
Wie kannst du sicher sein, dass du sofortnach deinem Tod

In den Himmel kommst?

Vorwort

Viele Leute haben angegeben, dass sie Trost und Sicherheit empfangen haben und sogar
Ungläubige wollten mehr wissen, nachdem sie die Zusammenfassungs-Kapitel (sieben) meines
Buches: ‘A Defence of the Bible[1] gelesen haben. So habe ich beschlossen es als Büchlein
vorzulegen mit einigen Änderungen und beifügungen.

Alle Angaben sind in dem Originalbuch hingewiesen mit Ausnahme von Bibel-Hinweisen welche
hier angegeben sind.

Die Bibel ist wahr und man kann ihr vertrauen

In A Defence of the Bible zeigte ich, dass die Bibel alleine dasteht unter anderen religiösen
Büchern als intellektuell glaubhaft. Lasst uns anfangen mit einem Rückblick auf einige der
grösseren Sachverhalte bevor wir weitergehen.

Am Anfang

Es gibt nur zwei mögliche Erklärungen für die Existenz des Kosmos (die Himmel). Die Bibel sagt
uns, dass Gott am Anfang die Himmel und die Erde geschaffen hat. Die einzige Alternative und
eine vorgeschlagen von atheistischen Kosmopoliten (Weltkundlern) ist diese , dass am Anfang
nichts war, welches irgedeinmal explodierte und dies wurde der Grundstein für die Urknall-
Theorie (Big Bang Theory). Jedoch, Messungen und Beobachtungen von dem Hubble Teleskop
haben gezeigt, dass da eine Unvereinbarkeit mit dieser Theorie besteht und die Idee dass ein
perfekt geordnetes Universum durch eine Explosion geformt wurde ist eine klare Verletzung des
Ersten und Zweiten Gesetzes der Thermodynamik. Das Erste erklärt dass Materie/Energie weder
erzeugt noch zerstört werden kann und das Zweite Gesetz behauptet dass für ein geschlossenes
System, Ordnung muss zu Unordnung übergehen und dies ist was man beobachtet hat.

Auch sind sie mit dem Dilemma konfrontiert, dass der ganze Kosmos langsamer wird was die
Frage aufwirft, wer hat ihn ursprünglich aufgezogen?



Leben auf der Erde

Evolution als eine Zufallsentstehung von Leben durch wahllose molekulare Zusammenstösse ist
unmöglich, selbst wenn einige der Chemikalien des Lebens geformt worden wären, sie würden
zerfallen anstatt grössere Moleküle zu bilden. Das Feld der Entstehungslehre stellt ein riesiges
Problem dar für Darwinisten, da sie den Mechanismus benötigen um ungefähr drei Milliarden
’nucleotides’ (Informationsstücke) zu dem DNA (Genen) eines Bakteriums hinzuzufügen um es in
einen Menschen umzugestalten, und das ist es was Anhänger der Evulutionslehre glauben. Sie
sagen dass diese geschah durch narürliche Auswahl und Veränderugen, aber diese haben gezeigt,
dass sie reduzierte genetische Information haben und nicht vermehrte. Sie sagen dass da
Milliarden von Jahren gewesen sind für all dies zu geschehen, aber der ganze Prozess führt in die
falsche Richtung; sich selbst überlassen, Organismen nehmen nicht zu an Vervollständigkeit und
erlangen mehr Funktionen, entweder bleiben sie die gleichen oder verlieren Funktionen, z.B.
blinde in der Höhle lebende Fische haben ihr Augenlicht verloren und fluglose Vögel haben die
Fähigkeit verloren zu fliegen.

Da ist auch zusätzlich eine Menge Beweismaterial das eine junge Erde bestätigt, einschliesslich
Haut, weiches Gewebe und rote Blutzellen die durch beschleunigte Stabilitätsversuche gezeigt
haben innerhalb einiger tausend Jahre zu verwesen, in Fossilien von der ‘Jurassic’ Periode von
denen man behauptet dass sie über 65 Millionen Jahre alt sind.

Schliesslich, da ist ein Fehlen von Fossilien von ‘dazwischen liegenden’ Spezien, ohne diese,
sagte Darwin, würde seine Theorie zusammenbrechen. Auch gibt es viele ‘lebende Fossilien’,
welche sich nicht verändert haben über die Periode ihrer Existenz.

Ein Plan ist ganz augenscheinlich

Im Gegensatz zur Evolution, biblische Schöpfung ist übereinstimmend mit dem was jetzt
beobachtet und gemessen ist. Wir sehen einen Plan in jedem Aspekt der Natur; von der
automatischen Kaskade von dreizehn blutgerinnenden Faktoren die anhaltendes Bluten
verhindern, zu einem Bienenschwarm der zusammen arbeitet für ein gemeinsames Gut, zu der den
Verstand überschreitenden Tatsache, dass ein befruchtetes menschliches Ei genug genetische
Information hat, dass es sich selbst anleiten kann ein vollständiges menschliches Wesen zu bilden
mit tausenden von Kilometern von Blutgefässen und 100 Milliarden genau-angeordneten
Gehirnzellen, mit bis zu zehntausend Verbindungen. Das macht unvorstellbare tausend-Trillionen
Verbindungen – jede von ihnen perfekt geordnet. Diese geben uns die Fähigkeit zu planen, zu
ersinnen, zu lieben und unsere Emotionen zu erfahren und zu zeigen in allen ihren vielen Formen.

Ein Wissenschaftler hat kommentiert dass, um den Unterschied zu offenbaren zwischen dem was
die Menschheit gemacht hat und was Gott gemacht hat, man es nur genau prüfen muss. Wie die
Vergrösserung stärker wird, was der Mensch gemacht hat wird weniger präzise. Aber was Gott
gemacht hat, wird immer mehr komplex und verzweigt.



Die Bibel kann wissenschaftlicher Prüfung widerstehen

Wenn wir die Bibel unter dem Mikroskop moderner Wissenschaft untersuchen, dann finden wir
dass sie dieser genauen Untersuchung widerstehen kann. Obwohl sie vor tausenden von Jahren
geschrieben wurde, die Bibel sagt uns, dass die Himmel ausgestreckt sind,[2] die Erde rund ist,[3]
und im Weltall schwebt.[4] Da ist starker Beweis dass in einer früheren Zeit die ganze Welt von
Wasser bedeckt war in so einer Weise die mit Noach’s Flut übereinstimmt und dass alle Vertreter
des Tierreiches in die Arche hineinpassen konnten. Neu geborene Babys können
unkontrollierbares Bluten haben während der ersten sieben Lebenstage. Gott gebot Abraham alle
Jungen am achten Tag zu beschneiden.[5] Archäologische Entdeckungen haben überwältigend die
Leute, Orte und Ereignisse der Bibel unterstützt.

Prophezeiung

Wir haben gesehen dass, wenn es zur Prophezeiung kommt, die Bibel hundertprozentig genau ist.
Mindestens 60 der ausführlichen und beschreibenden Prophezeiungen des Alten Testamentes
waren alle vollständig erfüllt in der Person von Jesus von Nazareth. Einige haben behauptet
nachdem einige dieser Prophezeiungen so genau waren, dass sie nach der Zeit von Christus
geschrieben sein mussten. Aber die ‘Dead Sea Scrolls’ welche zwischen 200 und 100 bevor
Christus geschrieben wurden, zeigen dass diese Denkart falsch ist. Genau so, Prophezeiungen die
die Zukunft von Städten, Grosstädten und Nationen betreffen sind schon eingetroffen selbst in der
kleinsten Einzelheit und diejenigen die noch nicht eingetroffen sind, sind für uns noch Zukunft.

Die Zuverlässigkeit der Bibel

All dies bedeutet dass die Bibel in der Tat vertrauenswürdig ist in allen Gebieten wo sie auf die
Probe gestellt werden kann, ob in den Bereichen der Astronomie, Chemie, Archäologie,
Hydrologie, Medizin oder Prophezeiung. Folglich können wir zuverlässig folgern, dass man ihr
vertrauen kann in Gebieten wo sie erfahrungsmässig nicht geprüft werden kann, wie Adam’s und
Eva’s Ablehnung von Gott und die daraus folgende Vererbung eines sündhaften Charakters aller
Menschen.

Die Sünde ist das Problem

Die Bibel sagt uns dass,… Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verscherzt, die
Gott ihnen geschenkt hatte.[6]



Das ist der Fall, und die Bibel berichtet von Beispielen von sündigen Menschen sogar von ihren
prominentesten Personen: Abraham nahm Hagar, die junge Magd seiner Frau und hatte mit ihr
sein Kind, obwohl Gott ihm gesagt hatte, dass seine Frau Sara ihm einen Erben bringen würde.
[7]Jakob betrog seinen Vater um ihm den Segen zu geben anstelle seines älteren Bruders
Esau.[8]Gott verweigerte Mose Einzug in das verheissene Land weil er Gottes Anordnungen nicht
gehorchte und den Felsen schlug anstatt zu ihm zu sprechen. Noch dazu nahm er Gottes Ehre für
sich selber in Anspruch.[9] König David beging Ehebruch und Betrug, und befahl den Mord eines
treuen Soldaten in einem Versuch sein Verbrechen zu verdecken.[10] Der Apostel Peter
verleugnete Christus drei mal [11] und der grosse Apostel Paulus war so betrübt über seine eigene
sündige Natur, dass er aussagte:

O unglücklicher Mensch der ich bin! Wer rettet mich aus dem sicheren Tod? [12]

Und nocheinmal:

Es ist ein wahres Wort und verdient volles Vertrauen: Jesus Christus kam in die Welt, um Sünder
zu retten. Ich bin der Schlimmste unter ihnen. [13]

Wir können der Bibel vertrauen wenn sie sagt, dass Gott heilig ist und Sein Zorn entbrannt ist
gegen die Sünde, [14]und dass die Strafe für die Sünde der Tod ist, beides körperlich und geistlich.
[15]Geistlicher Tod ist Trennung von Gott. Adam und Eva starben geistlich als sie sündigten und
Gott vertrieb sie aus seiner Gegenwart.[16]Sie waren körperlich am Leben aber geistlich tot.
Ähnlich, diejenigen die Christus ablehnen sind geistlich tot und wenn sie einmal körperlich
sterben, die Trennung von Gott ist für immer.[17]  Der ewige Aufenthaltsort für ungerettete
Menschen ist die Hölle und schliesslich der Feuersee, wo sie ewige Qual erdulden werden.[18]

Gott brachte das Sündenproblem in Ordnung

Wir können der Bibel vertrauen wenn sie sagt, dass Gottes Liebe so gross ist, dass er seinen
einzigen Sohn den er liebte, den Herrn Jesus Christus (Gott der Sohn) sandte, um die Strafe für
unsere Sünden zu bezahlen und an unserer Stelle durch seinen

Opfertod am Kreuz wenn Er ausrief als Er am Kreuz hing:

Es ist vollbracht [19] (bezahlt in voll)



Sein Werk war vollendet und keine andere Zahlung für unsere Sünde ist gefordert, oder in der Tat,
kann gemacht werden. Mit anderen Worten, Jesus nahm die Strafe für unsere Sünde auf sich selber
und litt deren daraus folgende Bestrafung. In Gegenleistung für unsere Sünde, will Er allen seine
Gerechtigkeit schenken die glauben, was sie geistlich lebendig machen wird [20] und sie
ermächtigen wird in den Himmel zu kommen. [21]

Wie die Bibel aussagt:

Jesus antwortete (dem Thomas), Ich bin der Weg, der zur Wahrheit und zum Leben führt. Einen
anderen Weg zum Vater gibt es nicht. [22]

Gott liebte die Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun wird jeder, der sein
Vertrauen auf den Sohn Gottes setzt, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. [23]

Wenn ihr also mit dem Mund bekennt: Jesus ist der Herr, und mit dem Herzen darauf vertraut,
dass Gott ihn vom Tod erweckt hat, werdet ihr gerettet.[24]

Es ist tatsächlich reine Gnade, dass ihr gerettet seid. Ihr selbst könnt nichts dazu tun, als im
Vertrauen anzunehmen, was Gott euch schenkt. Ihr habt es nicht durch irgendein Tun verdient;
denn Gott will nicht, dass sich jemand vor ihm auf seine eigenen Leistungen berufen kann. [25]

Wenn der Gefängniswärter in Philippi fragte, Ihr Herren, was muss ich tun um gerettet zu werden?

Nimm Jesus als deinen Herrn an und vertraue ihm”, antworteten sie, dann wirst du gerettet
werden und deine Angehörigen mit dir! [26]

Bitte beachte: Zu glauben im Biblischen Sinn bedeutet, mehr als Jesus einfach anzuerkennen,
sondern vielmehr, sich ihm völlig anzuvertrauen; wirklich traurig zu sein über deine Sünden und
zu bereuen, das bedeutet sich von ihnen abzuwenden. [27]

Deshalb, alle die Sein Geschenk annehmen, im Glauben, werden ewiges Leben haben mit Ihm. Im
Tod wird der Glaubende direkt in die Gegenwart von Jesus übergehen.[28] Lobe den Herrn!



Bedenke die Worte von Jesus

Jesus versichert seinen Jüngern:

Erschreckt nicht, habt keine Angst! Vertraut Gott, und vertraut auch mir! Im Haus meines Vaters
gibt es viele Wohnungen, und ich gehe jetzt, um dort einen Platz für euch bereitzumachen. Wenn es
nicht so wäre, hätte ich euch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Ich gehe
also, um einen Platz für euch bereitzumachen. Dann werde ich zurückkommen und euch zu mir
nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, kennt ihr ja.[29]

Zu Marta:

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt, und
wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben [30]

Zu dem glaubenden bereuenden Verbrecher am Kreuz:

Ich sage dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein.[31]

Von all den Führern der verschiedenen Religionen die man anbetet, nur ein einziger war in der
Lage vom Tode aufzuerstehen. Daher hat nur Er die Macht ewiges Leben denen zu geben, die an
Ihn glauben.

Bitte betrachte das Folgende:

Das Grab von Konfuzius       besetzt

Das Grab von Buddha           besetzt

Das Grab von Mohammed   besetzt

Das Grab von Jesus                 leer

Ein Einblick in den Himmel

Lukas schrieb nieder, dass Saulus (der später den Namen Paulus angenommen hat) als ein junger
Jüdischer Rabbiner die Oberkleider derer bewachte, die den Jünger Stephanus zu Tode steinigten.
Und gerade bevor er starb blickte Stephanus hinauf und sah den Himmel offen und Jesus stand



dort, um ihn zu begrüssen.[32]

Paulus besagte, dass auch er einen Einblick in den Himmel hatte nach einer Begegnung mit dem
auferstandenen Christus, die sein Leben veränderte. Er sah Dinge die er nicht einmal beschreiben
konnte. Und nicht erlaubt war zu berichten.[33] Er schrieb auch, dass für einen Christen das Grab
keinen Stachel hat und der Tod keinen Sieg.[34]Und der übergang vom toten Körper zu einer
Seele im Himmel ist so plötzlich, dass es heist: abwesend vom Körper und gegenwärtig mit dem
Herrn.[35]

Wie ist es mit dir?

Für diejenigen die den Herrn nicht kennen, Jesus wird nicht weggehen; du kannst nicht neutral
bleiben.

Er ruft dich heute – Er will dass keiner verlorengeht –

aber Ihn nicht anzunehemen heisst Ihn abzulehnen:

‘Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich.’ [36]

Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen:

‘Geht mir aus den Augen, Gott hat euch verflucht! Fort mit euch in das ewige Feuer, das für den
Satan und seine Helfer vorbereitet ist.[37]

Ich fordere euch dringend auf: lass nicht die Sonne untergehen ohne Jesus als deinen Retter
anzunehmen. Tod, wie wir sehen in unseren Fernsehnachrichten jeden Abend, kann schnell
kommen und ohne Warnung. Er ist nur einen Herzschlag entfernt. Dann wird es zu spät sein.

Du kannst Jesus jetzt annehmen mit einem einfachen Gebet das aus deinem Herzen kommt und
das Jesus bittet in deinem Herzen zu regieren, indem du deine Sünden bekennst und sie bereust,
und um Vergebung bittest die auf Seinem vollendeten Werk am Kreuz beruht. Die eigentlichen
Worte sind nicht so wichtig; Gott sieht was in deinem Herzen ist.



Hier ist ein Muster wie du beten kannst:

Lieber Herr Jesus, ich weiss dass ich ein Sünder bin, und bitte Dich um Deine Vergebung. Ich
glaube daran dass Du für meine Sünden gestorben bist und vom Tode auferstanden bist. Ich wende
mich ab von meinen Sünden und lade Dich ein, in mein Herz und Leben zu kommen. Ich will Dir
vertrauen und Dir nachfolgen als meinem Herrn und Retter. Ich bete dieses Gebet in Deinem
heiligen Namen. Amen.

Die nächsten Schritte:

Sprich zu einem Christlichen Freund oder Pastor, finde eine Gruppe welche die Bibel studiert und
sehe dich um nach einer Kirche, die der Bibel glaubt und die Jesus ehrt. Andere Christen sind jetzt
deine Brüder und Schwestern in Christus – lerne deine Familie kennen.
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