Alle Dinge sind dem möglich, der glaubt, aber:
Die Verführung durch Zeichen und Wunder;
Verführung durch Modernität und Technik „von morgen“;
zur Wahrheit finden, durch logisches Nachdenken
Glaube an Christus

Glaube an Christus

Markus 6
5 Und er konnte dort nicht eine
einzige Machttat tun, außer dass er
ein paar Kranken die Hände
auflegte und sie heilte. 6 Er
wunderte sich über den Unglauben.
Dann ging er ringsum in die Dörfer
und lehrte.
La Buona Novella Bibel 2017

Markus 9
23 Jesus sprach zu ihm: „Wenn du
glauben kannst! Alle Dinge sind dem
möglich, der glaubt.“! 24 Und gleich
schrie der Vater des Kindes unter
Tränen „Ich glaube, Herr, hilf
meinem Unglauben.“

Kommentar
Das persönliche Umfeld kannte
Jesus von Kindheit an. Nun
wunderten sie sich über ihn, seine
Lehre, seine Machttaten und
Wunder.

Kommentar
Der Vater bittet den Herrn Jesus,
seinen Sohn zu heilen. Der Sohn
hatte in dem Moment keinen
Glauben. Es kam darauf an, ob der
Vater Glauben haben würde, ob Jesus
das tun könnte. Jesus könnte das
auch ohne den Glauben des Vaters
tun, den Jungen heilen, aber hier in
dem Fall liegt die Betonung auf dem
Glauben.

Der Unglaube in dem persönlichen
Umfeld führte dazu, dass Jesus da
niemanden heilen konnte oder
würde:
Matthäus 13,58
Und er tat dort nicht viele Wunder
wegen ihres Unglaubens.

Grundsätzlich können wir somit
sagen, dass der Mensch, wenn er zu
Christus kommt, dass er Glauben
haben muss.
Es mag wohl sein, dass Christus
Menschen heilte und heilt, die nicht
an ihn glauben, aber der Glaube ist
doch schließlich das
Entscheidende.
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Anmerkung zu dem Gesamtthema
„alles ist dem möglich, der glaubt“:
Matthaeus 24
…23 So alsdann jemand zu euch
wird sagen: Siehe, hier ist Christus!
oder: da! so sollt ihr's nicht
glauben. 24 Denn es werden
falsche Christi und falsche
Propheten aufstehen und große
Zeichen und Wunder tun, daß
verführt werden in dem Irrtum (wo
es möglich wäre) auch die
Auserwählten. 25 Siehe, ich habe
es euch zuvor gesagt.
bibeltext.com

Heute ist es so, dass Menschen
zunehmend Zeichen und Wunder
suchen, das Spektakuläre, das Laute
und das Große. Wer aber nun
Zeichen und Wunder sucht, und
sich aber nicht mit der Bibel
beschäftigt, der kann schnell
verleitet und verführt werden.
Zeichen und Wunder braucht es
heute nicht mehr, weil die Bibel
vollständig vorliegt.
Die Zeichen und Wunder, die
Menschen brauchen und in Christus
suchen, die gibt der Herr den
Gläubigen im Stillen, wenn sie sich
mit der Lehre beschäftigen. Was,
wenn Jesus einen Gläubigen heilt
dadurch dass der Gläubige das
Bibelwissen erforscht und niemand
erfährt davon, dass Christus ihn
geheilt oder bewahrt hat. Das ist
dann ein Zeichen und Wunder für die
Person, von dem niemand anderes
wissen wird oder niemand würde es
glauben, ausser vielleicht die
gläubigen Geschwister.

Wahrheit
Johannes 14
5 Spricht zu ihm Thomas: HERR,
wir wissen nicht, wo du hin gehst;
und wie können wir den Weg
wissen? 6 Jesus spricht zu ihm: Ich
bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben; niemand kommt
zum Vater denn durch mich. 7
Wenn ihr mich kenntet, so kenntet
ihr auch meinen Vater. Und von nun
an kennt ihr ihn und habt ihn
gesehen.
bibeltext.com

Technik: Absurdität wird zu
Normalität
Ist es nicht so, dass man heute sagt,
es ist ein „Wunder“, wie die
Gesellschaft sich teils verwandelt
hätte. Positives oder negatives
Wunder.
Man glaubt, dass alles, was der
Mensch tut, irgendwie Wahrheit sei.
Heute sind Dinge normal, die früher
als absurd betrachtet worden wären,
weil es dem normalen Verstand des
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Johannes 8
31 Da sprach nun Jesus zu den
Juden, die an ihn glaubten: So ihr
bleiben werdet an meiner Rede, so
seid ihr meine rechten Jünger 32
und werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen.
bibeltext.com
Johannes 18
…37 Da sprach Pilatus zu ihm: So
bist du dennoch ein König? Jesus
antwortete: Du sagst es, ich bin ein
König. Ich bin dazu geboren und in
die Welt gekommen, daß ich für die
Wahrheit zeugen soll. Wer aus der
Wahrheit ist, der höret meine
Stimme. 38 Spricht Pilatus zu ihm:
Was ist Wahrheit? Und da er das
gesagt, ging er wieder hinaus zu
den Juden und spricht zu ihnen: Ich
finde keine Schuld an ihm.
bibeltext.com
Was ist Wahrheit? Die Wahrheit ist
die, dass diese Welt die Unwahrheit
ist, weil diese Welt vergänglich ist,
also kann sie nicht die Wahrheit
sein. Die Wahrheit ist stets
unvergänglich. Deshalb, weil Jesus
sagt, dass er die Wahrheit ist,
bedeutet es, dass er der Einzige
sein kann, der die Wahrheit kennt,
weil er die Wahrheit ist. Und
deshalb ist er auch der Einzige, der
das ewige Leben geben kann.
https://dailyverses.net/de/wahrheit
dailyverses.net
41 Bibelverse über Ewiges Leben
dailyverses.net
Technik ist die Unwahrheit, weil
diese mit der Welt vergeht. Alles in
der Welt vergeht, weil es der

Menschen widersprochen hätte und
widerspricht.
Man darf eine neue und absurde
Realität nicht durch Gewöhnung
annehmen. Das ist mit Hilfe des
Bibelwissens möglich.
Absurdität wird zu einer „neuen
Normalität“: Absurditäten der
Zukunft werden sein, dass Menschen
mit Robotern sprechen.
Heutige Absurditäten der
Gegenwart werden in der Zukunft
die neue Normalität sein.
Heute ist es für viele beinahe
normal, mit einem Computer zu
sprechen, mit Technik aus
künstlicher Intelligenz, wie Siri,
Alexa, Sophia.
Heranwachsende wachsen in diese
neue Welt so hinein und für sie ist es
„normal“, so zu leben. Sie kennen
nichts anderes.
Regierungen fördern die
Technisierung der Länder und
dadurch die Abhängigkeit des
Menschen von Technik. Dadurch wird
der Mensch ein Sklave der Technik.
Da der Mensch von Grund auf böse
ist (1. Mose 8,20-22), wie die Bibel es
offenbart, so wird der Mensch den
„Segen der Technik“ später zum
Bösen benutzen. Das hat der Mensch
immer getan und er wird es wieder
tun.
Unbedingt lesen:
IST DER "GROSSE BRUDER" SCHON
REALITÄT
weltvonmorgen.org
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Vergänglichkeit unterworfen
wurde. Gottes Wort aber ist ewig,
Jesus Christus.
Roemer 16
25 Dem aber, der euch stärken
kann laut meines Evangeliums und
der Predigt von Jesu Christo, durch
welche das Geheimnis offenbart ist,
das von der Welt her verschwiegen
gewesen ist, 26 nun aber offenbart,
auch kundgemacht durch der
Propheten Schriften nach Befehl
des ewigen Gottes, den Gehorsam
des Glaubens aufzurichten unter
allen Heiden: 27 demselben Gott,
der allein weise ist, sei Ehre durch
Jesum Christum in Ewigkeit! Amen.
bibeltext.com
Hebraeer 1
…6 Und abermals, da er einführt
den Erstgeborenen in die Welt,
spricht er: "Und es sollen ihn alle
Engel Gottes anbeten." 7 Von den
Engeln spricht er zwar: "Er macht
seine Engel zu Winden und seine
Diener zu Feuerflammen", 8 aber
von dem Sohn: "Gott, dein Stuhl
währt von Ewigkeit zu Ewigkeit;
das Zepter deines Reichs ist ein
richtiges Zepter.…
bibeltext.com

Gott wird hier möglicherweise
eingreifen / müssen, in den
kommenden Jahren, weil die
Verführung und Verleitung durch
Technik überhand nehmen wird.
Wo ist die technische Verführung in
der Bibel beschrieben, betrachten wir
es anders herum:
Warum ein einarmiger Roboter die
Bibel abschreibt
welt.de
Mit einem solchen Roboter könnten
in kürzester Zeit auch falsche Bibeln
produziert werden und es könnte
sogar so aussehen, als sei sie dann
von Hand geschrieben.
Würden Bibeln absichtlich gefälscht,
wird Gott den Menschen Bibelplagen
über die Länder schicken, eben weil
man Gottes Wort verfälscht,
(Offenbarung 22,18-19).
Beachten wir, dass das physische Tun
des Menschen immer wichtig bleiben
wird, weil Gott hat dem Menschen
die Erde überlassen und nicht
Robotern.
Vergänglichkeit wie links oben
besprochen: Wir nähern uns also
durch rein logisches Nachdenken
immer mehr der Wahrheit und
beginnen zu verstehen, dass die
Aussagen des Herrn wahr sind, dass
er, Jesus Christus Gott ist und ewig
lebt.
Deshalb ist er der Weg, die Wahrheit
und das Leben und deswegen gibt er
ewiges Leben denen, die an ihn
glauben.
Johannes 10 …27 Denn meine Schafe
hören meine Stimme, und ich kenne
sie; und sie folgen mir, 28 und ich
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gebe ihnen das ewige Leben; und sie
werden nimmermehr umkommen,
und niemand wird sie mir aus meiner
Hand reißen. 29 Der Vater, der sie
mir gegeben hat, ist größer denn
alles; und niemand kann sie aus
meines Vaters Hand reißen.
bibeltext.com

2. Korinther 4
4 Weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit die herrliche Aufgabe
übertragen hat, seine Botschaft zu verkünden, verlieren wir nicht
den Mut. 2 Wir halten uns fern von allen Heimlichkeiten, für die
wir uns schämen müssten, wir täuschen niemanden und verdrehen
auch nicht Gottes Botschaft. Im Gegenteil, wir sind Gott
verantwortlich und verkünden frei und unverfälscht seine
Wahrheit. Das ist unsere Selbstempfehlung! Jeder, der auf sein
Gewissen hört, wird mir recht geben. 3 Die rettende Botschaft, die
wir bekannt machen, bleibt nur für die dunkel und verhüllt, die
verloren gehen. 4 Sie hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so
verblendet, dass sie nicht glauben. Deshalb sehen sie auch das
helle Licht dieser Botschaft nicht, die von Christus und seiner
Herrlichkeit spricht. Und doch erkennen wir Gott selbst nur durch
Christus, weil dieser Gottes Ebenbild ist. 5 Nicht wir sind der
Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus, der Herr! Wir sind
nur eure Diener, aus Liebe zu Jesus.
biblegateway.com
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