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Erbsenzähler oder Erbsenzählerei bezeichnet

umgangssprachlich und ironisch abwertend einen auf

größte Genauigkeit und Vollständigkeit bedachten

Menschen beziehungsweise sein Handeln.

Ursprünglich hatte das Wort eine andere Bedeutung. Bis

zum 19. Jahrhundert bezeichnete man einen knauserigen

und geizigen Menschen als Erbsenzähler, aber seit dem 20.und geizigen Menschen als Erbsenzähler, aber seit dem 20.

Jahrhundert hat sich die Bedeutung des Wortes erweitert

beziehungsweise verschoben, nämlich hin zur Betonung

des Kleinlichen und Pedantischen.



- GOTT mäkelt an allem herum! 

- GOTT lauert uns auf, um uns                           

schadenfroh zu überführen, wenn wir                         

etwas falsch gemacht haben.

Im Gegenteil:                                                                                         

GOTT ist gütig                                         

und barmherzig.



Vom verlorenen Schaf – Vom verrückten Hirten

3 Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 

4 Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe 

hat und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 

neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem 

verlorenen nach, bis er's findet? 

GOTT ist kein 

Erbsenzähler – aber er 

zählt Schafe.

(Lukas 15, 3-7)

verlorenen nach, bis er's findet? 

5 Und wenn er's gefunden hat, so legt er sich's auf die 

Schultern voller Freude. 6 Und wenn er heimkommt, 

ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu 

ihnen: Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf 

gefunden, das verloren war. 7 Ich sage euch: So wird 

auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der 

Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, 

die der Buße nicht bedürfen. 

Wer ist wie GOTT? –

99 sind IHM nicht 

genug!



LIEBE
GIBT NIEMANDEN VERLOREN!



Das Gleichnis von dem verlorenen Schaf zeigt es: ER lässt die 

anderen 99 Schafe stehen und geht das eine suchen. 

Woher weiß GOTT, dass genau eines von den 100 Schafen 

fehlt?! 

Genau – ER hat sie gezählt! 

Hat er vielleicht eine Schafverwaltungssoftware? Hat er vielleicht eine Schafverwaltungssoftware? 

Natürlich nicht, ER braucht ja keine,                                       

weil ER allwissend ist. 



ER ist allwissend!

- ER weiß auch, wie viele Haare auf meinem Kopf sind.                          
(Matth. 10, 30)

- ER kennt mich durch und durch. 
(Psalm 139, 1+2)

- Und ER lässt mich auch wissen, dass ich mein Leben                          

nicht um einen einzigen Tag verlängern kann - meine                   nicht um einen einzigen Tag verlängern kann - meine                   

Tage sind also gezählt! 
(Hiob 16, 22)



Werde zum 

Erbsenzähler!
(Einmal anders!!!)



Ich sage der Lüge ab, 

dass Du Gott, mein 

Vater, ...

Ich entscheide mich, 

die Wahrheit zu 

glauben, dass Du Gott, 

mein Vater ...

weit weg und nicht an 

mir interessiert bist. 

immer und persönlich 

bei mir bist, Du 

Gedanken des Friedens 

über mich hast, damit 

ich eine Zukunft und ich eine Zukunft und 

Hoffnung habe, und ich 

in all dem Guten leben 

kann, das Du für mich 

vorbereitet hast. 
(Ps 139,1-18;  Mt 28,20;  Jer 29,11;              

Eph 2,10)



Ich sage der Lüge ab, 

dass Du Gott, mein 

Vater, ...

Ich entscheide mich, 

die Wahrheit zu 

glauben, dass Du Gott, 

mein Vater ...

nur streng bist und 

unrealistische 

Erwartungen an mich 

stellst.

reich an Gnade, 

freundlich und voll 

Erbarmen bist und alles 

an mir kennst. 
(Hebr 4,2-13;  Ps 103;   1.Joh 3,1-2)(Hebr 4,2-13;  Ps 103;   1.Joh 3,1-2)



Ich sage der Lüge ab, 

dass Du Gott, mein 

Vater, ...

Ich entscheide mich, 

die Wahrheit zu 

glauben, dass Du Gott, 

mein Vater ...

gefühllos bist, mich 

nicht kennst und ich Dir 

egal bin.

und ich vollkommen 

versöhnt sind, Du mich 

annimmst, Freude an 

mir hast und mich 

liebevoll unterstützt.              liebevoll unterstützt.              
(Röm 5,8-11;  Röm 15,7;  Zef 3,17)



Ich sage der Lüge ab, 

dass Du Gott, mein 

Vater, ...

Ich entscheide mich, 

die Wahrheit zu 

glauben, dass Du Gott, 

mein Vater ...

passiv und teilnahmslos 

bist.

mir gegenüber 

fürsorglich und herzlich 

bist.                                               
(Jes 40,11;  Hos 11,3-4)



Ich sage der Lüge ab, 

dass Du Gott, mein 

Vater, ...

Ich entscheide mich, 

die Wahrheit zu 

glauben, dass Du Gott, 

mein Vater ...

abwesend und zu 

beschäftigt für mich 

bist.

Dich über mich freust, 

Gemeinschaft mit mir 

suchst und mir 

ermöglichst, das zu 

sein, wofür Du mich sein, wofür Du mich 

geschaffen hast.                          
(Hebr 13,5-6;  Hes 34,11-16;                

Phil 1,6)



Ich sage der Lüge ab, 

dass Du Gott, mein 

Vater, ...

Ich entscheide mich, 

die Wahrheit zu 

glauben, dass Du Gott, 

mein Vater ...

ungeduldig oder 

verärgert bist, dass Du 

mich ablehnst und 

zurückweist.

treu, geduldig und nicht 

schnell zornig bist und 

dass, wenn Du mich 

streng erziehst, dies der 

Beweis Deiner Liebe zu Beweis Deiner Liebe zu 

mir und nicht der 

Ablehnung ist.                
(2.Mo 34,6;  Jes 54,10;  Röm 2,4;              

Hebr 12,5-11)





„Hilf Dir selbst, dann 

hilft dir GOTT!“

„Tue Recht und scheue 

niemand!“

D.h. Bin ich okay, komme ich in den

Himmel. Wer Böses tut, kommt in 

die Hölle.



- Nicht die „Guten“, so viel steht fest.

- Die Bibel sagt uns eindeutig, dass es keine 

„Guten“ gibt.

- Es gibt niemanden, der den Himmel verdient 

hat.





In dieser vergänglichen Welt haben wir 

„keine bleibende Statt“ (Hebr. 13,14). 

Wir bleiben hier „Fremdlinge und Pilger“
(1. Pet. 2,11), 

denn „unsere Heimat ist im Himmel“
(Phil. 3,20). 

Die Bibel erklärt uns den Himmel als den Die Bibel erklärt uns den Himmel als den 

Ort der ewigen Heimat.



Die Welt Die Welt –– ein Torein Tor

zu tausend Wüsten stumm und kalt!zu tausend Wüsten stumm und kalt!

Wer das verlor,Wer das verlor,

was du verlorst, macht nirgends halt.was du verlorst, macht nirgends halt.

Selbst der nihilistische Philosoph

Friedrich Nietzsche (1844-1900), der erklärte,

„Gott ist tot“, beklagte wie kaum ein

anderer die Heimatlosigkeit:

was du verlorst, macht nirgends halt.was du verlorst, macht nirgends halt.

Nun stehst du bleich,Nun stehst du bleich,

zur Winterzur Winter--Wanderschaft verflucht,Wanderschaft verflucht,

dem Rauche gleich.dem Rauche gleich.

Der stets noch kältern Himmeln sucht …Der stets noch kältern Himmeln sucht …

Weh dem, der keine Heimat hat!“Weh dem, der keine Heimat hat!“



Die Bibel enthält die beste, aber auch die 

schlechteste Nachricht!

S1: Auf der Erde gibt es nichts mit dem

Himmel Vergleichbares an Schönheit und

Erhabenem.

S2: Auf der Erde gibt es andererseits auchS2: Auf der Erde gibt es andererseits auch

nichts, was so furchtbar und schrecklich

ist wie in der Hölle.



Jesus beschreibt die Hölle als …

- einen Ort der Finsternis (Matth. 25,30)

- einen Ort des Heulens und Zähneklapperns 

(Matth. 25,30)

- einen Ort, wo der nagende Wurm nicht stirbt (Mark. 9,44)

- einen Ort in Flammen (Luk. 16,24)

- einen Ort des ewigen nicht verlöschenden Feuers (Mark.9,43+46)- einen Ort des ewigen nicht verlöschenden Feuers (Mark.9,43+46)

- einen Ort der ewigen Pein (Matth. 25,46)

- einen Ort der Verdammnis (Matth.7,13)



In der Hölle gibt es keine Guten und auch

keine Gerechten mehr. Alle, die angekommen

sind, sind Verdammte und Verlorene

1. Korinther 2,9: Was kein Auge gesehen hat

und kein Ohr gehört hat und in keines

Menschen Herz gekommen ist, was Gott

denen bereitet hat, die ihn lieben.

sind, sind Verdammte (Mark. 16,16) und Verlorene (1.

Kor. 1,18; 2. Kor, 4,3).

Die Hölle ist genauso ewig (Offb. 20,10) wie der

Himmel (Joh.3,16b).



Dass die Rettung ausschließlich durch

Jesus geschieht bezeugen uns mehrere Stellen

des NT:

- Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;

niemand kommt zum Vater denn durch mich.
(Joh. 14,6)

- In keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name

unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch denunter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den

wir sollen selig werden. (Apg. 4,12)

- Wer an den Sohn (Gottes) glaubt, der hat das ewige

Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird

das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt

über ihm. (Joh. 3,36)



- Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige

Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem

Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer

den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben

nicht. (1. Joh. 5,11-12)

- Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt

hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das

Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben

hindurchgedrungen.hindurchgedrungen. (Joh.5,24)

- Wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden.
(Röm. 10,13)

- Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht; und wer

mit dem Munde bekennt, wird selig. (Röm.10,10)



Einige Kennzeichen des 

Himmels

Der Himmel – ein Ort ewiger Liebe

Der Himmel – ein Ort der Schönheit

Der Himmel – ein Fest ohne EndeDer Himmel – ein Fest ohne Ende

Der Himmel – der Ort, wo Jesus ist

Der Himmel – ein Grund zu großer Vorfreude



Unsere freie Entscheidung –

Himmel oder Hölle

Es gibt immer wieder Menschen, die einmal in der Hölle sein

wollen.

- Sie meinen, dort wäre mehr los als im Himmel.- Sie meinen, dort wäre mehr los als im Himmel.

- Sie meinen, dort würden sie ihre Freunde wiedertreffen.

- Sie meinen, dort könnten sie ihr gewohntes Leben weiter

fortführen.

In der Bibel gibt es nirgends den leisesten Hinweis darauf, 

dass es am Ort der Qual und der Finsternis Gutes oder 

irgendeine Form von Gemeinschaft gibt. 



Unsere freie Entscheidung –

Himmel oder Hölle

Offb. 3,20: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn 

jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu 

dem werde ich hineingehen ...dem werde ich hineingehen ...



RETTUNG GESCHIEHT                    

DURCH DEN HERRN JESUS!!!

- Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen!

(Luk. 13,24)

- Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe- Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe

gekommen! (Matth. 4,17)

- Geht hinein durch die enge Pforte! Denn weit ist die

Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und

viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die

Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und

wenige sind, die ihn finden. (Matth. 7, 13-14)



RETTUNG GESCHIEHT                 

DURCH DEN HERRN JESUS!!!

- … ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen 

worden bist … (1. Tim. 6,12)

- Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet 

werden … (Apg. 16,31)



https://www.youtube.com/watch?v=8DitPa0Wq8k

Entschuldigung meine Dame / 

mein Herr, sind Sie gerettet?

Kommen Sie in den Himmel, 
wenn Sie heute Nacht sterben?





Ein guter Mensch zu sein, qualifiziert nicht 

für den Himmel.
- Du kannst 14 Milliarden Euro spenden,

wenn Du nicht an Jesus als Deinen

Retter glaubst, endest Du in der Hölle.

- Du kannst 48 Jahre Deines Lebens

jeden Sonntag in die Kirche gehen,jeden Sonntag in die Kirche gehen,

Loblieder singen und das Vater-Unser

beten, wenn Du nicht Jesus als Deinen

Retter annimmst, endest Du in der

Hölle.

- Kein Mensch kann sich den Weg in

den Himmel erarbeiten.



Jesus spricht:

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum Vater denn durch mich.“









Ich sage der Lüge ab, 

dass Du Gott, mein 

Vater, ...

Ich entscheide mich, 

die Wahrheit zu 

glauben, dass Du Gott, 

mein Vater ...

gemein und grausam 

bist und mich ausnützt. 

sanft, liebevoll und 

beschützend bist – ganz 

im Gegensatz zu Satan, 

der missbräuchlich ist.  
(Jer 31,3; Ps 18,3; Mat 11,28-30;                   (Jer 31,3; Ps 18,3; Mat 11,28-30;                   

Eph 6, 10-17)



Ich sage der Lüge ab, 

dass Du Gott, mein 

Vater, ...

Ich entscheide mich, 

die Wahrheit zu 

glauben, dass Du Gott, 

mein Vater ...

mir kein Vergnügen 

oder Genuss gönnst. 

der Ursprung des 

Lebens in ganzer Fülle 

bist und mich zu Liebe, 

Freude und Friede 

leitest, wenn ich leitest, wenn ich 

entscheide, von 

Deinem Geist erfüllt zu 

sein. Alles, was Du für 

mich willst, ist gut, 

tragbar und

vollkommen. 
(Joh 10,10; Gal 5,22-24;  Röm 12,1-2)



Ich sage der Lüge ab, 

dass Du Gott, mein 

Vater, ...

Ich entscheide mich, 

die Wahrheit zu 

glauben, dass Du Gott, 

mein Vater ...

kontrollierend und 

manipulierend bist.

mir die Freiheit gibst, 

selbst Entscheidungen 

zu treffen, gnädig bist 

und verstehst, wie wir 

lernen und wachsen. lernen und wachsen. 
(Hebr 4,15+16; Gal 5,1; Lk 15,11-21)



Ich sage der Lüge ab, 

dass Du Gott, mein 

Vater, ...

Ich entscheide mich, 

die Wahrheit zu 

glauben, dass Du Gott, 

mein Vater ...

verurteilend und      

nachtragend bist.

mir alle Sünden bereits 

vergeben hast und sie 

nie gegen mich 

verwenden wirst. Dein 

Herz und Deine Arme Herz und Deine Arme 

sind immer offen für 

mich. 
(Ps 130,4+7;  Jer 31, 34; Röm 8, 1;                 

Lk 15, 22-24)



Ich sage der Lüge ab, 

dass Du Gott, mein 

Vater, ...

Ich entscheide mich, 

die Wahrheit zu 

glauben, dass Du Gott, 

mein Vater ...

mich ablehnst, wenn 

ich kein perfektes, 

sündloses Leben führe.

geduldig bist mir 

gegenüber und mich 

reinigst, wenn ich 

scheitere. Du freust 

dich an mir und bist dich an mir und bist 

stolz, dass ich Dein 

wachsendes Kind bin.                                 
(Spr 24,16; 1.Joh 1, 7-2,2; Röm 8, 28)


