
Darum lässt Gott das Böse zu ! 

Ist Gott allmächtig? 
Das würde jeder Gläubige sofort mit "Ja" beantworten. Auch 
die Bibel spricht davon. 5Mo_3:24 Allmächtiger Herr! Du 
hast deinem Knecht bisher schon deine Macht und deine 
starke Hand gezeigt. Denn wo ist im Himmel und auf Erden 
ein Gott, der solche Wunderwerke und Heldentaten 
vollbringt wie du? Kann Gott alles, weil er allmächtig ist? 
Nein denn Lügen kann er nicht. 
Titus_1:2 in der Hoffnung des ewigen Lebens - das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen 
Zeiten verheißen hat; Für mich bedeutet das, dass Gott sich seinen eigenen, von ihn 
aufgestellten, Gesetzen unterwirft. 
ER musste sogar seinen Sohn opfern, um die Menschheit zu retten. In Römer 5 lesen 
wir, dass das Opfer Jesu streng nach Regeln erfolgte. Die Frage möchte ich also anders 
stellen: 
Lässt Gott das Böse zu, weil ihn durch seine eigenen Gesetze die Hände 
gebunden sind ? 
Bevor der schirmende Kerub ( Hes.28,14), Glanzstern (Jes.14,12). zum Satan wurde, muss im 
Himmel eine gewisse Unzufriedenheit geherrscht haben, da sich viele Engel dem Satan 
angeschlossen haben. 
Für mich ist dieses Drama, welches wir im Buch Hiob lesen, ein Anhaltspunkt dafür. 
Die Frage ist, warum lässt sich Gott von Satan reizen? Darauf möchte ich zum Schluss noch 
einmal zurückkommen. 
Mit der Schöpfung des Menschen hat Gott den Menschen mit Vollmacht ausgestattet. 1Mo 
1:28 Gott segnete sie und sprach zu ihnen: "Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt die 
Erde. Macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des 
Himmels und über jedes Lebewesen, das sich auf Erden regt!"
Damit hat Gott dem Menschen die Exekutive (ausführende Gewalt) übertragen. Die 
Legislative (gesetzgebende Gewalt) hat er sich vorbehalten, welches mit den Baum der 
Erkenntnis festgesetzt wurde. Danach ist er in den Ruhetag gegangen. 
Ich glaube an den Zeitraum von 7000 Jahre ein Schöpfungstag, und an den Zeitraum von 
6000 + 1000. Dieses geht meines Erachtens aus den Sabbatjahr (alle 7 Jahre) und dem 
Jubeljahr (alle 50 Jahre) hervor. (Jesus gibt nach 1000 Jahren 50.000 Jahren alles an Gott 
zurück. 1.Kor.15,28) 
Der Mensch hat diese seine von Gott erhaltene Macht durch die Sünde dem Satan 
überlassen. Dieser konnte sagen: Luk_4:6Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle 
diese Macht und ihre Herrlichkeit geben; denn mir ist sie übergeben, und wem immer ich 
will, gebe ich sie. 
Aus der Bibel geht hervor, dass Gott für alles was er tut einen Zeitplan hat, der von 
niemanden, auch von ihm selbst nicht angetastet wird.
 Abraham kam ca. 2000 nach Adam. Jesus kam ca. 4000 Jahre nach Adam und 1000 Jahre 
wird Jesus Christus regieren und dann Gott alles wieder zurückgeben, nachdem er alles 
wieder ins Gleichgewicht gebracht hat. 
Warum lässt Gott sich so reizen? Wir müssen dabei immer die Ewigkeit im Sinn behalten. 
Der Mensch hat es unter der Leitung Satan geschafft die Schöpfung Gottes zu zerstören. Ich 
erwarte bald das Eingreifen Gottes. 

Wenn alles zurecht gebracht ist, wird für alle Zeiten klar sein. dass es 
ohne Gott nicht geht. 

Zeugen - Jesu
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