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20 – Was ist Religion?  
 
Welchen Eindruck gewinnt ein Fernsehzuschauer oder Zeitungsleser, wenn er auf das „Wort zum Sonntag“ schaltet oder 
in einer Tageszeitung das „Geistliche Wort“ liest? Achselzuckend wird er denken: „Nichts Neues, bleib wie du bist!“ Die 
vermittelten Belanglosigkeiten lassen sich schnell zusammenfassen: „Übe dich in ein bisschen Mitmenschlichkeit und 
gewähre alle Toleranz gegenüber jeder Religion. Sollte es einen Gottes geben reicht sein weiter Mantel der Liebe aus, um 
alles zu umhüllen.“ Wenn unsere Zeitgenossen eine derart verdünnte Botschaft als Christentum angeboten bekommen 
werden sie nicht weiter darüber nachdenken.  
 
Vor dem Hintergrund eines durch Humanismus und Aufklärung geprägten Umfeldes ist das Christentum nur eine unter 
vielen Religionen, die Bibel nur eine unter vielen Schriften, der Gott der Bibel nur ein Gott unter vielen anderen, und 
Jesus rangiert als einer unter vielen anderen Religionsstiftern.  
 
Stellen wir uns doch mal eine Welt vor, in der es keine Religion gibt, d.h. es gibt 
keine Kirchen, keine Moscheen, keinen Papst, keine Kardinäle, keine Pfarrer, keine 
Missionare, keine Gottesdienste, keine heilige Messen - so gäbe es dann auch 
keine unterschiedlichen Glaubensrichtungen wie Christen, Moslems, Juden usw. - 
Daraus folgend gäbe es auch keine Selbstmordattentäter die Anschläge auf Ge-
bäude, Flugzeuge und Autos verüben, keine Kriege zwischen verfeindeten Religi-
onsgruppen, keine Aufteilung von Ländern auf Grund unterschiedlicher Religionen, 
kein Verfolgung von Andersgläubigen, keine Glaubensfanatiker die leichtgläubigen 

Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. 
Schon in der Vergangenheit hätte es keine 
Christenverfolgungen, keine Kreuzzüge, keine 
Inquisition, keine Hexenverbrennungen und 
keine Märtyrer gegeben. Stellen wir uns wei-
terhin vor: Wir brauchten uns der Frage nicht 
zu stellen: Gibt es einen Gott oder gibt es kei-
nen, fordert jemand Rechenschaft von unserem 
Leben oder kann ich leben wie ich will. Keine 
Frage ob ich zum Gottesdienst gehen und mich 
womöglich noch in der Kirche einbringen muss, Frauen in islamischen Ländern 
müssten nicht zwangsverschleiert gehen, keine Bekehrungen und Bestrafungen von 
Andersgläubigen – kurzum Tausende Menschen könnten heute noch leben wenn sie 
nicht durch religiöse Fanatiker getötet worden wären und in der Vergangenheit 
hätten nicht Millionen Menschen um ihres Glaubenswillen als Märtyrer sterben müs-
sen. Die von religiösen Menschen erfundenen Regeln, Riten und Zeremonien sind 
auch heute noch unermesslich und oftmals unmenschlich.  

 
Von den rund 600 Millionen Indern sind 500 Millionen Angehörige des Hinduismus. In dieser Religion werden viele Götter, 
Geister und Dämonen verehrt. Der Hindu glaubt an eine Seelenwanderung, d.h. in einem nächsten Leben kommt er in 
anderer Gestalt auf die Erde. Wer sich in diesem Leben nicht bewährt hat, kommt im nächsten Leben nur als Spinne, 
Fliege, Kröte, Ratte oder Kuh zur Welt. Arme Leute versuchen des Nachts mit ihren Kleinkindern auf den Verkehrsinseln 
der Großstädte zu schlafen. Warum suchen diese Leute gerade einen so ungastlichen Platz auf? Lieben sie etwa den 
Autolärm und die Abgase? Natürlich nicht! Auf den Verkehrsinseln gibt es keine Ratten. An anderen Schlafplätzen werden 
sie im Schlaf von den Ratten gebissen. In Indien gibt es achtmal so viele Ratten wie Menschen. Diese gefräßigen Tiere 
dürfen aber nicht getötet werden, weil sie ja die Reinkarnation eines Menschen sein könnten. Um ihre unbändige Fress-
lust zu stillen, vergreifen sich die hungrigen Ratten insbesondere an Kleinkindern und fressen ihnen beim Schlaf die 
Gliedmaßen an.  
 
Auch den größten Viehbestand eines Landes finden wir nicht etwa in den Pampas von Argentinien, sondern mit 30 Millio-
nen Rindern hält Indien den Weltrekord. Rinder, die zur Ernährung des überbevölkerten Landes mit seinen vielen Hun-
gertoten dringend nötig wären, dürfen aus religiösen Gründen nicht getötet werden. 
 
In den Fruchtbarkeitskulten in vielen Ländern gehören Kinderopfer zu der gängigen Religionspraxis um böse Geister zu 
beruhigen. 
 
Aktuell in den Tagesthemen ist die Beschneidung, egal ob für Jungen oder Mädchen, wo lebenslange Verstümmelungen 
und Schmerzen die folge sind. 
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Es ist abscheulich, was im Rahmen einer Religion möglich ist. Schon vorstehende wenige Beispiele offenbaren das 
schreckliche Wesen mancher Religion und man stellt sich die Frage, ob solche Vorschriften von Gott kommen können?  
 
Anzumerken ist, dass das Christentum in seiner Geschichte oftmals als Religion aufgetreten ist und vielerorts heute noch 
als Religion auftritt. So sind die 95 Thesen Martin Luthers ein Ruf zur Abkehr von den Praktiken einer Kirche, die in Reli-
gion erstarrt war. Auch die „christlichen“ Sekten beschreiten je nach Ausprägung mehr und mehr den Weg der Religion. 
 
Wir leben in einer Zeit, in der nahezu jeder beliebige Ort der Erde reisemäßig erschlossen ist. So kommt es ständig zu 
Begegnungen mit anderen Völkern, Kulturen, Lebensweisen und auch Religionen. Darüber hinaus sorgen die Massenme-
dien für einen Informationsfluss wie er erst in unseren Tagen möglich ist. Im Blick auf die vielen religiösen Systeme stellt 
sich  die alte Frage ganz neu, ob jeder nach seiner Fasson selig werden kann, ob es einen Gott überhaupt gibt, wenn ja 
gibt es dann letztlich nur einen Weg zu Gott oder sind alle Religionen gleich. Viel hängt von der Beantwortung dieser 
Frage für die Menschheit ab.  Es lohnt sich über dieses Thema nachzudenken! 
 
 
 
 
Der Einsatz der Erfindungsgabe des Menschen: Millionen Patente 
 
Der Mensch hat die Gabe der Erfindung, und sein Erfindungsdrang ist schier unermesslich. Immer, wenn die Menschen 
ein Problem hatten, haben sie darüber intensiv nachgedacht und nach einer Lösung gesucht.  
 
Die menschlichen Erfindungen umfassen so spektakuläre Dinge wie das Flugzeug, den Computer oder das Telefon, die 
die Welt prägend veränderten, wie auch Prinzipien und Methoden, die für das alltägliche Leben nützlich sind. Viele Erfin-
dungen haben Vorläufer gehabt, die seinerzeit Aufsehen erregten, aber heute nur noch Museumswert besitzen.  
 
Denken wir an den technischen Stand der Medizin, die durch die Erfindung des Mikroskops auf eine ganz neue Grundlage 
gestellt wurde. Louis Pasteur (1822 – 1895) kam erst im vorigen Jahrhundert durch mikroskopische Untersuchungen zu 
dem Ergebnis, dass gewisse Mikroorganismen die Ursache von Krankheiten sind.  
 
Als Wilhelm Conrad Röntgen (1845 – 1923) 1895 die nach ihm benannten Strahlen entdeckte, gab es einen weiteren 
Höhepunkt in der Anwendung technischer Mittel zur Krankheitsdiagnose. Nun war es erstmals möglich geworden, innere 
Teile des Körpers ohne chirurgischen Eingriff sichtbar zu machen. Ein Wissenschaftler stellte beurteilend fest: „Durch die 
Erfindung Röntgens sind mehr Menschenleben gerettet worden als in allen Kriegen zuvor umgekommen sind.“  Der Ein-
satz der heutigen Computer-Tomographie erlaubt sogar eine dreidimensionale Darstellung innerer Weichteile. 
 
Seit der ersten Herztransplantation im Jahre 1968 sind weltweit mehr als 100 000 
Herzen verpflanzt worden. Die Medizin des 21. Jahrhunderts hat Fortschritte ermög-
licht, von denen die leidenden Menschen früherer Jahrhunderte nur träumen konn-
ten.  
 
Zu der spektakulärsten Erfindung des vorigen Jahrhunderts gehört zweifelsohne der 
Computer: Hochleistungsrechner erledigen heute mehrere Milliarden Rechenoperati-
onen in einer Sekunde. Mikroprozessoren werden immer schneller, leichter bedien-
bar, billiger und kleiner. Computer haben inzwischen alle Bereiche der Wissenschaft, 
der Wirtschaft und auch des täglichen Lebens erobert. Der deutsche Erfinder Konrad 

Zuse (1910… 1995) gilt als Pionier der pro-
grammgesteuerten Rechner (siehe Foto). 
 
Heute steht der schnellste Computer der Welt auf amerikanischem Boden: Es ist 
der neue IBM Sequoia am Lawrence Livermore Laboratory in Kalifornien. 16 320 
000 000 000 000 Rechenoperationen pro Sekunde kann er ausführen! Er schafft 
in einer Stunde eine Rechenleistung, für die 6,7 Milliarden Menschen nonstop 
320 Jahre lang von Hand rechnen müssten. 
 
Es gibt auch kuriose Erfindungen wie z.B. die „Wellenbad-Schaukel“. Diese ver-
spricht eine erhebliche Steigerung der Badewonne.  
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Zu einer nicht unerwähnt bleibenden Gruppe von Erfindungen gehören die »perpetua mobilia« (lat., das sich ständig 
Bewegende). Die zu dieser Kategorie gehörenden Erfinder haben oft ihr ganzes Leben und ihren Besitz eingesetzt, um 
eine utopische Maschine zu erfinden, die ohne Energiezufuhr ständig laufen sollte. Hätten sie grundlegende Naturgesetze 
z.B. den Energiesatz oder Entropiesatz, die diese Art von Maschinen prinzipiell ausschließen, bedacht und akzeptiert, so 
wäre ihnen ein langer Irrweg und viel Geld erspart geblieben.  
 
Betrachtet man einmal das Ergebnis und den Wert der verschiedenen technischen Erfindungen, so kann man die folgen-
de Aufteilung vornehmen: 
1. Es gibt zahlreiche technische Erfindungen, die unser Leben erleichtern und das menschliche Dasein verbessert ha-

ben: Kugelschreiber, Telefon, Auto und das elektrische Licht gehören heute zu den Selbstverständlichkeiten unseres 
Alltags und wir vergessen dabei, dass menschlicher Erfindergeist hier wirksam war. Ohne die modernen medizini-
schen Geräte und Methoden wären unsere Krankenhäuser nicht mehr vorstellbar. Das Spektrum ist weit und reicht 
von der Rolle Leukoplast bis zur Herz-Lungen-Maschine. 

2. Es gibt Erfindungen, die nie eine Bedeutung erlangt haben und die heute zu den Kuriositäten gehören. 
3. Es gibt erfinderische Zielsetzungen, die das Unmögliche möglich machen wollten. Die Ideen der Perpetuum-

Mobilisten waren Gedankengebilde, die sich nicht in die Wirklichkeit umsetzen ließen; es waren bedauerliche, aber 
seit der Kenntnis des Energiesatzes durch Julius Robert Meyer (1814 – 1878) vermeidbare Irrwege. 

4. Es gibt Erfindungen, die man am besten gar nicht gemacht hätte, denn sie haben der Menschheit nur Not, Elend, 
Schmerz und Tod bereitet. Dazu gehören alle Kriegsgeräte, sowie Folterinstrumente und -methoden. 

 
Alles sind Erfindungen die von Menschen erdacht wurden! Diese Erfindungsgabe der Menschen beschränkt sich 
nicht nur auf technische Probleme, sondern hat auch alle Bereiche des Lebens und der Gesellschaft erfasst. So haben die 
Menschen ebenso alle möglichen Philosophien, Ideologien und politischen Systeme erdacht. Vor keinem Problem macht 
die Erfindergabe der Menschen halt. 
 
 
 
 
Was in keinem Patentamt verzeichnet ist 
 
Es gibt äußerst geniale Konstruktionen und Konzepte, an denen man wieder das Staunen lernen kann. Wir werden sie 
dennoch vergeblich in den Patentämtern suchen. 
 
o Wussten Sie, dass ein Buntspecht mit einer Klopfgeschwindigkeit von 25 km/h gegen einen Baum schlägt, ohne 

dabei eine Gehirnerschütterung zu bekommen? Bei ihm ist das erschütterungsfreie Gehirn erfunden, sodass er noch 
nicht einmal Kopfschmerzen bekommt. 

 
o Wussten Sie, dass es Vögel gibt, die sich vorwärts, rückwärts, seitwärts und senkrecht nach oben und unten bewe-

gen oder ganz einfach in der Luft stillstehen können? Bei den Kolibris ist dieser artistische Universalantrieb für die 
Fortbewegung in der Luft erfunden. Mit bis zu 80 Schlägen pro Sekunde erreicht die Frequenz des Flügelschlags ei-
nen Wert, der noch um 60 % die gängige Wechselstromfrequenz übertrifft. Kolibris atmen 250-mal pro Minute, und 
ihr Herz schlägt in dieser Zeit über tausendmal.  

 
o Wussten Sie, dass es Fische gibt, die in 10 000 m Tiefe, also in absoluter Finsternis leben und die an ihrem Körper 

Lampen tragen, die mit 100-prozentiger Umsetzung von Energie in Licht arbeiten? Hier sind Lampen mit unterschied-
lichem Farblicht erfunden, bei denen nichts von der eingesetzten Energie als Wärmeverlust auftritt. (Technische 
Lampen erreichen nur einen Wirkungsgrad, der in der Größenordnung von 10 % liegt.) 

 
o Wussten Sie, dass bei der Photosynthese, die in jedem Blatt stattfindet, das Licht der Sonne in chemische Energie-

träger umgesetzt wird. Ist Ihnen bekannt, dass dieser geniale Energieumsetzungsprozess noch von keinem Chemiker 
oder Verfahrenstechniker nachgebaut werden konnte? 

 
o Wussten Sie, dass das menschliche Herz 100 000-mal an einem Tag schlägt und 2,5 milliardenmal in 70 Jahren? 

Dabei hätte es einen Wolkenkratzer mit Blut gefüllt. In einem dicht verzweigten Netz von 2.500 km Arterien, Venen 
und Kapillaren – das ist immerhin die Strecke von Paris nach Moskau – werden alle Teile des Körpers mit Blut ver-
sorgt. Hier ist die wartungsfreie Pumpe erfunden, die (im allg.) ohne Ersatzteile ein Leben lang arbeitet. 

 
o Wussten Sie, dass das Genom des Menschen (Erbsubstanz) 3 Milliarden genetische Buchstaben enthält? Würde 

man diese mit der Schreibmaschine in eine einzige Zeile schreiben, so reichte diese Buchstabenkette vom Nordpol 
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bis zum Äquator. Würde eine gute Sekretärin mit 300 Anschlägen pro Minute an 220 Arbeitstagen pro Jahr bei einem 
Achtstundentag ununterbrochen daran schreiben, so würde ihr gesamtes Berufsleben nicht ausreichen, um diese 
Buchstabenmenge auch nur zu tippen. Sie wäre nämlich 95 Jahre damit beschäftigt! Das verwendete Speichermedi-
um in Form der doppelspiraligen DNS-Moleküle benötigt nur ein Volumen von drei milliardstel Kubikmillimetern 
(3·10–9 mm3). Hier wurde eine so immense Speicherdichte realisiert, von der die modernsten Computer noch um 
Zehnerpotenzen entfernt sind. Von der Speicherdichte dieses Materials wollen wir uns einmal einen anschaulichen 
Eindruck verschaffen: Stellen wir uns vor, wir nehmen das Material eines Stecknadelkopfes von 2 mm Durchmesser 
und ziehen daraus einen Draht, der denselben  Durchmesser haben soll wie das DNS-Molekül. Wie lang würde dieser 
Draht wohl sein? Nun, er würde sage und schreibe 33-mal um den Äquator reichen! Hätten Sie das gedacht? 

 
o Wussten Sie, dass ein wissenschaftlicher Programmierer im Mittel etwa 40 Zeichen Programmcode pro Tag entwer-

fen kann, wenn man die Zeit von der Konzeption bis zur Systempflege mit einbezieht? Geht man nur einmal von der 
Menge der Zeichen im Genom des Menschen aus, so wäre für diese Programmieraufgabe ein Heer von über 8000 
Programmierern erforderlich, das sein gesamtes Berufsleben nur an diesem Projekt arbeitete. Kein menschlicher 
Programmierer aber weiß, wie dieses Programm zu gestalten ist, das auf einem gestreckten DNS-Faden von nur ei-
nem einzigen Meter Platz hat. 

 
o Wussten Sie, dass das Speichermedium, das in jeder lebendigen Zelle vorkommt, die höchste bekannte Spei-

cherdichte repräsentiert? Rechnet man die Informationsmenge, die im menschlichen Genom enthalten ist, in Ta-
schenbücher (à 160 Seiten) um, so entspricht das einer Auflage von fast 12 000 Exemplaren. Wenn wir uns noch an 
die staunenswerte Informationsmenge erinnern, die auf dem 16 Megabit-Chip Platz hatte, so können wir hier erst 
recht voller Ehrfurcht stehen, denn im menschlichen DNS-Faden ließe sich die 1400fache Informationsmenge unter-
bringen. Fragt man gar, wie viele solcher Taschenbücher in dem DNS-Volumen,  das einem Stecknadelkopf ent-
spricht, unterzubringen wären, so kommt man auf 15 Billionen Stück. Aufeinandergelegt ergäbe das einen Stapel, 
der noch 500-mal höher wäre als die Entfernung Erde – Mond, und das sind immerhin 384 000 km. Anders ausge-
drückt: Würde man diese Menge der Bücher auf alle Bewohner der Erde (6 Milliarden Menschen) verteilen, so erhiel-
te jeder 2500 Exemplare!  

 
Betrachtet man Erfindungen der oben genannten Art, so ist der Zweck ihrer Erstellung sehr leicht einsichtig. Fragt man 
aber nach dem Urheber, nach dem Erfinder aller dieser Konzeptionen, so kommt dafür zweifelsohne kein Mensch in Fra-
ge. Es bleibt nur eine wirklich befriedigende Lösung übrig: Es sind Werke eines Schöpfers!  
 
Diese fundamentale Erkenntnis von der Existenz Gottes, die aus der Schlussfolgerung von der Schöpfung auf den Schöp-
fer gezogen werden kann, steht jedem Menschen zur Verfügung – unabhängig davon, ob die Botschaft der Bibel dorthin 
gelangt ist oder nicht. Jemand fragte einmal einen Beduinen, woher er weiß, dass es einen Gott gibt. Er antwortete da-
rauf so: „Woher weiß ich, ob nachts ein Mann oder ein Kamel an meinem Zelt vorübergegangen ist? Ich sehe es an den 
Spuren im Sand. Wer kann sich in der Welt umsehen, ohne die Fußspuren Gottes zu bemerken?“ Von dieser wortlosen 
und für jedermann zugänglichen Art der Erkenntnis Gottes durch Schlussfolgerung aus der sichtbaren Schöpfung spricht 
bereits das Alte Testament: „Die Weltallsweiten erzählen die Herrlichkeit Gottes … ohne Worte und ohne Sprache“ (Psalm 
19, 2…4).  
 
 
 
Die Religionen der Menschen:  1000 verschiedene Wege 
 
Unser großes Problem vor dem Schöpfer, dessen Existenz uns nach den vorangegangenen Kapiteln, angefangen mit den 
Naturgesetzen und Aussagen bewusst ist, ist die Schuld vor diesem Gott und vor Menschen. Der Mensch lebt getrennt  
von Gott, und das Gewissen weist ihn deutlich auf diesen Zustand hin. Mit dem Gewissen hat der Schöpfer nicht nur 
den Christen, sondern allen Menschen einen Indikator mitgegeben, der darauf hinweist, dass es Gut und Böse gibt. Ein 
Tier kann sein Handeln nicht moralisch beurteilen. Damit hat uns Gott auch deutlich vom Tier unterschieden. Der Mensch 
weiß, dass er sich für sein Tun einmal verantworten muss. Das Fehlverhalten, das die Bibel mit Sünde bezeichnet, belas-
tet uns und zeigt damit den Bruch zwischen Gott und dem Menschen an. Zu allen Zeiten wurde diese Situation als 
Grundproblem erkannt, und so machte sich der menschliche Erfindergeist daran, mit Gott in Ordnung zu kommen und 
das Gewissen zu beruhigen. 
 
Um diese Zielvorgabe zu erreichen, hat der Mensch viele Versuche unternommen und viele verschiedene Gottesvorstel-
lungen sind dabei erdacht worden. In tausenderlei Religionen finden diese ihren Niederschlag. Nur einige Beispiele seien 
hier kurz erläutert: 
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Polytheismus (griech. polys = viel; Vielgötterei): Mehrere oder viele Götter werden verehrt. 
Monotheismus (griech. mónos = allein, einzeln; Eingottlehre): Hier liegt die Vorstellung von nur einem Gott als höchs-
tem Wesen zugrunde.  
Pantheismus (griech. pan = all, ganz, gesamt; Allgottlehre): Gott wird im All und in der Natur gesehen, d.h., Gott und 
die Welt sind danach eins.  
Theismus (griech. theós = Gott; Gottglaube): Danach gibt es einen einzigen persönlichen, außer- und überweltlichen 
Gott, der alles erhält und regiert, aber kein bestimmtes Verhalten vom Menschen fordert und keine Beziehung zu ihnen 
sucht. 
Deismus (lat. deus = Gott; Gottlehre): Diese seit der Aufklärung in England entstandene Lehre geht zwar von einem 
Gott als Urgrund der Welt aus, der das Räderwerk des Universums in Gang gebracht, nun aber nichts mehr mit diesem zu 
tun hat. Bekannte Vertreter waren Voltaire, Rousseau und Lessing. 
Atheismus (griech. àtheos = ohne Gott, gottlos): Dies ist eine Weltanschauung (und darum auch eine Religionsart), die 
kein göttliches Wesen anerkennt. In „christlichen“ Ländern versteht  sich der Atheismus oft als Gegenbewegung zum 
Christentum  
New Age (engl. Neues Zeitalter): Es ist der Versuch, die fernöstliche Religiosität mit dem modernen Fortschrittsglauben 
zu kombinieren.  
Fetischismus (port. feitiço = Zaubermittel): Leblose Gegenstände werden verehrt und angebetet, weil sie geheimnisvol-
le Kräfte besitzen sollen. Auch der Glaube des modernen Menschen an Amulett und Talisman ist hier einzuordnen. 
 
Was ist eine Religion - Definition für Religion: Als Religion bezeichnen wir jegliche wie auch immer gearte-
te Gottesvorstellung der Völker sowie alle gedanklichen Systeme mit nicht mehr hinterfragbaren Glau-
benssätzen und Normen des Handelns, die bewusst oder auch unbewusst an die Stelle jenes Schöpfergot-
tes treten, den die Bibel nennt. 
 
Auch das Christentum ist in seiner Geschichte durchaus als Religion aufgetreten. So sind die 95 Thesen Luthers ein Ruf 
zur Abkehr von den Praktiken einer Kirche, die in Religion erstarrt war. Auch die „christlichen“ Sekten beschreiten je nach 
Ausprägung mehr und mehr den Weg der Religion.  
 
Welche Systeme rechnen wir nun zu den Religionen?  
 
1. Religionen in engerem Sinne: Systeme, die wir nach allgemeiner landläufiger Auffassung als Religion bezeichnen, 

weil es dort offiziell Götter oder Geister, Priester und Tempel gibt. Gebete und Rituale spielen eine wichtige Rolle 
(z.B. Islam, Hinduismus). 

 
2. Philosophische Systeme, in denen im allg. keine Götter verehrt werden, die aber eindeutig an die Stelle des 

Schöpfers der Bibel treten (z.B. Marxismus, Nationalsozialismus, Anthroposophie).  Auch die Evolutionslehre nimmt 
gemäß Definition D1 eindeutig den Rang einer Religion ein, weil der Schöpfer nicht als Ursache des Lebens angese-
hen, sondern durch eine anderweitige Erklärung ersetzt wird.  In der Evolutionslehre sind Mutation und Selektion, 
Zufall und Notwendigkeit, unbegrenzte Zeiträume die Ersatzgötter für die Person des Schöpfers.  

 
3. Unauffällige Religionen, die uns zunächst gar nicht als Religion, sondern vielmehr als eine individuelle Lebenshal-

tung erscheinen. An die Stelle des Glaubens an den Gott der Bibel treten Geldliebe und Materialismus. Damit ist auch 
dieses System nach unserer obigen Definition D1 eindeutig der Religion zuzuordnen. Religion ist – anders ausge-
drückt – alles, was zu dem biblischen Glauben in Konkurrenz tritt: Worauf verlasse ich mich völlig? Welches ist die 
Quelle meines Lebenssinns? Woran hängt mein Herz? Woraus leite ich meine grundlegenden Lebensentscheidungen 
ab? Was liebe ich über alles? Woher beziehe ich meine Ausrichtung für mein Handeln?  

 
 
Zu allen Zeiten und in allen Gegenden dieser Erde haben Menschen ihre Vorstellungskraft und ihre Erfindergabe zur Ent-
wicklung einer Religion eingesetzt. Das Ergebnis ist, dass es nicht nur eine, sondern eine Fülle von Religionen gibt. Die in 
der Kapitelüberschrift genannte Zahl von 1000 Religionen dürfte ein noch viel zu niedrig angesetzter Schätzwert sein. Bei 
diesem Tatbestand stellt sich die Frage: Ist bei aller Unterschiedlichkeit wenigstens eine richtige dabei, oder sind sie alle 
falsch? Wir werden dieser Frage später noch nachgehen. Wir wollen nun die wesentlichen Kennzeichen einer Religion 
betrachten: Bei Religion haben wir es zu tun: 
 
o Mit Menschen: Die Gründer der Religion sowie ihre prominenten Vertreter genießen eine große Anerkennung und 

Autorität. Sie werden auf mannigfache Weise verehrt: durch Bilder, Statuen und Verbreitung ihrer Schriften durch 
deren Anhänger. Das trifft für Mohammed und Buddha ebenso zu wie z.B. für Joseph Smith, den Begründer der 
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Mormonen. In den Stammesreligionen wird diese beherrschende Rolle von den Medizinmännern und Priestern wahr-
genommen. 

o Mit menschlichen Vorschriften: Die von Menschen erfundenen Regeln, Riten und Zeremonien, um Gott zu gefallen, 
sind unermesslich und vielschichtig. In den Fruchtbarkeitskulten gehörten Kinderopfer zu der gängigen Religionspra-
xis. Die Pharisäer Israels hatten so viele eigene Vorschriften erfunden, dass der Mensch geknechtet und gefesselt, 
aber nicht befreit und geschützt wurde.  Andere haben unmenschliche Bußübungen erlassen, die den Menschen ver-
sklaven und ihn entwürdigen.  

o Mit Gegenständen: Im Namen der Religion haben die Menschen so große Gegenstände errichtet, dass sie heute noch 
zu den Superlativen der Welt gehören 

 
Alle Religionen gemäß der Definition D1 erweisen sich bei näherer Betrachtungsweise als nicht von Gott 
kommend und sind Erfindungen von Menschen! Wenn uns irgendeine Religion retten könnte, dann hätte Gott uns 
diese genannt.   
 
Von den in der Einleitung angesagten vier Erfindungsarten haben wir hier die dritte Art von Erfindungen kennenge-
lernt. Zwei Arten sind eindeutig menschlicher Herkunft (technische Erfindungen und die Religionen) und die andere 
stammt eindeutig aus göttlicher Quelle (Werke der Schöpfung).  
 
 
 
 
Göttliche Gesetze, menschliche Gesetze  
 
Göttlichen Erfindungen liegen göttliche Gesetze zu Grunde, die wir Menschen jetzt und hier nicht ergründen können. Gott 
brauchte den Menschen nicht, um das Universum aus dem Nichts durch sein Allmachtswort zu erschaffen.  
 
Allen menschlichen Erfindungen liegen ebenfalls Gesetze zu Grunde. Menschliche Erfindungen sind nur auf Grund der 
Kenntnis der Naturgesetze möglich. Diese schuf Gott mit der Erschaffung der Welt und kein Mensch ist in der Lage ir-
gendein Naturgesetz zu ändern!  
 
Mit den 10 Geboten, die Mose auf dem Berg Sinai empfangen hatte, gab Gott den Menschen erstmals direkt Gesetze. 
Gott schuf damit Voraussetzungen, damit  Menschen friedlich zusammenleben konnten. Diese Gesetze kann der Mensch 
einhalten oder auch nicht – sie sind vom Menschen beeinflussbar.  Er gab die Gesetze nicht um die Menschen in ihrer 
Freiheit einzuschränken, sondern um ihnen zu helfen und ihre Freiheit zu erhalten. Bis zur heutigen Zeit, war und ist es 
notwendig diesen göttlichen Gesetzen weitere, durch Menschen erdachte Gesetze hinzuzufügen. Sie werden durch die 
Regierung eines Landes ausgearbeitet und eingeführt und sind rein menschlich erdachte Gesetze. 
 
Zusätzlich zu den natürlichen Gesetzen gibt es Gesetze von Gott für die Menschen zur Erlangung des ewigen Lebens – 
Gesetze die dem Menschen das ewige Leben ermöglichen. Auch diese Gesetze kann der Mensch nicht ändern, sie sind 
von Gott gegeben - sie sind aber wie die göttlichen 10 Gebote vom Menschen beeinflussbar. Er kann sie befolgen oder 
aber auch ablehnen. 
 
Jeder Mensch der auf der Erde lebte oder heute noch lebt, musste geboren werden. Kein Mensch konnte sich aussuchen 
ob er geboren werden will oder nicht – wir wurden nicht gefragt. So wie es in der Physik den Energieerhaltungssatz gibt 
der besagt,  Energie kann weder vernichtet noch neu hinzugewonnen, sondern nur in andere Formen umgewandelt wer-
den, könnte man daraus einen „Lebenserhaltungssatz“ ableiten. Leben kann weder vernichtet noch neu hinzugewonnen 
werden, Leben kann nur in andere Formen umgewandelt werden.  
 
Ein göttliches Gesetzt für das ewige Leben heißt - wir lesen dazu in der Bibel: „Du musst von neuem geboren werden aus 
Wasser und Geist“, d.h. als  Grundvoraussetzung um zu Gott zu kommen ist die Heilige Wassertaufe und die Heilige Ver-
siegelung erforderlich. 
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Das Evangelium  
 
Im Folgenden  geht es um die vierte Erfindung: Das Evangelium (griech. euaggélion = frohe Botschaft) ist die von Gott 
geschenkte Möglichkeit der Erlösung durch Jesus Christus. Der Erfinder ist - wie die der Schöpfung - kein Mensch, son-
dern Gott selbst. Wir haben nun vier Kategorien von Erfindungen kennengelernt, die im nachfolgenden Bild noch 
einmal festgehalten sind.  

 
Im Folgenden sollen Bedeutung, Tragweite und Einzigartigkeit des Evangeliums behan-
delt werden. Grundlegende Voraussetzung dazu ist es sich damit zu beschäftigen und auf 
die von Gott gestellte Diagnose für den Menschen zu hören. 
 
Schmetterlinge sind ein wunderbares Beispiel für Verwandlung. Stellen wir uns vor, wir 
fragen eine Raupe, wie ihr Leben nach dem Tod aussieht. Das würde sie sich kaum vor-
stellen können. Wir aber wissen, am Ende ihres Lebens spinnt sich die Raupe in einen 
Kokon ein. Dann verwandelt sie sich. Der Kokon bleibt zurück und wird zu Erde. Aber sie 
selbst ist ein Schmetterling geworden und fliegt in die Welt hinein. Umwandlung sehen 
wir in Gottes Schöpfung überall – der Samen wird in die Erde gelegt und stirbt als sol-
cher, hervorkommt eine wunderschöne Pflanze – hätte man das dem Samen angesehen? 
 
Wohin geht der Mensch nach seinem Tod, wenn er einmal von der Erde Abschied neh-
men muss. Unser Tod ist untrennbar verbunden mit der Frage nach dem Weiterleben 

als Ich, als eine Persönlichkeit gleichgültig in welcher Form auch immer. 
 
Was ist eigentlich Tod? Wie ist er definiert? Und wann ist ein Mensch tot?  Man stellt schnell fest, dass mit dem Tod der 
leibliche Tod, der Tod des Körpers eines Menschen, gemeint ist - nicht aber der Tod der Seele. Auch zahlreiche andere 
Überlegungen führen zu dem Schluss, dass mit dem Tod nicht der Tod der Seele gemeint sein kann. Wie können wir 
erkennen ob es nach dem Tod eine Auferstehung, ein Weiterleben gibt. Wer kennt nicht den berühmten Ausspruch: "Von 
Drüben ist noch niemand zurückgekommen."   
 
Der Mensch missbrauchte die ihm geschenkte Freiheit und verlor die Gemeinschaft mit Gott sowie die ihm geschenkten 
Wesensmerkmale des Schöpfers. Die heutige Situationsbeschreibung des Menschen ist uns als Diagnose Gottes an zahl-
reichen Stellen der Bibel beschrieben. Von verschiedenen Texten her können wir uns unseren defekten Zustand beleuch-
ten:  Psalm 14,3: „Aber sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig; da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht 
einer.“ oder  Jesaja 1,5-6: „Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis aufs Haupt ist 
nichts Gesundes an ihm.“  Oder  Römer 3,23: „Denn es ist hier kein Unterschied: sie sind allzumal Sünder und mangeln 
des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten.“ 
 
Das Menschenbild der Bibel, das Gott uns zeigt, weist alle humanistischen und sonstigen ideologischen Deutungen als 
falsch zurück und zeigt uns den Menschen als ein zum Bilde Gottes geschaffenes Wesen mit einer hohen Würde, mit 
freiem Willen und mit großer Verantwortung. Der Mensch ist in Sünde gefallen. Er befindet sich Gott gegenüber in einem 
gefallenen Zustand und ist von seiner Existenz her dazu geneigt, vor Gott und Menschen Unrechtes zu tun. 
 
Die Folge der Sünde und Trennung von Gott ist der dreifache Tod. Gott ist heilig. Er ist der absolut Reine. Er ist Licht, 
und darum lautet der generelle Urteilsspruch Gottes über den sündigen Menschen: TOD. Zu den ersten Menschen hatte 
Gott gesagt: „Welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben“ (1. Mose 2, 17). Der Mensch wurde ungehor-
sam und kam dadurch in die Todeslinie hinein: „Der Sünde Sold ist der Tod“ (Römer  6, 23). Von diesem dreifachen Tod 
ist die gesamte Menschheit betroffen. 
 
1. Der geistliche Tod: Als augenblickliche Folge des Sündenfalls erlitt der Mensch den geistlichen Tod. Dieser bedeutet 
das Aufhören der Gemeinschaft mit Gott und ist, verursacht durch einen Menschen im Sündenfall, bis zu uns hingelangt: 
„Wie durch einen Menschen die Sünde ist in die Welt gekommen und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen 
Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben“ (Römer 5, 12). Von diesem Tod spricht Jesus in Matthäus 8, 
22: „Lasst die (geistlich) Toten ihre (leiblich) Toten begraben!“  
 
2. Der leibliche Tod: In der weiteren Auswirkung des Sündenfalles kommt es zum leiblichen Tod: „... bis dass du wie-
der zu Erde werdest, davon du genommen bist“ (1. Mose 3, 19). Auch das obige Wort aus Römer 5, 12 kennzeichnet als 
Folge des geistlichen Todes den leiblichen Tod. Letzterer tritt mit der Beendigung der biologischen Funktionen des Kör-
pers ein. Damit ist aber nicht seine Existenz ausgelöscht (Lukas 16, 19…31); er ist lediglich abgetrennt von allem Irdi-
schen, denn die Toten haben „keinen Teil mehr auf der Welt an allem, was unter der Sonne geschieht“ (Prediger 9, 6). 
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Im Rahmen der Evolutionstheorien wird dieser Tod als notwendige Voraussetzung der Höherentwicklung angesehen. 
Altern und Tod verhindern Rückkreuzungen und fördern daher den evolutiven Fortschritt. Das eingebaute Altern und 
Sterben ist zwar leidvoll für das Individuum, besonders für das menschliche, aber es ist der Preis dafür, dass die Evoluti-
on unsere Art überhaupt erschaffen konnte. Welch erschütternder Irrtum liegt angesichts des biblischen Zeugnisses in 
dieser Deutung des Todes. 
 
3. Der ewige Tod: Er bedeutet ewige Trennung von Gott in alle Ewigkeit. Die materialistische Auffassung, dass nach 
dem leiblichen Tod alles aus ist, wird im Lichte der biblischen Aussagen als Lüge entlarvt. Der Marxist August Bebel war 
sich seiner Sache doch nicht so ganz sicher: „Wenn es doch einen Gott gibt, dann sind wir die Angeschmierten.“ Das 
dritte Glied in der Todeskette ist der ewige Tod. Der Hebräerbrief beschreibt den Übergang vom leiblichen Tod in das 
Gericht (9, 27): „Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht.“ Wenn der nichterlöste 
Mensch das erlebt, muss er erfahren: „Schrecklich ist’s, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen“ (Hebräer 10, 31). 
Der Zorn Gottes bleibt über ihm, weil „durch eines Menschen Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist“ 
(Römer 5, 18). Die Bibel beschreibt diesen Zustand verlorener Existenz in vielen Worten: zweiter Tod, Feuersee (Offenba-
rung 20, 14); ewiges Feuer (Matthäus 25, 41); ewiges Verderben (2 Thess. 1, 9); es ist ein Ort der Qual (Lukas 16, 28) 
und ein Ort, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht (Markus 9, 44); es ist der Ort der Hölle (Matthäus 11, 
23). 
 
 
 
 
Die Religionen aus der Sicht der Bibel 
 
Es stellt sich die Frage, ob es einen Ausweg aus dieser Todeslinie gibt. Die Menschen 
haben viel darüber nachgedacht und durch Einsatz ihrer bereits ausführlich beschrie-
benen Erfindergabe die Religionen in ihren tausenderlei Erscheinungsformen erdacht. 
Es gibt eine weit verbreitete, aber irrige Auffassung, wonach letztlich alle Religionen 
zum Ziel führen sollen.  Ein Gleichnis als Bild welches das Gleichsetzen aller Religio-
nen zum Ausdruck bringt: Gott wohnt Gott auf dem Gipfel eines hohen Berges, und 
die Menschen befinden sich am Fuße desselben. An verschiedenen Stellen versuchen 
die Menschen nun den Berg zu besteigen, um so zu Gott zu gelangen. Viele Wege 
werden eingeschlagen. An der einen Stelle versucht jemand den Weg des Buddhis-
mus, an einer anderen den des Islam, wieder andere machen sich mit dem Hinduis-
mus auf den Weg. Viele Möglichkeiten werden ausprobiert. Wohlwollend und tolerie-
rend sagt nun ein Beobachter: Es spielt ja gar keine Rolle, von welcher Seite des 
Berges der Aufstieg versucht wird. Irgendwann einmal werden sie sich alle auf dem 
Gipfel treffen. Stimmt dieses Bild? Liefert es eine Wirklichkeitsbeschreibung? Um im Bild zu bleiben, sagt Gott: Dieser 
Berg ist von keinem Menschen aus eigener Kraft besteigbar, von welcher Stelle auch immer gestartet wird. „Gott wohnt 
in einem Licht, da niemand zukommen kann“ (1 Tim 6,16). Gott hat sich darum selbst auf den Weg gemacht. Durch 
seinen Sohn Jesus ist er zu uns bis zum Fuße des Berges herabgestiegen.  
 
Alle Religionen sind nur glitzernde Fata Morganen in der Wüste einer verlorenen Menschheit. Einem Verdurstenden hilft 
kein Wahnbild einer Wasserquelle.  Im Licht der Bibel erweisen sich alle wie auch immer gearteten Religionen (siehe 
Definition D1) hinsichtlich der Errettung vor dem ewigen Tod als Perpetua mobilia. Der Mensch versuchte bei den techni-
schen Perpetua mobilia den Energiesatz zu überwinden, aber das ist niemals möglich. Der Mensch mit den Religionen 
versucht mit gleichem Aufwand an Zeit und Mühe wie die Perpetuum-Mobilisten – ob wissend oder unwissend spielt 
dabei keine Rolle – das Evangelium zu überwinden; aber es ist ebenso unmöglich, denn es bleibt bei dem Wort Jesu: 
„Niemand kommt zum Vater denn durch mich“ (Johannes 14, 6). 
 
 
 
 
Die Willenserklärung Gottes für den der sie  annimmt  
 
Aus dem Betrachten der Schöpfung heraus können wir folgern, dass ein Gott ist. Bei näherem Hinsehen lässt sich aus der 
Zweckmäßigkeit und dem realisierten Ideenreichtum in den Schöpfungswerken auch schließen, dass dieser Gott von 
großer Weisheit und Kraft sein muss. Weitere Wesenszüge Gottes können wir der Natur nicht entnehmen. Hier sind wir 
einzig darauf angewiesen zu prüfen, ob dieser Gott uns anderweitig informiert hat. In der Tat liegt diese Information von 
Gott vor: Es ist das offenbarte Wort Gottes in Form der Bibel. Es ist die einzige schriftliche Information, die uns Gott 
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gegeben hat, und nur diese ist von ihm autorisiert (2 Petr 1,20-21; 2 Tim 3,16). Im nebenstehenden Bild ist veranschau-
licht, wie die große Kluft zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen durch ihn selbst überbrückt wurde. 
Die Information von Gott beantwortet alle wichtigen Fragen über Gott und über uns. Hier – und nur hier – erfahren wir in 
Wahrheit, woher wir kommen, wozu wir leben und wohin wir gehen. Die göttliche Information gipfelt im Evangelium 
von Jesus Christus. Demgegenüber stehen die menschlichen Informationen in Form der Religionen. Alle Religionen haben 
nicht die Reichweite, um die Kluft zu dem heiligen Gott zu überbrücken.  
 
 
Gott ist gerecht und wir alle sind Sünder. Gott duldet keine Sünde. Er kann keine einzige Sünde übersehen oder ent-
schuldigen. Sünde muss bestraft werden, und die Strafe für Sünde ist der Tod. Wenn Sünder in Ewigkeit bei Gott wohnen 
sollen, müssen ihre Sünden auf irgendeine Weise ausgelöscht werden. Die Strafe muss bezahlt werden und die Menschen 
müssten rein und ohne Sünde sein, bevor sie bei Gott wohnen können.  
 
Daraus ergibt sich ein gewaltiger Gegensatz. Einerseits ist Gott Liebe, und seine Liebe will nicht, dass auch nur ein 
Mensch verloren geht. Er will niemand in die ewige Verdammnis schicken. Er will, dass alle mit Ihm die Pracht und die 
Freude des Himmels ewig erleben.  
 
Aber Gottes Gerechtigkeit verlangt, dass die Sünden der Sünder bestraft werden. Er fordert volle Vergeltung für jede 
Bosheit, mag sie in Worten, Taten oder Gedanken geschehen sein. Ohne Vergebung kann kein Sünder jemals zu Gott  
gelangen.  
 
Gott hat Gesetze zu unserer Rettung entworfen, die seiner Liebe entsprechen und von seiner Gerechtigkeit keine Kom-
promisse verlangen. Er muss gleichzeitig ein gerechter Gott und ein Retter sein. Wie kann Er gottlosen Sündern verge-
ben, ohne ungerecht zu sein?   
  
 
Sieben Voraussetzungen, die ein Rettungsplan erfüllen muss 
 
Es war ein Akt unbeschreiblicher Gnade, als Gott beschloss, die gefallene Menschheit zu retten. Aber mit dieser Entschei-
dung entstand die Notwendigkeit, einen Plan zu entwerfen, der den Anforderungen Seiner Liebe und Seiner Heiligkeit 
völlig entspricht. Weil Er alle liebt, muss die Erlösung folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 
1. Sie muss allen offenstehen. Niemand darf ausgeschlossen bleiben. 
2. Sie muss unerschöpflich sein und für alle ausreichen. Sie muss größer sein als jede nur denkbare Not irgendeines 

Menschen. 
3. Sie muss für alle geeignet sein. Wie böse und schlimm das Leben eines Menschen auch sei, das darf niemand von 

der Erlösung ausschließen.  
4. Sie muss so einfach sein, dass jeder sie begreift. Es hat keinen Zweck, ein Angebot zu machen, das man nicht ver-

stehen kann.  
5. Sie muss für jeden erreichbar sein. Sie darf also keine Bedingungen stellen, die irgendjemand nicht erfüllen kann. 
6. Sie darf keine Möglichkeit zum Angeben bieten. Stolz ist die Wurzel aller Sünden, und niemand, der stolz ist, wird in 

den Himmel kommen. Um Angeberei auszuschließen, muss jeder die gleichen Voraussetzungen für den Himmel 
mitbringen. 

7. Und doch muss dieser Plan dabei so beschaffen sein, dass Gott ihn niemand gegen seinen Willen aufzwingt. 
 
 
 
Eine einzigartige Lösung  
 
Um allen diesen Voraussetzungen gerecht zu werden, ist nur eine Lösung denkbar. Irgendwo muss ein passender Stell-
vertreter gefunden werden, der die Strafe für die Sünden der Menschen auf sich nimmt. Sicher wissen die meisten, was 
es mit einer Stellvertretung auf sich hat.  
 
Darin liegt die Lösung. Ein Stellvertreter stirbt an Stelle der sündigen Menschen. Aber auch dieser Stellvertreter musste 
eine Reihe von Bedingungen erfüllen: 
 
A. Er muss Mensch sein, sonst wäre der Tausch weder gerecht noch gleichwertig. 
B. Er muss sündlos sein, weil er sonst wegen seiner eigenen Sünde sterben müsste. 
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C. Er muss Gott gleich sein. Nur eine in jeder Beziehung unendliche Person kann für die unzähligen Sünden der Men-
schen bezahlen. Der Wert des Stellvertreters muss ausreichen, alle Sünden der Menschheit in Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft auszugleichen. 

D. Er muss sein Blut vergießen, weil Gott bestimmt hat, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt. Das Leben 
ist im Blut und darum gilt: Leben für Leben. 

E. Er muss es freiwillig tun. Sonst könnte man ihm vorwerfen, dass Er ungerecht ist und ein Opfer gegen seinen Willen 
gezwungen hat, an Stelle der gottlosen Sünder zu sterben.  

 
 
 
Jesus genügt allen diesen Anforderungen  
 
Die einzige Person im ganzen Universum, die diese Voraussetzungen erfüllt, ist Jesus Christus. 
 
A. Er wurde Mensch in Bethlehem, geboren von der Jungfrau Maria. Er war durch und durch Mensch. Es bleibt uns 

immer unbegreiflich, dass der ewige Gott als kleines, hilfloses Baby zu uns kam und Mensch wurde. 
B. Er ist sündlos. Er beging keine Sünde, er kannte keine Sünde, und in Ihm war keine Sünde. 
C. Er ist Gott. Er besitzt alle Eigenschaften Gottes. Die ganze Fülle der Macht Gottes ist in Ihm und Er ist in allem dem 

Vater gleich.  
D. Am Kreuz von Golgatha vergoss Er Sein Blut für Sünder. Unzählige sind durch das Blut Jesu Christi, des Sohnes 

Gottes, von allen ihren Sünden gereinigt worden. 
E. Er hat dieses Werk der Erlösung freiwillig auf sich genommen. Da gab es mit Sicherheit Angst, denn er war Mensch 

mit allen Schmerzen die Menschen haben, aber er tat Gottes Willen freiwillig.  
 
Die Lehre von der Stellvertretung Christi kann man in der ganzen Bibel finden. Jesaja wagte zu sagen: „Fürwahr, Er hat 
unsere Leiden getragen, und unsere Schmerzen hat Er auf sich geladen ... um unserer Übertretungen willen war Er ver-
wundet ... die Strafe zu unserem Frieden lag auf Ihm, und durch Seine Striemen sind wir geheilt ... und der Herr hat Ihn 
treffen lassen alle unsere Ungerechtigkeit.“ Johannes der Täufer rief: „Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 
wegnimmt!“  
 
 
 
Gottes Rettungsplan genügt allen Anforderungen 
 
Weil der Herr Jesus allen Bedingungen für ein stellvertretendes Opfer vollkommen entspricht, kann Gott jetzt seinen 
wunderbaren Plan der Erlösung, die Gute Botschaft, das Evangelium, verkünden. Er kann das Heil als Geschenk jedem 
anbieten, der seine Sünden bereut und in einem bewussten Akt des Glaubens Seinen Sohn als Herrn und Retter an-
nimmt. 
 
1. Das Heil ist für alle da. Der Herr selbst sagt: „Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewi-

ges Leben und kommt nicht ins Gericht.“ Wenn es von Geld abhinge, müssten die Armen draußen bleiben. 
2. Es reicht auch für alle aus. Der Tod dieses großen Erretters ist so wirksam, dass die Sünden der ganzen Welt 

dadurch gesühnt werden können. Es ist der große Ozean, in dem alle Sünden für ewig verschwinden. 
3. Jeder kann gerettet werden, denn alle sind Sünder. Gerade unser Unvermögen qualifiziert uns für das Heil Gottes. 

Ist es nicht großartig, dass die Gabe des ewigen Lebens nicht nur für die Klugen, die Reichen, die Hübschen oder 
die Berühmten ist? Einige von uns würden dann ganz sicher nicht dazu gehören. Ja, wenn man dafür auch nur le-
sen, klettern, reden oder sehen können müsste, so wären immer noch einige ausgeschlossen. Nun aber gilt das 
Evangelium für die ganze Welt! 

4. Es ist so einfach, dass jeder es verstehen kann. Niemand ist dafür zu primitiv oder zu unterentwickelt. Im Evangeli-
um sagt der Herr Jesus: „Komm!“ - ohne jede erschwerende Bedingung. William Cowper staunte: „O, der himmli-
sche Plan ist ganz anders als die komplizierten Konstruktionen der Menschen: ungekünstelt und befreiend!“  

5. Jeder kann das Heil annehmen. Man bekommt es durch Umkehr, und jeder kann umkehren. Man bekommt es durch 
Glauben, und jeder kann an den Herrn Jesus Christus glauben. Niemand ist glaubwürdiger als Er. Und es gibt nichts 
Vernünftigeres für ein Geschöpf, als seinem Schöpfer zu vertrauen.  

6. Die Gnade verhindert Stolz. Sie sagt: „Ich habe all die Sünden getan, und Christus hat alles für die Errettung getan. 
Ich berufe mich auf Seine Taten, nicht auf meine eigenen. Ich habe kein Recht auf den Himmel durch das, was ich 
habe oder bin. Christus allein ist mein Pass dorthin.“ Wenn wir auf irgendeine Weise durch eigene Anstrengungen 
den Himmel verdienen könnten, vielleicht durch unseren guten Charakter, dann hätten wir Grund stolz zu sein. Je-
der würde versuchen, den anderen zu übertrumpfen. Sogar noch im Himmel würden wir dauernd versuchen, die 
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anderen zu überbieten. Er wäre voll von Neid, Eifersucht und Rivalität. Chuck Smith drückt das so aus: „Ich würde 
dort sitzen und deinen Geschichten zuhören und dabei denken: Wie langweilig! Wenn er doch endlich still wäre, 
damit ich anfangen kann zu erzählen, wie toll ich bin! Das wäre doch kein Himmel!“ 

7. Die Menschen werden nicht zu Gottes Heil gezwungen.17 Der Schöpfer gab uns Willensfreiheit. So eigenartig es 
klingt, es wollen tatsächlich nicht alle errettet werden, und Gott drängt niemandem den Himmel auf. Niemand wird 
gegen seinen oder ihren Willen dorthin gebracht. Sie können ganz sicher sein: Eine Religion, die sich durch Zwang, 
Gewalt und Terror ausbreitet, stimmt nicht. 

 
So sehen wir, dass Gottes Rettung vollkommen ist. Sie entspricht den göttlichen Anforderungen und ist doch gleichzeitig 
von jedem Menschen zu erlangen. Christi Werk auf dem Kreuz versetzt Gott in die Lage, völlig Seiner Liebe entsprechend 
zu handeln, ohne dass Seine Gerechtigkeit Kompromisse machen muss.  
 
 
Da durch kein menschliches Mittel Hölle, Tod und Teufel zu besiegen sind, tat Gott es selbst. Das Gericht über unsere 
Sünde wurde vollstreckt am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus, der Sohn Gottes, trat hier selbst in den Riss zwischen 
Gott und Mensch. Kein anderer konnte es tun, denn nur er war sündlos, und nur dieses Opfer entspricht der Gerechtig-
keit Gottes. Der Sündenpreis konnte nicht beglichen werden durch Barren von Gold, Schätze von Silber und Diamanten 
oder durch menschliche Taten, sondern der nötige Preis war unermesslich: das Blut Jesu Christi! Wenn es ohne das Ge-
schehen von Golgatha auch möglich gewesen wäre, uns zu erretten, dann hätte Gott es gewiss getan. Er hätte seinen 
geliebten Sohn (Matthäus 3, 17) nicht geopfert, wenn es eine billigere Lösung auch getan hätte. Hieran mögen wir er-
kennen, dass es keine Religion gibt, die an die Stelle jener Tat gesetzt werden kann, die Gott gewirkt hat. Durch Tod und 
Auferstehung Jesu hat Gott alles getan, was zu unserem Heil notwendig ist.  
 
Die Bibel weist darauf hin, dass die Gesamtzahl der Geretteten sehr groß ist (Offenbarung 7, 9), dennoch ist es nur der 
kleinste Teil der Menschheit (Matthäus 7, 13). Etwas anderes können wir aus dem Zeugnis der Schrift nicht herauslesen 
und die Bibel spricht das sehr unbefangen aus. 
 
 
 
 
Der Weg zum Leben - ein Weg ohne Nebenwege 
 
Die Bibel bezeugt den durch Jesus Christus erwirkten Heilsweg zum Leben als einen einzigartigen, im Glauben beschreit-
baren Weg und markiert damit alle menschlich ersonnenen Heilskonzepte als Irrwege. Die Ausschließlichkeit dieses Weg-
es hat immer wieder die Gemüter bewegt und es kommt zu folgenden Einwänden:  
 
 Die Menschen anderer Religionen meinen es doch auch ehrlich. In Aufrichtigkeit verrichten sie ihre Gebete und Opfer 

und vertrauen fest auf ihre Religion. Das muss Gott doch auch sehen. Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, wird er das 
nicht auch anerkennen? 

 Wir bemühen uns um Verständigung zwischen den Religionen und vertreten das, was schon Friedrich der Große 
(1712-1786) sagte: „Jeder soll nach seiner Fasson selig werden.“ Das Evangelium aber ist höchst intolerant, wenn es 
alle anderen Wege verwirft und einen Ausschließlichkeitsanspruch aufrechterhält. Viele Glaubensgemeinschaften ver-
zichten auf die Erstellung allgemein verbindlicher Lehrmeinungen und binden die Mitglieder nicht an Heilige Schriften 
wie die Bibel.  

 
Diese und ähnliche Gedankengänge sind menschliche Vorstellungen, denen man ein „Wohlwollen Gottes“ nicht in Abrede 
stellen kann. Hier aber ist nicht Wohlwollen, sondern Sachkenntnis gefragt.  
 
In unserer Zeit ist der Islam in aller Munde. In den westeuropäischen Staaten leben inzwischen viele Muslime. Man ge-
winnt vielerorts den Eindruck, dass der Islam von den Kirchen als ein anderer Weg zu Gott akzeptiert wird. Der Braun-
schweiger  Domprediger und der Imam veranstalteten einen gemeinsamen Gebetsgottesdienst im evangelischen Dom. 
Als der Papst am 6. Mai 2001 in Damaskus die Omajjaden-Moschee besuchte, küsste er dort den Koran. Als in Deutsch-
land eine der größten Moscheen eingeweiht wurde, da stiftete die evangelische Kirche den Kronleuchter für die Moschee. 
Der normale Zeitungsleser schließt aus all diesen Nachrichten: Alle Religionen sind letztlich doch gleich. Es spielt keine 
Rolle an wen wir glauben und zu wem wir beten. Stimmt das wirklich? 
 
Wir wollen die Situation verdeutlichen anhand eines Patienten, der mit Bauchschmerzen zum Arzt geht. Der Arzt stellt die 
Diagnose auf Blinddarmentzündung und verordnet eine Operation als einzige Therapie zur Genesung. Was würden wir zu 
dem Vorschlag des Patienten sagen, der Arzt sollte doch auch andere Mittel anerkennen wie Kamillentee, Schmerztablet-
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ten, drei Tage Erholungsurlaub und eine Bauchmassage? Ist es nicht intolerant, die vom Patienten wohlgemeinten Ideen 
zu verwerfen? Der Patient wird ohne Operation unweigerlich sterben, auch wenn er den Kamillentee in noch so gutem 
Glauben trinkt. Hier verhilft nur die aus der Sachkenntnis des Arztes verordnete Therapie zum Leben. So ist es auch bei 
Gott. Er ist der einzige Sachkenner in puncto Sünde. Als Herr und Arzt teilt er uns mit, dass es hier nur ein einziges Heil-
mittel gibt, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Diese Einzigartigkeit und Ausschließlichkeit finden wir in der Bibel 
zahlreich belegt:  
 „Ich, ich bin der Herr, und ist außer mir kein Heiland“ (Jesaja  43, 11) 
 „Wer an den Sohn (Gottes) glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn (Gottes) nicht glaubt, der wird das 

(ewige) Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm“ (Johannes 3, 36). 
 „In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir 

sollen selig werden“ (Apostelgeschichte 4, 12) 
 „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich“ (Johannes  14, 6). 
 „Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“ (1. Korinther  3, 

11). 
 
Wir würden uns vor Gott schuldig machen, wenn wir angesichts dieser präzisen und eindeutigen Aussagen der Bibel auch 
andere Wege verkündigen würden. Dieser Absolutheitsanspruch Jesu ist die konsequente Fortsetzung des Ersten Gebotes 
im Alten Testament (2. Mose 20, 2 und 3). Gott sagt uns deutlich in seinem Wort, dass es nur einen einzigen Weg 
zum Leben gibt. Weil das ewige Leben auf dem Spiel steht, wäre es verbrecherische Torheit, sich nach anderen Wegen 
umzusehen.  
 
 
 
Der Weg zum Leben: Bezahlt auf Golgatha 
 
Im Kreuze Jesu Christi hat Gott sich am tiefsten zu uns herabgeneigt. Hier hat Gott die Sünde gerichtet. Hier geschah die 
größte Rettungsaktion der Weltgeschichte. Der Sohn Gottes verließ den Himmel und nahm Knechtsgestalt an. Er ernied-
rigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Am Kreuz hat nicht irgendeiner gekonnt die Rolle des Ge-
scheiterten gespielt – etwa als Vorbild für die vielen Märtyrer für Ideologien und Utopien! Nein: Der Mann am Kreuz war 
unverwechselbar Gott. 
 
Gegen Sünde gibt es kein Mittel, das man erfinden kann, wie etwa gegen Haarausfall oder Kopfschmerzen. Gegen unsere 
Sünde gibt es nur eine Lösung: Gott warf alle Sünde auf Jesus und schuf damit die Möglichkeit, dass wir frei ausgehen 
können. Er hat den, der sündlos war, für uns zur Sünde gemacht. Im Gegensatz zu dem Sohn Gottes kennen wir Sünde 
nicht nur, sondern wir tun sie auch. Aber Jesus wurde am Kreuz zur Sünde gemacht, d. h., ihm wurde unsere Sünde 
aufgeladen, und er wurde an unserer Statt damit bestraft.  
 
Das Kreuz von Golgatha ist somit das allerletzte Angebot Gottes an alle Menschen. Der Preis Gottes für uns war uner-
messlich hoch, er gab das Kostbarste: Seinen Sohn Jesus Christus. Hier standen nicht Gold und Silber als Kaufpreis zur 
Debatte, sondern die Erlösung  wurde erwirkt „mit dem Blut Christi“. Wegen der Einmaligkeit und Einzigartigkeit des 
Erlösungswerkes entscheidet sich alles an der Person Jesu. Dies lässt sich auf die knappe Formel bringen: „Am JA zu 
Jesus Christus gewinnen wir die Ewigkeit. Im NEIN verscherzen wir sie. Zwei Worte umspannen unser ewiges Schicksal.“ 
Es gibt nur eine einzige Stelle in dieser Welt, wo uns im Gericht der Bannstrahl Gottes nicht trifft – das ist unter dem 
Kreuz. 
 
Von uns aus dürfen, können und wollen wir der Barmherzigkeit Gottes auch keine Grenzen setzen. Die Gnade Gottes 
reicht sicherlich weiter als wir zu denken vermögen, aber dennoch nicht weiter als die Schrift sie bezeugt, denn Gottes 
Wort bleibt unverbrüchlich, sowohl im Gericht als auch in der Gnade. 
 
Es gibt drei Eckpunkte für die gesamte Menschheit – der Sündenfall mit dem Aufhören der Gemeinschaft mit Gott, die 
Kreuzigung Jesu mit den Worten „Es ist vollbracht“ und die Wiederkunft Jesu. Alles andere der Menschheit reiht sich in 
diesen drei Ereignissen irgendwo ein. 
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