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Aufs Kreuz gelegt 

 

Oder hast du schon einmal Jemand reingelegt? Sag die Wahrheit! 

 

Der Titel ist nicht neu, den gab es seit Adam und Eva. Schon vor 

6000 Jahre kannte man den Satz „Du hast mich aufs Kreuz gelegt.“ 

Wir können auch sagen, du hast mich reingelegt oder auch 

verraten. Sogar, hinters Licht geführt, verkauft aber auch betrogen. 
 

Na, kommt dir das bekannt vor? Ich denke jeder ist schon mal 

hintergangen worden und gut ist es, daraus zu lernen. Oder nicht? 

Was wir aber dabei lernen müssen ist, wieder jemand zu vertrauen. 

 

Nur, wem kann man heute noch vertrauen? Die Menschen lügen, betrügen und verraten sich 

gegenseitig. Wer sagt heute noch die Wahrheit und was ist Wahrheit. – Lesen wir doch mal im NT: 
 

Jesus stand vor Gericht. Johannesevangelium 18,38: Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit?  

 

D E R  B E T R U G ;    D I E  B O S H E I T    U N D    D I E  T Ü C K E  
 

Bleiben wir bei dem Wort: „Betrug“ 
 

Betrüger sind alle Menschen, die nicht in der Wahrheit leben. Aber wer lebt schon in der Wahrheit? 

Ich kenne nur eine Person; dazu aber später mehr. Das Böse im Menschen gibt es seit der Geburt. 

Jedes Kind ist böse, egal wie lieb es dreinschaut. Das Böse kommt aus dem Herzen. Aber warum? Es 

kommt durch die Sintflut; aber das Thema beschreibe ich in einem andern Vortrag. Hast du schon 

einmal von Hinterlist gehört? Jemanden hinters Licht führen ist schon einem jeden in seiner Jugend 

passiert, sogar schon als Kind. Denke nur mal daran, als man dir weiß machen wollte, es gäbe den 

Weihnachtsmann oder den Osterhasen. Vielleicht hast du das auch schon deinen Kindern erzählt. Hm, 

das ist auch ein Betrug und schlimmer noch, eine Sünde, sogar eine ganz Gemeine. Bosheit ist das. 
 

Schauen wir doch mal, was in der Bibel geschrieben steht, über Betrüger und Betrogene. Der Betrug. 

Hast du den Link angeklickt? Und ist dir beim Lesen aufgefallen, wie hinterhältig der Mensch sein 

kann? Da war doch Adam und Eva, die sich von der Schlange (dem Teufel oder auch Satan genannt) 

haben anlügen lassen und durch ihre Worte sind sie voll in die teuflische Falle getappt. Die erste 

Sünde. Sünde deshalb, weil sie Gott ungehorsam waren und dem Satan mehr geglaubt haben, als 

ihrem Schöpfer. Damit begann der Sündenfall und dadurch kam es später zur Sintflut. Das war arg. 

 

E I N S C H U B ,  N U R  D E S H A L B ,  D A S  D U  S C H O N  M A L  E T W A S  V O N :  

Technokratie; Transhumanismus; WEF; WHO; RKI; Young Global Leaders; und NWO; gehört hast. 
 

Wenn du das eine oder andere noch nicht kanntest, so suche doch im Internet nach, was das mit der 

heutigen Zeit zu tun hat. Du wirst von Agenda 21; von Agenda 2030 und auch vom Great Rest lesen. 

 

Einiges findest du in meiner Webseite. Z.B. unter EXTRA 2021 oder andere Themen. Du wirst finden. 

 
 

Sagt nicht Gottes Wort, du sollst nicht lügen, du sollst nicht betrügen? Aber sicher, das steht in der 

Bibel. Wir haben gelesen, Lügen bedeutet, nicht die Wahrheit sagen. Jede Lüge, egal ob klein oder 

groß, sie ist eine Sünde gegen Gott und den Menschen, es ist auch ein Selbstbetrug. Manche reden von 

einer Notlüge. Die gibt es gar nicht, es ist ein erfundenes Wort um der Wahrheit aus dem Weg zu 

gehen.  Auch eine so genannte Notlüge ist eine Lüge und eine Sünde, und Sünden werden mit dem 

Tod bestraft. denn die Bibel sagt folgendes über alle Sünden: Römer 6,23  

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus 

Jesus, unserem Herrn. 

http://www.im-wort-bleiben.de/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/johannes/18/38/?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/matthaeus/15/10/#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/1_mose/6/6/?hl=1#hl
http://www.im-wort-bleiben.de/images/neu2019/aewort.pdf
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/search.php?query=betrogen
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/1_mose/3/
http://www.im-wort-bleiben.de/images/pdf/extra2021.pdf
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/roemer/6/23/?hl=1#hl


Au fs  Kreuz gel eg t  www.im-wor t -b l e iben .d e   64FrbgWest©TT  

 
2 

 

Wir kennen alle das Wort Betrug und auch den Steuerbetrug. Keine schöne Sache. Am Schluss wird 

man bestraft, weil wir das Finanzamt angelogen haben. Auch eine Sünde vor Gott und dem Staat. Wir 

wissen doch aber, dass wir dem Staat (Obrigkeit) gehorsam sein sollen: Römer 13,1  
 

Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind; denn es gibt keine Obrigkeit, 

die nicht von Gott wäre; die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also 

gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes; die sich aber widersetzen, 

ziehen sich selbst die Verurteilung zu.  Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, 

sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann 

wirst du Lob von ihr empfangen!  Denn sie ist Gottes Dienerin, zu deinem Besten. Tust du aber Böses, 

so fürchte dich! Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst; Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum 

Zorngericht an dem, der das Böse tut.  Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um 

des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen.  Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern; denn sie 

sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid: 

Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt.  
 

Tja, nichts mit dem Staat „aufs Kreuz legen.“ Die Menschen meinen als so genannte „Ausrede“ das 

tun ja alle. Ob das wirklich so ist? Aber es gibt da auch noch die Kirche, der Papst und die Religionen. 

Darüber findest du auch Vorträge von mir. Die r/k Kirche ist eine Religionsgemeinschaft und hat mit 

dem 3Einigen Gott nichts zu tun, obwohl davon geredet wird. Denn der Papst und seine Untergebenen 

über an der Bibel Kritik und nehmen dies Heilige Schrift nicht wahr. Denn sie fügen noch ihre eigene 

Lehre hinzu. Die reformierte Kirche (Lutherkirche) ist auch von der Lehre der Aposteln Jesu Christi 

abgewichen.  
 

KOMMEN WI R ZU RÜ CK ZU DER OB RIGKEIT UN D DAS WIR  I HNEN GEHOR S AM SEI N SOLLEN .   

Die Regierenden und dem Gericht sollen wir untertan sein. Nun, was heisst das? Sind nicht wir der 

Staat, das Volk? Die Legislative? Und die Ausführenden, die Exekutive, sollen die nicht über uns das 

Böse fernhalten und uns Gutes tun? Die Judikative soll doch darüber wachen, dass alles seine Ordnung 

hat und kein gottlosen Gesetzt verabschiedet wird oder nicht? – Was aber geschieht denn dann in 

unserem Land?  Das Böse nennen sie Gut und das Gute nennen sie Böse. Und über diese kommt das 

Gericht Gottes und ist schon eingetroffen. Aber nicht nur über diese, sondern auch über alle, die den 

gottlosen Gesetzten zu stimmen und befürwortet haben. Das was mal als gottlos angesehen und als 

Sünde vor Gott galt, ist nun legalisiert worden.  – Aber darüber habe ich auch schon berichtet. Siehe. 

 
 

Doch unser HERR Jesus Christus hat alles in Seiner Hand. Welche 

dämonischen Mächte hinter all der Gesetzlosigkeit stehen, der HERR wird sie 

wenn ER wiederkommt in die ewige Verdammnis werfen. Denn dafür ist der 

Sohn Gottes in die Welt gekommen und wurde wahrlich aufs Kreuz gelegt 

und daran festgenagelt. ER wurde gemartert und ist gestorben; ER wurde 

begraben und ist am 3.Tag auferstanden und in den Himmel aufgefahren um 

beim zweiten Kommen, die Menschen, zu richten und in Ewigkeit zu 

verdammen. – Aber das muss so sein, da es der ewige Ratschluss Gottes war. 

Und jeder Mensch, der an den Sohn Gottes glaubt wird errettet werde, darum hört auf Seine Stimme, 

denn es ist noch Gnadenzeit, noch wartet der HERR Jesus Christus auf jeden Menschen, der seine 

Sünden erkennt und um Vergebung bittet. Denn es steht geschrieben: Johannes 16,16  
 

Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an 

ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt 

gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde.  Wer an ihn 

glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen 

des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat.  In einer anderen Stelle spricht Jesus von sich: 

Joh 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 

Vater als nur durch mich! 

DARUM ,  ENTSCHEIDE DICH JETZ T! 

FÜR JEDEN TAG:  

PREDIGTEN  

http://www.im-wort-bleiben.de/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/roemer/13/
http://www.im-wort-bleiben.de/images/neu2019/gef.pdf
http://www.im-wort-bleiben.de/images/neu2019/aewort.pdf
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