
Der Hollywood-Spielfilm „Im Auftrag des Teufels" aus dem Jahre 1997 erzählt die 
Geschichte des erfolgreichen Provinz-Anwalts Kevin Lomax, der keinen Fall verliert. 
Er ist verheiratet mit Mary Ann Lomax, die sich als Eintreiberin für säumige 
Autobesitzer ein Zubrot verdient. Beide leben in Florida, wo Kevin zu Beginn des 
Films einen Mann verteidigt, der seine Schülerinnen missbraucht haben soll. Im 
Zeugenstand ist gerade das Hauptopfer, als Kevin durch einen Seitenblick auf seinen 
Klienten feststellt, dass diesen die Szene offenbar sexuell erregt. Kevin ist 
durcheinander und erbittet eine Pause, bevor er die Zeugin befragen kann.

Auf der Toilette trifft er einen windigen Journalisten, der immer heiß auf eine 
Story ist. Wie wird sich Kevin nun entscheiden? Gibt er die Verteidigung des Mannes 
auf, der ganz offensichtlich schuldig ist und setzt damit seine Karriere aufs Spiel oder 
verteidigt er den Mann um jeden Preis, wie es seine Pflicht ist?

Der Film nimmt den Zuschauer dann mit auf die Reise des Kevin Lomax, der die 
Zeugin im Gericht fertig macht und abends bei der Siegesfeier von einem New Yorker
Anwalt angeworben wird. Dort macht er eine Karriere im Sauseschritt und wird von 
seinem Chef John Milton, der die Starkanzlei leitet, äußerst großzügig behandelt. 
Kevin rennt von Sieg zu Sieg, während seine Frau daran verzweifelt, die neue 
Wohnung einzurichten. Sie fängt an, Dämonen in ihren Nachbarn zu sehen und wird 
schließlich Zeugin des Mordes an einem Kollegen ihres Mannes. Schließlich muss sie 
sich einer Not-OP unterziehen, bei der ihre Eierstöcke entfernt werden. Noch ganz 
unter dem Schock dieses Ereignisses sucht sie Hilfe bei ihrem Mann, der jedoch – 
wieder besseren Rates seines Chefs – weiter an einem wichtigen Fall arbeitet. 
Schließlich spitzen sich die Ereignisse dramatisch zu und Kevin verliert seine Frau. 
Sein Chef Milton entpuppt sich schließlich als Satan höchstselbst, der zudem Kevins 
Vater ist und ihn mit seiner Halbschwester verkuppeln will, damit diese beiden den 
Antichrist zeugen.

---
Oberflächlich betrachtet ist der Plot dieses Films sicher nicht wirklich neu. Dass 

Satan die Welt erobern will und er in der Gestalt des Antichristen auftreten wird, ist 
selbst weltlichen Menschen größtenteils bekannt (und sei es durch solche Filme). 

Die Bibel spricht zwar nicht davon, dass der Teufel wirklich selbst Menschen zeugt,
aber er wird als Vater der Lüge und Vater aller Lügner bezeichnet (Joh 8,44). Der Film
erhält aber durch diese persönliche Abstammung eine spannende Note und variiert 
somit ein Thema, dass schon in diversen Horrorstreifen benutzt wurde. Wie auch 
immer der Antichrist ‚zustande' kommt, in diesem Fall ist es eben durch direkte 
Zeugung.

Was mich als Christ aber an diesem Film fasziniert, ist die Offenheit, mit der hier 



die Tücke und List Satans und deren Wirkung auf die Menschen beschrieben wird.
--- 
Doch wer ist dieser Kevin Lomax eigentlich?
Er hat eine gläubige Mutter, auch wenn sich dieser Glaube im Zitieren der Bibel 

und regelmäßigen Gottesdienstbesuchen zu erschöpfen scheint. Er war zuerst 
Staatsanwalt und zog auch hier schon von Sieg zu Sieg, bis er die Seiten wechselte. 
Er hat eine lebensfrohe Frau, die ihn ganz und gar unterstützt und jeden Sieg 
lautstark und feuchtfröhlich mit ihm feiert. Weltlich gesehen ist also alles im grünen 
Bereich: Junge aus einfachen Verhältnissen mausert sich zum Local Hero in der 
Juristenszene. 

Doch Kevin lehnt den Glauben seiner Mutter ab. Er feiert jeden Sieg als seinen 
persönlichen Sieg. Sein Motto lautet „Mann, bin ich gut!" Und welchen Grund sollte 
er auch haben, das anzuzweifeln? Wie könnte er auf die Idee kommen, seine Erfolge 
zu hinterfragen?

Wie spätere Äußerungen im Film nahelegen, hat Kevin zumindest eine 
oberflächliche Kenntnis der Bibel. Doch weder die Erziehung seiner Mutter noch die 
Gemeindezugehörigkeit im Kindesalter haben Kevin zum Glauben geführt. Vom Ende
des Films her betrachtet, könnte man sagen, der Teufel hätte die Fäden gezogen und 
Kevin wäre dem willenlos ausgeliefert gewesen. Doch hat er in Wirklichkeit nicht 
immer die Wahl gehabt? Die Wahl, die Bibel ernst zu nehmen? Die Wahl, im 
Gerichtssaal nicht seinen eigenen Erfolg zu suchen, sondern das Recht mit allen 
Mitteln zu verteidigen? Die Wahl, nach New York zu gehen oder nicht? Die Wahl, sich
um seine Frau zu kümmern, statt den Fall weiter zu verfolgen? 

Doch wie entscheidet sich Kevin Lomax? Der Glaube seiner Mutter interessiert ihn
nicht, der Kirche bleibt er fern. Welchen Halt hat er also im Leben? Offensichlich ist 
es seine Karriere. 

Geblendet durch seinen Erfolg hält er sich für unbesiegbar. Geblendet von seinem 
Erfolg vergisst er die Versprechen, die er seiner Frau gemacht hat, allen voran das 
große Versprechen, dass sich Paare traditionsgemäß bei der Hochzeit geben:

„Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens, in guten und 
in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit. Bis das der Tod uns 
scheidet."

Selbst als Milton ihm den guten Rat gibt (wenn auch hinterhältig), sich um seine 
Frau zu kümmern, befürchtet Kevin, dass er das ein Leben lang bereuen würde. Er 
stellt sich und seine Gefühle an die erste Stelle. Er befürchtet, dass daraus nur 
Negatives erwachsen könnte.

„John Milton: It's your wife, man. She's sick, she needs you... she's got to 



come first. Ah, wait a minute, wait a minute. You mean the possibility of 
leaving this case has never even entered you mind?
Kevin Lomax: You know what scares me? I quit the case, she gets better... and I
hate her for it. I don't want to resent her, John, I've got a winner here. I've got 
to nail this fucker down, do it fast, and put it behind me. Just get it done. Then
- then. - put all my energy into her.
John Milton: I stand corrected."

Er erkennt dabei nicht den hinterhältigen Plan, den Satan/Milton mit seiner Frau 
hat. 

Bei dem (vorläufigen) Ende des Films zeigt es sich, das Kevin die Wahl hat – doch 
er wählt nicht etwa die Erlösung, sondern den Tod.

Für viele ist der Tod die Erlösung. Erlösung von weltlichen Qualen. Erlösung von 
der Dummheit anderer Menschen. Erlösung von täglicher Langeweile. Erlösung vom 
quälenden Ehepartner. Doch wovon sollten wir uns viel eher erlösen bzw. erlösen 
lassen? Was bedeutet eigentlich Erlösung und warum brauchen wir sie?

In dem Film erkennt Kevin schließlich, dass Satan alle Fäden im Hintergrund zieht. 
Aufgrund fehlenden Glaubens an Gott wählt er dann den Freitod. Damit kann Satan 
zwar nicht mehr den Antichrist zeugen lassen, doch wo landet Kevin nach dem Tod?

Die Bibel ist hier eindeutig. Sie beschreibt das Leben nach dem Tod ganz 
eindeutig. Die, die sich zu Lebzeiten für Gott entschieden haben, kommen in den 
Himmel und damit in die ewige Glückseligkeit. Alle anderen landen in der Hölle. 
Doch dort regiert nicht etwa Satan, nein. Zusammen mit den Menschen steht auch 
er für alle Zeit im ewigen Feuer und leidet ewige Qualen. Wir können gemäß der 
Einfachheit des Films also klar sagen, dass Kevin in genau diese Hölle kommen wird. 

Ihr werdet vielleicht sagen, „Aber er hat sich doch gegen Satan entschieden!". 
Nun, im Film geht es nach dem Freitod Kevins weiter. Er erwacht aus seinem 

bösen Traum. Er geht zurück in den Gerichtssaal in Florida und entscheidet sich für 
ein sauberes Gewissen. Er legt den Fall nieder. Doch der windige Journalist wittert 
Morgenluft und stellt Kevin nach. Er will die Story groß rausbringen und Kevin 
berühmt machen. Schließlich wird aus dem Journalisten wieder Milton, also Satan. 

Hat sich Kevin Lomax nun richtig entschieden? Milton/Satan sagt am Ende: 
„Eitelkeit. Meine liebste Sünde." 

Was ist die Aussage des Films? Gleich wie du dich wendest und gleich wie du dich 
entscheidest, du landest immer wieder in Satans Armen - solange du nicht erkennst, 
wem du was schuldig bist. 

Die Bibel weist klar darauf hin, dass der Mensch zur Ehre Gottes erschaffen ist (1. 
Kor 10,31). Schon auf den ersten Seiten der Schrift ist deutlich ausgewiesen, dass 



Gott den Menschen geschaffen hat. So steht denn jeder Mensch vor der 
Entscheidung, Gott als seinen Schöpfer anzuerkennen oder eben nicht. Tut er das 
nicht, so ist er wie Kevin Lomax hilflos dem Satan ausgeliefert. Dann muss er sich am 
Ende seines Lebens aber auch nicht wundern, wenn ihn statt Gott Satan in seinem 
„Reich" begrüßt.

Und das Reich Satans ist nicht etwa so gestaltet, dass es sich jedermann in der 
Hölle gut gehen lassen könnte. Ganz und gar nicht. Die Hölle ist kein Ort des ewigen 
Lebens, sondern des ewigen Todes. Und hier gibt es nur Heulen und Zähneklappern 
(Mt 8,12; 13,42; 13,50; 22,13; 24,51; 25,30; Lk 13,28).

---
Aber fernab vom Film sieht unsere Wirklichkeit natürlich anders aus. 
Schauen wir uns doch das ganz normale Leben mal an.
Du hast dein Abitur durch und stürzt dich jetzt auf dein Studium. Du weißt, du 

musst erfolgreich sein, um eine gute Karriere hinzulegen. Du bist fleißig, du bist 
ernsthaft dabei, du gönnst dir keine Atempause, weil du das Ziel erreichen willst: 
Möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen. Dann ist Zeit für Familie. Was aber, 
wenn die Karriere auf sich warten lässt? Was, wenn deine Karriere dir keine Zeit lässt
für eine Familie? Lebst du dann von flüchtigen Bekanntschaften oder gar Huren, die 
sich dir an jeder Ecke anbieten? Was willst du wirklich erreichen im Leben? Willst du 
dich von anderen hetzen lassen bis zum Magengeschwür, Herzinfarkt oder Burnout? 
Wo ist der Sinn hinter alle dem? Gib mir mehr Geld und ich bin glücklich? Mann – 
das sagen sie alle, egal wie reich sie sind! Nur wenigen ist es gelungen, in kürzester 
Zeit so viel Geld zu scheffeln, dass sie wirklich sorgenfrei leben könnten. 

Nehmen wir mal Steve Jobs. Kurz vor seinem Tod wurde sein Vermögen auf 8,3 
Milliarden US-Dollar geschätzt (Q: https://de.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs, vom 
30.8.2015; 15:38). Hätte das nicht gereicht, um sich irgendwohin zurückzuziehen, 
um ein sorgenfreies Leben zu führen? Hat ihm das hinsichtlich seiner Krankheit 
geholfen? Hat das Geld ihn heilen können? Wo ist Steve Jobs jetzt? Hat er sein 
Vermögen mitnehmen können? Hilf ihm sein Geld in der Ewigkeit? Also gleich wo er 
sich nun aufhält, in der Hölle würde sein Besitz verbrennen, im Himmel ist es völlig 
unnütz.
Die Bibel sagt dazu:

„Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost 
fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen (Mt 6,20)."

William Henry Gates III. ist im gleichen Jahr wie Steve Jobs geboren. Er lebt noch und
sein Vermögen wird auf über 70 Milliarden US-Dollar geschätzt. Er gibt viel davon für
wohltätige Zwecke her. Er erhielt viele Auszeichnungen für seine Wohltätigkeit. Bis zu

https://de.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs


seinem Tod will er den Großteil seines Vermögens gespendet haben. Über seinen 
Glauben ist jedoch nichts bekannt. Auch er wird seinen Besitz nicht hinüberretten 
können in die jenseitige Welt. Wem dient Bill Gates heute?

„Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und 
den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern 
verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld [im Orignal heißt es: 
Mammon]. (Mt 6,24)" 

Wie also steht es mit dir? Du machst mit 18 dein Abitur, mit 23 kannst du deinen 
Master haben und mit 30 willst du eine Abteilung leiten und der Weg nach oben soll 
dir offen stehen. Du kannst das erreichen. Mit und ohne Gott. Gott hat nichts gegen 
Karrieren. Gott hat auch nichts gegen hart arbeitende Menschen.

Die Bibel ist voll von hart arbeitenden Menschen, die Gott belohnt hat. Abraham 
war ein sehr reicher Viehzüchter, Hiob gar der reichste Mann seiner Zeit. Jakob, ein 
Enkel Abrahams, wurde ebenfalls sehr reich. Dem König Salomo geschah es sogar, 
dass er von Gott mit Reichtum beschenkt wurde, weil er Diesen um Weisheit 
gebeten hatte.

„10 Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. 11 Und Gott sprach zu 
ihm: Weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um 
Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand, zu hören und 
recht zu richten, 12 siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir 
ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen
ist und nach dir nicht aufkommen wird. 13 Und dazu gebe ich dir, worum du 
nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner 
unter den Königen ist zu deinen Zeiten. 14 Und wenn du in meinen Wegen 
wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater 
David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben." (1. Kön 3)

Leider ist Salomo dieser Reichtum wohl zu Kopf gestiegen, so dass er schließlich 
1000 Frauen sein eigen nannte, von denen viele ihn zu anderen Göttern verführten.

„9 Der HERR aber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem 
HERRN, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war 
10 und ihm geboten hatte, dass er nicht andern Göttern nachwandelte. Er 
aber hatte nicht gehalten, was ihm der HERR geboten hatte. 11 Darum sprach 
der HERR zu Salomo: Weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und 
meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das 
Königtum von dir reißen und einem deiner Großen geben." (1. Kön 11)

Nirgendwo verlangt die Bibel, dass wir keine Karriere machen und nicht reich 
werden dürfen. Vielmehr sagt uns die Bibel, wozu wir das machen sollen. Nicht zu 



unserer Ehre, sondern zur Ehre Gottes. Wenn dein Leben auf Gott ausgerichtet ist, 
wird vielleicht vieles anders kommen, als du es jetzt planst, aber es wird gut sein, 
denn es wird Gott ehren. 

Anderenfalls endest du vielleicht wie Kevin Lomax.
Ok, sein Selbstmord und seine ganze Karriere bei Milton erweisen sich schließlich 

als Tagtraum, als Vision eines möglichen Lebens. Doch auch das tatsächliche Ende ist
erneut entlarvend: Satan schläft nicht. Wenn er dich auf die eine Weise nicht 
bekommt, versucht er es auf eine andere. Und er wird siegen und deinen ewigen Tod
herbeiführen, wenn du dich nicht für Gott entscheidest.

Du bist am Zug.
---
Der französische Mathematiker, Physiker, Literat und christliche Philosoph Blaise 

Pascal erkannte vor seinem frühen Tod im 17. Jahrhundert das folgende:
• Man glaubt an Gott, und Gott existiert – in diesem Fall wird man belohnt 

(Himmel – Man hat gewonnen).
• Man glaubt an Gott, und Gott existiert nicht – in diesem Fall gewinnt man 

nichts (verliert aber auch nichts).
• Man glaubt nicht an Gott, und Gott existiert nicht – in diesem Fall gewinnt 

man ebenfalls nichts (verliert aber auch nichts).
• Man glaubt nicht an Gott, und Gott existiert – in diesem Fall wird man bestraft

(Hölle – Man hat verloren).
Aus dieser Analyse der Möglichkeiten folgerte Pascal, dass es besser sei, 

bedingungslos an Gott zu glauben, weil man dabei im Zweifel gewinnen kann, ohne 
etwas zu verlieren. 

Manch einer mag sich bei dieser Logik in theoretische Gedanken verstricken, die 
besagen, dass man Gott doch sein ganzes Leben opfern müsse, wenn man ihm 
glaube. 

Dazu sagt die Schrift:
„Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. (Phil 1,21)"

Wie ich schon ausführte, mag dein Leben mit Gott anders verlaufen als du es 
planst oder planen würdest. Die Frage, ob dies ein Verlust oder ein Gewinn ist, lässt 
sich aber nur dann korrekt beantworten, wenn man die Theorie verlässt und zur 
Praxis übergeht. Von außen betrachtet mag das Leben eines Christen wie ein Käfig 
aussehen, aber von meiner Warte aus lebe ich als freier Mann und ihr, die ihr nicht 
glaubt, seid Gefangene.

Mensch, wäge die Kosten ab! Informiere dich. Wage das Experiment und 



beschäftige dich mit Gott. Wie viele unbeantwortete Fragen gibt es in der 
Wissenschaft? Der Urknall ist unbewiesene Theorie. Die Evolution ist unbewiesene 
Theorie. Die Bibel mag dir ebenso als unbewiesene Theorie gelten, aber es gibt 
einerseits Beweise für ihre Echtheit als Buch und zweitens auch Beweise für die 
Echtheit ihrer Inhalte. Das einzige, was sich nicht beweisen lässt, ist die Existenz 
Gottes an sich. Und genau da entscheidet sich eben der Glaube. 

Ich möchte dich ermutigen, dir die Zeit zu nehmen, doch mal ernsthaft über Gott 
nachzudenken. Frag Christen, die im Glauben stehen, und prüfe ihre Worte anhand 
der Bibel. Denn leider gibt es viele Menschen, die sich Christen nennen, aber es 
eben nicht sind. Jeder Christ muss sich aber an der Bibel und ihren Aussagen messen
lassen. Und bitte vertraue nicht einfach auf Erzählungen und Interpretationen. Wenn
du die Wahrheit wissen willst, musst du bei der Quelle anfangen und das ist nun mal 
die Bibel, das Wort Gottes. Wenn du klares Wasser aus einem Fluss haben willst, 
musst du es reinigen – oder du gehst direkt zu seiner Quelle.

Du magst einwenden, es gebe doch so viele verschiedene Bibeln. Dann leg sie 
doch mal nebeneinander und vergleiche sie. Es mögen unterschiedliche Worte darin 
stehen, aber die Bedeutung ist im Allgemeinem in allen Übersetzungen die gleiche.

Was also hast du zu verlieren? Wenn Gott nicht existiert, du aber das tust, was in 
der Bibel steht, dann führst du zumindest ein anständiges und ehrbares Leben. 
Wenn du dich aber nicht an die Bibel hältst und Gott existiert, dann ist Er ein 
gerechter Richter deiner Taten. Und wenn diese Taten nicht Gott geehrt haben, weil 
du nur dir selbst und dem Geld gedient hast, dann hast du verloren und schmorst in 
der Hölle.

---
Viele sagen, der Glaube wäre unvernünftig. Aber warum eigentlich? Schau dir 

doch einfach mal die 10 Gebote an, ob sie unvernünftig sind. Ich beginne mal 
ausnahmsweise am Ende.

Nummer 10: Du sollst nicht begehren, was ein anderer hat. Du willst ja auch nicht,
das man dir was wegnimmt, also solltest du dich doch wohl genauso verhalten, 
oder?

Nummer 9: Du sollst nicht lügen. Magst du es, wenn andere dich anlügen? 
Möchtest du nicht viel lieber von anderen die Wahrheit hören?

Nummer 8: Du sollst nicht stehlen. Willst du bestohlen werden? Also solltest du 
selbst auch nicht klauen.

Nummer 7: Du sollst nicht ehebrechen. Wenn du verheiratet bist, möchtest du 
sicher nicht, dass dir jemand deine Frau ausspannt, oder? Wozu hast du sie 
schließlich geheiratet? Um zu zeigen: „das ist meine Frau, lass die Finger von ihr". 



Also solltest du doch wohl genauso handeln.
Nummer 6: Du sollst nicht morden. Es geht hierbei nicht um die 

Selbstverteidigung unter Lebensgefahr, sondern um sinnloses Töten. Willst du etwa 
umgebracht werden?

Nummer 5: Du sollst Vater und Mutter ehren. Deine Eltern mögen schwierige 
Leute sein, aber sie haben dich 20 Jahre und mehr durchgefüttert und dir ein 
Zuhause gegeben. Ist das nichts wert in deinen Augen? Und wie willst du, dass deine
Kinder einmal mit dir umgehen? Willst du nachher einsam im Altenheim vor dich hin
vegetieren?

Nummer 4: Gedenke des Sabbattages. Gott hat den sogenannten Sabbat 
eingeführt, damit der Mensch einen Tag die Woche Ruhe hat. Ruhe, um sich zu 
erholen, und Muße, um Gott für dieses Geschenk zu loben. Seit 1956 wurde 
sukzessive die 5-Tage-Woche in den verschiedenen Branchen eingefügt. Bist du den 
Gewerkschaften dafür nicht dankbar? Könntest du dir dann vorstellen, Gott für den 
Sonntag zu danken? 

Nummer 3: Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Hätte ein 
allmächtiges Wesen wohl nicht ein wenig Anspruch auf etwas Ehrerbietung? Das ist 
heute zwar kein hohes Gut mehr, weil vom Kleinbürger bis zum Präsidenten und 
König jeder durch den Kakao gezogen wird, aber ist es nicht vernünftiger, wenn man 
sich nicht dauernd beschimpft?

Nummer 2: Du sollst dir kein Bildnis machen und es anbeten. „Wer ist denn auch 
so bekloppt und betet zu toten Steinen oder Hölzern?" wirst du fragen. Aber 
Anbetung bedeutet nicht nur niederknien vor etwas und irgendeinen Text 
dahersagen. Anbetung bedeutet, jemandem oder etwas den ersten Platz im Leben 
zu geben. Wer hat in deinem Leben den ersten Platz? Dein Auto? Dein Ego? Dein 
Geld? Möglichst viele Frauen zu erobern? Der Beste in etwas zu sein? Wäre es da 
nicht vernünftiger, jemanden die Priorität zu geben, der alle Macht der Welt und den
vollen Durchblick hat? Vielleicht wäre das ja sogar für etwas nütze ...

Nummer 1: Ich bin der Herr dein Gott. Eine Autorität über sich zu dulden, ist 
vielen heutzutage unvorstellbar. Ich kann doch prima für mich selbst sorgen und ich 
habe doch auch immer recht. Was brauche ich da also jemanden über mir? 

Nun, lieber Freund, wenn dir die anderen 9 Gebote halbwegs vernünftig 
erscheinen, solltest du auch mal sehr ernsthaft über dieses erste und höchste Gebot 
nachdenken. 

Denn all diese Worte kommen von einem allwissenden, allmächtigen Gott. Dieses 
höchste aller vorstellbaren Wesen hat sich nicht nur die Mühe gemacht, diese paar 
Gebote aufzuschreiben, sondern Er hat dir ganz persönlich auch einen dicken Packen



an Liebesbriefen hinterlassen: die Bibel. Da steht alles drin, was du wissen musst. Da 
steht drin, dass du ein Sünder und rettungslos an den Satan verloren bist. Da steht 
drin, dass du in die Hölle kommst und dort ewig brennen wirst. Aber da steht auch 
drin, wie es Menschen zu allen Zeiten einzig und allein mit Gottvertrauen geschafft 
haben, große Dinge zu vollbringen, von denen man sich noch heute erzählt. Und da 
steht drin, wie auch du das schaffen kannst. 

Du magst nicht an Wunder glauben, aber es gibt sie. Und das größte Wunder ist 
Gott selbst, Der auf dich wartet; Der dir entgegenläuft, wenn du dich Ihm 
zuwendest; Der dich in Seine liebenden Vaterarme nehmen will, wenn du Sein Kind 
wirst; Der dich über alles liebt und dir alles gibt, was du brauchst. Warum gehst du 
nicht zu Ihm hin? Er beißt nicht! Er trägt dir nichts nach, wenn du zu Ihm gehst und 
um Seine Vergebung bittest. 

Jetzt ist Er noch dein Richter und wird dich nach dem beurteilen, was du getan 
hast. Doch dann ist Er dein Vater und wird dich nach dem beurteilen, was Sein 
einziger Sohn für dich getan hat. Sein Sohn Jesus hat alle deine Schuld, jede noch so 
kleine Verfehlung und jede noch so schwere Tat, auf sich genommen und ist 
stellvertretend für dich gestorben. Darum musst du nicht sterben und im ewigen 
Feuer landen, sondern kannst leben und in der Ewigkeit glückselig werden.

Mach dir keinen Kopf darüber, dass du noch so wenig verstehst - Er wird dir 
helfen, zu lernen. Zögere nicht, weil du denkst, dass du doch der unwerteste und 
ekeligste Mensch der Welt bist – auch für dich gibt es Vergebung. 

Sei neugierig und stelle Fragen. Geh nicht einfach weg, ohne wenigstens ein paar 
Fragen gestellt zu haben. Gott ist hier! Er wartet auf dich! Nimm Seine Gnade an! Sei
doch nicht blöd!


