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Suchst Du die Antwort? 

Spürst Du, dass das, was Du bisher erlebt hast, nicht alles sein kann? 

Hast Du Sehnsucht nach mehr? 

Fühlst Du ein Vakuum in Dir? 

 

Bist Du reif für die Antwort? 

Zunächst die notwendigen Voraussetzungen zum richtigen Verständnis der Antwort: 

1. Die Realität ist unabhängig von der Meinung, die ich über sie habe! 

(Das heißt: Meine persönliche Meinung über die wichtigsten Dinge in der sichtbaren 

und unsichtbaren Welt ist nicht maßgebend!) 

2. Fakt ist, falls es Gott, den Gott der Bibel, wirklich gibt und er den Maßstab setzt 

(was gut ist und was nicht), dann ist meine Meinung seinen Beurteilungen 

unterzuordnen. 

Dann entscheidet Gott über Leben und Tod, Schuld und Unschuld.  

Dann sagt er, was akzeptabel ist und was nicht. 

Dann ist Er das Maß aller Dinge – und nicht der Mensch! 

 

Nun zur Antwort: 

Viele Aspekte unseres Lebens könnten die Antwort sein: 

► Geld kann hilfreich sein – ist aber nicht die eigentliche Antwort. 

► Einen Partner/ eine Partnerin zu haben kann beglückend sein – ist aber nicht die 

Antwort. 

► Kinder zu haben ist bereichernd – ist aber nicht die Antwort. 

► Freunde zu haben ist wertvoll – ist aber nicht die Antwort. 

► Sex kann schön sein – ist aber nicht die Antwort. 

► Macht kann erhebend sein – ist aber auch nicht die Antwort. 

► Liebe spielt eine zentrale Rolle bei der Beantwortung – ist selbst aber nicht die 

Antwort. 



Das Gute ist: Es gibt sie wirklich – die Antwort. 

Hier findest Du die Antwort, die eigentlich alle suchen – manche aber tragischerweise 

bis zu ihrem Lebensende nicht finden. 

 

Aber was ist denn nun die Antwort? 

 

 

Hier geht´s weiter mit dem ersten Teil der Antwort: 

Aussagen zur Realität in der wir leben. 

 

Hier die wichtigsten Merkmale der Realität: 

1. Der Gott der Bibel existiert. Er ist real und will das Zentrum unseres Lebens sein. 

Gott: „Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.“ 

(Offb. 22,13) 

2. Gott liebt uns! Daher sind wir wertvoll! Du bist geliebt! 

„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, 

die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 

haben.“(Joh.3,16) 

3. Durch die Fehler, die wir bisher in unsrem Leben gemacht haben (die Bibel nennt 

sie Sünde) sind wir getrennt von Gott, der unser perfekter, liebender Vater ist. Denn: 

Nichts Unheiliges kann vor Ihm, dem heiligen Gott, bestehen. 

„Denn es ist kein Unterschied: Alle haben gesündigtx“.(Römer 3,23) 

4. Zur Realität gehört: Sünde kann getilgt werden, wenn es ein Opfer gibt. Das hat 

Jesus durch seinen Tod am Kreuz für uns ermöglicht. Daher können wir eine reine 

Weste vor Gott bekommen – unabhängig davon, was wir getan haben! Er ging ans 

Kreuz, weil er uns liebt! 

Jesus möchte auch, dass unsere Suche ein Ende hat und das Vakuum in unserem 

Leben durch Liebe, Annahme und Wahrheit gefüllt wird. 

Jesus: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater 

denn durch mich.“ (Johannes 14,6) 

Nachdem Du jetzt diese wichtigsten Aspekte der Antwort kennst – was solltest Du 

tun? 



► Bitte Gott um die Vergebung Deiner Schuld. Nimm die Sündenvergebung, die 

durch Jesu Kreuzigung möglich ist, persönlich an. 

Wenn Du diesen Schritt gehen willst, sprich folgendes Gebet: 

„Vater im Himmel, danke, dass Du mich liebst. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, 

dass Jesus dafür den Preis bezahlt hat. Fülle Du das Vakuum in meinem Leben aus. 

Zeige mir bitte weiter wer Du bist und was Du mit mir vorhast. Danke dafür - Amen.“ 

 

Die Bibel sagt dazu: „Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und 

gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“ 

(1.Johannes 1,9) 

► Fange an regelmäßig in der Bibel zu lesen. Hier erfährst Du alles, was Du wissen 

musst. 

Tipp: Fange mit dem Johannes-Evangelium an. Hier lernst Du Jesus näher kennen. 

► Suche Kontakt zu anderen Nachfolgern Jesu in Deiner Umgebung. 

Melde Dich, wenn Du Fragen hast (Email Kay.Fassbender(at)dieAntwort24.info) oder 

Telefon 02293-93 98 03). 

Wir freuen uns über Deine Rückmeldungen. 

► Hilfreich ist es, ein kostenloses und unverbindliches Grundlagen-Seminar zu 

besuchen (einen Alpha-Kurs, Informationen unter www.alphakurs.de) 

 

Die Antwort hat noch zwei weitere Aspekte.  

Hier der zweite: der Hintergrund. 

 

Nach dem ersten Teil der Antwort - das Umkehr zu Gott nötig ist – geht es im zweiten 

Teil um das Erkennen, dass neben der sichtbaren Welt die unsichtbare Welt zur 

Wirklichkeit gehört. 

Über die unsichtbare Welt gibt es genügend verlässliche Informationen – 

hauptsächlich aus der Bibel. 

 

Einen interessanten und wichtigen Aspekt dabei bildet das Königreich Gottes: 

Es wird berichtet, dass der babylonische König Nebukadnezar (640 v.Chr.- 562 

v.Chr.) einen Traum hatte. Durch ihn zeigte ihm Gott, was zukünftig geschehen wird: 

Alle irdischen Weltreiche werden vergehen - das Reich Gottes wird sie zermalmen 



und immer mehr zunehmen (Buch Daniel, Kapitel  2). Hier haben wir einen wichtigen 

alttestamentlichen Hinweis auf das kommende Reich Gottes. 

Im zweiten Teil der Bibel, dem neuen Testament, machte Jesus das Reich Gottes zu 

seinem Hauptthema. Selbst nach der Auferstehung sprach er noch 40 Tage lang 

über dieses Thema zu seinen Jüngern (Apg. 1,3). 

Die Wichtigkeit des Reiches Gottes kommt darin zum Ausdruck, dass Jesus es zum 

häufigsten Inhalt seiner Gleichnisse machte (in 10 verschiedenen Gleichnissen). 

Der Begriff „Reich Gottes“ kommt 52mal im Neuen Testament vor. Der parallele 

Begriff „Himmelreich“ 28mal. 

 

Hier einige selbsterklärende Bibelstellen, die das Königreich Gottes erklären: 

Matthäus 13,44-46 

Das Himmelreich ist gleich einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch 

fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, 

und kauft jenen Acker. 

Wiederum ist das Himmelreich gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. 

Als er nun eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und 

kaufte sie. 

Mt 19,14 

Aber Jesus sprach zu ihnen: Lasset die Kindlein zu mir zu kommen und wehret ihnen 

nicht; denn solcher ist das Himmelreich! 

Mt 19,16-26 

Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um 

das ewige Leben zu erlangen?... 

Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat schwer 

in das Himmelreich einzugehen! 

Mt 24,14 

Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, zum 

Zeugnis allen Völkern, und dann wird das Ende kommen. 

Lk 9,62 

Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist 

nicht geschickt zum Reiche Gottes! 

Lk 17,20-21 

Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, 

antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es 



beobachten könnte. Man wird nicht sagen: Siehe hier! oder: Siehe dort ist es! Denn 

siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. 

Jh 3,3 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand 

nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen! 

Röm 14,17-19 

Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede 

und Freude im heiligen Geist; wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und 

auch von den Menschen gebilligt. 

So lasst uns nun dem nachjagen, was zum Frieden und zur Erbauung untereinander 

dient. 

1.Kor 4,20 

Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft! 

Gal 5,19-22 

Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind: Ehebruch, Unzucht, 

Unreinigkeit, Ausschweifung; Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, 

Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord; Trunkenheit, Gelage und 

dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, 

welche solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. 

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, 

Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. 

Kol 1,13 

...welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich 

des Sohnes seiner Liebe,... 

Hebr 12,28-29 

Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, 

wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht! 

Denn auch unser Gott »ist ein verzehrendes Feuer«. 

Offb 12,10-12 

Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und 

das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen; denn 

‹hinab›geworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor 

unserem Gott verklagte. 

Matthäus 6,31-33: 

Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen, oder was werden wir 

trinken, oder womit werden wir uns kleiden? 



Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden; aber euer himmlischer Vater 

weiß, dass ihr das alles bedürft. 

Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 

euch solches alles hinzugelegt werden. 

Mt 7,21 

Nicht jeder, der zu mir sagt: «Herr, Herr», wird in das Himmelreich eingehen, sondern 

wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. 

 

Mt 10,7-8 

Gehet aber hin, prediget und sprechet: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! 

Heilet Kranke, weckt Tote auf, reiniget Aussätzige, treibet Dämonen aus! Umsonst 

habt ihr es empfangen, umsonst gebet es! 

 

 

Das Reich Gottes hat einen König: Jesus Christus. 

 

Mehr zum Königreich Gottes unter: www.das-Wichtigste-auf-zwei-Seiten.de 

 

Dieser zweite Teil der Antwort (der Hintergrund) wird ergänzt durch einen dritten 

Aspekt:  

Gottes reales Eingreifen in unseren Alltag (siehe die Freiheit). 

 

Gottes konkretes Eingreifen in unseren Alltag ist der dritte Teil der Antwort. 

 

Dieses Eingreifen ist eine Demonstration seiner Liebe und seiner Macht. Seine Liebe 

zu seinen Geschöpfen – zu jedem Einzelnen von uns – und seine Macht, indem er 

z.B. Kranke heilt, Gebundene freisetzt und hilft, Ängste zu überwinden. 

Von alters her ist ein hauptsächlicher Bereich die Heilung von körperlichen 

Krankheiten. 

Was sagt die Bibel über die Heilung von körperlichen Krankheiten: 

„Wirst du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen und tun, was vor ihm 

recht ist, und seine Gebote zu Ohren fassen und alle seine Satzungen halten, so will 



ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe; denn ich, 

der HERR, bin dein Arzt!“ 2. Mose 15,26 

„Verachtet war er (Jesus) und verlassen von den Menschen, ein Mann der 

Schmerzen und mit Krankheit vertraut; wie einer, vor dem man das Angesicht 

verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten seiner nicht. Doch wahrlich, unsere 

Krankheit trug er, und unsere Schmerzen lud er auf sich; wir aber hielten ihn für 

bestraft, von Gott geschlagen und geplagt; aber er wurde durchbohrt um unserer 

Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat; die Strafe, uns zum 

Frieden, lag auf ihm, und durch seine Wunden sind wir geheilt.“ Jesaja 53,3-5 + 

1.Petrus 2,24 

 

Jesus gab seinen Jüngern einen Auftrag: 

„Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen 

Geister, sie auszutreiben, und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen.“ 

Mat.10,1 

„Gehet aber hin, prediget und sprechet: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! 

Heilet Kranke, weckt Tote auf, reiniget Aussätzige, treibet Dämonen aus! Umsonst 

habt ihr es empfangen, umsonst gebet es!“ Mt.10,7+8 

„Diese Zeichen aber werden die, welche glauben, begleiten: In meinem Namen 

werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen aufheben, 

und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden; Kranken 

werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden. Sie aber gingen 

aus und predigten allenthalben; und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das 

Wort durch die begleitenden Zeichen.“ Markus 16,17-20 

 

„Ist jemand von euch krank, der lasse die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen; und 

sie sollen über ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das 

Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten; und 

wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. So bekennet denn 

einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! Das Gebet 

eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist.“ Jakobus 5,14-16 

 

Wenn Du zurzeit krank bist, kannst Du Dich im Gebet direkt an Jesus wenden. 

Manchmal ist ein gemeinsames Gebet sinnvoll. Unter der Telefonnummer 02293 – 

93 98 03 erreichst Du jemanden, der mit Dir betet. 

 



Durch den Sieg, den Jesus am Kreuz durch seinen Tod errungen hat, können wir 

Folgendes erleben: 

► die Freiheit von Krankheiten, 

► die Freiheit von Gebundenheiten/zwanghaftem Verhalten, 

► die Freiheit von Ängsten. 

Mehr zu den einzelnen Themen unter: www.das-Wichtigste-auf-zwei-Seiten.de 

 

Mit den Punkten "die Realität", "der Hintergrund" und "die Freiheit" hast Du die 

wichtigsten Aspekte der Antwort gefunden! 

 

 

Wenn Du möchtest, gib die Infos weiter an diejenigen, die auch suchend sind. 

HIER kannst Du dieAnwort24.info per Mail weiterempfehlen. 

 

 

Vergiss sie nicht … die Antwort – auch dann nicht, wenn Du im Moment noch nicht 

alles nachvollziehen kannst: Der Zeitpunkt wird kommen, an dem Du Dich an diese 

Ausführungen erinnern wirst. Bewege diese Aussagen in Deinem Herzen – aber 

achte darauf: es gibt ein „zu spät“. 

 

Buchtipp 

Fragen ans Leben, Nicki Gumbel (ISBN 9783865912183) 

Inhalt: 15 Kapitel randvoll mit interessanten Informationen über Gott und unsere 

Beziehung zu Ihm. Gut begründet, aber trotzdem leicht zu lesen. 


