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Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist es, mit meiner Frau zusammen 
kilometerweit am Strand entlang zu laufen und mir den Pazifischen Ozean 
anzuschauen. Das ist in Nordkalifornien ein besonders schöner Anblick, wo es 
gewaltige Felsmassive gibt, die aus dem Wasser ragen. Doch wenn ich mich 
umwende und auf den Strand schaue, ist er oft übersät mit Treibholz, das bei 
Flut durch die Wellen angespült wird.  
In der geistlichen Welt sehe ich Tausende von ramponierten Christen, die von 
Ereignissen in ihrem Leben zerrissen wurden, auf dem Meer des Lebens treiben 
und wie Trümmer an den Strand gespült werden. Der Herr hat eine Botschaft für 
diejenigen unter euch, die verwundet, erschöpft und ohne Hoffnung da liegen. Es 
gibt einen neuen Anfang und er kann heute beginnen! 

WEM VERGIBT GOTT? 
Die Bibel sagt uns, dass Engel und Menschen die einzigen Arten von ewigen und 
moralischen Geschöpfen sind, die Gott geschaffen hat. 
Engel wurden mit der Freiheit geschaffen, entweder Gott zu dienen oder ihre 
eigenen Wege zu gehen. Luzifer entschied sich für Letzteres. Hesekiel 28:12-18 
Luzifer rebellierte nicht nur gegen Gott, er verleitete auch ein Drittel der übrigen 
Engel dazu, sich ihm in dieser Rebellion anzuschließen. Offenbarung 12:3-4, 7-
10 
Gott hatte keinen Erlösungsplan für die Engel; sie wurden, nachdem sie 
gesündigt hatten, zu einem Dasein im Feuersee und ewiger Strafe verdammt. 
Matthäus 25:41; Offenbarung 20:10 

Es gab keinen Erlösungsplan für die Engel sobald sie die Entscheidung 
getroffen hatten, zu sündigen. Gott hatte nie irgendeine Art von 
Vergebung für Engel und es wird auch in der Zukunft für die gefallenen 
Engel keine Vergebung geben. 

  

Sobald Adam und Eva gesündigt hatten, informierte Gott sie über den 
Erlösungsplan. 1. Mose 3:8-15 
Gott wiederholte sein Erlösungsversprechen gegenüber Abraham. 1. Mose 12:1-
3; 22:16-18 
Das Zeichen der Erlösung war ein Opfer, das damit begann, dass Adam und Eva 
mit dem Fell eines Tieres bekleidet wurden und ging weiter mit dem Ritual, das 
von Gott eingesetzt und Mose gegeben wurde. 2. Mose 12:1-13 



Regelmäßige Opfer fanden in der mobilen Stiftshütte statt und später im Tempel 
zu Jerusalm. Der Apostel Paulus erklärte es uns. Hebräer 9:1-9 
Das letzte Opfer war Jesus. Verse 10-14 

Der Mensch konnte seine eigenen Sünden nicht selbst sühnen, deshalb 
ergriff Gott die Initiative und bezahlte für die Sünden durch Christus und 
versöhnte den Menschen mit sich! 2. Korinther 5:17-19; Kolosser 1:12-20 

WARUM VERGIBT GOTT DER MENSCHHEIT? 
Gott vergibt der Menschheit aufgrund von LIEBE! Johannes 3:16-21  
Doch die Bibel sagt uns nicht, weshalb Gott die Menschen so sehr liebt.  
Liebt Gott die von ihm geschaffenen Engel denn nicht? Die einzige Antwort, die 
wir in der Bibel haben, ist, dass sie seine Diener sind. Hebräer 1:1-14 

KANNST DU GOTTES VERGEBUNG ANNEHMEN? 
Einige Menschen sind zu stolz um Gottes Liebe und Vergebung anzunehmen 
während andere vom Teufel so gepeinigt sind, dass sie das Gefühl haben, 
Gottes Vergebung nicht zu verdienen. Hass, Zorn, Groll, Unvergebenheit und 
Eifersucht sind nur einige der Dinge, die viele daran hindern, Gottes Liebe 
anzunehmen.   
Einige glauben, der Mensch habe es nicht verdient, Vergebung zu erlangen. 
Römer 5:1-11 
Einige meinen, der Mensch müsse gute Werke tun um Vergebung zu erlangen. 
Epheser 2:8-10 
Es bedarf eines Aktes des Glaubens, der Dankbarkeit und der Freude, zu Gott 
Vater zu kommen und das Opfer seines Sohnes am Kreuz anzunehmen und 
Gott demütig für die Errettung der Seele und das Geschenk ewigen Lebens im 
Himmel zu danken! Psalm 103:1-13 
Alles andere ist eine Beleidigung der Güte Gottes und dasselbe, als würde man 
ihn einen Lügner nennen! Römer 1:16-22 
Gib’ deinen Stolz auf, demütige dich vor dem Angesicht des Herrn und empfange 
die große Liebe, die Gott für dich hat! Jakobus 4:6-10; Psalm 147:1-2 
 
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 

beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 
 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
 
 



Bitte schaue dir die Serie “Wie kann ich wissen, dass Gott mir vergeben hat?” 
an wenn du ein in die Tiefe gehendes Studium über Vergebung möchtest. 
Viele Christen sind sich ihrer Errettung nicht sicher während andere sich nicht 
sicher sind, ob Gott ihnen alle Sünden der Vergangenheit vergeben hat. Und 
wieder andere glauben, dass Gott ihnen wohl vergeben hat, dass sie aber 
unter Krankheit leiden und ihren früheren sündigen Lebensstil bezahlen 
müssen. Einfach ausgedrückt: Es gibt viele Christen, die sich im Morast von 
Satans Schuldgefühlen und Täuschungen abplagen und nicht wirklich wissen, 
was die Bibel über Buße und Gottes Vergebung sagt.  
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