
 

Bibelstudium Der Mensch möchte ein Zeichen sehen, um zu glauben ©TT 

1 Auf ein Wort 

EIN ZEICHEN SEHEN 
 

Mt 12,38 

Da hoben etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer an und 

sprachen: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen! 

 
Joh 6,30 

 

Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir es sehen und dir glauben? Was 

wirkst du? 

 

 

er Mensch möchte ein Zeichen sehen, um zu glauben. Aber er kann es nicht, weil er blind ist. 

Wie die Schrift schon sagt, dass die Menschen Augen zum sehen haben und sehen nicht. Der 

Herrscher dieser Weltzeit (Satan) hat sie verblendet, damit sie Gott nicht erkennen. Der 

Mensch sollte lieber glauben, statt von Gott ein Zeichen zu fordern, denn Zeichen sind immer ein 

Gericht Gottes. Und das Gericht Gottes ist täglich in der Welt zu sehen und die Menschen erkennen es 

nicht. Sie leben ihr Leben ohne Gott. Sie gehen eigenen Wege und erkennen ihre Verlorenheit nicht. 

 
Mt 16,4  

 

Das böse und ehebrecherische Geschlecht fordert ein Zeichen; aber es wird ihm kein Zeichen 

gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und er verließ sie und ging davon. 

 

Mt 12,40  Denn gleichwie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauche des Riesenfisches war, 

also wird des Menschen Sohn drei Tage und drei Nächte im Schoße der Erde sein. 

 
Dieses sprach Jesus zu den Juden. Und sie verachteten IHN und schlugen IHN später ans Kreuz, wie 

es die Schrift voraussagte. Und am dritten Tag hat IHN Gott aus den Toten auferstehen lassen. 

 

eute gilt das Wort Gottes immer noch, sowohl den Juden, als auch den Heiden, also den 

Ungläubigen. Allen, die Jesus Christus nicht als ihren HERRN angenommen haben. Alle 

Menschen die einer Religion nach gehen, fordern Zeichen und Wunder und erkennen nicht, 

was der HERR alles tut. Menschen rufen in ihrer eigenen Not zu Gott und manchmal heilt er sie und 

die Menschen danken nicht! Für diese Menschen ist Gott ein „Automaten-Gott“, der ihnen auf 

Knopfdruck helfen soll, als wäre das selbstverständlich und sie erkennen nicht mit wem sie es zu tun 

haben. Mit ihrem Schöpfer. Mit Jesus Christus, ihrem Retter, der darauf wartet, ihnen ihre Schuld und 

Sünde zu vergeben, wenn sie zu IHN kommen. Sie haben keine Sündenerkenntnis und sind 

selbstgerecht, voller Stolz und Hochmut. In der Schöpfung erkennen sie Gott nicht und glauben auch 

nicht, dass es einen Gott gibt. Die Bibel, das Wort Gottes verwerfen sie, wie den Christus Jesus. 

 

Würden sie die Heilige Schrift, die Bibel lesen, würden sie hören was Gott ihnen zu sagen hat. Und sie 

würden dem schrecklichen Gericht entgehen. Gott ruft zu den Menschen durch Katastrophen und 

Kriege, durch Unheil und Not und Krankheit. Sie aber sind taub und verfluchen sogar Gott deswegen. 

 

Das Wort Gottes wird durch wiedergeborene Christen gepredigt. Denn sie haben den Auftrag vom 

HERRN Jesus selbst bekommen, der ihnen befahl bevor ER in den Himmel auffuhr:  

 

Mk 16,15-16 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium der 

ganzen Schöpfung! Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden; wer aber nicht glaubt, der wird 

verdammt werden. 

 

Willst du nun immer noch ein Zeichen von Gott fordern, oder willst du an den HERRN Jesus glauben! 

D 

H 


