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WER IST DER EIGENTÜMER – GOTT ODER MENSCH? 

Die Erde wurde von Gott erschaffen und Er hat Sein Besitztum niemals aufgegeben. 

Genesis 1:1 5 Mose 10:14; Psalm 24:1; 1 Korinther 10:26 

Gott schuf Adam und Eva und machte Adam zum Manager des Garten Eden mit 

Instruktion wie er damit umgehen soll. Zu keiner Zeit in diesem Prozess gab Gott zu 

erkennen, dass Er den Besitz der Erde aufgeben wird. Genesis 2:15 

Gott gab der Menschheit den freien Willen Ihn zu anerkennen oder abzulehnen. Die 

Konsequenz der Ablehnung war der geistige Tod. Verse 16-17 

Gott sagte zu Adam und Eva, dass Er in Zukunft einen Heilsplan schaffen werde.  

Genesis 3:15 

Gott schuf Luzifer als heiliger Engel. Luzifer war kein freier Agent sondern im Besitz 

Gottes. Als er sündigte, wurde er mit seinem Gefolge zum feurigen Pfuhl verurteilt. Dies 

ist das ewige Gefängnis für geschaffene Wesen wie gefallene Engel und Menschen die 

sich gegen Gott auflehnen. Matthäus 25:41 

Dem Menschen ist freier Wille und die Wahl über folgendes gegeben: 

1. Gottes Wille zu folgen und erettet werden und die Ewigkeit im Himmel verbringen  

2. Gottes Wille nicht zu folgen und die Ewigkeit im feurigen Pfuhl verbringen. 

Offenbarung 20:11-15 

Gott ist der Schöpfer und Besitzer des Universums in dem wir leben. Alle lebendigen 

Wesen im Universum gehören Gott. Wenn Gott das Universum auflösen wird, werden 

alle Engel und die Menschheit entfernt und in die neue Schöpfung oder in die Hölle 

gebracht. Jesaja 65: 17; 2 Peter 3:9-13; Offenbarung 21:1 

Engel und die Menschheit haben nicht Teil am Entscheidungsprozess für diese 

Schöpfung oder die nächste. Wir sind alle Gottes Eigentum und Er fragt uns nicht um 

Rat für die Zukunft. Dies ist alles im voraus entschieden worden und wir müssen uns 

nur für oder gegen Gott entscheiden. Jesaja 55:1-7 
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Das Ziel jedes Menschen sollte sein, die Qualifikation für die neue Schöpfung zu 

erlangen um nicht im feurigen Pfuhl zu enden. Es ist richtig, dass Nichtstun ist 

gleichwertig wie die Ablehnung Gottes. Alle die nichts tun oder Gott ablehnen werden 

im feurigen Pfuhl landen.   

GOTTESDIENST IST DER SCHLÜSSEL UM GOTT ZU GEFALLEN 

Atheisten meinen seit Jahren, dass der Gott wie Er in der Bibel dargestellt wird, ein 

tyrannischer Diktator mit einem enormen Ego ist, der von Seiner Schöpfung angebetet 

sein will. Diese Art Gedanken kommen von Satan der auf Gott eifersüchtig ist und die 

Gebete auf sich selbst lenken will. Jesaja 14:12-14 

Satan ist süchtig nach Verehrung und jede Religion die er geschaffen hat, verlangt die 

Verehrung der Dämonengötter die zur jeweiligen Religion gehören. Jesus sagte zur 

Samariterin, dass sie nicht wüsste zu wem sie bete. Johannes 4:19-24 

Gott hat alles Recht von seiner Schöpfung Achtung zu verlangen, schliesslich hat Er 

uns gemacht und versorgt uns mit allem was wir brauchen. Er erhaltet uns und die 

Engel am Leben. Ohne Gott können wir nicht existieren. Die Menschen sind gegenüber 

anderen Menschen dankbar für Gefälligkeiten, so sollen wir nicht Gott dankbar sein wo 

Er die Quelle unseres Lebens ist? Offenbarung 4:9-11 

Gott ist heilig und verlangt dass wir Ihm dienen nach Seinen Instruktionen. Kain und 

Abel, die Söhne von Adm und Eva wurden instruiert wie der Gottesdienst zu erfolgen 

hat. Sünde hatte sie selbst und ihre Eltern verunreinigt und der Herr verlangte ein 

Blutopfer. Abel befolgte die Instruktion aber Kain lehnte sie ab und sagte Gott, Er solle 

eben annehmen was er Ihm gebe.  

Gott passte sich nicht Kain’s Gabe an und die Bibel sagt, dass Gott Kain’s Opfer nicht 

gnädig annahm. Genesis 4:1-7 

Jesus hat sich selber als Opfer hingegeben um die Sünde wegzunehmen und deshalb 

ist heute der Gottesdienst nicht mehr an Blutopfer gebunden. Hebräer 9:17-28 

Ein Jesusgläubiger ist gehalten, Gott im Geist und Wahrheit zu dienen. Johannes 4:22-

24 

Jesus hat klar ausgesagt, dass unser Gottesdienst unnütz ist wenn wir uns nicht an 

Seine Gebote halten. Matthäus 15:1-9 

Während der Tage der Wiederbelebung in den 1960’er und 1970’er Jahren, kam ein 

Geist von Gottesdiensten über die neu erlösten Massen und sehr schöne Musik wurde 

uns vom Heiligen Geist gegeben. Diese Lieder wurden zu Ehren Gottes gesungen. Wir 

kamen zu Gott in Geist und Wahrheit und wir lebten in Reue und Heiligkeit.  
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Der Teufel brauchte nicht lange um den Gottesdienst zu kommerzialisieren und jede 

Kirche begann plötzlich damit ein Gottesdienst Team von Musikern und Sängern 

aufzustellen, die meistens nicht durch Geist und Wahrheit getrieben waren.  

Die Pastoren hörten auf damit, Reue und Vergebung zu predigen und die Priorität 

wurde auf das Wachstum der Kirche verlegt. Der Stand der Moral wurde gesenkt, so 

dass abgefallene Christen ein Wohlfühl-Erlebnis in einer nicht urteilenden Kirche haben 

konnten. Sie konnten durch die Musik beeinflusst werden und nach der Predigt die 

Kirche genau so verlassen wie sie gekommen waren, ohne Reue und Vergebung zu 

suchen. Zahlreiche der sogenannten Gospel Musik Stars begannen sich wie säkulare 

Sänger zu benehmen und viele wurden zu illegitimen sexuellen Verhältnissen getrieben, 

liessen sich scheiden und wieder verheiraten, andere trieb es in die Homosexualität. 

Das Resultat war, dass sie den Segen Gottes verloren.  

Passt sich Gott den menschlichen Aktivitäten an oder ist der Mensch verantwortlich, 

sich Gottes ewigen Gesetzen anzupassen? Wird sich Gott nach den Massen der 

Christen richten, die sich weigern zu Ihm in Geist und Wahrheit zu kommen? Absolut 

sicher nicht! Amos 6:1-8 

Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig 

als wie Sie es enden! 

Hat jemand Ohren, der höre! 
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