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Der Glaube ist
da für das
Unmögliche!

Die Welt kennt nur 2 Zustände – GOTT hat das
sehr einfach gemacht!

(Fotos: Bildmontagen aus Fotoarchiv von Ichthys Consulting / Autor: Uwe Melzer)
Bibel, (Hoffnung für Alle), NT, Matthäus 12,30-31 + Lukas 11:

„Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich“
Andere Übersetzung:
„Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir Menschen für Gott gewinnt,
der führt sie in die Irre“.
„Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut.“
„Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich; und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut.“

Die ganze Welt und GOTTES Reich funktionieren sehr einfach. Im Prinzip
besteht die ganze Welt nur aus Mathematik.
Die direkte Aussage von Jesus Christus bedeutet, dass jeder Mensch, ohne
jede Ausnahme, entweder dem Teufel oder GOTT dient.
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Egal ob er glaubt oder nicht, egal ob ihm das bewusst ist oder nicht, egal ob er
ein guter oder schlechter Mensch ist. Jeder Mensch dient auf dieser Erde. Die
Mutter den Kindern, der Vater dem Arbeitgeber, der Ehefrau, den Kindern usw.
Es gibt niemanden auf dieser Erde, der nicht in irgendeiner Form dient.

Einfachheit der Welt – es sind immer nur 2 Zustände.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licht oder Finster
Gott dienen oder dem Teufel dienen
Sündigen oder in Gerechtigkeit Leben
Vergebung der Sünde oder Leben in Sünde
Wahrheit oder Lüge
Plus oder Minus
Himmel oder Hölle
Christ oder Nichtchrist
Gott bezeugen oder Gott verleugnen
Glaube oder Unglaube
Recht oder Unrecht
Arm oder Reich

Schon am Anfang der Bibel in der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1 gab
es nur zwei Zustände = Licht + Finsternis!
DIE SCHÖPFUNG (vgl. Kap 2,4-25; Psalm 104,1-35): Am Anfang schuf Gott Himmel und
Erde (auch nur 2 Zustände).
Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes
schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott
sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte
das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.
Jede mathematische Formel lässt sich auch errechnen nur durch die 2 Zustände von
Minus und Plus. Rechenformeln und Wurzeln sind nur eine Abkürzung für viele Minus
und / oder Plus Additionen.
Jede Programmiersprache ist nur eine Anhäufung von Bit & Bytes die in der Kombination
dann bestimmte Befehle ausführen, die dann in der Regel an einem Bildschirm sichtbar
werden, bzw. andere Funktionen berechnen und ausführen.
Jede Computersprache / Programmierung / Programmsprache beruht auf einem Bit.

Ein Bit kennt nur 2 Zustände:
I = Schalter ein für Strom fließt.
0 = Schalter aus Strom fließt nicht.
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Bei den Menschen bedeutet das:
Der HEILIGE GEIST ist der Strom der fließt. Auf den haben wir keinen Einfluss. Er ist
einfach da und fließt in der unsichtbaren Welt = GEIST GOTTES / HEILIGER GEIST.
Christ: Schalter ist EIN und der Strom = Heiliger Geist fließt und tut sein Werk.
Nichtchrist: Schalter ist AUS = Der Mensch kann keinen Impuls (Strom) vom Heiligen
Geist empfangen.
Nichtchrist: Die Werke GOTTES sind ihm verborgen. Selbst, wenn dieser Mensch die Bibel
liest wird er nichts verstehen und im Unglauben weiterleben, eventuell als sogenannte
Kirchenchristen oder religiöse Menschen, der zwar aus Tradition in die Kirche gehen, aber
tatsächlich nicht glauben, GOTT nicht angekommen haben, Jesus Christus nicht in Ihr Leben
aufgenommen haben und nicht im Namen des Herrn Jesus Christus um Vergebung ihrer
Sünden gebeten haben. Diese Menschen kennen die Kraft und die Auswirkungen des
Heiligen Geistes nicht. Sie verkündigen auch nicht anderen Menschen das Evangelium. Sie
verweigern sich danach dem Wirken Gottes und dienen tatsächlich dem Teufel statt Gott. Sie
verleugnen auch die Kraft und die Gaben des Heiligen Geistes.
Es gibt viele Gebote in der Bibel / Thora nach der hebräischen Übersetzung =
liebevolle Unterweisung (von GOTT). Aber nur einen Befehl in der Bibel – der
Missionsbefehl Bibel, NT Matthäus 28,18-20:
Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: „Mir ist gegeben alle Gewalt im
Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ = Aufruf zur
Verkündigung des Evangeliums = Weitergabe der „Guten Botschaft“!
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Bibel, NT, Matthäus, 10,32:
Wer nun mich (Jesus Christus) bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor
meinem himmlischen Vater! Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich
auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater!
Bibel, NT, Lukas 13:27
Lutherbibel 1912
Und er wird sagen: Ich sage euch: Ich kenne euch nicht, wo ihr her seid; weichet alle von mir,
ihr Übeltäter.
Textbibel 1899
Und er wird sprechen zu euch: ich sage euch, ich weiß nicht woher ihr seid; weichet von mir
alle ihr Täter der Ungerechtigkeit.
Modernisiert Text
Und er wird sagen: Ich sage euch, ich kenne euer nicht, wo ihr her seid; weichet alle von mir,
ihr Übeltäter!
Bibel, NT, Lukas 13, 26-27
So werdet ihr dann anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf
den Gassen hast du uns gelehrt. Und er wird sagen: Ich sage euch: Ich kenne euch nicht, wo
ihr her seid; weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird sein Heulen und Zähneklappern,
wenn ihr sehen werdet Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes,
euch aber hinausgestoßen.
Querverweise – Bibel, AT, Psalm 6,8:
Weichet von mir, alle Übeltäter; denn der HERR hört mein Weinen,
Matthäus 7,23:
Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt; weichet alle von mir, ihr
Übeltäter!
Matthäus 25,41
Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das
ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln!
Lukas 13,25:
Von dem an, wenn der Hauswirt aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, da werdet ihr
dann anfangen draußen zu stehen und an die Tür klopfen und sagen: HERR, HERR, tu uns
auf! Und er wird antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht, wo ihr her seid?
2.Timotheus 2,19:
Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel: Der HERR kennt die Seinen;
und: Es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi nennt.

Deshalb besteht folgende Gefahr
Wer als Mensch sich einmal zu Gott und Jesus Christus bekehrt hat, aber sein Leben lang
nie das Evangelium (Geschenk & Gnade GOTTES ohne Verdienst) anderen Menschen
mitgeteilt hat, läuft sehr wahrscheinlich Gefahr, wenn er nach seinem Tod im Himmel vor
dem Gericht steht: Jesus Christus zu ihm sagen wird. „Ich kenne Dich nicht, denn Du hast
mich nie gegenüber anderen Menschen bezeugt! Hinaus aus dem Himmel und hinab in die
Hölle“. Das ist hart und bitter, aber höchstwahrscheinlich die Realität.
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Die mathematische Wahrscheinlich der Existenz
GOTTES
Niemand kann behaupten, dass es GOTT nicht gibt.
Also, wenn mathematisch die Möglichkeit besteht,
dass GOTT existiert, wie in der Bibel beschrieben mit
Himmel und Hölle, dann wäre es mathematisch
einfach klug daran zu glauben. Dann führe ich
wenigstens ein gutes, moralisches Leben. Sollte
GOTT wirklich existieren und ich lande nach meinem
TOD in der Hölle wegen meines Unglaubens, dann
wäre das tatsächlich tragisch, fatal und ein
mathematisches, logisches Versagen. Aber leider,
wird genau das eine Vielzahl von Menschen treffen.
Der Hauptgrund warum Menschen nicht an Gott
glauben? – Der Preis der Freiheit! Wollen Sie eine
Marionette oder ein freier Mensch sein: ….
vollständigen Presseartikel lesen bei WordPress

Mathematik Beispiel für die Einfachheit im Leben
Meine Tochter heute 43 Jahre und meine Enkeltochter heute 23 Jahre alt, waren und sind
beide sprachlich sehr begabt, hatten aber eine große Mathematikschwäche. Als beide ins
Gymnasium kamen und die Geschichte lag 20 Jahre auseinander, passierte jeweils das
gleiche und hatte das gleiche Ergebnis. Sie hatten beide vom Matheunterricht nichts
verstanden und hatten keine Ahnung, was die Lehrer mit den Zahlen und Formeln an der
Tafel von Ihnen wollten. Es fehlte das einfache Grundverständnis für Zahlen.
Beiden, meiner Tochter und meiner Enkeltochter habe ich folgendes beigebracht:
Erste Frage an die Sprachbegabten: „Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? Antwort war
klar: „Das deutsche Alphabet besteht aus 26 Buchstaben und den Umlauten: ä, ö, ü und
ß“.
Meine nächste Frage war: „Wie viele Zahlen gibt es in der Mathematik?“ Antwort war von
beiden gleich falsch, sie lautete „unendliche viel!“
Daraufhin erklärte ich Ihnen, dass es in der Mathematik nur 9 Zahlen gibt = 1 bis 9 und
die NULL wird nur benötigt um weiter als 9 rechnen zu können.
Nächste Frage an die beiden, was jeweils 20 Jahre auseinanderlag: „Was ist leichter: Mit
26 Buchstaben und Umlauten zu arbeiten oder mit 9 Zahlen“.
Dann kam jeweils die richtige Antwort: „Eigentlich muss es leichter sein mit 9 Zahlen zu
lernen, als mit 26 Buchstaben und Umlauten“.
Nächste Frage von mir: „Warum tust Du Dir dann so schwer mit Mathematik, bist aber
sprachbegabt“. Antwort: „Mathe hat mir bisher niemand in der Schule richtig erklärt“.
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Anschließen ließ ich Sie beide, jeweils 20 Jahre auseinander einfach Multiplikationen oder
Teilaufgaben rechnen, in dem die Wert jeweils nur addiert oder abgezogen wurden.
Die Folge war für beide gleich. Die nächsten Jahre kamen Sie bis zum Abitur jeweils mit
Mathe durch und haben beide Ihr Abitur bestanden.

Dieser Artikel steht Ihnen auch als PDF-Dokument zum kostenlosen
Download zur Verfügung: Artikel downloaden
Evolution oder Schöpfung? Es gibt keinen
Urknall ohne Energie! Woher kam die Energie für
den Urknall? Diese Frage kann ihnen kein
Wissenschaftler auf dieser Welt
erklären. Genauso wenig werden Sie jemanden
finden, der Ihnen beweisen kann, dass es GOTT
nicht gibt! Sollte es aber tatsächlich GOTT, Jesus
Christus, Himmel und Hölle geben, dann wäre es äußerst fatal, wenn Sie nach dem Tod in
der Hölle aufwachen. Ich bin da lieber auf der sicheren Seite. Wenn ich an GOTT als den
Schöpfer glaube, dann stamme ich von GOTT ab. Dann bin ich ein göttliches Wesen!!! Wenn
ich an die Evolution glaube, dann ist mein Stammvater ein Affe. Dann bin ich ein ………..?
Ich persönlich habe mich gegen den Affen entschieden!!! (Autor Uwe Melzer) Die
Evolutionstheorie ist eine unbewiesene Hypothese. Trotzdem wird sie in allen Medien als die
alleinige Wahrheit verbreitet. Zeichnungen, wie sich der Mensch vom Affen zum heutigen
Menschen entwickelt habe, fehlen in keinem Biologiewerk. Diese Zeichnungen entspringen
aber der Fantasie von Evolutionisten, denn man fand in den letzten 150 Jahren keine
„Übergänge“ vom Affen zum Menschen. …. vollständigen Presseartikel lesen bei
WordPress
Vom MINUS zum PLUS! Das ist Ihre Chance! Gott
sagt, er liebt Sie, er verliert Sie nie aus den Augen.
Der Glaube ist da für das Unmögliche! Bibel, Neues
Testament, Matthäus 11,5-6 + Lukas 7,22-23: Blinde
sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein
und Taube hören, Tote stehen auf, und Armen wird
das Evangelium gepredigt; und selig ist, wer sich
nicht an mir ärgert. Alle die zu Jesus Christus im
neuen Testament der Bibel kamen wurden geheilt.
Das ist auch heute noch die Botschaft an die
Menschheit. Am tiefsten Punkt unserer Not setzt das Evangelium von Jesus Christus
an. Jesus sah sein Leben als eine Befreiungsaktion. Er sagte, er sei gekommen, “zu
suchen und zu retten, was verloren ist”. Er selbst hat auch gesagt, dass sein Tod kein
Unfall war. Er kam, um zu sterben: “Des Menschen Sohn kam nicht, um sich dienen zu
lassen, sondern um zu dienen und sein Leben für viele hinzugeben.” https://www.minusplus.de
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RfD Rettung für Deutschland – Mehr von Autor Uwe Melzer lesen
Sie im Buch Wirtschaftshandbuch & Ratgeber für den beruflichen
Alltag mit dem Titel: 50 biblische Erfolgsgrundlagen im
Geschäftsleben. Dieses Buch/eBook ist erschienen im epubli-Verlag unter
Buch-ISBN: 978-3-8442-2969-1 und eBook/ePUB-ISBN: 978-3-8442-03653.
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