
Wissen Sie, wer Sie sind?
«Selbstverständlich», werden 
Sie antworten. Sie sind ein Mann 
oder eine Frau, heissen so und 
so, wohnen in X und arbeiten 
bei der Firma Y. Sie kommen 
aus der Familie Z usw. Aber wer 
sind Sie als Mensch? Sind Sie ein 
Resultat der Evolution, ein hoch
entwickeltes Tier, also das Pro
dukt eines Zufalls? Dann wären 
Sie eine Null im Weltall mit sei
nen unzählbaren Galaxien. Nach 
Ihrem Tod bliebe nichts. Können 
Sie damit leben? Die Bibel sagt: 
«Gott schuf den Menschen nach 
seinem Bilde.» (1. Mose 1,26) 
Jeder Mensch, unabhängig von 
seiner Rasse, Herkunft, Alter, 
Geschlecht und unabhängig 
von seinen Fähigkeiten: Jeder ist 

ein Ebenbild des Schöpfers aller 
Galaxien. Er hat durch sein Wort 
alles, auch Sie, aus dem Nichts 
gerufen. Gott hat Sie gemacht.  
Er liebt Sie! Eine grössere Ehre, 
eine höhere Würde gibt es nicht.

Möchten Sie aufsteigen?
Bewundern Sie die Stars im Fern
sehen und auf den Titelseiten? 
Schauen Sie mit heimlichem 
Neid auf die Schönen und Rei
chen, die es nach ganz oben 
geschafft haben? Das wäre sehr 
verständlich. Ich glaube, jeder 
Mensch sehnt sich nach oben, 
möchte hinauf, ins Licht. Aber 
eigentlich sehnt er sich nicht nur 
nach der Ehre einer Titelseite, 
sondern nach dem Vollkomme
nen, nach einer Welt ohne Leid, 

ohne Böses, nach dem ganz 
grossen Frieden.
Den tiefen Frieden finden Sie in 
der Gemeinschaft mit Gott. Dazu 
brauchen Sie ein «neues Kleid». 
Auf dem Weg durchs Leben 
war nicht alles gut. Es hat sich 
Schmutz angesammelt, der an 
Ihnen klebt. Sie brauchen eine 
Reinigung. Gott selber ist bereit, 
Sie rein zu waschen. Reden Sie 
mit ihm, beschönigen Sie nichts; 
er weiss ohnehin alles. Bitten Sie 
Gott um Vergebung. Dazu ist 
Jesus am Kreuz gestorben. Sein 
Blut reinigt uns von aller Sünde. 
Das ist ein Geheimnis, das man 
nicht verstehen kann. Aber wenn 
Sie Ihr Herz vor Gott öffnen, wer
den Sie es erfahren: «Wenn wir 
unsere Sünden bekennen, ist er 

treu und gerecht, sodass er uns 
die Sünden vergibt und uns von 
aller Ungerechtigkeit reinigt.» 
(1. Johannesbrief 1,9) Ein Friede 
wird Sie erfüllen, den Sie nicht für 
möglich gehalten hätten. Dann 
sind Sie ganz oben, weil Sie den 
Frieden Gottes in sich haben.

Möchten Sie sich ändern?
Viele leiden an sich selber. Sie 
sind nicht so, wie sie sein möch
ten. Immer wieder nehmen sie 
einen Anlauf, um endlich «ein 
anderer zu werden». Sie hören 
auf fremde Religionen und «spi
rituell Erleuchtete». Sie suchen 
und suchen und finden nicht. 
Die Bibel sagt: «Ist jemand 
in Christus, so ist er ein neu-
es Geschöpf.» (2. Korintherbrief 

Vier  
Fragen –  
vier  
Antworten

«Gott schuf den  
Menschen  
nach seinem Bilde.» 
(1. Mose 1,26)

«Ist jemand  
in Christus,  
so ist er ein  neues 
Geschöpf.» 
(2. Korintherbrief 5,17)



5,17) Nur der kann Sie ändern, 
der Sie geschaffen hat. Wenn Sie 
Ihr Leben ihm übergeben, dann 
tut er ein Wunder: Er beginnt, 
Sie mit seinem Geist zu erfüllen. 
Eine Leichtigkeit des Herzens, 
eine ganz neue Freude beginnt.

Wie viel sind Sie wert?
Viele Menschen halten sich für 
minderwertig, fühlen sich ganz 
unten; manche hassen sich so 

gar. Als Gottes Ebenbild steigen 
Sie ganz hoch. Er befreit Sie  
von Unrat und Bindungen, die 
Sie hinabziehen. Er macht Ihr 
Herz zu seinem Tempel. Er wohnt  
in Ihnen (1. Korinterbrief 3,16). 
Egal, wie andere von Ihnen den
ken. Gott macht Sie unendlich 
wertvoll. Er wandelt Sie um und 
hebt Sie zu sich in seine Ewigkeit.
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