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Vorwort

Buchidee: Die Idee zu diesem Buch entstand während ei ner 
evangelistischen Vortragsreihe, die der Verfasser in ori-
gineller Umgebung im Münchener Modehaus Mühlhäuser 
gehalten hat. Der Modemacher Harro Mühlhäuser stellte 
die erste Etage seines Geschäftshauses jeweils am Abend 
für die einwöchige Veranstaltungsreihe zur Verfügung. Das 
bedeutete: jeden Abend Kleider abhängen, Ständer weg-
räumen, 250 Stühle aufstellen, Vortrag halten, dann Stühle 
wieder zusammenstellen, Kleiderständer wieder aufstellen, 
damit das Personal am anderen Morgen die Kleider wieder 
aufhängen konnte. Die Stühle reichten zwar lange nicht aus, 
aber der weiche Teppichboden und die Treppenstufen dien-
ten zusätzlich als bequeme Sitzgelegenheiten. So fanden 350 
Personen problemlos Platz. Wegen der zentralen Lage des 
Geschäftes in der Münchener Fußgängerzone (nur wenige 
Meter vom Rathausplatz und von der Frauenkirche entfernt) 
gab es einen sehr hohen Besucheranteil aus nichtchristli chen 
Kreisen. Nach der Veranstaltung bestand die Möglich keit, zu 
dem Gehörten Fragen zu stellen. Hiervon wurde ausgiebig 
Gebrauch gemacht. Dabei wurden Fragen offen bar, die vor 
einer Glaubensentscheidung erst einer Klärung bedürfen.

Art der Fragen: So enthält das vorliegende Buch eine Reihe 
jener Münchener Fragen. Darüber hinaus sind andere Fra-
gen beantwortet, die dem Verfasser nach ähnlichen Vorträ-
gen an anderen Orten gestellt wurden. Seit Jahren leitet er die 
»Krelinger Fragestunde« auf dem Ahldener Jugendtag, wo 
ebenfalls zahlreiche Probleme zur Sprache kommen. Al len 
in diesem Buch behandelten Fragen ist gemeinsam, dass sie 
wirklich gestellt wurden. So gibt das vorliegende Buch kei-
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nen von »Insidern« erwarteten Fragen-Querschnitt durch die 
Bibel wieder, sondern versucht, jene Probleme ernst zu neh-
men, die Zweifler, Fragende und Suchende bewegen. Es han-
delt sich somit nicht um eine Sammlung spitzfindi ger theolo-
gischer Fragestellungen oder einer theoretischen, am »grünen 
Tisch« erstellten Liste, sondern um Grundfra gen suchender 
Leute, die sich aus der Praxis der Vortrags tätigkeit ergeben. 
Gelegentlich wurden auch originelle Einzelfragen aufgegrif-
fen.

Methode der Beantwortung: Die von den Griechen des 
Al tertums entwickelte Logik hat sich in den exakten Wissen-
schaften als so erfolgreich erwiesen, dass man versucht war, 
diese Denkweisen auch auf andere Bereiche zu übertragen.  
Die Zeitströmung der Aufklärung ist von dieser irrigen Auf-
fassung getragen und hat in der Folge weithin dazu bei -
getragen, dem biblischen Glauben kritisch gegenüberzu-
ste hen. Wären die hier behandelten Fragen mathematisch-
naturwissenschaftlicher Art, so hülfe uns der Kalkül der 
Logik weiter. Bei den hier anstehenden Problemen spielen 
aber Existenzfragen eine grundlegende Rolle, die sich im All-
gemeinen einer rein logischen Bearbeitung entziehen. Auch 
die Philosophie kann uns nicht weiterhelfen. Der Karlsruher 
Philosoph Hans Lenk gesteht ehrlicherweise ein:

»Die Philosophie gibt selten endgültige inhaltliche 
Lö sungen; sie ist ein Problemfach, kein Stoff- und Ergeb-
nisfach. Für sie ist eine neue Problemperspektive viel 
wichtiger als die Teillösung einer überlieferten Frage.«

Gott will und kann uns in alle Wahrheit leiten, sowohl in 
unserem Denken als auch im Handeln und Glauben. Der 
für uns alles entscheidende Maßstab ist darum das von Gott 
autorisierte Wort, das uns in Form der Bibel vorliegt. Diese 
Quelle ist durch kein menschliches Erzeugnis zu ersetzen.

Vorwort
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Da die Beantwortung aller Fragen grundlegend von diesem 
Maßstab abhängig ist, wird in einem ausführlichen Anhang 
auf das Wesen und die Auslegungsgrundsätze der Bibel ein-
gegangen. Die Zusammenstellung in Form von Basissätzen 
geschieht hier erstmalig und soll das Grundsätzliche wie-
dergeben, das beim Umgang mit der Bibel vonnöten ist.

Die Antworten konnten aus Platzgründen nicht immer 
er schöpfend behandelt werden; außerdem musste eine sub-
jektive Auswahl aus zahlreichen gestellten Fragen getrof fen 
werden. Wegen der inhaltlichen Koppelung mancher Frage-
stellungen sind gelegentliche Überschneidungen bei den Ant-
worten unvermeidlich. Zur besseren Übersicht sind die Fra-
gen nach Themenbereichen gegliedert. Manches ist direkt 
biblisch beantwortbar, weil hierzu passend die Ant wort expli-
zit in der Bibel steht. Andere Fragen sind zwar auch biblisch 
beantwortbar, aber dies gelingt nur durch Schlussfolgerungen 
aus den gegebenen biblischen Texten. Schlussfolgerungen 
hängen in starkem Maße vom Kennt nisgrad der Bibel und 
von der individuellen Fähigkeit ab, von gegebenen biblischen 
Aussagen auf andere Antworten zu schließen. Hier kommt 
die Subjektivität des Autors zum Tragen. Unbeantwortbar 
bleiben in der Regel die »Warum- Fragen«. Auch diese wer-
den einmal geklärt, allerdings erst, wenn der Glaube zum 
Schauen kommt (Joh 16,23).

Dank: Meiner lieben Frau bin ich dankbar, dass sie mir bei 
der kritischen Durchsicht des Manuskriptes wertvolle Hin-
weise gab und die mühsame Schreibarbeit auf unserem 
Home-Computer übernommen hat.

Es ist nun unser Gebet, dass durch die vorliegende Schrift 
manch einem Suchenden in seinen Existenz- und Glaubens-
fragen geholfen werden könnte.

Vorwort



Vorwort zur 15. Auflage

Als Autor freue ich mich natürlich, dass dieses Buch nun zum 
fünfzehnten Male hinausgehen kann. Einige wesentli che Ver-
besserungen und Erweiterungen wurden jetzt vor genommen. 
Inzwischen liegen Übersetzungen in 14 ver schiedenen Spra-
chen vor. Das einheitliche Titelbild, das bei den fremden 
Sprachen verwendet wurde, wird jetzt auch bei der deut-
schen Fassung übernommen. Das Buch hat of fenbar viele 
Freunde im In- und Ausland gefunden. In den vergangenen 
Jahren haben mich viele Zuschriften erreicht, die mich sehr 
er mutigt und mit Dankbarkeit gegenüber dem Herrn erfüllt 
haben, über den hier geschrieben wurde. Vie le sind durch das 
Buch zum Glauben gekommen (z. B. [G9, 128]) oder haben 
weitere Schritte im Glaubensleben getan. Aus mancherlei 
erhaltenen Briefen sei hier der Erlebnis bericht eines Lesers 
aus gewählt, der (mit Erlaubnis des Schreibers) auf den Sei-
ten 175-177 wiedergegeben ist. Mag Gott es schenken, dass 
diese Schrift auch weiterhin vielen anderen zum Segen wird.

Werner Gitt 
März 1998



1. Die Frage nach Gott (FG)

FG1: Woher kann ich wissen, dass es Gott überhaupt gibt?

AG1: Es gibt kein Volk und keinen Stamm auf dieser Erde, in 
dem die Menschen nicht in irgendeiner Form an einen Gott, 
einen Geist oder ein Wesen glauben, das über ihnen steht. 
Das gilt auch für die isoliertesten Urwaldstämme, die nie 
eine Berührung mit einer anderen Kultur und schon gar nicht 
mit dem Evangelium hatten. Wie kommt das? Wir ha ben alle 
die denkerische Fähigkeit, von den wunderbaren Werken der 
beobachtbaren Schöpfung auf den unsichtba ren Schöpfer 
zu schließen. Niemand glaubt, dass ein Auto, eine Uhr oder 
auch nur ein Knopf oder eine Büroklammer von selbst ent-
stehen. Darum schreibt Paulus im Neuen Te stament: »Denn 
Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und 
Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahr-
genommen an seinen Werken, sodass sie keine Entschul-
digung haben« (Röm 1,20). Aus der Schöp fung können wir 
allerdings nur erfahren, dass ein Gott exi stiert und auf seine 
Kraft und seinen Ideenreichtum schlie ßen, nicht aber auf 
seine Wesensart (z. B. Liebe, Leben, Barmherzigkeit, Güte). 
Dazu ist uns die Bibel gegeben.

FG2: Wo ist Gott?

AG2: Nach unseren menschlichen Vorstellungen versuchen 
wir, Gott räumlich zu lokalisieren. Darum finden wir bei den 
heidnischen Gottesvorstellungen des Altertums wie auch im  
Neuheidentum derartige Angaben. Die Griechen glaubten,  
ihre Götter würden auf dem Berg Olymp woh nen, und die Ger -
manen lokalisierten sie in Walhall. Der französische Mathe-
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matiker und Astronom Pierre S. M. La place (1749-1827) 
meinte: »Ich habe das ganze Weltall durchforscht, aber Gott 
habe ich nirgends gefunden.« Ähn liches stellten auch sowje-
tische Kosmonauten fest: »Ich bin Gott bei meinem Flug 
nicht begegnet« (Nikolajew, 1962 mit Wostok III). Alle diese 
Aussagen sind im Licht der Bibel grundfalsch, denn Gott ist 
überräumlich. Er, der den Raum geschaffen hat, kann nicht 
Teil des Raumes sein. Vielmehr durchdringt er jede Position  
des Raumes; er ist allgegen wärtig. Dies erklärt Paulus den 
heid nischen Athenern auf dem Areopag: »In ihm (Gott) leben, 
weben und sind wir« (Apg 17,28). Der Psalmist weiß ebenso 
um diese Realität, wenn er bekennt: »Ich gehe oder liege, 
so bist du um mich … und hältst deine Hand über mir« (Ps 
139,3+5). Auch hier wird das vollständige Umgeben und 
Durchdringen Gottes angezeigt. Die mathematische Vorstel-
lung von höherdimensionalen Räumen (unser Raum hat drei 
Dimensionen) kann uns bei der Frage »Wo ist Gott?« eine 
Hilfe sein. Der n-dimensionale Raum ist dabei nur eine Unter-
menge des (n+1)-dimensionalen Raumes. So ist z. B. der 
vierdimen sionale Raum nicht vom dreidimensionalen auf-
nehmbar, dennoch durchdringt er ihn völlig. Diesen Sach-
verhalt be schreibt die Bibel, wenn es in 1. Könige 8,27 heißt: 
»Denn sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen? Siehe, der 
Him mel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen.«

FG3: Was bedeutet das Wort Gott – G.O.T.T.?

AG3: Das Wort »Gott« ist kein Akronym, d.h. ein aus den 
Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter gebildetes Kurzwort 
wie z. B. UFO (= Unbekanntes Flugobjekt). Gott hat sich den 
Menschen immer wieder mit neuen Namen offenbart, die mit 
ihrer Wortbedeutung das Wesen Gottes beschreiben (die fol-
genden Bibelstellen geben das erste Vorkommen an):

Die Frage nach Gott
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Elohim (1Mo 1,1; Gott – Pluralform, um die Dreieinig keit 
von Vater, Sohn und Heiligem Geist auszudrücken)
Eloah (41-mal im Buch Hiob, sonst nur vereinzelt; 
Gott – Singularform von Elohim) 
El (1Mo 33,20; Gott, der Allmächtige) 
El-Olam (1Mo 21,33; ewiger Gott) 
El-Schaddai (1Mo 17,1; allmächtiger Gott) 
El-Roi (1Mo 16,13; Gott, der mich sieht) 
Jahwe (1Mo 2,4; nach 2Mo 3,14-15 »Ich bin, der ich bin«) 
Jahwe-Rapheka (2Mo 15,26; Jahwe, dein Arzt) 
Jahwe-Nissi (2Mo 17,15; Jahwe, mein Panier) 
Jahwe-Jireh (1Mo 22,13+14; Jahwe ersieht) 
Jahwe-Schalom (Ri 6,24; Jahwe ist Friede) 
Jahwe-Zidkenu (Jer 23,6; Jahwe, unsere Gerechtigkeit) 
Jahwe-Schammah (Hes 48,35; Jahwe ist daselbst) 
Jahwe-Roi (Ps 23,1; Jahwe, mein Hirt) 
Jahwe-Zebaoth (Gott der Heerscharen) 
Adonai (1Mo 15,2; mein Herr, 134-mal im AT) 
(Lit.: Abraham Meister: Biblisches Namenlexikon, Pfäf-
fikon, 1970)

FG4: Warum ist Gott nicht zu sehen?

AG4: Die ersten von Gott geschaffenen Menschen, Adam und 
Eva, lebten in der Gemeinschaft mit Gott, sodass sie ihn auch 
von Angesicht zu Angesicht sehen konnten. Im Sünden fall 
trennte sich der Mensch von Gott. Es ist ein hei liger Gott, 
der jede Sünde hasst, und somit endete diese ursprüngliche  
Gemeinschaft. »Gott wohnt in einem Licht, da niemand zu -
kommen kann« (1Tim 6,16), darum werden wir ihn erst wie-
der sehen, wenn wir nach dem Tode in sein Vaterhaus kom-
men. Der Weg dorthin ist nur durch den Herrn Jesus möglich: 
»Niemand kommt zum Vater denn durch mich« (Joh 14,6).

Die Frage nach Gott
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FG5: Ist das ein Gott der Liebe, wenn er all die Not in dieser 
Welt zulässt? Warum lässt Gott das Leid zu?

AG5: Vor dem Sündenfall gab es weder Tod noch Leid, weder 
Schmerz noch irgendetwas von dem, was uns heute so viel 
Mühe macht. Gott hatte alles so gestaltet, dass der Mensch 
unter idealen Bedingungen leben konnte. In freier Entschei-
dung ging der Mensch eigene Wege, die von Gott wegführ-
ten. Warum Gott uns einen so weiten Freiheitsra dius zu -
billigt, können wir nicht erklären. Wir stellen aber fest: Wer 
von Gott weggeht, gelangt ins Elend. Diese bitte re Erfah-
rung machen wir bis zum heutigen Tag. Manche Menschen 
sind dazu geneigt, Gott die Schuld zuzuschie ben. Dabei soll-
ten wir bedenken, dass nicht Gott, sondern der Mensch der 
Verursacher ist. Wenn wir des Nachts auf der Autobahn das 
Scheinwerferlicht ausschalten und es so zu einem Unfall 
kommt, dürfen wir nicht dem Autoherstel ler die Schuld 
geben. Er hat die konstruktiven Vorgaben für die Beleuch-
tung gegeben; wenn wir sie willentlich ab schalten, ist das 
allein unsere Sache. »Gott ist Licht« (1Joh 1,5), und wenn 
wir uns in die Finsternis der Gottesferne begeben, dür-
fen wir uns nicht bei dem Schöpfer beklagen, der uns doch 
für seine Nähe geschaffen hat. Gott ist und bleibt ein Gott 
der Liebe, denn er hat Unvorstellbares ge tan: Er gab seinen 
eigenen Sohn dahin, um uns aus unserer selbst verschulde-
ten Situation freizukaufen. Jesus sagt von sich in Johannes 
15,13: »Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein 
Leben lässt für seine Freunde.« Gibt es eine größere Liebe? 
Nie ist etwas Größeres für den Men schen vollbracht worden 
als in der Tat auf Golgatha: Das Kreuz ist somit der Höhe-
punkt göttlicher Liebe.

Wir leben alle – ob gläubig oder ungläubig – in der gefalle-
nen Schöpfung, in der das Leid in all seinen uns wohl  -
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bekannten Ausprägungen genereller Bestandteil ist. Nicht  
deutbar bleibt für uns das individuelle Leid. Warum geht es 
dem einen gut, und der andere ist durch Not und schwere 
Krankheit hart geschlagen? Oft muss der Gläubige sogar 
mehr leiden als der Gottlose, wie es der Psalmist feststellt:

»Denn es verdross mich der Ruhmredigen, da ich sah, 
dass es den Gottlosen so wohlging. Denn sie sind in kei-
ner Gefahr des Todes, sondern stehen fest wie ein Pa last. 
Sie sind nicht im Unglück wie andere Leute und werden 
nicht wie andere Menschen geplagt« (Ps 73,3-5).

Er findet aber auch die rechte Einordnung seiner individu-
ellen Not, die er nicht als Strafe für eigene Sünde ansieht. Er 
hadert nicht mit Gott, sondern klammert sich fest an ihn:

»Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei 
deiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und 
nimmst mich endlich mit Ehren an … Wenn mir gleich 
Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, 
allezeit meines Herzens Trost und mein Teil« (Ps 73,23-
24+26).

FG6: Hat nicht Gott Schuld an allem?

AG6: Als Gott Adam nach dem Sündenfall zur Re chenschaft 
zog, verwies dieser auf Eva: »Die Frau, die du mir zugesellt 
hast, gab mir von dem Baum« (1Mo 3,12). Als Gott dann die 
Frau ansprach, wies auch Eva von sich weg: »Die Schlange 
betrog mich also, dass ich aß« (1Mo 3,13). Bezüglich un serer 
Schuld haben wir ein merkwürdi ges Verhalten: Wir weisen  
immer von uns ab, bis wir letzt lich Gott zum Schul-
digen erklären. Nun aber geschieht das Unvorstellbare: In 
Jesus nimmt Gott alle Schuld auf sich: »Denn Gott hat den  
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(= Jesus), der von keiner Sünde wuss te, zur Sünde gemacht« 
(2Kor 5,21). Das Gericht Gottes über die Sünde der Welt ent-
lädt sich auf den Sohn Gottes. Ihn trifft der Bannstrahl mit 
voller Schärfe; das ganze Land verfinstert sich für drei Stun-
den, er ist wirklich von Gott verlassen. »Er hat sich selbst für 
unsere Sünden gegeben« (Gal 1,4), damit wir frei ausgehen 
können. Das ist das Ma nifest der Liebe Gottes. Eine bessere 
Botschaft als das Evan gelium gibt es nicht.

FG7: Durch Kriege hat Gott zu alttestamentlicher Zeit ein 
ganzes Volk ausrotten lassen, und in der Bergpredigt heißt 
es: Liebet eure Feinde. Ist der Gott des AT ein anderer als 
der des NT?

AG7: Manche Leute sind der Meinung, im AT sei Gott ein 
Gott des Zornes und der Rache und im NT ein Gott der 
Liebe. Diese Auffassung ist durch die beiden folgenden Aus-
sagen aus dem AT und NT leicht zu widerlegen: In Jere-
mia 31,3 sagt Gott: »Ich habe dich je und je geliebt; darum 
habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte«, und im NT 
lesen wir bei Hebräer 10,31: »Schrecklich ist’s, in die Hände 
des lebendigen Gottes zu fallen.« Gott ist sowohl der zor-
nige Gott gegenüber der Sünde als auch der liebende Gott 
ge genüber den Bußfertigen. Dieses Zeugnis finden wir 
sowohl im AT als auch im NT, denn Gott ist immer derselbe. 
Bei ihm »ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und 
der Finsternis« (Jak 1,17). Ebenso hat sich der Sohn Got-
tes wesensmäßig nie verändert: »Jesus Christus gestern und 
heute und derselbe auch in Ewigkeit« (Hebr 13,8).

Die Bibel ist voller Beispiele, wie Gott die Sünde an Men-
schen richtet und wie er andererseits die Seinen bewahrt. In 
der Sintflut ging die ganze Menschheit wegen ihrer Bos heit 
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unter, und nur acht Leute wurden errettet. Ebenso wird im 
Endgericht der größte Teil der Menschheit verloren ge hen, 
weil sie den breiten Weg der Verdammnis gingen (Mt 7,13-
14). Gott hatte seinem Volk Israel das verheißene Land ge -
geben, aber beim Auszug aus Ägypten überfallen die Amale-
kiter die Nachzügler. In 5. Mose 25,17-19 wird den Amaleki-
tern das Gericht der Austilgung angesagt, das Saul zu späterer 
Zeit auf Befehl Gottes auszuführen hatte (1Sam 15,3). Zu 
neutestamentlicher Zeit werden Ananias und Saphira von 
Gott getötet, weil sie nicht die ganze Wahrheit sagten (Apg 
5,1-11). An diesen Beispielen können wir ler nen, dass Gott 
jede Sünde ernster nimmt, als wir denken. Auch darin hat sich 
Gott nie geändert. Er hasst jede Sünde, und er wird jegliche 
Missetat richten. Er könnte auch heu te ganze Völker vernich-
ten. Wir Deutschen haben gegen über Gott in besonders harter 
Weise gesündigt, weil in un serem Volk während des Dritten 
Reiches ein radikales Aus rottungsprogramm gegen sein Volk 
Israel entwickelt wur de. Die 40-jährige Teilung Deutschlands 
und der Verlust der Ostgebiete sind ein deutliches Gericht 
dafür. Gott hät te auch das ganze Volk vernichten können, aber 
seine Barm herzigkeit war so groß, dass er es nicht getan hat; 
vielleicht auch wegen der immer noch vorhandenen Gläubi-
gen. So dom und Gomorra wären nicht untergegangen, hätte 
es wenigstens zehn Gerechte dort gegeben (1Mo 18,32). 
Wenn das Gericht nicht immer augenblicklich stattfindet, 
ist das Gottes Gnade. Einmal aber muss jeder Rechenschaft 
ge ben über sein Leben, sowohl die Gläubigen (2Kor 5,10) als 
auch die Ungläubigen (Hebr 9,27; Offb 20,11-15).

FG8: Hat Gott das Böse geschaffen?

AG8: Im ersten Johannesbrief lesen wir, »dass Gott Licht ist, 
und in ihm ist keine Finsternis« (1,5). Gott ist der abso lut 
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Reine und Vollkommene (Mt 5,48), und die Engel be kunden: 
»Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth« (Jes 6,3). Er ist 
der »Vater des Lichts« (Jak 1,17), und so kann das Böse nie-
mals von ihm kommen. Die Herkunft des Bö sen bringt die 
Bibel in Zusammenhang mit dem Fall Sa tans, der einst ein 
Cherub, ein Lichtengel, war und »gleich dem Allerhöchsten« 
(Jes 14,14) sein wollte. In Hesekiel 28,15ff. ist sein Stolz und 
Fall beschrieben:

»Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, da 
du geschaffen wurdest, bis dich deine Missetat gefun den 
hat. Denn du bist inwendig voll Frevels geworden vor dei-
ner großen Hantierung und hast dich versündigt. Darum 
will ich dich entheiligen von dem Berge Gottes und will 
dich ausgebreiteten Cherub aus den feurigen Steinen ver-
stoßen. Und weil sich dein Herz erhebt … darum will ich 
dich zu Boden stürzen.«

Dadurch, dass das erste Menschenpaar auf die Versuchung 
einging, gerieten sie selbst unter die Knechtschaft der Sün de. 
Das Böse hatte somit Eingang in diese Schöpfung ge funden. 
Offenbar ist dem Satan hierdurch der Herrschafts einbruch 
in diese Welt gelungen: »Denn wir haben nicht mit Fleisch 
und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalti-
gen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finster-
nis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel«  
(Eph 6,12).

FG9: Ist Gott lernfähig?

AG9: Lernen ist definitionsgemäß die Aufnahme unbe kannten 
Wissens. Da Gott alle Dinge weiß (Ps 139,2; Joh 16,30), gibt 
es für ihn nichts Neues, das er noch lernen könnte. Als Herr 
über Raum und Zeit ist ihm Vergange nes wie Zukünftiges in 
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gleicher Weise bekannt. Wir hinge gen bleiben Lernende. In 
der Bibel teilt uns Gott in seiner Allwissenheit kommende 
Ereignisse in prophetischer Schau mit.

FG10: Hat Jesus wirklich gelebt? Ist er Gottes Sohn?

AG10: Die Ankündigung des Kommens Jesu in diese Welt 
gehört zu den markantesten prophetischen Aussagen. In 
de taillierter Weise sagt das AT seinen Geburtsort Bethle-
hem (Mi 5,1 → Lk 2,4), seine Abstammungslinie (2Sam 7,16 
→ Mt 1,1-17), die gleichzeitige Sohnschaft Gottes (Ps 2,7; 
2Sam 7,14 → Hebr 1,5) und des Menschen (Dan 7,13 → Lk 
21,27), sein Wirken (Jes 42,7 → Joh 9), den Grund sei ner 
Sendung (Jes 53,4-5 → Mk 10,45), den Verrat an ihm für 30 
Silberlinge (Sach 11,12 → Mt 26,15), sein Leiden und Ster-
ben am Kreuz (Ps 22 → Lk 24,26) sowie seine Auf erstehung 
(Hos 6,2 → Lk 24,46) voraus. Durch den deutli chen Abstand 
von 400 Jahren zwischen dem letzten Buch des AT und der 
neutestamentlichen Zeit bekommen die erfüllten Prophetien 
auf Christus ihr besonders eindrückli ches Gewicht hinsicht-
lich der oben gestellten Frage. Auch außerbiblische Quellen 
bezeugen das Leben Jesu, wie z. B. der römische Historiker 
Tacitus, der römische Hofbeamte Sueton unter dem Kaiser 
Hadrian, der römische Statthalter von Bithynien in Klein-
asien, Thallus u. a. Beispielhaft sei hier ein Zitat des bekann-
ten jüdischen Geschichtsschrei bers Flavius Josephus (geb. 
37 n.Chr.) genannt:

»Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man 
ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war näm-
lich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der 
Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahr heit auf-
nahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an 
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