelzUate wurden folgenden Stellen entnommen: 

Seite 4 Seite 12 1. Johannes 4,8 
Hebraerll ,6 l .Mose 1,27 1. Johannes 4,14 
l .Mose 1,1 l .Mose 1,28 Kolosser 2,9 
Hebraerll ,3 Lukas 4,32 
Psalm 33,9 Seite 13 Psalm 33,9 

l .Mose 1,31 Seite 23 
Seite 5 Matthaus 4,23 
Apostelgesch. 17,24 Seite 14 Hebraer 4,15 
1. Mose 2,7 Romer 5,12 Matthaus 3,17 
Psalm 139,14 l .Mose 2,17 Apostelgesch. 2,23 Psalm 139,14 

l .Mose 3,6 Matthaus 20,28 
Seite 6 l .Mose 3,8 
H i o b l l , 7 Seite 24 
Psalm 19,2 Seite 15 Romer 5,8 
Romer 1,20 Romer 5,12 1. Petrus 3,18 
2.Petras 1,21 1. Johannes 1,8 2.Petras 1,21 

Romer 3,23 Seite 25 
Seite? 

Romer 3,23 
Markus 15,34 

Psalm 19,8-9 Seite 16 Romer 1,4 
2. Timotheus 3,16 Jeremia 17,9 Apostelgesch. 1,3 
1. Thessalonicher 2,13 Markus 7,21-22 Romer 6,9 

Seite 8 Seite 17 Seite 26 
Jeremia 10,10 SpriJche 20,9 Apostelgesch. 20,21 
Jesaja 44,6 1. Johannes 3,4 Apostelgesch. 26,20 
M l i p p e r 2,11 Psalm 7,12 Matthaus 16,16 
Johannes 1,1 Romer 14,12 Romer 5,6 
2. Korinther3,18 
Johannes 4,24 Seite 18 Seite 27 Johannes 4,24 

Hebraer 9,27 Hebraer 7,25 
Seite 9 2. Thessalonicher 1,9 Romer 10,9 
Johannes 1,18 Matthaus 23,33 Romer 10,13 
Jeremia 23,24 Matihaus 5,29 
Psalm 90,2 Lukas 16,28 Seite 28 
Offenbarang 1,8 Matthaus 13,42 Romer 5,1 
Maleachi 3,6 Jesaja 33,14 Apostelgesch. 10,43 
Apostelgesch. 17,25 Matthaus 3,12 Johannes 1,12 Apostelgesch. 17,25 

Romer 8,1 
Seite 10 Seite 19 Romer 8,11 
2. Mose 15,11 Matthaus 22,13 1. Johannes 1,9 
1. Samuel 2,2 Offenbarung 14,11 
Habakuk 1,13 Lukas 16,26 Seite 29 
l.Petras 1,16 Apostelgesch. 17,31 Epheser 5,10 
Jesaja 30,18 Matthaus 23,33 1. Petrus 2,2 
Hebriier 4,13 Hebraer 10,25 
Romer 11,33 Seite 20 Romer 11,33 

Jesaja 64,5 Seite 30 
Seite 11 

Jesaja 64,5 
Josua 22,5 

Psalm 135,6 Seite 21 Epheser 1,4 
Epheser 1,11 Epheser 2,9 1. Thessalonicher 4,3 
Daniel 4,32 Hiob 14.4 Epheser 2,10 
Jeremia 32,27 Markus 5,19 
Hiob 5,9 Seite 22 l.Petros2,9 
Hiob 37,23 Johannes 3,16 

Zitiert wurde nach der tlbersetzung Martin Luthers. Revidierte Fassung von 1984, Stuttgart 
1984. 



VON GROSSTER 
BEDEUTUNG 

JOHN BLANCHARD 

Gesundhei t , G e l d , F a m i l i e , Zukunft - das L e b e n 
steckt vo l l e r Fragen. 

E s gibt auch Fragen, die tiefer gehen: W e r b in ich? 
W o z u lebe ich? Hat das Leben einen S inn? 

A b e r am wicht igsten sind die Fragen nach Got t : G i b t 
es ihn? W i e ist er? K a n n i ch ihn kennenlemen und 
seine Kraf t i n me inem L e b e n erfahren? U n d wenn 

Diese entscheidenden Fragen packt das vorl iegende 
Heft zielstrebig an - und gibt einfache, verstandliche 
Antwor ten . 

L i e s es gr i ind l ich durch. E s konnte D e i n L e b e n 
verandem - fiir immer . 

iuor« lies leficns 


