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Gott ist ein guter Gott

1. UNSER GOTTESBILD

Unser Gottesbild wird durch eine Vielzahl von Quellen "entwickelt" - durch das, was
andere über Gott gesagt haben, was wir als Ergebnis von Erfahrungen, Beobachtungen,
Lektüre, Analysen und so weiter schlussfolgern. Aber vielleicht sind nicht alle davon
richtig! Zum Beispiel haben Versicherungsgesellschaften Haftungsausschlüsse, die
katastrophale Wetterbedingungen - Erdbeben, Wirbelstürme und Hurrikane - als " Gottes
Akte" bezeichnen. Wenn wir einer solchen Argumentation ausgesetzt sind, beginnen wir,
ein ungenaues Verständnis von Gott zu entwickeln. Wir entwickeln die Vorstellung, dass
es Gott ist, der routinemäßig Zyklone, Erdbeben und andere Katastrophen hervorruft.
Selbst nachdem wir gerettet sind und lange Zeit Christen waren, kann unser Gottesbild
verzerrt, unvollständig oder ungenau sein. Es kann sein, dass wir nicht das wahre Bild von
Gott haben. Aufgrund unserer früheren Erfahrungen neigen wir dazu, viele unserer
Voreingenommenheiten, falschen Vorstellungen und falschen Vorstellungen davon, wer
Gott ist, was er tut und wie er wirkt, beizubehalten. Manchmal könnte sogar das, was wir an
religiösen Orten gehört oder in religiösen Büchern gelesen haben, Gott für uns falsch
dargestellt haben und dazu geführt haben, dass wir ein falsches und ungenaues Bild von Gott
haben. Vielleicht denken wir sogar, dass wir Recht haben, aber in Wirklichkeit ist unser Bild
von Gott falsch.
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2. DAS WAHRE BILD GOTTES ENTHÜLLT

Römer 1,20–23
20 Denn sein unsichtbares Wesen – das ist seine ewige Kraft und Gottheit – wird seit der Schöpfung der
Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben.
21 Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern
sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert.
22 Die sich für Weise hielten, sind zu Narren geworden
23 und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines
vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere .

Gottes Charakter ist uns in seiner Schöpfung offenbart worden. Seine unsichtbaren
Eigenschaften, seine ewige Macht und seine Gottheit werden durch seine Schöpfung klar
gesehen und verstanden. Die Schöpfung spricht von der Herrlichkeit ihres Schöpfers
(Psalm 19,1-3). Das Traurige ist jedoch, dass die Menschen begannen, die "Schöpfung"
statt des "Schöpfers" anzubeten. Wir können zwar etwas über den Schöpfer lernen,
indem wir seine Schöpfung beobachten, aber wir müssen uns davor in Acht nehmen, aus
der Schöpfung selbst einen Gott zu machen.
2 Timotheus 3,16
Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur
Erziehung in der Gerechtigkeit,

Abgesehen von der Schöpfung haben wir Gottes Wort - die Bibel -, das uns das wahre Bild
Gottes enthüllt, denn die Bibel ist das Buch, das Gott geschrieben hat. Die ganze Schrift
ist uns durch die Inspiration Gottes gegeben worden. Wir wissen, dass alle Schrift von
Gott eingegeben und von Gott inspiriert ist. Gottes Hand lag auf den Menschen, die die
Schriften geschrieben haben, und deshalb ist die Bibel eine Selbstoffenbarung Gottes und
dessen, wer er ist - Seine Eigenschaften und Attribute.
Wir lesen über die vielen Qualitäten und Eigenschaften Gottes in der Bibel:
•

Gott ist Selbst-Existenter - Er ist für seine Existenz von nichts anderem abhängig.

•

Gott ist ewig - Schon vor der Zeit war er ewig und wird es immer sein.

•

Gott ist der Schöpfer - Er hat alles geschaffen.

•

Gott ist allmächtig - Er ist omnipotent.

•

Gott ist All-Weisheit und All-Wissen - Er ist omniscient.

•

Gott ist immer und überall anwesend - Er ist allgegenwärtig. Seine Gegenwart
durchdringt alle Zeit und jeden Raum.
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•

Gott ist ein persönliches Geistwesen - Er ist ein Geistwesen, aber er ist personal.
Er hat Emotionen und Gefühle.

•

Gott ist unendlich - Er ist über alle Maßen.

•

Gott ist unveränderlich - Er ist unabänderlich. Wir werden alt und entwickeln
bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die sich auch verändern können. Aber Gott
ist derselbe. Er braucht nicht zu reifen.

•

Gott ist souverän - Er braucht Sie und mich nicht zu konsultieren. Er tut, was ihm
gefällt.

•

Gott ist heilig.

•

Gott ist rechtschaffen.

•

Gott ist gerecht.

•

Gott ist der Gott der Wahrheit.

•

Gott ist ein Gott der Liebe.

•

Gott ist ein Gott der Güte - Er ist ein guter Gott, und es ist dieses Attribut, mit dem
wir uns in den folgenden Kapiteln befassen werden.
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3. BEDEUTENDE WAHRHEITEN ÜBER GOTT

Hier sind einige bedeutende Wahrheiten über Gott:

Gottes Wille ist immer im Einklang mit seinem Wesen - mit dem, was er ist
Wenn wir wissen, wer Gott ist, dann wissen wir auch, was sein Wille ist. Sein Wille für uns
kann niemals seinem Wesen oder dem, was er ist, zuwiderlaufen. Wenn wir manchmal
sagen, dass wir nicht wissen, was Gottes Wille ist, kann es sein, dass wir nicht wissen, wer
er ist. Zum Beispiel fasten und beten wir nicht, um herauszufinden, ob es Gottes Wille ist,
Sünden zu vergeben! Wir nähern uns Gott einfach mit dem Wissen, dass es in seiner Natur
liegt, zu vergeben, und Gott wird Sünden vergeben. Dasselbe gilt im Falle eines Kranken.
Es ist Gottes Wille, den kranken Menschen zu heilen, denn Er ist der Heiler, und Sein Wille
ist immer im Einklang mit Seiner Natur, denn Er wird niemals Seinem Wesen
widersprechen. Es ist also Sein Wille, jeden kranken Menschen zu heilen. Er sagte: Ich bin
Jehovah Rapha und offenbarte damit seine Natur als der Gott, der heilt.

Gott tut alles im Einklang mit seinem Wesen und Charakter
Wenn wir also wissen, wer er ist, dann wissen wir auch, was er tut. Diejenigen, die
verheiratet sind, werden dies besser verstehen. Meine Frau Amy kann vorhersagen, was ich
denke, wie ich mich verhalten würde und was ich in einer bestimmten Situation tun würde,
denn sie kennt mich. Im Laufe der Zeit hat sie mein Wesen und meinen Charakter
verstanden. Genauso wissen wir, wenn wir Gott kennen, was er tut. Was er tut, wird in
Harmonie mit seinem Wesen und seinem Charakter sein.
Wie wir bereits erwähnt haben, offenbart uns die Bibel Gott. Daher ist es für uns von Vorteil,
die Bibel zu lesen, um zu verstehen, wer Gott ist - was seine Natur und sein Charakter sind.

Gott sagt oder tut nichts, was sich selbst widerspricht oder seinem Wesen
und Charakter widerspricht
Gott sagt nicht: Ich bin der Gott der Wahrheit, aber ich lüge manchmal. Er kann auch nie
sagen: Ich bin ein guter Gott, aber manchmal tue ich schlechte Dinge. Er wird also nie
etwas tun, das seinem Wesen widerspricht. Das macht es für uns einfach, herauszufinden,
ob das, was wir hören, von Gott, dem Teufel oder nur von uns kommt. Es ist einfach, dies
festzustellen, denn wenn das, was wir hören, mit seiner Natur und seinem Charakter
übereinstimmt, dann ist es von Gott. Wenn es im Widerspruch zu seiner Natur steht, dann
ist es nicht von Gott. Wenn wir also wissen, wer er ist, werden wir wissen, was er sagt und

4

Gott ist ein guter Gott

tut.

Gottes Macht ist absolut grenzenlos, und doch gibt es bestimmte Dinge,
die Gott nicht tun wird
Gott hat erklärt, dass es bestimmte Dinge gibt, die er nicht tun wird. Zum Beispiel
•
•
•

Gott kann sich selbst nicht verleugnen (2 Timotheus 2,13).
Er lügt nicht (Titus 1,2).
Gott kann nicht versucht werden zum Bösen (Jakobus 1:13).

Er kann diese nicht tun, weil sie seinem Wesen zuwiderlaufen. Er wird niemals untreu
sein, lügen oder aufhören zu lieben.

Gott wird sich nicht über den freien moralischen Willen (Freiheit zu
wählen) hinwegsetzen, den er den Menschen gegeben hat
In seiner Souveränität hat Gott beschlossen, sich nicht über unseren freien moralischen
Willen, unsere Freiheit, Gut oder Böse zu wählen, hinwegzusetzen. Deshalb hat er Adam
und Eva nicht davon abgehalten, zu sündigen. Wenn Gott sich über unseren freien
moralischen Willen hinwegsetzen würde, wären wir keine Menschen, sondern Roboter.
Und Gott hat keine Roboter erschaffen. Er schuf Menschen nach seinem Ebenbild, denen
er einen freien Willen gab. Er wird sich NIEMALS über unseren freien Willen - unsere
Wahlfreiheit - hinwegsetzen. Er wird uns beeinflussen, korrigieren, lehren, leiten, in uns
arbeiten, uns sein Wort geben und uns durch seinen Geist ermächtigen, aber er wird
niemals die Entscheidung für uns treffen. Deshalb lässt Gott zu, dass Menschen in die
Hölle kommen. Es ist sein Wille, dass alle gerettet werden, aber die Menschen
entscheiden sich trotzdem dafür, in die Hölle zu fahren. Gott hat nie einigen Menschen
gesagt, dass sie in die Hölle kommen sollen, und einigen anderen, dass sie in den Himmel
kommen sollen. Das wäre eine Befangenheit. Menschen treffen Entscheidungen. Wenn
wir also sagen, dass Gott die Kontrolle hat, dann hat er sie im Allgemeinen. Aber speziell
hat Gott nicht die Kontrolle über unseren freien Willen oder unsere Entscheidungen, die
wir auf der Erde treffen. Wenn wir uns entscheiden, etwas wirklich Dummes oder
Zerstörerisches zu tun - das ist unsere Wahl.
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4. GOTT IST EIN GUTER GOTT

Unter den vielen Dingen, die uns die Bibel über Gott offenbart, gibt es eine unumstößliche
Wahrheit, die sich in der gesamten Heiligen Schrift wiederholt - Gott ist ein guter Gott.
Psalm 34,9 (GNB)
Erprobt es doch selbst und erlebt es: Der Herr ist gütig! Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht
suchen!
Psalm 100,5 (SLT)
Denn der HERR ist gut; seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht .
Psalm 107,1 (SLT)
1 »Dankt dem HERRN, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich!«.

Psalm 107,8
8 Die sollen dem HERRN danken für seine Güte / und für seine Wunder, die er an den Menschenkinder n
tut,

Normalerweise danken wir Gott und preisen ihn für seine Güte, wenn alles wunderbar ist.
Wenn jedoch die Dinge „nicht so wunderbar“ sind, neigen wir dazu zu denken, dass Gott
aufgehört hat, gut zu sein. Wenn wir zu Beginn eines Tages für ein paar Stunden beten,
neigen wir dazu, zu denken, dass Gott an diesem Tag sehr gut zu uns sein wird. Wenn wir
aber am nächsten Tag nur für ein paar Minuten beten, neigen wir zu der Annahme, dass
er vielleicht nicht gut zu uns sein wird. Wir sind alle schuldig, wenn wir irg endwann
denken, dass Gottes Güte irgendwie davon abhängt, wie lange wir beten. Aber Gott ist
gut, weil er so ist, wie er ist, und er wird gut zu uns sein, ob wir beten oder nicht.
Einige von uns denken, dass Gott nur zu Christen gut ist, aber die Heilige Schrift sagt:
Psalm 145,8-9
8 Gnädig und barmherzig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.
9 Der HERR ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke.

Der Herr ist gut zu allen. Sogar zu denen, die uns vielleicht verfolgen. Gott ist gut zu den
Sündern, nicht nur zu den Kirchgängern!
Matthäus 5,45
auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute
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und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.

Deshalb können wir für Sünder beten, die in einem Chaos stecken, und dennoch Gott
bitten, seine Güte über sie auszugießen. Gott ist gut zu allen. Es ist nicht nötig, dem
Sünder zu sagen, er solle aufräumen und sich zusammenreißen, bevor er in die Kirche
kommen kann, damit Gott gut zu ihm ist. Gott ist „allen gütig und erbarmt sich aller seiner
Werke“ (Psalm 145,9). Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und
Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? (Römer 2,4).
Und weil Gott ein guter Gott ist, wünscht er sich Gutes für uns. Er kann sich nie
widersprechen, indem er sagt: Ich bin guter Gott, aber ich will Schlechtes für euch. Was
Er sagt, tut und will, ist immer gut.

Weil Gott gut ist, ist er ein großzügiger Geber
Matthäus 7,7–11
7 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.
8 Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird
aufgetan.
9 Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete?
10 Oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete?
11 Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel
mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten!

Wenn irdische Väter für ihre Kinder Gutes tun können, dann unterschätzen Sie das
Vaterherz Gottes nicht. Gott ist der ultimative Vater. Und wenn wir, obwohl wir böse sind,
unsere Kinder mit solcher Liebe und Fürsorge behandeln, dann kann ich garantieren, dass
Gott, der unendlich viel größer ist, Gutes für seine Kinder will.
Jakobus 1,17
Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem
keine Veränderung ist noch Wechsel von Licht und Finsternis.
Psalm 84,12 (SLT)
Denn Gott, der HERR, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der HERR geben, kein Gutes
vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln.

Gott ist ein Geber von guten und vollkommenen Gaben. Er wird uns keine guten Dinge
vorenthalten.
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5. JESUS CHRISTUS —DIE WAHRE DARSTELLUNG DES UNSICHTBAREN GOTTES

Kolosser 1,15a
Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, …
2 Korinther 4,4
… Christus, der Gottes Bild ist,…
Hebräer 1,3
Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem
kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der
Majestät in der Höhe.

Jesus ist die genaue Darstellung der Person Gottes, seines Willens, seines Verstandes und
seiner Gefühle. Als Jesus auf der Erde wandelte, war er nie böse in dem, was er tat. Als
die Kranken zu ihm kamen, hat er sie nie abgewiesen, sondern sie alle geheilt. Er
vervielfachte die Brote und Fische, um die Menschen zu ernähren und ihre materiellen
Bedürfnisse zu befriedigen. So zeigte er uns, wer Gott ist und dass Gott tatsächlich an
unserem irdischen Leben interessiert ist.
Matthäus 15,22
Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach, Herr, du Sohn Davids,
erbarme dich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt.
Matthäus 20,30
Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege; und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie und
sprachen: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser!

Die Frau von Kanaan und die beiden blinden Männer forderten die Barmherzigkeit Jesu,
Mitleid mit ihnen zu haben. Und in seiner Güte wurden ihre Bedürfnisse erfüllt, und sie
wurden geheilt. Jesus ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, das wahre Abbild dessen,
wer Gott ist. Auch wir können die Güte Gottes einfordern und seine Güte täglich erfahren.

Erinnern Sie sich an diese:
•

Gottes Wille ist immer in Harmonie mit seinem Wesen - mit dem, was er ist.

Wenn Sie also wissen, WER ER IST, werden Sie auch wissen, WAS SEIN WILLE IST. Manche
Menschen fürchten den Willen Gottes, als ob er etwas Schreckliches wäre. Sich dem
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Willen Gottes zu unterwerfen, ist das Beste, was Ihnen passieren kann, denn Sein Wille
für Sie ist immer gut. Seien Sie glücklich!
•

Gott tut alles in Harmonie mit seinem Wesen und seinem Charakter.

Wenn Sie also wissen, WER ER IST, werden Sie auch wissen, WAS ER TUN. Sie können kühn
sagen, dass Gott gute Dinge tut. Natürlich wird Er Sie warnen und korrigieren, aber es
wird alles zu Ihrem Wohl getan werden.
•

Gott sagt oder tut keine Dinge, die sich selbst widersprechen oder im
Widerspruch zu seinem Wesen und seinem Charakter stehen.

Gott wird niemals schlechte Dinge zu Ihnen sagen oder über Sie prophezeien, dass Sie „in
die Hölle kommen werden“. Er spricht nur Gutes und tut Gutes. Gott ist einfach zu gut,
um dir Unrecht zu tun, zu weise, um einen Fehler zu machen, zu treu, um dich zu belügen,
und zu stark, um dich im Stich zu lassen.

Aber wenn Gott gut ist, warum passieren dann schlechte Dinge in dieser
Welt?
Die Zeitungen bringen uns täglich Nachrichten über Menschen, die infolge von
Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Wirbelstürmen, anderen Gründen wie
terroristischen Aktivitäten, Verbrechen in der Stadt und so weiter sterben. Wenn Gott
also ein guter Gott ist, warum passieren dann schlimme Dinge? Und warum passieren
guten Menschen schlechte Dinge?
Gott ist gut, aber es gibt einen bösen Teufel (Satan) auf der Erde. Es ist der Teufel, der
umherzieht, um Böses zu beeinflussen, zu initiieren und zu verursachen. Leider werden
Menschen wissentlich oder unwissentlich zu Agenten Satans, um Böses auf der Erde zu
tun. Der Teufel hat durch Adams Sünde Zugang zur Welt erhalten. Die Erde wurde Adam
übergeben, und Adam übertrug die Kontrolle über die Erde durch Ungehorsam gegenüber
Gott auf Satan. Dies ist jedoch nur für eine begrenzte Zeit. Deshalb arbeitet der Teufel
gerade jetzt fieberhaft auf der Erde (Offenbarung 12,12). Es gibt „die Zeit“ (Matthäus
8:29), in der die Herrschaft Satans enden wird und der Teufel und seine Dämonen aus der
Erde vertrieben werden. Das Buch der Offenbarung enthüllt, was Gott für Satan und seine
Dämonen geplant hat (Offenbarung 20,10,14).
Lukas 8,22–25
22 Und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern; und er sprach zu
ihnen: Lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Und sie stießen vom Land ab.
23 Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Windwirbel über den See und die Wellen überfielen
sie, und sie waren in großer Gefahr.
24 Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um! Da stand
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er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers, und sie legten sich und es ward eine Stille.
25 Er sprach aber zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber und verwunderten sich und
sprachen untereinander: Wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet und sie sind
ihm gehorsam?

Jesus und seine Jünger befanden sich mitten in einem Sturm (Lukas 8,22-25). Im
natürlichen Bereich taten die Jünger, was sie konnten. Als es außer Kontrolle geriet und
sie dachten, dass sie in einem Wassergrab enden würden, weckten sie Jesus auf. Jesus
stand nicht auf, um ein Schlussgebet zu sprechen, in der Annahme, dass es der Wille des
Vaters war, dass sie in einem Sturm sterben sollten! Stattdessen ging er mutig zur
Vorderseite des Bootes hinauf und tadelte die Winde und den Sturm, und es herrschte
eine große Ruhe. Wir müssen die Frage stellen - wer hat den Sturm verursacht? War es
Gott oder der Teufel oder die Natur am Werk?
Gott kann es nicht gewesen sein, denn sonst würde Jesus gegen den Willen des Vaters
kämpfen. Es kann also nur der Teufel am Werk gewesen sein oder die Natur, die den
Sturm verursacht hat. Gott hat bestimmte Gesetze in Bewegung gesetzt. Ein Apfel, der in
die Luft geworfen wird, kommt herunter, nicht weil Gott ihn auf die Erde zurückschiebt,
sondern wegen der Schwerkraft. Er hat die Naturgesetze in Kraft gesetzt. Aber Satan kann
in natürlichen Elementen wirken. In Hiob, Kapitel 1 und 2, lesen wir, dass Satan aus der
Gegenwart des Herrn hinausging und bestimmte Katastrophen verursachte, um Hiobs
Familie und Hab und Gut zu zerstören. Geben Sie nicht Gott die Schuld an Katastrophen,
die sich ereignen, denn er ist immer nur gut. Diese Katastrophen könnten durch den
Teufel oder die wirkenden Naturgesetze verursacht werden.

Gott ist nicht an einem Tag gut und an einem anderen Tag schlecht. Er IST
immer nur gut.
Als Jesus den Sturm tadelte, drehte er sich nicht zu seinen Jüngern um und fragte sie,
warum sie an diesem Tag nicht in die Kirche gingen. Was er fragte, war: "Wo ist dein
Glaube? Selbst in dem tobenden Sturm wusste er, dass sie durch ihren Glauben hätten
aufstehen und die Autorität darüber übernehmen können. In ähnlicher Weise könnten
einige von uns, die in ihrem Leben durch Stürme gehen, Gott die Schuld dafür geben.
Hören Sie auf, Gott die Schuld zu geben! Lassen Sie uns die Autorität über sie
übernehmen, uns erheben und sagen, dass wir sie durch unseren Glauben an unseren
guten Gott zu Fall bringen. Es ist nicht unser guter Gott, der dafür sorgt, dass Stürme unser
Leben versenken. Gott hat dem Teufel erlaubt, für eine gewisse Zeit auf der Erde zu
wirken, aber Er hat uns nicht im Stich gelassen und uns hilflos zurückgelassen. Er hat uns
den Glauben gegeben, eine Rüstung, die wir tragen können, und sein Wort, mit dem wir
leben und siegreiche christliche Leben überwinden können.
Da Gott auch ein gerechter Gott ist, gibt es das Konzept der Gerechtigkeit und des
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Gerichts. Aber das sind für die Zeiten, in denen wir das Gesetz Gottes verletzen und
außerhalb seiner Grenzen wandeln.
Gottes Wunsch ist es, dass wir Ihn so ANBETRAUEN, wie er ist (Ihm danken und Ihn
preisen, wie Er ist), dass wir in Übereinstimmung mit dem leben, wer er ist (Er ist heilig,
also sollen wir heilig sein; Er ist gut, also sollen wir gut zueinander sein, unsere
Lebensweise und unser Verhalten sollen in Übereinstimmung mit unserem guten Gott
sein) und dass wir die Fülle dessen, wer er ist, ERLEBEN (er möchte, dass wir von seiner
Fülle empfangen). „Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade“
(Johannes 1,16).
Wir können die Güte Gottes in unserem Leben erfahren. „Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang“ (Psalm 23,6a).
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Partner mit All Peoples Church
All Peoples Church(APC) dient über ihre eigenen Grenzen hinaus als Ortsgemeinde, indem
sie sich in ganz Indien, insbesondere in Nordindien, engagiert, mit besonderem
Schwerpunkt auf (A) der Stärkung von Führungskräften, (B) der Ausrüstung junger
Menschen für den Dienst und (C) dem Aufbau des Leibes Christi. Im Laufe des Jahres
finden mehrere Schulungsseminare für junge Menschen und Konferenzen für christliche
Führungspersönlichkeiten statt. Darüber hinaus werden mehrere Tausend Exemplare von
Büchern in Englisch und anderen indischen Sprachen kostenlos verteilt, um die Gläubigen
in Wort und Geist auszurüsten.
Wir laden Sie ein, eine finanzielle Partnerschaft mit uns einzugehen, indem Sie uns
entweder ein einmaliges Geschenk oder ein monatliches Geldgeschenk schicken. Jeder
Betrag, den Sie schicken können, um uns bei dieser Arbeit im ganzen Land zu
unterstützen, wird sehr geschätzt.
Sie können Ihr Geschenk per Scheck/Bankscheck, zahlbar an „All Peoples Church“, an
unsere Büroadresse senden. Ansonsten können Sie Ihren Beitrag auch direkt per
Banküberweisung über unsere Bankverbindung überweisen.
Name des Kontos: All Peoples Church
Kontonummer: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka , Indien 560001
Bitte beachten Sie: All Peoples Church kann Bankspenden nur von einem in Indien
ansässigen Bankkonto annehmen. Wenn Sie Ihren Beitrag leisten, können Sie, falls
gewünscht, den spezifischen APC-Arbeitsbereich angeben, in dem Ihr Beitrag verwendet
werden soll. Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte apcwo.org/give
Bitte denken Sie auch daran, für uns und unseren Dienst zu beten, wenn Sie können.
Danke und Gottes Segen!

KOSTENLOSE PUBLIKATIONEN AUF ENGLISCH
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Giving Birth to the Purposes of God*
Gifts of the Holy Spirit
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed*
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

Offenses—Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

PDF-Versionen aller oben genannten Bücher können kostenlos von unserer kirchlichen
Website unter apcwo.org/books heruntergeladen werden. Viele dieser Bücher sind auch
in anderen Sprachen erhältlich. Um Ihr kostenloses Exemplar dieser Bücher anzufordern,
senden Sie bitte eine E-Mail an bookrequest@apcwo.org
* Nur als PDF verfügbar
Besuchen Sie auch unsere kirchliche Website für kostenlose Audio- und Videopredigten,
Predigtanmerkungen (apcwo.org/sermons) und viele andere Ressourcen, die Sie nutzen
können.

Über All Peoples Church
Die Vision der All Peoples Church (APC) ist es, Salz und Licht in der Stadt Bangalore zu sein
und eine Stimme für die Nation Indien und die Nationen der Welt.
Wir in der APC haben uns verpflichtet, das vollständige, kompromisslose Wort Gottes in
der Salbung und Demonstration Seines Heiligen Geistes darzustellen. Wir glauben, dass
gute Musik, kreative Präsentationen, brillante Apologetik, zeitgemäße Arbeitstechniken,
neueste Technologie usw. niemals den gottgewollten Ansatz der Verkündigung des
Wortes in der Kraft des Heiligen Geistes durch Zeichen, Wunder, Wundertaten und Gaben
des Heiligen Geistes ersetzen können (1 Korinther 2,4-5; Hebräer 2,3-4). Unser Thema ist
Jesus, unser Inhalt ist das Wort, unsere Methode ist die Kraft des Heiligen Geistes, unsere
Leidenschaft sind Menschen, und unser Ziel ist eine Christus-ähnliche Reife.
Mit unserem Hauptsitz in Bangalore hat die All People Church mehrere andere
Kirchenstandorte in Indien. Um eine aktuelle Auflistung und Kontaktinformationen der
Standorte der All People People Church zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Webseite
unter www.apcwo.org/locations oder senden Sie eine E-Mail an contact@apcwo.org.

KENNEN SIE DEN GOTT, DER SIE LIEBT?
Vor etwa 2000 Jahren kam Gott als Mensch auf diese Welt. Sein Name ist Jesus. Er
lebte ein vollkommen sündloses Leben. Da Jesus leibhaftiger Gott war, offenbarte uns
alles, was er sagte und tat, Gott. Die Worte, die er sprach, waren die Worte Gottes selbst.
Die Dinge, die Er tat, waren die Handlungen Gottes. Jesus tat viele Wunder auf der Erde.
Er heilte die Kranken und Leidenden. Er hat blinde Augen geöffnet, taube Ohren geöffnet,
Lahme zum Laufen gebracht und jede Art von Krankheit und Leiden geheilt. Er gab den
Hungrigen zu essen, indem er auf wundersame Weise wenige Brotlaibe vermehrte,
beruhigte den Sturm und tat viele andere wunderbare Dinge.
All diese Handlungen offenbaren uns, dass Gott ein guter Gott ist, der will, dass es
den Menschen gut geht, dass sie ganz, gesund und glücklich sind. Gott möchte die
Bedürfnisse der Menschen erfüllen.
Warum also sollte Gott sich dann entscheiden, ein Mensch zu werden und in unsere
Welt einzutreten? Warum ist Jesus gekommen?
Wir alle haben gesündigt und Dinge getan, die vor dem Gott, der uns geschaffen hat,
inakzeptabel sind. Sünde hat ihre Folgen. Die Sünde ist wie eine große unüberwindbare
Mauer zwischen Gott und uns. Die Sünde trennt uns von Gott. Sie hindert uns daran, den
Einen, der uns geschaffen hat, zu erkennen und eine sinnvolle Beziehung zu ihm zu haben.
Deshalb versuchen viele von uns, diese Leere mit anderen Dingen zu füllen.
Eine weitere Folge unserer Sünden ist die ewige Trennung von Gott. In Gottes Gericht
ist die Strafe für Sünde der Tod. Der Tod ist die ewige Trennung von Gott in der Hölle.
Aber die gute Nachricht ist, dass wir frei von Sünde und wieder bei Gott sein können.
Die Bibel sagt: „Denn der Lohn [die Bezahlung] der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes
aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn“ (Römer 6,23). Jesus bezahlte
für die Sünden der ganzen Welt, als er am Kreuz starb. Dann, drei Tage später, stand er
wieder auf, zeigte sich vielen lebendig und kehrte dann in den Himmel zurück.
Gott ist ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit. Er wünscht nicht, dass irgendein
Mensch in der Hölle verloren geht. Und so ist er gekommen, um einen Weg für die
gesamte Menschheit zu schaffen, damit sie frei von der Sünde und ihren dauerhaften
Folgen ist. Er ist gekommen, um Sünder zu retten - um Menschen wie Sie und mich von
der Sünde und dem ewigen Tod zu erretten.
Um diese kostenlose Vergebung der Sünden zu erhalten, sagt uns die Bibel, dass wir
nur eines tun müssen: akzeptieren, was der Herr Jesus Christus am Kreuz getan hat, und
von ganzem Herzen an Ihn glauben.

Apostelgeschichte 10, 43
... dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden
empfangen sollen.
Römer 10, 9
Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in
deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.
Auch Sie können Vergebung und Reinigung für Ihre Sünden erhalten, wenn Sie
an den Herrn Jesus Christus glauben.
Das folgende ist ein einfaches Gebet, das Ihnen helfen soll, eine Entscheidung zu
treffen, an den Herrn Jesus Christus zu glauben und daran, was Er am Kreuz für Sie getan
hat. Dieses Gebet wird Ihnen helfen, Ihre Annahme dessen, was Jesus für Sie getan hat,
zum Ausdruck zu bringen und Vergebung und Reinigung für Ihre Sünden zu erhalten.
Dieses Gebet ist nur ein Leitfaden. Sie können auch mit Ihren eigenen Worten beten.
Lieber Herr Jesus Christus, heute habe ich verstanden, was Du am Kreuz für mich
getan hast. Du bist für mich gestorben, Du hast Dein kostbares Blut vergossen und die
Strafe für meine Sünden bezahlt, damit mir vergeben werden konnte. Die Bibel sagt mir,
dass jedem, der an Dich glaubt, die Vergebung seiner Sünden zuteil wird.
Heute treffe ich die Entscheidung, an Dich zu glauben und zu akzeptieren, was Du für
mich getan hast, indem Du für mich am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden
bist. Ich weiß, dass ich mich nicht durch meine eigenen guten Taten retten kann, und auch
kein anderer Mensch kann mich retten. Ich kann mir die Vergebung meiner Sünden nicht
verdienen.
Heute glaube ich in meinem Herzen und sage mit meinem Mund: Du bist für mich
gestorben, Du hast die Strafe für meine Sünden bezahlt, Du bist von den Toten
auferstanden, und durch den Glauben an Dich erhalte ich Vergebung und Reinigung für
meine Sünden..
Ich danke Dir, Jesus. Hilf mir, Dich zu lieben, Dich mehr zu kennen und Dir treu zu sein.
Amen.

All Peoples Church Bible College
apcbiblecollege.org
Das All Peoples Church Bible College and Ministry Training Center (APC-BC) in Bangalore, Indien,
bietet geisterfüllte, gesalbte, praktische Ausbildung und Ausrüstung für den Dienst in der
übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes sowie ein doktrinär fundiertes und intellektuell
stimulierendes Studium des Wortes Gottes. Wir glauben an die Entwicklung der ganzen Person
für den Dienst, wobei der göttliche Charakter, die tiefe Verwurzelung im Wort Gottes und die
kraftvolle Demonstration von Zeichen, Wundern und Wundertaten im Vordergrund stehen - alles
aus einer innigen Beziehung zum Herrn heraus.
Im APC-BC betonen wir zusätzlich zu einer fundierten Lehre die Liebe Gottes in der
Demonstration, die Salbung und Gegenwart des Heiligen Geistes und das übernatürliche Wirken
von Go d. Mehrere junge Männer und Frauen wurden ausgebildet und ausgesandt, um GottesRuf
in ihrem Leben zu erfüllen.
Wir bieten drei Programme an:
Einjähriges Zertifikat in Theology und Christian Ministry (C.Th.)
Zweijähriges Diplom in Theology und Christian Ministry (Dip.Th.)
Dreijähriger Bachelor in Theology und Christian Ministry (B.Th.)
Der Unterricht findet an jedem Wochentag statt, montags bis freitags von 9.00-13.00 Uhr.
Tagesschüler, Berufstätige und Hausfrauen können an diesen Kursen teilnehmen und ihren Alltag
nach 13.00 Uhr fortsetzen. Für Männer und Frauen, die sich als Heimstudentinnen und -studenten
niederlassen möchten, stehen separate Wohnheimeinrichtungen zur Verfügung. Die Studenten
nehmen an der Feldarbeit, speziellen Seminaren, Gebetszeiten und Gottesdiensten in den
Nachmittagsstunden teil, jeden Wochentag von 14.00-17.00 Uhr. Die Nachmittagsstunden sind
für Tagesschüler (Nicht-Wohnheimstudenten) fakultativ. Alle Studenten werden ermutigt, an den
Wochenenden in einer oder mehreren Ortsgemeinden zu dienen.
Um sich online zu bewerben und weitere Informationen über das College, den Curriculum, die
Bewerbungskriterien und die Studiengebühren zu erhalten sowie das Bewerbungsformular
herunterzuladen, besuchen Sie bitte: apcbiblecollege.org
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