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DIE VERUNSTALTUNG DES MENSCHLICHEN KÖRPERS – TÄTOWIEREN & PIERCEN 

Niemals war es die Absicht, dass sich Menschen Schmerzen zufügen sollen. 

Gottes Geschöpfe, die Menschen, leben seit dem Sündenfall ohne Gott, somit gottlos. Sie sind Sklaven 

des Fürsten dieser Welt, sein Name: Satans, Teufel, Diabolos, Vater der Lüge, Menschenmörder von 

Anfang, uvm. 

Gott gab ihm, als er von Gott geschaffen wurde, er war ein Engel, ein Cherub
1
. Doch er erhob sich 

gegen Gott
2
. Ein abgefallener Engel, nennt die Bibel Dämon. Und Satan zog noch mehr abgefallene 

Engel zu sich, die auf der Erde die Menschen manipulieren und so von Gott wegziehen wollen. 

Gott sprach: … wir wollen Menschen machen…, und siehe, es war sehr gut
3
 . Warum also, will 

sich der Mensch, derartig verunstalten und sich Schmerzen zufügen? Er schadet sich am Ende selbst 

und macht Gott traurig, ja sogar zornig. Mittlerweile gibt es eine neue Mode, Branding und Tuckering. 

Früher wurden Menschen, damit bestraft und gedemütigt, entstellt und somit als Sklave 

gekennzeichnet. Ein Ring durch die Nase oder Ohr, bedeutete, du gehörst mir. Vor ein paar Jahren 

outeten sich Männer mit einem Ring am Ohr, als Homosexuelle. Heute finden die Menschen, die sich 

so herablassen, als sie seien „in“. Welch ein Trugschluss. Eines Tages müssen sich diese Menschen 

vor Gott rechtfertigen und werden kläglich versagen. Welch eine Gotteslästerung. Götzendienst, nennt 

die Bibel so etwas. Weil sie sich dem Teufel hingeben und nicht Gottes Ehre suchen. Tragisch! Gott 

nennt es Sünde und wer Sünde tut ist der Sünde Knecht
4
. Die Bibel spricht auch von einem 

kommenden Gericht. Denn solches taten auch die Menschen in den Tagen „Sodom und Gomorrha“. 

Es werden Tage kommen, an dem sich die Menschen, die sich nicht zur Umkehr leiten lassen, die 

nicht nach Gott rufen um Sündenvergebung zu bekommen, die nicht erkennen, dass sich der Sohn 

Gottes freiwillig für uns Menschen geopfert hat, am Kreuz von Golgatha, dass Sein Blut uns 

Menschen von der Sünde reinigt und Seine Vergebung uns das ewige Leben schenkt, dass diese 

Gottlosen Menschen, sich nicht entziehen können, um ein bestimmtes Malzeichen zu tragen
5
. Diese 

gehen sodann für ewig verloren. Es gibt keine Umkehr mehr zu Gott. Sie werden in die ewige 

Verdammnis geworfen, nachdem sie ihr Gerichtsurteil vom HERRN Jesus Christus gehört haben. 

Die gute Nachricht aber ist, dass niemand verloren gehen muss! Denn noch haben wir Gnadenzeit. 

Jesus Christus wartet auf dich um dich zu retten, von deiner Sünde und Sündenschuld zu erlösen. 

„Heute, wenn du Seine Stimme hört, verstocke nicht dein Herz“, so spricht der HERR Jesus zu dir. 

Joh 3,16-18 

 

  Denn Gott hat die Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder,  

der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. 

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, daß er die Welt richte,  

sondern daß die Welt durch ihn gerettet werde. 

Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet,  

weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. 

 

 Lass dich retten um ins ewige Leben einzugehen. Ein Leben mit Gott und Jesus Christus im Himmel. 

                                                           
1
 Hesekiel 28,14 

2
 Jesaja 14 

3
 1. Mo. 1,26-31 

4
 Joh. 8,34 

5
 Off. 13 


