
Wenn Gott allwissend, allmaechtig 
und voller Liebe ist...
 
Wuerde er dann eine Welt wie 
unsere erschaffen?

   --Eine Welt ohne Leiden
   --Eine Welt in der man sich

      gegenseitig mit Guete und

      Gerechtigkeit behandelt
   --Eine Welt die mit Liebe,

      Gemeinschaft und Freiheit erfuellt ist

Erstaunlicherweise jedoch...
ist dies ganz genau die Welt die Gott am 
Anfang erschaffen hat.

Was wuerdest Du fuer eine Welt erschaffen Wenn Du Gott waerst?

Warum?



Unser Gott, der uns liebt, erschuf ein Perfektes 
Paradies fuer uns Menschen!  (Gott ist der Schoepfer)

Vollkommenheit 
"Gott sah alles was 

er gemacht hatte, 
und es war sehr gut" 

(1. Mose, 1:31). 

Kein Leiden, kein 
Tod und keine 

Unterdrueckung 
einfach nur die 

Freiheit ein 
wunderbares Leben 

zu fuehren. 

Weil Gott alles 
erschaffen hat, ist 

Er der Herr ueber 
alle Dinge.

Gott erlaubte den Menschen Ihm gehorsam zu sein oder im Widerstand 
gegen Seine rechtmaessige Autoritaet zu leben. Gott war kein harter 
Herrscher, Er gab uns nur eine einfache Vorschrift...

Der Mensch demonstrierte seine 
Entscheidung des Widerstandes.

Er wollte nach seinen eigenen 
Wuenschen leben, so wie er es 
als richtig empfand, er 
entschloss sich Gott gegenueber 
ungehorsam zu sein.



Diese Entscheidung hatte den Fall (Suende) zur Folge. Einfacher ausgedrueckt, 
Suende ist Ungehorsamkeit Gott gegenueber. Er ist der Schoepfer und Ihm sollte man 
gehorsam sein. Wichtiger noch, Gott selbst setzt den Masstab von allem was gut ist. 
Suende hat die geistliche Trennung von God und den koerperlichen Tod zur Folge. Die 
Korruption aller Dinge, geistlich und koerperlich, ist geschehen weil Gott perfekt und 
rein ist... Seine Reinheit kann nicht mit der Suende leichzeitig zusammen "wohnen" und 
seine Gerechtigkeit kann es nicht erlauben, die Suende ungestraft zu lassen. 

Als Resultat der Suende wurde unsere natuerliche Welt auch verflucht und begann zu 
sterben. Die Erde war weniger fruchtbar und Nahrungsmittel waren schwer zu finden. 
Der Mensch musste schwerer arbeiten um weniger zu ernten. Die Menschheit bemerkte 
auch die Auswirkung die Suende in zwischenmenschlichen Beziehungen hatte, die zu 
Grausamkeit fuehrten, Mord, Gier und dem Verfall der Harmonie inmitten der Familie. 

Die Menschheit suendigt weiter, sie lebt im Widerstand gegen Gott, den Schoepfer. 
Deshalb ist heute unsere Welt mit so viel Leiden erfuellt. Der Mensch muss die 
Verantwortung dafuer uebernehmen, dass er die Vollendung der Schoepfung Gottes 
zerstoert hat. 

Wegen unserer Suendhaftigkeit sind wir auch nicht in der Lage Gottes Liebe und 
Sehnsucht nach Gemeinsamkeit mit uns zu erfahren, so sehr wir auch versuchen Gott 
durch gute Taten, religioese Rituale, oder Philosophien zu erreichen, "Denn es ist hier 
kein Unterschied, sie sind allzumal Suender, und mangeln des Ruhms, den sie an Gott 
haben sollten" (Roemer, 3:23).

Jesus 
Christus 

Starb Fuer 
Unsere 

Suenden, 
Weil Gott 

Seine 

Schoepfung 
Liebte!

(Gott ist der 
Erloeser)



Jesus kam zu uns um uns die Wahrheit ueber Gott zu erklaeren und den Preis fuer 
den Widerstand des Menschen gegen Gott zu bezahlen. 

Johannes, 1:18 "Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in 
des Vaters Schoss ist (Jesus Christus), der hat es uns verkuendet." 

2 Korinther, 5:21 sagt uns, "Denn Er (Gott) hat den (Christus) der von keiner 
Suende wusste, fuer uns zur Suende gemacht, auf das wir in ihm die 
Gerechtigkeit sein wuerden, die vor Gott gilt." In anderen Worten, Jesus starb 
wegen unseren Suenden, so dass wir nicht die Strafe der wahren Justiz 
bezahlen muessen - unseren ewigen Tod.

Jesus starb fuer unsere Suenden und wurde wieder auferweckt von den Toten.
1 Korinther, 15:22: "Denn gleichwie sie in Adam alle sterben, so werden sie in 
Christus alle lebendig gemacht werden" und noch einmal, (Verse 54-57) "Der Tod 
wurde vom Sieg verschlungen. Tod, wo ist Dein Stachel? Hoelle wo ist Dein Sieg? 
Der Stachel des Todes ist die Suende, und die Macht der Suende ist das Gesetz. 
Jedoch, Dank sei dem Herrn! Er gibt uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus 
Christus." 

Jesus Christus ist der einzige Weg unsere Suenden vergeben zu wissen und eine tiefe 
Beziehung mit Gott zu haben. Durch Ihn rden wir ewiges Leben erhalten.
"Darum preiset Gott und seine Liebe fuer uns, dass Christus fuer uns gestorben ist, da wir 
noch Suender waren (Roemer, 5:8)". Jesus sagte "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben. Niemand kommt zu dem Vater, denn durch mich (Johannes, 14:6).”

Ein neues Paradies fuer diejenigen die an Ihn geglaubt haben

und deren Suenden vergeben worden sind



Dort wird es keinen Tod geben, kein 
Leiden, keine Suende. Unser Dasein in 
dieser Welt ist voller Not und Leiden, es 
ist nur ein kurzer Moment in einer 
wundersamen Ewigkeit. 

Wir werden die Ewigkeit damit 
verbringen Gottes Schoepfung zu 
entdecken...
Wie herrlich dies sein wird! Stell' DIr 
einmal vor eine Ewigkeit damit zu 
verbringen die Schoepfung eines 
allwissenden und allmaechtigen Gottes zu 
entdecken! 

Im Himmel werden wir Gott preisen, 
fuer Seine Schoepfung und als Erloeser, 
"Herr, unser Gott, Du bist es wuerdig, 
allen Preiss und Ehre und Kraft 
anzunehmen, denn Du hast alle Dinge ge-
schaffen, und durch Deinen Willen haben 
sie ein Wesen und sind er-schaffen" 
(Offenbarung, 4:11).

Deine Suenden Koennen Vergeben 
Werden Und Du kannst Eine 
Wundervolle Beziehung Mit Gott, 
dem Schoepfer und Erloeser Haben!

Glaube an Ihn und nehme die 
Vergebung an die Er Dir anbietet. 
"Diejenigen die Ihn annahmen, 
denjenigen die an seinen Namen 
glaubten, denen gab er das Recht Gottes 
Kinder zu werden (Johannes, 1:12).

Um ewiges Leben zu erhalten, Vertraue auf Gott, "Denn so sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass Er seinen einzigen Sohn gegeben hat, dass alle die an Ihn glauben nicht 
verderben werden, sonder ewiges Leben haben" (Johannes, 3:16).

Vertraue auf God Dein jetziges Leben zu erfuellen. “Ich bin gekommen, dass sie das volle 
Leben haben koennen" (John, 10:10).

Gott wird das Paradies wiederherstellen.



Dies ist die 
Allerwichtigste 
Entscheidung 
Deines Lebens.

Verschiebe sie nicht auf ein anderes 
Mal. Nehme das Geschenk des Lebens 
an, dass Gott Dir heute geben 
moechte!

Die Bibel sagt "Es ist den Menschen gesetzt einmal zu sterben, und danach kommt das 
Gericht." (Hebraeer, 9:27) Eines Tages wird jeder von uns Angesicht zu Angesicht vor 
dem Gott der Schoepfung stehen. Was dann geschieht, liegt an den Entscheidungen die 
Du heute machst.

(Hier ein Beispiel eines Gebetes durch das Du das Geschenk Christus', die Erloesung 
annehmen kannst): 

"Gott, ich weiss dass Du gut bist und dass Du mich liebst. Du hast diese 
wunderbare und vollkommene Welt geschaffen. Durch die Suende ist die Welt 
verdorben und wartet auf Deine Erneuerung. Ich weiss dass ich ein Suender bin. 
Danke dafuer, dass Du an meiner Stelle gestorben bist und dass meine Suenden 
vergeben sind. Danke fuer das neue Leben dass du mir gegeben hast, auf der Erde 
und auch im Himmel. Bitte hilf mir, mich Dir ganz anzuvertrauen und so zu leben, 
wie es Dir gefaellt. In Jesu Namen, Amen."

Wenn Du dieses Gebet gebetet 
hast, kannst Du Dir absolut 
sicher sein, dass Deine 
Beziehung zu Jesus Christus 
wieder hergestellt ist.



Du wirst nicht laenger als Suender angesehen. Gott sieht die Rechtschaffenheit 
Christi's in Dir. "Darum, derjenige der in Christus ist, ist eine neue Kreatur; die alten 
Dinge sind vergangen; und siehe, alle Dinge wurden neu" (2. Korinther, 5:17). 

Wir wuerden gerne von Dir hoeren, sodass wir Dir bei Deinem Start in Deinem 
neuen Leben helfen koennen. 

Kennst Du vielleicht noch andere Christen, Freunde oder Familien, die gerne 
von DIr hoeren wuerden dass Du Christus angenommen hast? 

Kennst Du eine gute Kirche die Dir helfen koennte mehr Informationen 
ueber Dein neues Leben zu bekommen? 

Lies Deine Bibel,  fuer die Menschheit! 

Bete zu Gott. Er liebt DIch und moechte dass Du Dich Ihm gegenueber 
oeffnest und ausdrueckst. Das Christentum ist eine Beziehung mit Jesus 
Christus! 

Gottes Wort
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