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Einführung 

     Eine Generation lebt auf Erden, die vorherige hat 
sich verabschiedet und eine weitere Generation wird 
kommen.  So folgen seit tausenden von Jahren die 
Menschen aufeinander auf der Erde.  Große Weise 
der Geschichte haben gründliche Studien zum 
Ursprung des Menschen und seinem Bestimmungsort 
nach seinem kurzen Aufenthalt auf der Erde 
durchgeführt, doch selbst ihre Nachfolger haben bis 
heute keine Antworten zu diesen Themen geben 
können. Wenn der Tod an die Tür klopft, endet der 
irdische Aufenthalt auch weiterhin ohne Antwort. Die 
Welt bleibt sprachlos gegenüber diesen Fragen. 
 
        Haben Sie schon eine geliebte Person verloren? 
Haben Sie schon bei der Bestattung einer von ihrer 
Familie geliebten Person geholfen? Bekannte 
Persönlichkeiten dieser Welt, Arme, Hell- und 
Dunkelhäutige – sie alle weinen wie Kinder, sind 
untröstlich und voller Trauer, denn Freunde, Kinder, 
Bekannte oder Eltern wurden plötzlich aus dem Leben 
gerissen und haben alle heiß geliebten Dinge hinter 
sich gelassen: Geld, Gold, luxuriöse Villen, prachtvolle 
Kleidung, Kinder, Ehepartner, Auszeichnungen, große 
Autos, Diplome, Throne, Titel und Ehrenämter – kurz 
gesagt: die Welt und ihre Herrlichkeit. Angesichts 
dieser Situation laden wir sie ein, diese biblische 
Abhandlung zu lesen, um zu verstehen, welche 
Antworten die Bibel auf folgende Fragen gibt: Woher 
kommt der Mensch, warum ist er auf dieser Erde und 
wohin geht er nach dem Tod? 
 
1 – Ursprung des Menschen 
Die Geisteswissenschaften haben umfangreiche 
Theorien zum Ursprung des Menschen entwickelt. 
Unter anderem kann man in diesem Zusammenhang 
die Evolutions- und Abstammungstheorien 
aufführen.Einige Gelehrte und Philosophen haben sich 
mit ihnen in ihrem Versuch, den Ursprung des 
Menschen zu erklären, beschäftigt.  Im Allgemeinen 
beenden sie ihre Forscherlaufbahn mit Widersprüchen. 

Nachdem wir im Verlauf der Jahre nach 

vielen Recherchen ohne zufriedenstellende Antworten 
mehrere Bücher und wissenschaftliche Zeitschriften 
gelesen haben, wurden wir an die Bibel herangeführt, die 
uns eine einfache und richtige Antwort auf diese Frage 
gibt. Es gibt keine Person auf dieser Welt, die die 
Existenz Gottes ignoriert, denn der Gedanke an die 
Existenz eines Höchsten, dem Schöpfer der Erde und 
des Universums verbirgt tief im Herzen jedes Menschen. 
Angesichts der mit der Schaffung der Welt und des 
Universums verbundenen Komplexität gibt jeder Mensch 
zu, dass sie unmöglich das Werk eines Menschen oder 
einer gewöhnlichen Person sein können. Wir sind uns 
daher einig, dass ein Gott für viele und Gott für die 
Christen“ die Welt und das Universum erschaffen hat und 
dieser Gott auch der Schöpfer des Menschen ist. Die 
Bibel ist das Wort Gottes und erzählt die Geschichte von 
der Schaffung des Universums und der Erde und die 
Geschichte des Menschen. „Im Anfang schuf Gott 
Himmel und Erde.“  Genesis 1 :1 
         Das Wort „Genese“  bedeutet 
„Ursprung “.Demzufolge ist das allererste Buch der Bibel 
die Schöpfungsgeschichte, die vom Ursprung des 
Himmels, der Erde und ebenso vom Ursprung aller 
Lebewesen auf der Erde einschließlich der Menschen 
erzählt.  
Die großen Denker können ihre Analysen noch vertiefen 
und sich fragen, was es vor der Erschaffung des 
Himmels, der Erde und des Menschen gab. Wir aber 
beschränken uns auf diese Abhandlung zur Ursprung des 
Menschen und können uns in den nächsten Ausgaben 
mit anderen Themen beschäftigen. Die Geschichte im 
Buch Genesis 1:1 gibt zu verstehen, dass Gott zuerst 
den Himmel und die Erde geschaffen hat. Im weiteren 
Verlauf des Kapitels im Buch Genesis folgen in den 
Versen 2-15 weitere Erschaffungen Gottes: das Licht, die 
Dunkelheit, die Sterne, die Nacht, der Tag, die Natur, die 
Trockenheit, das Wasser, die Tiere etc….. all dies wurde 
von Gott geschaffen und all dies ist gut, weil alle 
Schöpfungen Gottes gut sind. Es gibt weder auf der Erde 
noch im Himmel keine einzige Sache, die nicht von Gott 
geschaffen wurde Diese Schöpfungsgeschichte berichtet 
ferner, dass Gott in seiner großen . 
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Römer 6: 23  
Der Mensch wurde von Gott geschaffen, um ewig in Frieden 
und voller Freude und Glück auf der Erde zu leben. Damit 
Gottes Plan trotz des Untergangs wahr wird, möchte er, dass 
wir seinen Sohn annehmen, um erneut in ihm zu leben und 
dem feurigen Pfuhl zu entkommen. Schließlich ist dieser der 
schlechtere Ort der beiden oben beschriebenen möglichen 
Ziele nach dem Tod.   
 

Aufruf zur Buße 
Mein Bruder, meine Schwester ! 
Nachdem Du diese Abhandlung gelesen hast, kennst Du nun 
sicherlich den Ursprung des Menschens auf der Erde, den 
Grund seiner Existenz und seinen Bestimmungsort nach dem 
Tod.    
Mit den Antworten auf all diese Fragen möchte sich der Herr 
direkt an Dein Herz wenden. Nochmals stellt er Leben und 
Tod, Himmel und Hölle, Segen und Fluch vor Dich. Wähle 
das Leben, damit Du und Deine Nachkommen leben können.  
Oh Mensch, Du musst wissen, wer immer Du bist, Du bist 
eine Schöpfung Gottes. Dein Körper und Deine Seele sind 
das Werk seiner Güte. Gott hat Dich erschaffen, damit Du ihn 
bewunderst und ihm dienst, aber Du bist den Weg des 
Ungehorsams und des Aufstands gegangen, indem Du Gott 
nicht in Deinem Leben akzeptiert hast.  Bleibst Du 
ungehorsam, gehst Du das Risiko ein, Dich an einem Ort 
wiederzufinden, den Du ewig bereuen wirst. Jeder von uns 
berichtet Gott von seinem Leben auf der Erde. Bald wird 
Deine von Gott gegebene Seele zu ihm zurückkehren und 
Dein Körper wird wieder zu dem Staub, aus dem er 
genommen wurde. Dieses wird früher oder später passieren; 
auch Du kommst zwangsläufig an die Reihe. Du gehst ganz 
plötzlich fort, ohne dass Du Zeit hattest, darüber 
nachzudenken, Dich darauf vorzubereiten oder Deine 
geliebte Familie zu informieren… Mit jeder Sekunde unseres 
Lebens nähern wir uns dem Grab. Wir sind alle dazu 
aufgerufen, diese Welt zu verlassen, aber zu welchem Ort? 
Die Frage bleibt: Wohin wirst Du nach Deinem Tod gehen? 
Du gehst an den Ort zurück, den Du Dir zu Deinen Lebzeiten 
auf der Erde ausgewählt hast, denn man sucht sich seinen 
letzten Bestimmungsort schon während des Lebens aus. Es 
ist daher an der Zeit, Deinen ewigen Bestimmungsort 
auszuwählen, bevor es zu spät ist. Wenn Du den Herrn 
Jesus Christus zu Deinen Lebzeiten annimmst und gemäß 
seinem Wort lebst, wirst Du nach Deinem Tod zu ihm gehen. 
Aber wenn Du Gott während deines Aufenthalts auf dieser 
Welt nicht annimmst und den Neigungen Deines Herzens mit 
allen Lastern und Unruhen folgst, gehst Du nach Deinem Tod 
in die Hölle. Bist Du erstmal gestorben, kannst Du Deinen 
Bestimmungsort trotz aller für Dich gelesenen Messen und 
Gebete nicht mehr ändern. zu ihm gehen. Aber wenn Du 
Gott während deines Aufenthalts auf dieser Welt nicht 
annimmst und den Neigungen Deines Herzens mit allen 
Lastern und Unruhen 

   
 

folgst, gehst Du nach Deinem Tod in die Hölle. Bist Du erstmal 
gestorben, kannst Du Deinen Bestimmungsort trotz aller für Dich 
gelesenen Messen und Gebete nicht mehr ändern. Du musst 
wissen, wenn Du noch immer dem Lauf dieser Welt folgst, der sehr 
viele Menschen ins Verderben führt, hast Du noch nicht das Leben 
ausgewählt. Jetzt ist der richtige Moment, um Jesus Christus in 
Dein Leben zu lassen. Der Tod schlägt jeden Tag um uns herum 
zu und soll als eine ernsthafte Warnung Gottes an Dich dienen, 
während Du noch am Leben bist, damit Du Dich auf Dein Treffen 
mit dem Tod vorbereiten kannst, denn auch Dein Tag kommt ganz 
sicher.  

Oh Mensch, Du musst wissen, dass das Leben auf der Erde wie 
ein Dampf nur von kurzer Dauer ist. Das Leben nach dem Tod aber 
ist unendlich, egal ob Du bei Jesus Christus im Paradies oder beim 
Satan und seinen Gehilfen im nie verlöschenden feurigen Pfuhl 
bist.  
Derjenige ist weise, der sich auf sein Treffen mit Gott vorbereitet. 
Niemand kennt den Tag seines Todes. Suche Gott, während er 
sich von Dir finden lässt. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, 
damit dein letzter und ewiger Bestimmungsort geändert werden 
kann. Alles hängt also von Dir ab. Dein ewiger Bestimmungsort 
steht jetzt vor Dir. Es ist an Dir, ihn auszuwählen. Die 
Verweigerung Jesus Christus als persönlichen Retter und Herrn 
anzunehmen, ist die schlimmste Sünde, die den Menschen direkt 
in die Hölle führt. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben; 
jeder kommt nur über ihn zu unserem Vater. Mein Bruder, meine 
Schwester – nimm Gott heute an, um Dir Dein ewiges Leben bei 
ihm zu sichern. Wenn Du ihn annehmen und in seinen Königreich 
gelangen möchtest, musst Du Dich zu den nachfolgend 
aufgeführten Punkten entschließen:  

 (1) Du musst zugeben, dass Du ein verlorener Sünder bist,  
(2) Du must annehmen, dass Jesus an Deiner Stelle wegen Deiner 
Sünden am Kreuz gestorben ist,   
(3) Du musst Jesus alle Deine Sünden gestehen und Dein altes 
sündiges Leben aufgeben,  
(4) Du musst Jesus als Deinen persönlichen Retter und Herrn in 
Dein Herz einladen.   
Hast Du Dich hierzu entschlossen, lade ich Dich ein, nach mir 
folgendes Gebet zu wiederholen : „Vater, ich bekenne, dass ich ein 
Sünder und unfähig bin, mich selbst zu retten. Ich habe begriffen, 
dass Jesus Christ gekommen ist und den Preis zur Vergebung 
meiner Sünden gezahlt hat. Ich glaube an Deine Vergebung, die 
Du mir durch Dein Opfer am Kreuz gewährt hast. Ich bitte Dich um 
Vergebung und nehme Dich als meinen Retter und Herrn an. 
Komm und lebe in mir durch Deinen heiligen Geist! Ich werde Dir 
folgen und Dir bis an mein Lebensende dienen. Amen.″ 
Zögere nicht, uns anzusprechen, denn wir sind bereit Dich zu 
unterstützen, Dich zu ermutigen und Dich zu betreuen, damit Du 
die Zukunft Deiner Seele nach diesem kurzen irdischen 
Pilgerdasein ernst nimmst.  

Möge der Friede Gottes mit Dir sein! 
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 „Der Opferer soll all sein Fett abreißen, wie er das Fett 
vom Schaf des Dankopfers abgerissen hat, und soll's 
auf dem Altar anzünden zum Feuer dem Herrn. Und 
soll also der Priester versöhnen seine Sünde, die er 
getan hat, so wird's ihm vergeben.“ 3. Buch Mose, 
4:35. 

Das Blut der Tiere reichte nicht aus, um erneut eine 
perfekte Kommunikation zwischen Gott und den 
Menschen herzustellen. Das Blut der Böcke und Stiere 
kann nicht das ewige Leben mit Frieden und ewigem 
Glück zurückgeben, das es vor dem Niedergang im 
Garten Eden gegeben hatte. Die wahre Verbundenheit 
kann mit dem Blut der Tiere nicht wieder zwischen 
dem Menschen und seinem Schöpfer 
wiederhergestellt werden. Ist der Mensch für alle 
Ewigkeit zum Leiden und Sterben verurteilt ?   
 

3 – Wohin geht der Mensch nach dem irdischen 

Tod?  

Mehrere Wissenschaftler und große Denker haben 
sich gleichermaßen damit beschäftigt, das Geheimnis 
vom Leben des Menschen nach dem Tod zu lüften. 
Wir können nur auf die Bibel als Ort des Austausches 
zwischen Gott und den Menschen zurückgreifen, um 
besser zu verstehen, was den Menschen nach seinem 
kurzen Aufenthalt auf dieser Erde erwartet. Es war das 
Ziel Gottes, den Menschen für alle Ewigkeit glücklich 
und fröhlich auf der Erde leben zu lassen, aber nach 
dem Niedergang im Garten wurde der Tod 
herbeigeführt und seitdem sind die Menschen zum 
Sterben berufen.  
„Jeder Mensch muss ein Mal sterben und kommt 
danach vor Gottes Gericht.“ Hebräer 9:27 
Daher gibt es kein einziges Lebewesen, das ewig auf 
dieser Erde leben wird. Reiche, Arme, Große, Kleine, 
Könige, Königinnen, Ärzte, Präsidenten, Minister 
etc…. – sie alle durchleben den Todeskampf und 
sterben letztendlich. Der Mensch, der nach dem  
Untergang im Paradies in einem Zustand von 
Korruption und Sünden lebt, kann trotz der Sühne mit 
dem Blut der Tiere nicht mehr ewig bei Gott leben. 
Gott hatte einen Retter auf seinem Plan, der sein 
Leben geben sollte, um damit das Leben des 
Menschen von der ewigen Verdammnis 
zurückzukaufen, so dass dieser sein Glück 
wiederfinden und nach seinem Tod zu einem ewigen 
Leben gelangen konnte, wie ursprünglich von Gott 
vorgesehen. Die Aufgabe von Jesus Christus, dem 
Sohn Gottes, ist es, die Menschheit vor dem Leiden 
und der ewigen Verdammnis zu retten, so dass die 
Menschen nach dem Tod ihre Ruhe bei Gott finden 
und nicht an einem Ort voller Pein, der für diejenigen 
reserviert ist, die in Sünde sterben.  
 

und nicht an einem Ort voller Pein, der für 
diejenigen reserviert ist, die in Sünde sterben.  

 „Und ich sah die großen und kleinen Toten, die vor 
dem Thron Gottes standen. Bücher wurden aufgetan. 
…. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens 
gefunden wurde, wurde er in den feurigen Pfuhl 
geworfen.“ Offenbarung des Johannes 20:12-15.  
Es gibt also zwei Bestimmungsorte, die den Menschen 
nach seinem Leben auf der Erde erwarten ; jeder 
Mensch hat die Chance, diesen Ort selbst 
auszusuchen. Alle Menschen werden ewig leben – die 
einen ruhig bei Gott und die anderen im feurigen Pfuhl 
oder der Hölle, wie sie von manchen Christen 
bezeichnet wird. Weil Gott, der den Menschen so sehr 
geliebt hat und noch immer genauso stark lebt, nicht 
will, dass der Mensch auf diese Weise umkommt, hat 
seinen einzigen Sohn geschickt, damit jeder, der an 
Gott glaubt, ein ewiges Leben neben ihm haben wird.  
 
„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben.“ Johannes 3 :16  

Gott hat den Menschen schon vor seiner Erschaffung 
geliebt und liebt ihn immer noch. Es ist sein Wunsch, 
dass der Mensch bei ihm seine ewige Ruhe findet. 
Jesus Christus ruft jeden Menschen zu sich, um ihn 
vor dem feurigen Pfuhl zu retten. Er ist der Retter der 
Menschheit und des Menschen. Niemand kann ohne 
Jesus Christus vor dem ewigen Verderben gerettet 
werden. „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 
denn durch mich.“  Johannes 14 :6. Nur der Weg über 
Jesus führt zum Vater. Keine Religion, kein Prophet 
und kein Mensch können einen anderen Menschen 
retten.  
„Jesus hat gesagt: Wer gläubig geworden und getauft 
worden ist, wird gerettet werden; wer aber ungläubig 
ist, wird verdammt werden.“ Markus 16 :16  

Die Sünde verurteilt uns zum Tod und ewigem Leid. 
Aber alle, die die Sünden ablegen und zu Jesus 
zurückkehren, haben ein ewiges Leben und 
Seelenheil, wenn sie weiterhin geheiligt bleiben und 

sündenfrei leben. 

 „Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die 
Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus 
Christus, unserem Herrn.“ 
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. Liebe den Menschen so geschaffen hat, wie er – der 
Herrgott – selber ist, damit der Mensch über die Erde 
und alle anderen Lebewesen herrschen kann. Gott hat 
dem Menschen die Intelligenz und Weisheit beschert, 
die ihn über die anderen Lebewesen auf der Erde stellt. 
"Und Gott sprach : Lasset uns Menschen machen in 
unserem Bilde, nach unserem Gleichnis…  Und es ward 
Abend, und es ward Morgen: es war der sechste Tag.“ 
Genesis 1 :26-31.  
Gott hat den Menschen aus seiner Liebe zu ihm 
geschaffen, damit er auf der Erde lebt und glücklich ist. 
In diesem zweiten Teil werden wir auf die Frage 
antworten, warum der Mensch auf der Erde ist.  

2 – Warum ist der Mensch auf der Erde? 
Warum ist der Mensch auf der Erde? Gott hat den 
Menschen nicht nur aus dem Grund geschaffen, damit 
er auf der Erde lebt und über die anderen Lebewesen 
herrscht, sondern auch um ihm zu gehorchen, ihn zu 
rühmen und ihm bis in die Ewigkeit Ehre und 
Anerkennung zu erweisen. Gott hat den Menschen 
erschaffen, damit dieser für alle Ewigkeit in Frieden, 
voller Freude und Liebe lebt und die Gebote und 
Anweisungen Gottes befolgt, ohne diese jemals zu 
verletzen. Der Mensch war sehr glücklich in dem 
Garten, in den ihn Gott mit seiner Frau gesetzt hatte. Es 
ist anzumerken, dass Gott den Menschen/Mann aus 
dem Staub der Erde geschaffen hat, während die Frau 
an der Seite des Mannes aus dessen Rippe entstand. 
Gott hat sie fruchtbar gemacht, damit sie sich über die 
biologische Zeugung vermehren und sich die Erde mit 
Menschen füllt. Wie in den vorigen Abschnitten 
dargestellt, stammt der Mensch also von Gott ab. „Der 
ewige Gott formte den Menschen aus dem Staub der 
Erde … und setzte dorthin den Menschen, den er 
geformt hatte“, Genesis 2:7-8  
„Gott, der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch 
allein bleibt ; ich werde ihm eine Hilfe machen, die ihm 
entspricht…. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter 
und bindet sich an seine Frau, und sie werden ein 
Fleisch.“ Genesis 2 :18-24 .Gott hat den Mann und die 
Frau geschaffen, damit sie glücklich in dem Garten 
lebten, in den er sie gesetzt hatte. In diesem Garten 
regierten Freude, Friede und Liebe, denn der Mensch 
tat das, wozu Gott ihn geschaffen hatte: er gehorchte 
Gott, rühmte ihn und erwies ihm Ehre. Der Mensch lebte 
auf einer Erde ohne Leiden, Krankheiten, Hass und Tod; 
kurzum er lebte wie in einem Paradies. Es war niemals 
Gottes Ziel, den Menschen in die Leiden zu stürzen, in 
denen er sich heute befindet ; der Mensch sollte 
vielmehr gesund leben und ewig glücklich sein. Der 
Ungehorsam des Menschen hat ihn in den Kummer 
 
 

und die Leiden dieser Welt gezogen. Die Verletzung der 
Lehren und Empfehlungen Gottes hat den Menschen in 
das Leid, die Not und den Tod gestoßen.  
„Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen: Von allen 
Bäumen des Gartens darfst du essen; doch vom Baum 
der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen; 
denn sobald du davon isst, wirst du sterben.“  Genesis 
2 :16-17.  

Wer würde nicht gern für immer im Glück leben? Der 
Mensch musste den Anordnungen Gottes folgen, um in 
diesem Garten Frieden und ewige Ruhe zu genießen. 
Aber leider gab es den Vater des Aufstands schon vor 
der Schöpfung des Menschen. 

In einer anderen Ausgabe werden wir von der alten 
Schlange sprechen, die auch Satan, Luzifer oder Teufel 
genannt wird. Seit ihrem Niedergang vor der Schöpfung 
des Menschen hat sie beschlossen möglichst alles von 
Gott Geliebte zu zerstören, um nicht allein 
umzukommen, denn es gab früher einen Engel des 
Lichts. Durch den Aufstand gegen Gott wurde sein 
Schöpfer zum Fürsten der Finsternis, zum Chef der 
Rebellen. Seitdem gab es nur ein Ziel: der Mensch sollte 
in den Ungehorsam und in den Aufstand gezogen 
werden, damit er sich von seinem Gott entfernte und mit 
der Schlange umkam.  

„Die Schlange war schlauer als alle Tiere auf den 
Feldern, die Gott geschaffen hatte. Sie sagte zu der 
Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem 
Baum des Gartens essen dürft?....Sie gab auch ihrem 
Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Beiden gingen 
die Augen auf und erkannten, dass sie nackt waren. Sie 
hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich 
daraus einen Schurz.“ Genesis 3:2-7. dass sie nackt 
waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und 
machten sich daraus einen Schurz.“ Genesis 3:2-7. Seit 
der Satan den Menschen in diese Situation des 
Ungehorsams geführt hatte, sind der Tod und das 
Leiden in die Welt gekommen und alle Generationen der 
Nachkommen von Adam und Eva leiden darunter. Durch 
die Nicht-Beachtung der Gebote Gottes trennen wir uns 
von ihm und geraten in den Zustand des Aufstands und 
der Versündigung. Da wir diesen Zustand beibehalten, 
kann Gott uns nicht mehr gutheißen. Deshalb hat Gott 
ein Volk von Opferern aus dem Stamm der Leviter 
geschaffen, damit sie mit dem Blut von Tieren Opfer 
bringen konnten, um die Sünden der Menschen zu 
sühnen. Denn Gott wollte nicht, dass der Mensch nicht 
im Aufstand und in Sünde stirbt. 
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