
Studienblatt: 
Liberale Gedanken unserer Zeit  

 
oder  

 
Gottes Gedanken der Ewigkeit 

  
zum Thema der Verantwortung für die Entscheidungen des persönlichen freien Willens. 

 
 
 

Dr. Lyle Rossler, ein anerkannter Psychologe, schrieb in seinem Buch‚ The Psychological 
causes of political Illness?’ folgendes: “Menschen, die die normalen Pflichten des 
Erwachsenen ablehnen, benehmen sich wie verzogene, zornige Kinder.” 
 
Wir wissen, dass es solche gibt, die unsere Hilfe brauchen. Gott ermahnt uns in Seinem Wort, 
sie mit Anteilnahme, Freundschaft und Mitgefühl wert zu schätzen. Ihre Freunschaft wird zu 
einem wesentlichen Teil unseres Lebens und Wirkens. Diese Freunde leben mehr mit der 
Wirklichkeit von Jesaja 26,12, weil sie von Augenblick zu Augenblick die Ruhe, Stärke und 
Gegenwart Gottes suchen. Sie sind treue Beter. 
 
Jedes fähige Kind Gottes, das sich weigert, für die eigenen schlechten Entscheidungen seines 
freien Willens Verantwortung zu übernehmen, muß erwarten, dass Gott. der unfehlbare 
Richter, Seine Verantwortung für so ein Kind in der Familie Gottes NIE verweigert. ER 
HANDELT! 
 
Seid niedergebeugt, und trauert und weinet; euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und 
eure Freude in Niedergeschlagenheit. (Jakobus 4,9) 
 
Denn Wind säen sie, und Sturm ernten sie; Halme hat es nicht, das Ausgesproßte hat kein 
Mehl; und wenn es auch Mehl brächte, so würden Fremde es veschlingen. (Hosea 8,7) 
 
Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat; und da ist kein 
Ansehen der Person. (Kol.3,25) 
 
Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten! Denn was irgend ein Mensch sät, das wird er 
auch ernten. (Gal.6,7) 
 
Wir nehmen die Schuld für unsere Schwierigkeiten selber auf uns durch das Zugeben  
 

Falscher Prioritäten 
 

Falscher Entscheidungen 
 

Falschen Handelns. 
 
 

Die problemlösenden Werkzeuge zeigen den Weg der Gnadenlösungen Gottes. Sie finden sie 
unter ‚Menschliche Probleme und Gottes Lösungen’ auf dieser Website. 
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