
Warum man seine Religion prüfen sollte
Jeder Mensch sollte ernsthaft über sein Verhältnis zu Gott nachdenken. Frage dich einmal: "Gefällt Gott 
meine Anbetung? Bete ich Gott in der Weise an, wie er es möchte?"

Wie Gott in dieser Hinsicht denkt, erfahren wir aus der Bibel. Die Bibel zeigt sehr deutlich was er von uns 
erwartet.
Selbst wenn jemand die Bibel nicht kennt oder liest, kann er ohne weiteres erkennen, das Gott einen 
Großteil der Religionen - wenn nicht sogar alle - nicht billigt. Es geschieht so vieles im Namen der Religion, 
was selbst wir Menschen nicht gutheißen. Warum sollte also Gott tun?

In den täglichen Nachrichten hören wir laufend von Ereignissen, die mit religiösen Ansichten einhergehen. 
Und doch sind viele Menschen folgender Meinung:

"Es ist ganz gleich, was man glaubt, solange man einen sittenreinen Lebenswandel führt und seinen 
Mitmenschen gegenüber gut ist oder Gutes tut."

Selbstverständlich ist dieser Gedanke und die damit verbundene Handlungsweise zu loben. Doch sollten wir 
daran denken, das Gott festlegt oder bestimmt wie er angebetet werden möchte. Im Bibelbuch Johannes 
Kapitel 4:23 sagte Jesus Christus einmal:

" ....Gott ist ganz anders als diese Welt, er ist ein machtvoller Geist, und alle, die ihn anbeten wollen, müssen
vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden." (Die Neue 
Gute Nachricht Bibel)

Wie sieht das in der Realität aus? Wie ist dies uns Menschen möglich?

Jesus sprach einmal über sich selber: "...Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben." (Die 
Neue Gute Nachricht Bibel)

Da Jesus die Wahrheit ist, bedeutet dies, das wir von ihm erfüllt sein müssen. Nur wenn wir an Jesus 
glauben und er in unserem täglichen Leben der Mittelpunkt ist, gefallen wir Gott bei der Anbetung. Erfüllt 
vom Geist der Wahrheit zu sein heißt Jesus zu lieben und sich zu ihm zu bekennen.

Schämen wir uns nicht über oder von Jesus den Menschen zu erzählen. Denn wen man liebt über den 
spricht man. Wenn wir Jesus lieben, werden wir über diese Liebe sprechen. Unser Herz wird überfließen vor 
Freude. Die Folge davon wird sein was im Bibelbuch Johannes Kapitel 14 Vers 21 steht:

"....Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit 
offenbaren." (Die Neue Gute Nachricht Bibel)

Wir dürfen uns nicht auf Traditionen, menschliche Lehren und Weisheiten verlassen. Jeder Mensch ist dazu 
aufgefordert zu prüfen was er persönlich glaubt. Dazu gehört ganz besonders auch zu überprüfen was die 
Religionsgemeinschaft lehrt, der man angehört.

Wenn wir Gott und seinen Sohn Jesus und buchstäblich die Wahrheit lieben, braucht sich niemand vor einer 
solchen Prüfung fürchten. Alle die keine Prüfung diesbezüglich durchführen, könnten unter Umständen zu 
denjenigen gehören über die in Matthäus 15:8,9 gesagt wird:

"....Dieses Volk ehrt mich nur mit Worten, sagt Gott, aber mit dem Herzen ist es weit weg von mir. Ihr ganzer 
Gottesdienst ist sinnlos, denn sie lehren nur Gebote, die sich Menschen ausgedacht haben." (Die Neue Gute
Nachricht Bibel)

Wir möchten bestimmt nicht, daß unsere Anbetung vergeblich ist, daher sollte jeder von uns seine Religion 
und seine Liebe zu Jesus überprüfen.
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