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F. Also ich denke, daß es eine erstaunliche Idee ist, über 
einen Gott nachzudenken der für die Menschen “stirbt”; 
aber ich  muß auch  zugeben, dass ich überhaupt nicht 
weiss ob ER existiert. Wie kann irgend jemand wirklich 
wissen ob Gott existiert? 
A. Manche Leute behaupten daß kein Gott existiert; oder daß 
sie sich nicht sicher sind ob ER existiert. Wie auch immer, die 
Existenz Gottes ist nicht beweisbar durch die Meinung einiger 
Leute. Die Bilbel setzt als eine unleugbare Tatsache fest daß 
Gott absolut real existiert: 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1 Mose 1:1 
Die Welt um uns herum bestätigt konstant die Tatsache daß da 
ein Schöpfer war (und ist), der alle Dinge erschaffen hat und in 
Ordnung hält. Die Natur  zeigt uns allen überdeutlich daß  es 
einen Meister-Designer hinter all dem gab: 
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt 

seiner Hände Werk.  Ein Tag sagt's dem andern, und eine 

Nacht tut's kund der andern. Es ist keine Sprache noch Rede, 

da man nicht ihre Stimme höre. Psalm 19:1-3 

Du siehst,  tief im Inneren jedes Menschens ist die Gewissheit 
vorhanden,  daß ein Gott existiert und die Menschen wissen auch,  
daß sie in  Schwierigkeiten mit diesem Gott sind: 
Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar; denn Gott hat 

es ihnen offenbart, damit daß Gottes unsichtbares Wesen, das 

ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man des 

wahrnimmt, an den Werken, nämlich an der Schöpfung der 

Welt; also daß sie keine Entschuldigung haben. Römer 1:19,20 

F. Ich muss mit Dir übereinstimmen, wenn ich schöne 
Blumen und wunderbare Wesen gesehen habe, dachte ich 
auch von Zeit zu Zeit, daß ein Gott all das gemacht haben 
muss; aber häufig bin ich über die Frage, "Welcher Gott?" 
verwirrt.  Viele Religionen behaupten, dass ihr Gott der 
wahre Gott ist. Welcher Gott ist der richtige Gott? 
A. Du hast eine ausgezeichnete Frage gestellt. Die Welt ist mit 
Religionen und ihren besonderen Göttern voll, und vielen  ihrer Ideen 
über die Natur des Gottes konflikten.  Aber die Bibel gibt uns 
absolute Gewissheit über den Einzigen und wahren Gott: 
Ich bin der HERR, und sonst keiner mehr; kein Gott ist außer 

mir. Ich habe dich gerüstet, da du mich noch nicht kanntest, auf 

daß man erfahre, von der Sonne Aufgang und der Sonne 

Niedergang, daß außer mir keiner sei. Ich bin der HERR, und 

keiner mehr;  Jesaja 45:5,6 
Laß sich versammeln und kommen miteinander herzu die 

Entronnenen der Heiden, die nichts wissen und tragen sich mit 

den Klötzen ihrer Götzen und flehen zu dem Gott, der nicht 

helfen kann. und ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter 

Gott und Heiland; und keiner ist außer mir. Wendet euch zu 

mir, so werdet ihr selig, aller Welt Enden; denn ich bin Gott, 

und keiner mehr.  Jesaja 45:20-22 

Die Bibel erklärt eindeutig, dass Jesus Christus der einzig 
mögliche Retter ist: 
…In dem Namen Jesu Christi von Nazareth…Und ist in keinem 

andern Heil, ist auch kein andrer Name unter dem Himmel den 

Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden.  
 Apostelgeschichte 4:10,12  
F. Du behauptest,  daß Jesus Gott ist? 

A. Ja! Die Bibel lehrt eindeutig daß Jesus der zu Fleisch 
gewordene Gott der Bibel ist: 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott 

war das Wort.  Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter 

uns,…  Johannes 1:1,14 
F. Aber wird Jesus nicht der "Sohn Gottes" genannt?  Und 
wenn er ein Sohn ist, dann muss es einen Vater geben. Wie viele 
Götter gibt es denn nun? 
A. Ja, es ist wahr, daß Jesus der "Sohn Gottes" genannt wird. 
Jedoch erklärt die Bibel unzweifelhaft, dass Jesus ewiger Gott 
ist. Die Bibel lehrt auch, daß der Vater der ewige Gott ist. Die 
Wahrheit ist, daß die Person  Gottes  für uns einfache 
Menschen zu kompliziert ist, um sie verstehen zu können (da 
wir Wesen beschränkter Intelligenz sind): 
Aber von dem Sohn: "Gott, dein Stuhl währt von Ewigkeit zu 

Ewigkeit;... Hebräer 1:8 

Gott offenbart Sich selbst als drei Personen, doch besteht Er 
darauf, dass Er nur Ein Gott ist: 
Denn drei sind, die da zeugen: der Geist und das Wasser und 

das Blut; und die drei sind beisammen. 1 Johannes 5:7 

Höre, Israel, der HERR, unser Gott, ist ein einiger HERR.  

 5 Mose 6:4 
F. Du scheinst  Dich immer auf die Bibel zu beziehen und 
diese ständig dafür zu zitieren, was Du sagst,  aber ich habe 
gehört, daß gerade die Bibel ein sehr altes  von Menschen  
geschriebenes Buch ist? 
A. Es ist wahr, dass die Bibel ein altes Buch ist, aber es ist 
absolut nicht das Wort von Menschen. Gott benutzte 
Propheten, um Wörter direkt von Seinem eigenen Mund 
niederzuschreiben. Auf diese Weise benutzte Gott diese 
Propheten als Kopisten, um Seine Kommunikation zur 
Menschheit zu ermöglichen: 
Und das sollt ihr für das Erste wissen, daß keine Weissagung in 

der Schrift geschieht aus eigener Auslegung. Denn es ist noch nie 

eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht; 

sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben 

von dem heiligen Geist. 2 Petrus 1:20,21 
Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur 

Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, 

 2 Timotheus 3:16 

So ist die ganze Bibel das Wort Gottes. Jedes Wort Gottes ist rein 
und heilig und es kann ihm völlig vertraut werden. Die Bibel ist 
die äußerste und endgültige Autorität in allem, was sie erklärt. 

F. Um Dir die Wahrheit zu sagen - ich bin keine so 
schlechte Person -  daher verstehe ich wirklich nicht,  
warum es für Gott notwendig sein würde, für mich zu 
sterben? 
A. Die schreckliche Wirklichkeit besteht darin, dass alle 
Menschen in Sünde gefallen sind und das Gesetz  Gottes 
übertreten haben. Du siehst, gemäß dem Gesetzbuch Gottes, 
der Bibel, alle Menschen sind verzweifelt schlecht und böse: 
Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da 

ist nicht, der Gutes tue, auch nicht einer. Römer 3:12 

Es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding; wer kann es 

ergründen? Jeremia 17:9 
Gott ist gerecht, vollkommen und heilig - Er fordert absolute 
Folgsamkeit gegenüber allen Seinen Geboten. Ein einziger 

Fehltritt ist sogar schon genug, um Seinen schrecklichen Zorn 
über uns zu bringen: 
Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, 

der ist's ganz schuldig. Jakobus 2:10 

Wenn wir mit uns selbst ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass 
wir (wie auch jede andere Person), gesündigt haben: 

So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns 

selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. 1 Johannes 1:8 

...sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei 

Gott haben sollten,  Römer 3:23 
…Welche Seele sündigt, die soll sterben.  Hesekiel 18:4 
Wie wir hier sehen, ist der biblische Grundsatz, dass die Strafe 
für die Sünde der Tod ist; und der Tod, den Gott im Sinn hat, 
ist der zweite Tod, im See des Feuers ewig zerstört zu werden. 

F. Denkst Du wirklich, dass Gott die Menschheit in einem 
See von Feuer  zerstören wird? 
A. Ja. Sünde ist für Gott aufs Äußerste beleidigend. Sünde ist 
für den unendlich heiligen Gott so abstossend, daß Er 
diejenigen auf ewig zerstören muss, die Seine Gesetze 
missachten: 
Und so jemand nicht ward gefunden geschrieben in dem Buch 

des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl.   

 Offenbarung 20:15 

Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen; da 

werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der künftige 

Tag wird sie anzünden, spricht der HERR Zebaoth, und wird 

ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen. Maleachi 4:1 

F. Willst Du damit sagen, dass eine Person, die die Strafe 
der Hölle bekommt, zerstört wird und für immer aufhören 
wird zu bestehen? 
A. Es ist furchtbar aber leider muss ich sagen, dass die Antwort 
JA ist! Die Bibel lehrt, dass das Gericht Gottes  das Zerstören 
dieser Welt und der gesamten Menschheit einschließen wird. Die 
Menschheit wird durch den Zorn des Allmächtigen Gottes völlig 
ausgelöscht: 
Denn die Gottlosen werden umkommen; und die Feinde des 

HERRN, wenn sie gleich sind wie köstliche Aue, werden sie 

doch vergehen, wie der Rauch vergeht. Psalm 37:20 

Es wird aber des HERRN Tag kommen wie ein Dieb in der 

Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem 

Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und 

die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. 

 2 Petrus 3:10 

F. Die Art und Weise, wie Du über Gott sprichst ist sehr 
beängstigend. Ich dachte, daß Christen an einen 
freundlichen und sanften Gott glauben, der jeden liebt. Ist 
denn Gott wirklich so schrecklich, wie Du Ihn beschreibst? 
A. Gott liebt und ist barmherzig; aber Er ist auch heilig und 
gerecht und nimmt die Menschheit die Er als Sein Ebenbild 
geschaffen hat in die Verantwortung für ihre Übertretungen 
gegen Sein Gesetz. Wahre Bibel-Gläubige möchten die anderen 
warnen, weil Gott tatsächlich gefürchtet werden soll: 
Dieweil wir denn wissen, daß der HERR zu fürchten ist, fahren 

wir schön mit den Leuten;...  2 Korinther 5:11 

Der HERR ist ein eifriger Gott und ein Rächer, ja, ein Rächer 

ist der HERR und zornig; der HERR ist ein Rächer wider seine 

Widersacher und der es seinen Feinden nicht vergessen wird.    
 Nahum 1:2 

Denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer.  Hebräer 12:29 
Wollt ihr mich nicht fürchten? spricht der HERR, und vor mir 

nicht erschrecken…   Jeremia 5:22 
Die Idee von einem lächelnden, sanftmütigem Jesus, der mit 
allen Leuten glücklich ist, wird von vielen Kirchen heute 
präsentiert. Aber diese Idee ist völlig falsch. Jesus Christus ist 
böse über  die Sünden der Menschheit, und es ist Er, der die 
Gottlosen verurteilen wird, und der das Endgericht-- eine immer 
währende Zerstörung-- vollziehen wird: 

Gott ist ein rechter Richter und ein Gott, der täglich droht. 

 Psalm 7:11 
Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, und die 

Seele nicht können töten; fürchtet euch aber vielmehr vor dem, 

der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. 

 Matthäus 10:28 

F. Das Alles kling ueberhaupt nicht gut und ich würde 
wirklich sehr gerne die Strafe der Hölle vermieden. Was 
muss ich tun, um nicht für immer zugrunde zu gehen? 
A. Du musst verstehen, daß die Situation der gesamten Menschheit 
nicht gut ist. Wegen unseren Sünden können wir nicht genug auf den 
Aufruf des Evangeliums hören, und  bereuen und glauben. Wir sind 
geistig tot und deshalb unfähig, irgendein Werk zu machen das uns 
Erlösung bringen konnte: 
Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, durch seine 

große Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir tot waren in den 

Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht (denn aus 

Gnade seid ihr selig geworden). Epheser 2:4,5 
…denn durch des Gesetzeswerke wird kein Fleisch gerecht.   
 Galater 2:16 
Die Bibel lehrt uns ganz klar, dass Erlösung für die Menscheit 
durch eigenes Handeln  völlig unmöglich ist. Nur Gott kann 
einen Sünder retten: 
Da das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: 

Ja, wer kann denn selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach 

zu ihnen: Bei den Menschen ist es unmöglich; aber bei Gott sind 

alle Dinge möglich.  Matthäus 19:25,26 

F. Du sagst also gerade dass ich sowieso zu Grunde gehen 
werde,  unabhängig davon  was ich tue oder nicht tue. Gibt 
es denn gar keine Hoffnung? 
A. Ja gibt es Hoffnung. Die Hoffnung beruht auf  Gott.   Er 
muss die ganze Arbeit hinsichtlich Deiner Rettung tun: 
Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen 

Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren 

werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3:16 

Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder 

Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben; welche nicht 

von dem Geblüt noch von dem Willen des Fleisches noch von 

dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. 

  Johannes 1:12,13 
F. Ich verstehe immer noch nicht so richtig wie Gott 
Menschen rettet. Bei welchen Leute läßt Er seine Gnade 
walten?  Wie kann ich einer derjenigen sein, die diese 
Gnade erhalten? 
A. Gott entwickelte einen Erlösungsplan gemäß seiner 
Auswahl. Er wählt einen hier aus und ein dort aus, allein 
basierend auf Seinem eigenen Gutdünken Es ist nicht die gute 
Arbeit eines Menschen, die ihn retten, es ist die vollendete 
Arbeit des Herrn Jesus Christus, die ihn rettet: 
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Wie er uns denn erwählt hat durch denselben, ehe der Welt 

Grund gelegt war, daß wir sollten sein heilig und unsträflich 

vor ihm in der Liebe; und hat uns verordnet zur Kindschaft 

gegen sich selbst durch Jesum Christum nach dem 

Wohlgefallen seines Willens,  Epheser 1:4,5 
Ihr habt mich nicht erwählt; sondern ich habe euch erwählt 

und gesetzt,…. Johannes 15:16 

(Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses 

getan hatten, auf daß der Vorsatz Gottes bestünde nach der 

Wahl,) wie denn geschrieben steht: "Jakob habe ich geliebt, 

aber Esau habe ich gehaßt."  Römer  9:11,13 

F. Wie weiß ich, ob Gott mich auserwählt hat, um gerettet 
zu werden? 
A. Vielleicht kannst Du einer derjenigen sein die Gott 
auserwählt hat, vielleicht aber auch nicht - nur Gott kennt 
diejenigen die Er zu retten vorhat; deshalb müssen wir die 
Frage "der Wahl" völlig dem souveränen Willen Gottes 
überlassen. Wir können uns Ihm jedoch im Gebet nähern. Gott 
erlaubt uns wirklich, uns Ihm demütig zu nähern (Wissend um 
unsere Sünden und ebenfalls wissend uns dadurch Seinen Zorn 
zugezogen zu haben), damit wir Ihn dafür um Entschuldigung 
bitten können: 
Und der Zöllner stand von ferne, wollte auch seine Augen nicht 

aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und 

sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig!  Lukas 18:13 
Darum laßt uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf 

daß wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die 

Zeit, wenn uns Hilfe not sein wird. Hebräer 4:16 

Sünder sollten von der Person Gottes ermutigt werden. Er ist 
ein Gott der Gnade. Das Bitten um Gnade, ist ein Vorzug, den 
Gott uns gewährt. So wie ein Rebell der zum Tode verurteilt 
ist, können wir den ruhmvollen König des Himmels um 
Erlösung von unseren Sünden (nur um Christus Willen) 
anflehen: 
…der seinen Zorn nicht ewiglich behält! denn er ist 

barmherzig.  Micha 7:18 
Und da er hörte, daß es Jesus von Nazareth war, fing er an, zu 

schreien und zu sagen: Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich 

mein! Und viele bedrohten ihn, er sollte stillschweigen. Er aber 

schrie viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich mein! 

 Markus 10:47,48 

Jesus hörte das Bitten des blinden Bettlers um Gnade und gab 
ihm sein Augenlicht zurück. Das zeigt uns, daß Christus  sehr 
mitleidsvoll und zu Sündern barmherzig ist. 

F. Wird mich das Bitten um Gnade vor der Vernichtung 
retten? 
A. Wir müssen vorsichtig  sein. Es gibt keine Formel Erlösung 
zu erhalten. Dies liegt völlig in Seinen Händen: 

Denn er spricht zu Mose: "Welchem ich gnädig bin, dem bin 

ich gnädig; und welches ich mich erbarme, des erbarme ich 

mich." Römer 9:15 
F. Ich denke, daß ich zu Gott gehe und Ihn um Gnade bitten 
werde. Wie lange denkst Du, wird es dauern, bis Gott mir 
antwortet? 
A. Mein Freund, wir können Gott keine Frist setzen. Gott wird 
jemanden retten (wenn Er es tun möchte), in seiner eigenen 
Zeit und auf Seine eigene Weise: 

Ich harre des HERRN; meine Seele harret, und ich hoffe auf 

sein Wort.  Psalm 130:5 
Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des 

HERRN hoffen. Klagelieder 3:26 
Siehe! wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren 

sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau, also 

sehen unsre Augen auf den HERRN, unsern Gott, bis er uns 

gnädig werde.  Psalm 123:2 
Wir müssen auf Gott warten, der die Arbeit der Erlösung  tun 
muss. Jedoch, während Du auf den Herrn wartest, damit Er 
Dich rettet, sei Dir bewußt daß die Erlösung eine dringende 
Sache ist. Denn keiner von uns kennt den Tag seines eigenen 
Todes. Unsere Tage können sehr wenige sein. Außerdem 
erfahren viele Rechtgläubige aus der Bibel, dass die Zeit für die 
Rückkehr des Herrn Jesus Christus und die Zerstörung dieser 
Welt äußerst kurz geworden ist. 

F. Denkst Du, daß das Ende der Welt sehr nah ist? 
A. Ja! Wir werden die Rückkehr des Herrn am 21. Mai 2011 
und das Ende der Welt selbst am 21. Oktober 2011:* erleben. 

Denn er selbst, der HERR, wird mit einem Feldgeschrei und der 

Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes 

herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden 

auferstehen zuerst. Darnach wir, die wir leben und übrig bleiben, 

werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, 

dem HERRN entgegen in der Luft, und werden also bei dem 

HERRN sein allezeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten 

untereinander. 1 Thessalonicher 4:16-18 

Und der Engel, den ich sah stehen auf dem Meer und der Erde, 

hob seine Hand gen Himmel und schwur bei dem Lebendigen 

von Ewigkeit zu Ewigkeit,…. daß hinfort keine Zeit mehr sein 

soll. Offenbarung 10:5,6 

F. Kann es wirklich sein, dass nur noch so wenig Zeit  übrig 
bleibt? 
A. Du hast Recht, es bleibt nicht mehr viel Zeit fuer die Menschheit 
in dieser Welt zu leben. Aber sei beruhigt, Gott wird nicht viel Zeit 
benötigen um einen Sünder zu retten,  wir sehen das am Beispiel 
von  Jesus,  der den Dieb an  dem Kreuz direkt vor unseren Augen 
rettete: 
Und er sprach zu Jesu: HERR, gedenke an mich, wenn du in 

dein Reich kommst! Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich ich 

sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. 

 Lukas 23:42,43 

F. Sollte ich eine christliche Kirche finden und beginnen, 
Gottesdiensten beizuwohnen, während ich auf den Gott 
warte, um mich zu retten? 
A. Auf keinen Fall! Gott ist fertig mit den Kirchen und 
Gemeinden dieser Welt, das Zeit-Alter der Kirchen ist 
abgelaufen. Wir leben in einer Zeit großer Trübsal, Gottes 
Gericht wird ueber alle Konfessionen dieser Welt kommen  -ob 
Katholik oder Protestant - und sie alle werden sich fuer ihre 
Unfaehigkeit dem Wort Gottes zu folgen verantworten 
muessen: 
Denn es ist Zeit, daß anfange das Gericht an dem Hause 

Gottes….  1 Petrus 4:17 
Tatsächlich befiehlt Gott allen Christen überall, aus den 
Kirchen heraus zu kommen: 

Wenn ihr nun sehen werdet den Greuel der Verwüstung (davon 

gesagt ist durch den Propheten Daniel), daß er steht an der 

heiligen Stätte (wer das liest, der merke darauf!), alsdann 

fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist; 

 Matthäus 24:15,16 

Gott rettet niemanden innerhalb der Kirchen heute. Der letzte 
Platz, an dem ein Christ heute sein sollte, ist in einer Kirche. 
Aber Er wird eine große Anzahl der Leute außerhalb der 
Kirchen während unseres Tages retten: 
Darnach sah ich, und siehe, eine große Schar, welche niemand 

zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen…. 

…Diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben 

ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im 

Blut des Lammes. Offenbarung 7:9,14 
F. Wenn ich zu keiner christlichen Kirche gehen kann,  wie 
kann ich dann Erlösung finden? 
A. In der Bibel arbeitet Gott Seine Erlösung aus. Deshalb 
wollen wir die Bibel so viel wie möglich lesen.  Gleichzeitige 
müssen wir uns bemühen, so  gehorsam wie möglich zu sein, 
und Gottes Wort zu folgen. Gott rettet Personen durch das 
Hören des Wortes Gottes: 
Der Geist ist's, der da lebendig macht; das Fleisch ist nichts 

nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben.

 Johannes 6:63 
So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus 

dem Wort Gottes. Römer 10:17 
Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Täglich rede ich davon. 

 Psalm 119:97 

Durch das Lesen der Bibel können wir herausfinden ob Gott 
tatsächlich für unsere Sünden gestorben ist.  Möge Gott die 
Schrift in dieser Broschüre verwenden um Dich mit Seiner 
Erlösung zu segnen.  

*Fuer weitere Informationen über die Entrückung  (Das 
Auffahren in den Himmel) der auserwählten Leute Gottes 

im Mai 2011, und die endgültige Zerstörung dieser Welt im 
Oktober 2011, setze Dich bitte mit uns durch einen der 

Wege in Verbindung, die unten verzeichnet sind:  

Schließe Dich uns durch einen Internet - Besuch an: 
www.ebiblefellowship.com 

Höre uns live über die "Internet Broadcasts” Seite unserer 
Website oder folge den Kostenlosen Paltalk Instruktionen. 
Du kannst EBF gebührenfrei anrufen: 1-877-897-6222 
(USA). Ebenfalls kannst Du auf unserer Webseite eine 
Nachricht, eine Frage, oder eine Anmerkung hinterlassen: 

www.ebiblefellowship.com/contactus 
Oder schreibe uns an:  EBible Fellowship,  

P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079  USA 
 

STARB GOTT 
FÜR DICH? 

F. Das ist eine sehr ungewöhnliche Frage. Warum  sollte 
Gott für mich sterben müssen? 
A. Der Grund dafür besteht darin, weil die Bibel uns sagt, dass 
wegen der Sünden der Menschheit, alle Menschen dem Tod - 
dem zweiten Tod der ewigen Zerstörung unterworfen sind: 
Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du 

sollst essen von allerlei Bäumen im Garten; aber von dem 

Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht 

essen; denn welches Tages du davon ißt, wirst du des Todes 

sterben. 1 Mose 2:16,17 
Denn der Tod ist der Sünde Sold….  Römer 6:23 
Und mit Feuerflammen, Rache zu geben über die, so Gott nicht 

erkennen, und über die so nicht gehorsam sind dem Evangelium 

unsers HERRN Jesu Christi, welche werden Pein leiden, das 

ewige Verderben von dem Angesichte des HERRN und von seiner 

herrlichen Macht, 2 Thessalonicher 1:8,9 
Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen 

Pfuhl. das ist der andere Tod. Offenbarung 20:14 
Und alle Leute würden für ihre Sünde sterben, hätte nicht Gott 
einen Plan der Erlösung entwickelt, in dem Er beschlossen hat, 
einige (nicht alle) aus der menschlichen Rasse zu retten, indem 
er ihre Sünden auf Sich selbst nimmt und an ihrer Stelle stirbt. 
Er wird deshalb ihr Ersatz. Erstaunlich ist, daß das Evangelium 
der Bibel beschreibt, wie Gott die Sünden von bestimmten 
rebellischen Sündern nimmt und die Strafe, für immer 
zugrunde zu gehen (aus der Zeit vor der Gründung der Welt), 
gleichwertig für jeden von ihnen bezahlte: 
...Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da 

er um die Missetat meines Volkes geplagt war.  Jesaja 53:8 

Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen 

nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das 

erwürgt ist, von Anfang der Welt.   Offenbarung 13:8 

Gott (in der Person von Jesus Christus) erlitt schreckliche 
Scham und Strafe für die Sünden einiger von Gott zur Erlösung 
ausgewählter Personen. Infolge dieser Austausch-Arbeit von 
Christus, werden diese von Gott ausgewählten Personen das 
Schicksal des Ewig Zerstört Werdens nicht erleiden müssen. 
Der büßende Tod von Christus befriedigte völlig die 
Anforderungen der Gesetze Gottes: 
Darum, daß seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen 

und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein 

Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen; denn er trägt ihr 

Sünden. Jesaja 53:11 
Sobald die Sünde-Schuld vollständig bezahlt ist, besteht keine 
Möglichkeit mehr, für das Volk Gottes, auf das Gesetz Gottes 
für ihre Sünden zu antworten. Sie werden von der Strafe des 
Gesetzes befreit: 
So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu 

sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem 

Geist. Römer 8:1 
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