
Etwas Höheres wird  
es schon geben
Eben sprach ich mit einem Kol-
legen über Gott und die Welt. 
Er erzählte mir von seiner Fami-
lie und dass es auch da viele 
Probleme gibt. Endlich hat er 
wieder eine Arbeitsstelle. Sein 
Kind wurde kürzlich getauft, und 
das Leben gehe halt so dahin. 
Nein, nein, mit der Kirche habe 
er nichts am Hut, aber es sei 
doch eine gute Tradition, sein 
Kind taufen zu lassen. Vielleicht 
sei ja doch was dran ... Ob er an 
Gott glaube? «Klar, irgend etwas 
Höheres wird es schon geben.»
Und wenn es das wirklich gibt, 
und das mit der Taufe vielleicht 
auch was auf sich hat? Dann 
müsste man sich doch eigent-
lich informieren! Es könnte ja 

etwas mit meinem Leben zu tun 
haben und ich weiss es noch gar 
nicht. Das höhere Wesen, von 
dem mein Kollege sprach, hatte 
Einfluss auf sein Leben, wie er 
mir sagte. Grob zusammenge-
fasst solle er gut zu seinen Kin-
dern sein, nichts Böses tun und 
als ein lieber Mensch leben.
Wo hatte er diese Gedanken her? 
«Nun, das weiss ich eben.» Hatte 
er sich nicht selber sein höhe-
res Wesen, seinen Gott gebaut, 
genau mit den Ansprüchen an 
sich, die er zu erfüllen hoffte?

Wie ist Gott wirklich?
Geht es Ihnen vielleicht ähnlich 
mit dem «Höheren»? Manchmal 
fragen Sie sich, wie es ist und 
was es will. Sollen Sie anständig 
leben, gut über andere reden, 

der alten Nachbarin helfen und 
ab und zu Geld für arme Men-
schen in Afrika spenden? Ja, dann 
sind auch Sie dabei, sich Ihren 
Gott auszudenken.
Aber wo kann man erfahren, 
wie Gott wirklich ist? In der Bibel 
schreibt Gott über sich und was 
er für Sie will. Es ist doch das Bes-
te, das anzunehmen, was Gott 
von sich sagt, als sich selber sei-
nen Gott zu konstruieren. Falls 
Sie unsicher sind, ob dieser Gott 
der Bibel nun wirklich der exis-
tierende Gott ist, fragen Sie ihn 
einfach selbst! Er wartet darauf 
und wird sich Ihnen zeigen. Das 
verspricht er.
Ich kann Ihnen aus der Bibel 
sagen, dass die Existenz Gottes 
sehr viel mit Ihrem Leben zu tun 
hat. Er liebt Sie und will, dass 

Sie seine Liebe und ihn erken-
nen und ihn auch lieben lernen. 
Das ist auch der Hauptanspruch 
Gottes an Ihre Person. In der 
Bibel steht dazu: «Gott will, dass 
alle Menschen gerettet werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen. Denn einer ist Gott, 
und einer ist Vermittler zwischen 
Gott und Menschen, der Mensch 
Christus Jesus, der sich selbst als 
Lösegeld für alle gab.» (1. Timo
theusbrief 2,45).

Die einzige Möglichkeit
Gott zeigt in der Bibel, dass es 
nur eine Möglichkeit gibt, zu ihm 
zu kommen. Es ist nur möglich 
durch seinen Sohn Jesus Chris-
tus, der vor 2000 Jahren Mensch 
wurde. Jesus hat auf sich genom-
men, was uns von Gott trennt: 

«Dort oben?» «Einer ist Vermittler 
 zwischen Gott  
und Menschen,  
der Mensch Christus 
Jesus, der sich  
selbst als Lösegeld 
für alle gab.» 
1. Timotheusbrief 2,5



unsere Schuld. Vielleicht haben 
Sie Interesse, noch mehr über 
Gott zu erfahren? Besorgen Sie 
sich doch einfach eine Bibel und 
beginnen Sie mit einem der vier 
Evangelien. Dort erfahren Sie, 
was es mit Jesus auf sich hat. 
Wenn Sie erkannt haben, wie 
wichtig eine Beziehung zu Gott 
ist und was Sie hindert, in dieser 
Beziehung zu leben, wenden Sie 
sich in einem einfachen Gebet 

«Dort oben?»

Gott segne Sie!
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an Gott. Sagen Sie ihm, dass Sie 
ihn kennenlernen wollen! Er wird 
auf Ihre Bitte eingehen. 
Sie dürfen sich gerne auch an 
die untenstehende Adresse wen-
den, um mehr über die Bibel und 
Jesus zu erfahren. Gerne schi-
cken wir Ihnen kostenlos eine 
Bibel oder einen Bibelfernkurs 
zu.
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