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Autor
Der Autor ist stolz zu sagen, dass seine Familie Lerch aus dem, was Lerch Dahl, Marke-Bold,
Pfalz, in 1738 kam. Lerches Leben jetzt in jedem Bundesstaat der USA. Wir haben als Bauern,
Arbeiter, Ärzte, Anwälte, Ingenieure, Geschäftsleute, Schauspieler, Profisportler, Musiker,
Lehrer, Autoren und viele andere Berufungen zur Welt beigetragen. Wir wünschen uns nur, dass
wir wüssten, warum wir nach dem Singvogel benannt sind. Haben wir gut gesingt, Vögel gehalten oder einfach nur gedacht, Sie waren hübsch?
Lerch ist auch ein direkter Nachfahre von Martin Luther, “Dem Reformer.”
Lerch ist pensionierter Ingenieur und Bauverwalter. Er und seine Frau Jeanne (geb. Harmon,
ursprünglich deutscher Hermann), haben zwei Kinder und acht Urenkel.

Leitbild
Dieses Buch ist für Leser geschrieben, die mehr über die Grundlagen erfahren wollen, die unter
gürtet eure den christlichen Glauben, beginnend mit der Schöpfung, und wie der eigene glaube
an die Ursprünge unser tägliches Leben (und sogar das Leben von Nichtchristen) beeinflussen
sollte. 6000 Jahre später. Der Autor schreibt in einem einzigartigen Stil, der sowohl angenehmes
lesen als auch herausfordernde Inhalte bieten soll. Schriftstellen sind im Text enthalten, um die
biblische Integration am effektivsten zu machen.
Der Autor hat dieses Buch für alle Christen geschrieben, unabhängig von ihrem konfessionellen
Hintergrund. Dieses Buch ist auch für Juden, die lernen wollen, wie Wissenschaft zu der Tatsache passt, dass Gott in sechs Tagen alles aus dem nichts erschaffen hat, wie Gott Moses zu Protokoll gab.
Christen und Juden verehren denselben Schöpfer Gott, und die Juden sind von Anfang an Teil
des Masterplans Gottes durch die Zeugen des Buches der Offenbarung. Unsere jüdischen
Freunde könnten daran interessiert sein, warum Christen Jesus Christus als Messias akzeptieren.
Die Grundlage der christlichen Religion ist, dass der Messias bereits gekommen ist und für alle
Zeiten zum Erlöser der Sünden geworden ist und zurückkehren wird, um Satan und alle unsere
Feinde zu erobern. Wir, die wir ihn als unseren Erlöser annehmen, werden für immer mit dem
Eroberer bleiben.

Engagement
Der Autor widmet dieses Buch seinen Eltern, der verstorbenen Frau Pearl Lerch und Ralph H.
Lerch. Ohne die Richtung seiner Eltern könnte die Seele des Autors verloren gehen.
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VORWORT
Er hat alles schön gemacht in seiner Zeit; auch hat er die Ewigkeit in den Geist
des Menschen gelegt. Ecclesiastes 3:11a RSV
“Abschied von Gott, meine Gründe für die Ablehnung des christlichen Glaubens.” Dieser Titel auf
einem Buch eines ehemaligen Evangelisten war die zweite Ursache für zwei große Auswirkungen
auf mein Leben. Die erste war, als ich anfing zu sehen, wie die moderne Wissenschaft, die so darauf
bedacht war, Gott zu widerlegen, in erster Linie seine wörtliche, übernatürliche Schöpfung, tatsächlich den Beweis ausgräbt, der auf Gott und die biblische Schöpfung hinweist. Die aufregende
Nachricht ist, dass das Christentum weniger ein "blinder glaube" ist als seit den Tagen, in denen unser Retter die Erde betrat. Das Christentum lebt heute mehr denn je.
Der Feind ist aber immer noch Satan. Er ist ein kluger Betrüger. Die Evolution ist seine größte
Lüge. Nette, unschuldig aussehende alte Damen Lehren unseren Kindern "Moleküle-zu-Mensch"Evolution, eine Religion ohne Gott. Satans List soll uns dazu bringen, Gott zu hinterfragen.
Schauen Sie sich die Schriften an, die den Bericht der ersten Sünde neu erzählen. Satans Trick ist im
Wesentlichen zu Fragen: "hat Gott das wirklich gesagt?" Glauben wir nicht an Satan, glauben wir
Gott.
Mein christliches Leben begann normal. Meine Eltern waren gläubige Christen, bevor ich geboren
wurde. Unsere Überzeugungen waren, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dass die Bibel meint, was
Sie sagt, und sagt, was Sie bedeutet. " Als ich älter wurde, begegnete ich der säkularen Welt. Ich an,
von Konzepten wie Evolution zu hören; Noahs Sintflut war lokal, nicht weltweit; Dinosaurier gab es
schon lange, außerhalb des Zeitrahmens der Bibel, und; dass es vielleicht eine vorherige Schöpfung
gab, die Gott zerstörte, bevor er wieder erschaffen wurde.
Ich glaubte keiner dieser Theorien. Ich dachte, wenn einer von Ihnen wahr wäre, würde die Bibel ihn
überprüfen. Aber wer ist wirklich zu wissen? Niemand war da. Niemand hat Beweise. Also habe
ich es zugeschreckt und gedacht, dass es wirklich egal ist. Ich glaubte, was ich glaubte, Sie glaubten,
was Sie glaubten, und es hatte keine Auswirkungen auf mich-es war egal. Ich glaubte, dass Gott uns
im Himmel die Wahrheit enthüllen würde, und das genügte, um mich zu befriedigen. Ich kam später,
um herauszufinden, dass es absolut wichtig ist! Die größere und freudigere Überraschung war, zu
finden, dass Gott uns die Wahrheit offenbart hat. Die Informationen sind hier auf der Erde direkt vor
unserer Nase.
Mein Vater und ich genossen es, Irrtümer über die Evolutionstheorie zu diskutieren. Ich erkannte,
dass das, was andere Christen glauben, wirklich wichtig ist. Ich erfuhr schließlich, dass das, was ich
mein ganzes Leben lang glaubte, wahr war. dass alles, was es gibt oder jemals war, so zustande gekommen ist, wie in den Genesis-Kapiteln 1 und 2 erzählt. Die Beweise, die überall sind, unterstützen
die besondere Schöpfung. Außerdem erfuhr ich, dass unser gesamtes christliches Fundament in
Genesis gelegt wurde.
Ein Artikel in der Schöpfungs Zeitschrift über den ehemaligen Evangelisten Charles Templeton enthüllte, dass Schöpfung versus Evolution eine Rolle spielt. Charles Templeton wurde schließlich
davon überzeugt, dass die Wissenschaft die Evolution als Real erwiesen hatte. Oh, wie dumm!
Deshalb sage ich jetzt, dass das, was Sie glauben, wichtig ist, und das gilt für viel mehr Themen als
für unsere Herkunft.
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Einführung
Der Autor wird seit einigen Jahren von der biblischen Schöpfungsgeschichte gerührt. Es war
Mark Looy, Gründungsdirektor von Answers in Genesis, der darauf hinwies, dass die Schöpfung
nur ein Teil des Bildes ist. AIG nutzt die Botschaft der biblischen Schöpfung, um in die evangelische Botschaft von unserem Bedürfnis nach Christus und dem Kreuz zu führen.
Der Autor bemerkte, dass die meisten Bücher, die sich mit den Beweisen der biblischen Schöpfung beschäftigen, auf die Irrtümer humanistischer Überzeugungen hinweisen, aber im Allgemeinen nicht auf ihre Hintergründe eingehen. Aus diesem Grund hat sich der Autor vorgenommen, ein Buch zu schreiben, das eine weniger wissenschaftliche biblische Schöpfungs Botschaft
enthält, den Schöpfer aufbaut und die biblische Grundlage der heute unverändert existierenden
Moralitäten Gottes einschließt. Das folgende ist die Grundlage für dieses Buch:
 Denn durch die Gnade werdet ihr durch den Glauben gerettet. und das nicht von
euch selbst, es ist die Gabe Gottes-nicht der Werke, damit sich kein Mensch
rühmt. (Epheser 2:8-9)
 Aber so viele, die ihn empfingen, gaben ihm die macht, die Kinder Gottes zu
werden, auch denen, die an seinen Namen glauben. (Joh 1:12)
 Aber willst du, O eitle Mensch, wissen, dass der Glaube ohne Werke tot ist?
(James 2:20)
Haben Sie schon einmal gehört:
 Würde Gott "gutes" Volk auf ewig zu einer ewigen Strafe verdammen?
 Reicht es, nur etwas zu glauben?
 Seht her, Ihr werdet durch Gnade gerettet. Sobald Sie gerettet sind, ist es egal,
was Sie tun oder wie Sie leben.
 Gott hat Vorkenntnisse über alles, was geschehen wird. Das Muster ist gesetzt.
Es hat keinen Sinn, etwas anderes zu tun, als zu leben, wie man leben will.
 Man muss sich daran erinnern, dass die Bibel längst geschrieben wurde. Das sind
wechselnde Zeiten, unterschiedliche Zeiten. Wir müssen tolerant gegenüber den
Veränderungen und den rechten anderer sein. Auch die Kirche muss sich ändern.
 Biblische Positionen zu Homosexualität, Abtreibung, Ehe und Scheidung sind
einfach nicht mehr gültig.
 Woher kamen wir aus der Materie? Was ist der Unterschied, wenn Gott uns oder
uns entwickelt hat? Können sich Wissenschaft, Schulen und Kirche beim Thema
Herkunft nur gegenseitig allein lassen?
Sehen Sie die Widersprüche? Der Autor wird scharf verurteilt, dass die Antworten auf diese
Fragen wichtig sind. Einige sind eine Frage der Erlösung, einige davon, wie Gott uns leben will,
und einige eine Frage des Gesetzes Gottes. Was Sie glauben, ist wirklich wichtig!
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TEIL I AM ANFANG

Aber bittet die Tiere, und Sie werden euch lehren. die
Vögel der Luft, und Sie werden es euch sagen. oder die
Pflanzen der Erde, und Sie werden euch lehren. und der
Fisch des Meeres wird euch verkünden. Wer unter all
diesen weiß nicht, dass die Hand des Herrn dies getan
hat? In seiner Hand ist das Leben jedes Lebewesen und
der Atem der ganzen Menschheit. Job 12:7-10 RSV.
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Kapitel 1: Den Atem des Lebens

Und der Herr, Gott, formte den Menschen aus dem Staub der
Erde und atmete in seine Nase den Atem des Lebens. und der
Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Genesis 2:7.
Ich hatte die Erfahrung, Ken Ham, Exekutivdirektor der Antworten in Genesis-Ministerien, mit
einer Reihe von Programmen an einem Bibel Kollegium, Seminar und Gymnasium zu unterstützen. Ich war vorher mit der (biblischen) Schöpfungs Wissenschaft bestens vertraut. Nachdem ich die meisten Präsentationen gehört hatte, hatte ich die Gelegenheit, in einer seltenen
Pause mit Ken zu sprechen. Ich teilte mit, dass vier unscharfe Worte aus dem biblischen Schöpfungsbericht mich von der Wahrheit der besonderen Schöpfung überzeugen: "der Atem des Lebens."
Die biblische Schöpfungs Sequenz mag uns zunächst unlogisch erscheinen: vor der Sonne wurde
Licht geschaffen. Reptilien wurden am selben Tag wie Säugetiere und Menschen geschaffen
(Evolutionisten glauben, dass Dinosaurier früher lebten als der Mensch), und; Vögel, die vor Dinosauriern entstanden Wie erklärt ein Bibel Gläubiger Christ das?
Wenn die Bibel wahr und unfehlbar ist, sollte es leicht sein, diese "Ungereimtheiten" zu
beweisen. Welche Beweise haben wir also auf die eine oder andere Weise? Beginnen wir mit
dem "Atem des Lebens".
In dem Moment, in dem ein Lebewesen stirbt, enthält der Körper immer noch alle wesentlichen
DNA-Strang, Moleküle, Organe und Körperflüssigkeit, die er besaß, während er Momente zuvor
lebte.
Warum ist sie sterben? Was fehlt die grundlegende Essenz, die das Leben der organisierten Ma9

terialien verhindert?
Ken Ham ist Wissenschaftler. Er stimmt zu, dass dieser "Atem des Lebens" außerhalb unseres
menschlichen Verständnisses und unserer Wahrnehmung liegt. Allein dieser Grund würde es
mir erlauben, intelligentes Design durch ein höchstes Wesen (Gott) zu akzeptieren, aber es gibt
noch viele andere Gründe. Einige Wissenschaftler versuchen, das intelligente Design-Dilemma
zu lösen, indem Sie Space Men als intelligente Designer einführen; aber woher kämen Sie?)
Was ist mit Cro-Magnon-Mann, Neandertaler, und der Nachweis der Evolution in der fossilen
Aufzeichnung gefunden? Was ist mit den Geschichten der Bibel von einer noachischen Sintflut
und Dinosauriern?
Der Entdeckungs Kanal strahlte die Produktion des letzten Neandertalers aus, bei dem es um unseren vermeintlichen brutalen Vorfahren ging. Evolutionisten müssen Neandertaler fit machen
in ihren langjährigen Zeitrahmen, so dass Sie Neandertaler als apish darstellen. Sitzen Sie auf
einer Bank in der Mall; Sie werden alle möglichen Formen zu Fuß sehen, darunter "Neandertaler" und "Cro-Magnon." Es folgt der evolutionistische Anspruch und die kreationistische Antwort:
 Neandertaler hatten vielleicht eine komplexe Sprache (vom letzten Neandertaler). Die
Bibel lehrt, dass es nur Gottes Volk gibt, nicht Neandertaler, CRO-Magnonen, Homo Africanus, etc. Sie alle Sprachen vom Tag der Schöpfung Adams (kreationistische Position). Wir sind uns also einig.
 Neandertaler lebten vor Hunderttausenden von Jahren in Europa und dem Nahen Osten.
Wir stimmen dem Ort für den frühen Menschen zu, wie er in der Bibel angegeben ist.
 In kleinen Gruppen lebte. Füreinander gepflegt. Jäger/Sammler. Grobe Werkzeuge.
Ihre Toten begraben. Natürlich. Wir sind von 2 Personen abgestiegen. Wir waren Familien von dem Tag, an dem Adam und Eva ihren ersten Sohn hatten. Gott hat uns jedes
Kraut zum Essen geschenkt. Wir haben bis nach der Sintflut kein Fleisch gegessen.
 Verschwand plötzlich. Mehrere Möglichkeiten. Diejenigen, die vor Noahs Sintflut
lebten, wurden in der Sintflut begraben. Andere verstreuten sich nach der Verwechslung
bei Babel schnell. Andere holten ab und bewegten sich von Zeit zu Zeit.
 Neandertaler hatten große Knochen, große Gehirne, waren muskulös. Vergleichen Sie
Eskimos mit den Indianern mit den Europäern mit den Asiaten. Alle Menschen können
unterschiedlich gebaut werden, einschließlich Schädel Formen.
 Ein neuer "Vorgänger", Cro Magnon, wurde in Frankreich gefunden. Sein Schädel war
anders als Neandertaler, er war größer, leichter Boned, eine bessere Ernährung und
machte Schmuck. Klingt wie in den USA.
 Eine zweite Gruppe kam "Out-of-Africa" und verdrängte entweder alle anderen,
einschließlich Neandertaler, oder mischte und fusionierte mit den anderen. Wir mischen
und verschmelzen in diesen Tagen die ganze Zeit und verwenden den hasserfüllten Namen "halbrasse."
Der fossile Datensatz besteht aus toten Tieren, deren lebende Zellen über einen längeren Zeitraum durch Mineralien ersetzt wurden. Um zu versteineren, muss ein totes Tier oder eine
Pflanze schnell mit Schlamm bedeckt werden, bevor es gegessen oder zersetzt wird. Evolutions
Wissenschaftler sind mit diesem Prozess nicht vereinbar. Sie zählen die Schichten in den gleichen Gesteinen und schließen Altersgruppen von Millionen von Jahren. Sie akzeptieren die unwahrscheinliche Vorstellung, dass tote Tiere für lange Zeit unbedeckt lagen (ohne gegessen oder
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verrottet zu werden) und dann versteinert werden. Die Bibel sagt uns, dass eine weltweite Flut
die ganze Erde bedeckte. Dies hätte jedes Luft atmende Geschöpf getötet und versteinert, außer
für die auf der Arche. Der Fossilien Rekord passt daher besser zum biblischen Konto als das
evolutionäre Konto.
Was klingt sonst noch an einer Flut? Die versunkenen Städte, die in den Ozeanen gefunden
wurden (auch das Thema einer Entdeckungs Kanal Produktion), haben den Ermittlern ein Rätsel
präsentiert. Wer hat sie gebaut? Wenn? Wie? Was ist mit Ihnen passiert? Ich glaube, die einfache Lösung ist, dass diese Städte durch Noahs Sintflut zerstört wurden und von den jetzt tieferen Ozeanen bedeckt bleiben.
Können Dinosaurier zur Bibel passen? Absolut. Die Bibel spricht von "Drachen", so wie es die
mittelalterliche Geschichte tut. Gott spricht von Dinosauriern mit Job:
Nun, (Behemoth-vielleicht Diplodocus) Stärke ist in seinen Lenden, und seine Kraft ist in den
Muskeln seines Bauches. Er sich bewegt seinen Schwanz wie eine Zecke. Seine Knochen sind
wie Eisenstangen. Er ist der Häuptling der Wege Gottes. Siehe, er trinkt einen Fluss hinauf und
eilt nicht. Job 40:15-19, 23. Kannst du Leviathan (vielleicht t. Rex) mit einem Haken
herausziehen? Kannst du seine Haut mit stacheleisen füllen, oder mit seinem Kopf mit Fisch
Speeren? Keiner ist so heftig, dass er ihn aufrütteln wagt. Ich will weder seine Teile verbergen,
noch seine Macht, noch seinen schönen Anteil. Seine Zähne sind ringsum schrecklich. Seine
Waage ist sein stolz. Durch seine sneezings leuchtet ein Licht. Aus seinem Mund gehen brennende Lampen, und Funken des Feuers springen aus. Aus seinen Nasenlöchern geht Rauch.
Sein Atem entzündet Kohlen, und eine Flamme geht aus seinem Mund. Wenn er sich selbst
überfallen hat, haben die mächtigen Angst. Auf Erden gibt es nicht seine wie, die ohne Furcht
gemacht wird. Job 41:1, 7, 10, 12, 14-15, 18-21, 25, 33.
Evolution ist eine Form von Religion. Es ist ein Vorgeformtes Glaubenssystem. Die Bibel sagt:
Wenn wir das zuerst wissen, dass es in den letzten Tagen Spötter kommen wird, die ihren eigenen Begierden wandeln und sagen: wo ist die Verheißung seines Kommens? denn seit die
Väter eingeschlafen sind, geht alles so weiter, wie es von Anfang der Schöpfung an war. Dafür
sind Sie bereitwillig unwissend, dass durch das Wort Gottes der Himmel alt war und die Erde
aus dem Wasser und im Wasser stand. 2 Peter 3:3-5.
Die Religion der Evolution hat als Dreifaltigkeit Zeit, Zufall und Kampf und Tod. Als seine Bibel, über den Ursprung der Arten durch natürliche Selektion, wie seine Televangelist, Nova, und
seine Zeitschrift, National Geographic. Zu den Heiligen der Evolution gehören natürlich Charles
Darwin, Thomas Huxley, Ernst Haeckel und Carl Sagan. Die fundamentale Schrift, ein Zitat des
verstorbenen Carl Sagan, lautet: "der Kosmos ist alles, was es gibt und je sein wird."
Die undanklose Prämisse der Evolution ist, dass es "am Anfang" einen "Urknall" gab, nach dem
alles andere kam. Nach Millionen oder Milliarden von Jahren führte eine glücklichen Anordnung von Molekülen zu einer ordentlichen Umgebung, um das Leben zu unterstützen. Andere
Moleküle führten zufällig zu einer lebenden Zelle. Dann nach Millionen oder Milliarden von
zusätzlichen Jahren, durch Zeit, Zufall, Kampf und Tod — voila! Katastrophen und klimatische
Veränderungen verursachten Aussterben. Der Mensch allein erhob sich auf höchster Ebene,
nachdem er sich aus einem niedrigeren, apelike Tier entwickelt hatte.
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Es gibt keinen Raum oder Bedarf für einen persönlichen, Schöpfer Gott in der naturalistischen
Religion der Evolution. Tatsächlich ist die Evolution vielleicht die klügste Lüge Satans. Im
Gegensatz zu Satans Versuchungen wie: "hat Gott wirklich gesagt, dass" in der Lüge der Evolution uns gesagt wird: "Wir brauchen Gott nicht," oder "Es gibt keinen Gott." Satan muss jedes
Mal schnimmern, wenn ein Christ sagt: "Ich glaube, dass Gott alles erschaffen hat, und die Evolution ist, wie er es getan hat." Leider befürchte ich, dass eine Mehrheit der Christen genau das
glaubt. Der Grund, warum ein Christ an die Evolution glauben würde, ist, dass wir das von der
säkularen Welt gelehrt werden, und dass wir nicht den Irrtümer der Evolution in der Kirche ausgesetzt sind. Evolution ist ein glaube, den die Tatsachen Versagen.
Schöpfung ist ein glaube, den die Tatsachen passen. Man kann glauben, dass die Bibel Gottes
unfehlbares Wort ist. Es enthält Wahrheit und es ist Wahrheit. Die Bibel ist keine Märchen oder
nur Geschichten, um unsere Moral zu kanalisieren. Wenn Sie kein Christ sind, werden Sie
vielleicht nicht die besten Nachrichten aus der Bibel kennen. Das heißt, das Heil und das ewige
Leben im Himmel mit Gott nach seinen Verheißungen:
 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch
Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 6:23.
 Denn durch die Gnade werdet ihr durch den Glauben gerettet. und das nicht von euch
selbst: Es ist die Gabe Gottes: nicht von Werken, damit sich kein Mensch rühmt. Epheser 2:8-9.
 Lasst euer Herz nicht beunruhigen: Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus
meines Vaters gibt es viele Villen: Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich
gehe, um einen Platz für Sie vorzubereiten. Und wenn ich gehe und einen Platz für euch
bereite, werde ich wieder kommen und euch zu mir empfangen. das, wo ich bin, da könnt
ihr auch sein. John 14:1-3.

Wenn du ewiges leben willst, akzeptiere Jesus als deinen Erlöser. Betet diese
Worte: "lieber Vater im Himmel, ich weiß, ich bin ein Sünder und habe gegen euch
gesündigt. Es tut mir leid für meine Sünden und sündige Natur und bitte darum,
dass du mir verzeihst. Ich akzeptiere Jesus jetzt als meinen Retter, der sein Blut
für mich vergossen hat. Ich gebe dir mein Leben und werde mich bemühen, für
dich zu leben. Danke, Herr, dass du meine Seele gerettet hast. In Jesus Namen
bete ich, Amen. "
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Kapitel 2: Gott in einem Reagenzglas

Tycoon-Gläubiger: "Gott beweisen"
Wenn wir nur die Existenz Gottes beweisen könnten! Das ist der Gedanke des wohl beabsichtigten Gläubigen Sir John Templeton, des ehemaligen Wirtschaftsmagnaten, der jetzt sein Geld investiert, um God1 zu beweisen. Herr Templeton spürt offensichtlich eine Last für die Ungeretteten. Seine Großzügigkeit ist lobenswert, aber er verschwendet sein Geld.
Der "Beweis" steht schon vor der Nase. Wie entwickeln Spechte (und so viele andere Tiere) ein
Auge, um zu sehen, wohin Sie fliegen sollen, ein Ohr, um seine Beute zu hören, eine lange
klebrige Zunge, um seinen Steinbruch zu NAB, eine Hülle, die um seinen Kopf gewickelt ist,
damit er die Zunge wegstecken kann, eine harte Rechnung , ein stoßdämpfender Schädel, der
Reflex, mit jedem Peck zu blinken, damit seine Augen nicht auftauchen? Wie könnten Waffen
zu Flügeln werden, Haut, Haare oder Schuppen zu Federn? Wer hat den Code für DNA
geschrieben?
Sehen Sie, das Problem ist, dass "Beweis" nur durch die Brille gesehen wird, mit der man aussieht. Biblische Gläser zeigen, dass die vorhergehenden Beweise auf intelligentes Design und
auf die schriftliche historische Behauptung hinweist, dass ein übernatürlicher Gott diese Schöpfung in sechs buchstäblichen Tagen in sich hinein gewollt habe.
Die Polarisierung humanistischer Brille filtert das Bild Gottes aus. Die Humanisten wollen ihre
Existenz nicht einem Gott verdanken, der Gesetze und Moralvorstellungen errichtet hat, die die
guten Zeiten beleidigen, die Sie durch die Sünde gebracht genießen.
Denn die Zeit wird kommen, in der Sie keine vernünftige Lehre ertragen werden. aber nach Ihren
eigenen Begierden werden Sie sich Lehrer anhäufen, die juckenden Ohren haben. Und Sie werden Ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich zu Fabeln wenden. Aber seht in allen Dingen, erduldet Bedrängnisse, tut die Arbeit eines Evangelisten, macht den vollen Beweis für
deinen Dienst. 2 Timotheus 4:3-5.
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Wir können Kreise Spinnen, mit unserem unvollkommenen menschlichen Verstand, und Gott,
die Schöpfung und die Evolution debattieren. Man könnte meinen, er habe den unbestreitbaren
Beweis; dass die andere Seite zugeben muss; aber denken Sie daran, jede Seite untersucht die
Fakten durch ihre "Brille", oder Voreingenommenheit. Ken Ham, Exekutivdirektor von Answers in Genesis, hat in seinem Frage-und Antwort Buch mit dem faszinierenden Titel Adam
einen Bauchnabel, 2 erzählt folgendes:
"Ich hatte im Laufe der Jahre viele Leute, die sagen, wenn wir nur die Arche Noah finden könnten, dann könnten wir die Menschen überzeugen, dass die Bibel wahr ist." Mr. Ham fährt fort:
"Ich erinnere mich an einen Professor, der mir einmal gesagt hat, nachdem ich an einem (nichtchristlichen) College gesprochen habe-" Es ist mir egal, ob Sie ein großes Boot auf dem Gipfel
des Ararat finden und es in die Main Street ziehen werden, ich werde immer noch nicht glauben,
dass es noahes Arche ist. " Bei einem anderen Treffen sagte ein Mann zu mir: "Wer sagt, dass
einige Priester kein großes Boot auf dem Berg Ararat gebaut haben, weil Sie wollten, dass die
Leute die Geschichte in der Bibel glauben."
Wie können zwei intelligente Menschen dieselben Fakten untersuchen und zu diametralen
Schlussfolgerungen führen? Es ist eine Tatsache, ein Fossil zu betrachten und zu sagen: "das ist
ein Fossil. " Es ist nicht sachlich, auf ein Fossil zu schauen und zu bestimmen, in welchem Jahr
es lebte und starb, welche Farbe seine Haut war, etc. Die Prüfer füllen die immateriellen mit
Annahmen aus. Ein Christ könnte sich ein Fossil ansehen und schätzen, dass es vor 5000 Jahren
lebte, basierend auf der Überzeugung, dass die Schöpfungszeit vor 6000 Jahren lag. Ein Wissenschaftler-Evolutionist könnte das gleiche Fossil untersuchen und zu dem Schluss kommen, dass
das Tier vor Millionen von Jahren lebte, weil dies in ihren evolutionären Zeitrahmen passen
würde (und vielleicht wegen der fehlerhaften Dating-Methoden verwendet). Beide Ansichten
können nicht stimmen.
Zum einen, denken Sie daran, dass wir schwache Köpfe haben. Selbst die qualifiziertesten Wissenschaftler, Christen oder Nichtchristen, haben einen fehlbaren Verstand. Beides war nicht da,
als "der Anfang" passierte. Das gibt dem Christen ein Bein nach oben, oder sollte. Der Christ
sollte glauben, dass es einen Augenzeugen gab, einen unfehlbaren Augenzeugen, der Tat, was er
tat, und alles klar für uns aufgezeichnet hatte. Ein nicht-Christ wird das natürlich nicht glauben.
Was ist unsere Ausrede?
Einige von uns Christen werden getäuscht, wenn Sie sagen, dass die Bibel falsch ist, weil die
sterblichen Wissenschaftler, die nicht am Anfang da waren, die nicht wissen, was passiert ist, die
nicht wissen, wie es passiert ist, die nicht an Gott glauben, gesagt haben, dass Sie Ihre Theorie
mit ihren korrupten beweisen menschliche Gehirne, ihre unsoliden Methoden und ihre unvollkommene Ausrüstung.
Ich hatte einmal ein Gespräch mit einem Arzt, einem Facharzt. An seiner Bürowand befand sich
ein Diagramm, das ein kompliziertes Organ zeigt, über das er Experte ist. Ich verwies auf das
Diagramm und fragte: "Evolution oder Design?" Da ich meinen Winkel nicht kannte, versuchte
der Arzt, sich der Frage zu entziehen. Nach meinem drängen auf eine Off-the-Record-Antwort
sagte er: "viele Leute haben sich hingesetzt und über dieses Thema diskutiert. Die Mehrheit
scheint zu denken, dass die Evolution die Antwort ist. "er sagte dann:" Ich denke, es ist, was du
glaubst. "
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Am Tag Jesu sahen ihn viele, den Sohn Gottes, und glaubten nicht. Wie kann wissenschaftlicher
Nachweis überzeugender sein?
Und einige glaubten an die Dinge, die gesprochen wurden, und einige glaubten nicht. Und als
Sie sich nicht untereinander verständigten, zogen sie ab... Sprich: Geh zu diesem Volk und sage:
Wenn du hörst, wirst du hören und nicht verstehen. und wenn Ihr seht, werdet ihr sehen und
nicht wahrnehmen; denn das Herz dieses Volkes ist gross gewaxt, und ihre Ohren sind langweilig zu hören, und ihre Augen haben Sie verschlossen. damit Sie nicht mit ihren Augen sehen
und mit ihren Ohren hören und mit Ihrem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich sollte Sie
heilen. Sei es euch also bekannt, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt wird und dass Sie
es hören werden. Apg 28:24-25A, 26-28.
Und die Pharisäer kamen hervor und fingen an, sich mit ihm zu Fragen und suchten von ihm ein
Zeichen vom Himmel und verlockenden ihn. Und er seufzte tief in seinem Geist und spricht:
Warum sucht diese Generation nach einem Zeichen? Wahrlich, ich sage euch: Es wird keine
Zeichen für diese Generation gegeben werden. Mark 8:11-12.
Und Jesus sprach zu Ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie hungern.
und wer an mich glaubt, der wird nie dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. John 6:35-36.
Urknall, Progressive Schöpfung, theistische Evolution, chaotische Inflation, kleine grüne Männer
aus dem Weltraum-es gibt viele Gedanken und Theorien, die entstanden sind, um zu erklären,
was für uns geschehen sein könnte, um hier zu sein. All diese "Ideen" nehmen eine ganze
Menge glauben an. Ist es so schwer zu glauben, dass ein übernatürlicher Gott in sechs gewöhnlichen Tagen alles in die Existenz gewollt hat?
Was Sir John Templeton will, dass wir am Ende entdecken, ist nicht Wissenschaft, sondern Erlösung:
 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch
Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 6:23.
 Denn durch die Gnade werdet ihr durch den Glauben gerettet. und das nicht von euch
selbst: Es ist die Gabe Gottes: nicht von Werken, damit sich kein Mensch rühmt. Epheser 2:8-9.
 Die Erlösung von unseren Sünden ist für jeden, der Gottes Geschenk annehmen wird.
Aber so viele, die ihn empfingen, gaben ihm die macht, die Söhne Gottes zu werden,
auch denen, die an seinen Namen glauben: Johannes 1:12.
1
2

AP, Williamsport (PA) Sun Gazette, 4/7/2002, p. A-4.
Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?” Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999.
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Kapitel 3: Papa, Wer Hat Mich Gemacht?

Wie Antworten Sie Ihrem Kind, wenn es Sie bittet, das in der Sonntagsschule unterrichtete Schöpfungs Konto gegen die beeindruckenden Produktionen, die im Fernsehen
ausgestrahlt werden, zu vereinbaren: Dinosaurier, Allosaurus, Neandertaler, Real Eve,
die Serie Nova und ähnliche technische Wunder?
Die Antwort, die die meisten Christen heute geben, fürchte ich, ist, dass "Gott uns gemacht hat
und die Evolution ist, wie er es getan hat." Warum ist das die Antwort, die so häufig unter
Christen gegeben wird? Liegt es daran, dass wir jetzt besser in der Lage sind, die alten biblischen Texte zu übersetzen und unsere früheren Überzeugungen für unbegründet befunden haben? Liegt es daran, dass die Wissenschaft die Evolution als unbestreitbar erwiesen hat? Müsste
es der eine oder andere sein, einen grundlegenden religiösen Glauben zu kippen, der seit
Tausenden von Jahren steht?
Die Antwort auf die Ursprünge ist heute dieselbe wie damals, als Petrus aufzeichnete, wohl wissend, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren eigenen Begierden nach gehen und sagen: wo ist die Verheißung seines Kommens? Denn seit die Väter eingeschlafen sind,
geht alles so weiter, wie es von Anfang der Schöpfung an war. Dafür sind Sie bereitwillig unwissend, dass durch das Wort Gottes der Himmel alt war und die Erde aus dem Wasser und im
Wasser stand.
Wobei die Welt, die damals war, mit Wasser überschwemmt war, umkam; aber die Himmel und
die Erde, die jetzt, mit demselben Wort, aufbewahrt werden, sind dem Feuer gegen den Tag des
Gerichts und des Verderbens der Gottlosen Menschen vorbehalten. 2 Peter 3:3-7.
Die Antwort ist, dass Gott alles in sechs buchstäblichen Tagen erschaffen hat, einschließlich des
Menschen an Tag 6, wie sein Wort enthüllt. Die Beweise stützen dies. Die Welt sucht eine andere Antwort.
AUF DER SEITE DER WISSENSCHAFT
Es ist schwierig, sich einem Thema wie unseren Ursprüngen in einem kurzen Forum zu nähern;
aber wir werden uns einige Grundlagen anschauen.
Urknall: die Wissenschaft muss erklären, woher das Universum kam, aber nicht. Die einzige
nicht-biblische Lösung ist zu sagen, dass es eine große glob von "Zeug" gab, die in die Luft
sprengte und in allen Galaxien, Sonnensystemen, Sternen, Monden, Planeten, Kometen usw.
mündete. Sie haben nicht herausgefunden, woher das "Zeug" kam, mit dem der Urknall begann.
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Fossilien: Pflanzen und Tiere starben. Über Jahre und Jahrhunderte wird vermutet, dass Sie von
Erde bedeckt und versteinert wurden. Die Vorstellung ist, dass die ältesten Arten auf dem Boden
sind, und wenn wir die geologische Spalte auftauchen, finden wir die neueren Arten, die sich aus
den früheren entwickelt haben.
Dinosaurier: uralte Kreaturen, die den Planeten beherrschten, bis ein großer Meteor, 2 Meilen
Durchmesser, im Golf von Mexiko landete und eine Kettenreaktion begann, die die Dinosaurier
zum Aussterben brachte.
Eve: Wissenschaftler glauben, dass wir, basierend auf dem Studium der mitochondrialen DNA,
alle Vorfahren einer Frau sind, "der wahre Abend".
Millionen und Abermilliarden von Jahren: damit der Urknall Eintritt und sich "stabilisiert"
(meine Worte), damit die gesamte geologische Spalte mit der daraus resultierenden fossilen
Aufzeichnung niedergelegt wird, damit sich Dinosaurier entwickeln und dann das Aussterben
erreichen, lange Zeitalter (einschließlich Äonen des Kampfes und des Todes Evolution) wäre
notwendig gewesen.
DER BIBLISCHEN SEITE
Wir sollten uns allen wissenschaftlichen Erkenntnissen verpflichtet fühlen, die das biblische
Schöpfungs Konto unterstützen.
Big Bang: Ich würde wirklich gerne wissen, woher die Sache kam. Ist es leichter zu glauben,
dass es immer einen Gott gab oder es immer Materie gab? Ist es leichter, Wissenschaftlern zu
Vertrauen als Gott? Da die Frage in diesem Buch eher so ist: "hat Gott die Evolution benutzt",
werden wir diese Punkte überspringen. Ein grundlegendes Problem mit dem Urknall kommt von
den Gesetzen der Physik, insbesondere das Gesetz der Erhaltung der winkeldynamik. Wenn ein
Eiskunstläufer beginnt, sich in einem Kreis zu drehen, erhöht sich seine Winkelgeschwindigkeit,
wenn er oder Sie enger in eine Drehung tupft. Im Wesentlichen bedeutet die Konservierung des
winkelimpulses eine Beziehung zwischen Energie und die Entfernung von der Mitte des Skater
muss gehalten werden. Ebenso sollten sich die zentralen Objekte in Solaranlagen mit enormen
Geschwindigkeiten drehen, sind es aber nicht. Dieses Grundgesetz geht dann gegen den Urknall
vor.
Fossilien: wie bilden sich Fossilien? Wenn Sie sehen könnten, dass dies für sich selbst
geschieht, wäre es am leichtesten zu verstehen. Das nächste Mal, wenn Sie eine Straße passieren, töten Sie es und legen Sie es in ihren Vorgarten. Warten Sie darauf, dass Sie mit der Zeit
mit Staub und Schmutz bedeckt wird, dann lassen Sie Jahre für die Fossilisierung (Mineralisierung), dann graben Sie Sie wieder auf. Noch besser, legen Sie mehrere Exemplare in ihren
Hof. Glauben Sie, dass andere Tiere und Insekten ein paar Kadaver fressen könnten, bevor Sie
bedeckt werden können? Könnte der Rest zuerst zerfallen? Wenn Sie denken, dass Sie Recht
haben. Die Tiere müssten schnell gedeckt werden. Was könnte das?
Die fossile Aufzeichnung ist höchstwahrscheinlich das Ergebnis der Sintflut von Noah. Pflanzen
und Tiere hätten sich schnell bedeckt, überall auf der Erde. Das ist auch der Grund, warum
Meeresfossilien auf den Gipfeln vieler hoher Berge gefunden werden. Die Arche war groß
genug, um auch Dinosaurier zu tragen. Genesis 6:15-16 weist darauf hin, dass die Arche mehr
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Grundfläche hatte als zwei Fußballfelder.
Dinosaurier: Es gibt Hinweise darauf, dass Dinosaurier mit dem Menschen lebten. Einige
Fußabdrücke von Mensch und Dinosaurier wurden zusammengefunden. Die Bibel weist darauf
hin, dass Menschen und Landtiere (wie Dinosaurier) am selben Tag (Tag 6) entstanden sind. Job
beschreibt Kreaturen, die klingen wie ein sauropod und t. Rex. Die Schofield-Bibel suggeriert
vielleicht den Hippopotamus und das Krokodil, aber lesen Sie selbst. Behemoth: siehe jetzt Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Er bewegt seinen Schwanz wie eine Zecke: die Sehnen
seiner Steine sind zusammengewickelt. Seine Knochen sind wie starke Messingstücke; seine
Knochen sind wie Eisenstangen. Er ist der Häuptling der Wege Gottes: siehe, er trinkt einen
Fluss hinauf und hakt nicht: er vertraut darauf, daß er Jordanien in seinen Mund ziehen kann.
(verdichtet von Job 40:15-23.) Behemoth fürchtet keinen Menschen, kein Tier. Leviathan:
kannst du Leviathan mit einem Haken herausziehen? Kannst du dir einen Haken in die Nase
legen? Kannst du seine Haut mit stacheleisen füllen? oder sein Kopf mit Fisch Speeren? Keiner
ist so heftig, dass er es wagt, ihn aufzurühren: seine Waage ist sein stolz, sein Atem entzündet
Kohlen, und eine Flamme geht aus seinem Mund. In seinem Hals bleibt Kraft, wenn er sich
selbst aufrasiert, haben die mächtigen Angst: auf Erden gibt es nicht seine wie, die ohne Furcht
gemacht wird. (von Job 41:1-33.) David schrieb: Du machst die Köpfe der Drachen in den
Gewässern. Du bremst die Köpfe von Leviathan in Stücke und siehst ihn als Fleisch für die
Menschen. (aus Psalm 74:13-14.) "Drache" wird im ganzen alten Testament erwähnt. Könnte
es Glaubwürdigkeit für die Drachen Legenden des Mittelalters geben?
Eve: aktuelle, fundierte Wissenschaft verbindet uns alle mit einer einzigen Frau Vorfahren. Im
Zytoplasma unserer Zellen befinden sich Organellen, die "mitochondria" genannt werden. Diese
Strukturen enthalten einige DNA, die nur von der Frau vererbt wird. Bei der Analyse dieser
DNA beim Menschen auf der ganzen Welt zeigten Wissenschaftler, dass alle Menschen auf der
Erde dies von einer Frau geerbt haben. Wissenschaftler nennen diese Frau "Eva". Die Bibel
nennt diese Frau "Eva".
Millionen und Milliarden von Jahren-Gott hat nur 6 Tage gedauert. Was hat ihn so lange gedauert? Antwort-er musste Zeit schaffen, vielleicht seine schwierigste Aufgabe. Vor 6000 Jahren
ist, als er es tat.
Papa und Mama, Gott hat mich am 6. Tag der ersten Woche gemacht. Er hat mich liebevoll mit
Plan und Zweck geformt. Seine wörtliche, biblische Schöpfung ist, wie er es getan hat!
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TEIL II WAS SAGT GOTT DARÜBER, WIE WIR LEBEN?

Nun waren diese Juden edler als die in Thessaloniki, denn Sie empfingen das Wort mit allem Eifer
und prüften täglich die Schrift, um zu sehen, ob
diese Dinge so waren.
Apostelgeschichte 17:11 RSV
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Kapitel 4: Blinden Glauben

Sind Sie ein sichtiger Mensch? Haben Sie die Schönheit in unserer Welt miterlebt? Wenn die
Antwort auf die erste Frage "Ja" lautet, lautet die Antwort auf die zweite auch "Ja", ob man es
merkt oder nicht.
Ein sehbehinderter Mensch kann andere bitten, unsere atemberaubende Umgebung zu
beschreiben. Wir können versuchen zu erklären, was wir sehen, aber wie erklären wir die Farbe
Grün, oder ein Regenbogen über einem Wasser zu einem Fall gemalt, um einen, der noch nie
Licht gesehen hat? Es heißt also, dass wir Gott durch blinden Glauben nehmen.
Soweit ich weiß, habe ich Gott noch nie physisch etwas tun sehen. Ich habe noch nie Fotos vom
Kreuz oder von Noahs Arche gesehen oder mit jemandem gesprochen, der Jesus gesehen hat.
Wenn also der Sehbehinderte Mensch unser Wort über die Schönheit eines Pfauen geplens
nimmt, nehmen wir Gott durch blinden Glauben, oder?
Ich glaube, dass der amerikanische Bürgerkrieg des 19. Jahrhunderts statt fand, obwohl ich nicht
dort war. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der da war; Ich bin mir jedoch 100% sicher, dass es passiert ist. Ich habe Beweise. Der Vater meines Großvaters war dort, als er folgte,
und kämpfte in der Tat gegen die Ungleichheit in Gettysburg. Ich kannte meinen Urgroßvater
nie, aber ich kannte jemanden, der ihn kannte. Über den Bürgerkrieg wurden viele Berichte
geschrieben, darunter auch Gettysburg. Ich tourte auf dem Schlachtfeld in Gettysburg. Ich weiß
zweifelsfrei, dass es einen Bürgerkrieg gab, der eine Schlacht in der kleinen Stadt Gettysburg
einschließt.
Es ist schade, dass wir die Existenz Gottes nicht so leicht beweisen können, wie die physischen,
mündlichen und schriftlichen Beweise die Realität des Bürgerkriegs zweifelsfrei belegen (oder
können wir das?). Also bitte ich noch einmal, wir sagen, wir nehmen ihn durch "blinden
Glauben," richtig?
Täglich gibt es Männer und Frauen, die Haftstrafen erhalten, einige die Todesstrafe. Sie werden
von der Polizei verhaftet und dann von Anwälten, Richtern und Geschworenen verfolgt, von
denen keiner dort war, um das Verbrechen zu bezeugen. Zeugen "Blind" für das Verbrechen
bewiesen ihre Schuld. Wie können wir das mit blindem Glauben in Verbindung bringen und die
Existenz Gottes beweisen?
Sie könnten diesen Beweis versuchen, wenn Sie sich an einen Aussichtspunkt zurück in der Zeit
teleportieren könnten, und alles und alles sehen, was jemals passiert ist. Sie könnten Fakten
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durch die erste Person, die Zeuge von Handlungen Gottes, die seine Existenz beweisen würde, zu
etablieren. Was bräuchten sie zu sehen?
DIE SCHÖPFUNG (GENESIS 1:1-31)
Sehen wir die Beweise für die Schöpfung nicht jeden Tag aus erster Hand? Die einzige "akzeptierte" Alternative ist die Evolution, eine Theorie. Die Evolution ist ungläubig. Es gibt keine
wissenschaftlichen Tests oder Entdeckungen, die die Evolution "belegen". In der Tat, die jüngste Wissenschaft, die ich gesehen habe, unterstützt die besondere Kreation von einem Designer
mit Absicht. Evolution ist eine Lüge.
ERSTE SÜNDE (GENESIS 3:1-19)
So wie mein Großvater meinen Urgroßvater kannte, verzeichnete jemand, der jemanden kannte,
den Bericht von Eva, der der Versuchung Satans in einer bis dahin perfekten Welt erlag (Genesis
1:31). Diese erste Sünde geschah nicht nur, Sie brachte dem Menschen das Todesurteil zusammen mit Krankheit, harter Arbeit und Leid. Derjenige, der jemanden kannte, der jemanden kannte, kannte Adam, der Gott kannte.
DIE SINTFLUT VON NOAH (GENESIS-KAPITEL 6-8)
Vielleicht finden wir eines Tages die Arche Noah auf den Bergen von Ararat. Wir müssen nicht
die Arche finden, um eine weltweite Flut zu beweisen. Wir haben die Beweise für die Flut gefunden: Matten der Vegetation, die sich zu Kohle und Öl wandten, Meeresfossilien auf der
Spitze des höchsten Gebirges, Fossilien, die in dicken Schichten von aufgeroteter Erde begraben
wurden, Fossilien, die aus evolutionärer Abfolge gefunden wurden. Der Hochwasser Beweis
bindet die biblische Geschichte an Noah, der Gott kannte.
JESU GEBURT (LK 2:6-14)
Hirten sah Jesus, nachdem er geboren war. Weise Männer sahen ihn später. Dies ist in der
schriftlichen Geschichte dokumentiert. Im Alter von 12 Jahren verblüffte Jesus die Lehrer am
Tempel. Das bestätigt, dass er etwas Besonderes war. Tausende folgten ihm und empfingen
Segen von ihm. Das steht geschrieben.
DAS KREUZ (LK 23:1-56)
Das Kreuz war vor 2000 Jahren ein großes Ereignis. Throne interessierten sich auf die eine oder
andere Weise. Es waren ihre Schlagzeilen. Wieder gab es Zeugen und daraus resultierende aufgenommene Geschichte. Niemand hat das gemacht. Jesus lebte, lehrte, litt, und dann starb er.

DIE AUFERSTEHUNG (MATTHÄUS 28:1-10)
21

Beeindruckend! Auch das war groß. Die lieben Jesu sahen ihn wieder lebendig. Thomas legte
seine Finger in die Nagellöcher im Leib Christi. Dieses Ereignis sei nicht nur eingetreten, hieß
es prophezeit. Es wäre sehr umstritten gewesen. Die Veranstaltung wurde in ein Buch mit dem
Titel "die Bibel" aufgenommen, das heute als genaue Geschichte verifiziert wird.
DER AUFSTIEG (MARK 16:19)
Als ob der Aufstieg von den Toten nicht ausreichen würde, stieg Jesus später in den Himmel, vor
den Zeugen, um an der rechten Hand Gottes, seines Vaters, zu sitzen. Wieder einmal ist dieses
Ereignis dokumentierte Geschichte.
Viele entscheiden sich, nicht an Gott zu glauben. Sie würden die Verlässlichkeit und Authentizität der Bibel in Frage stellen. Denken Sie auch daran, dass es auch heute noch Verteidiger gibt,
die versuchen, die soliden Beweise in einem Prozess zu diskreditieren, sogar Beweise, die so
Eisen gekleidet sind wie die in der Bibel. Satan war in der Lage, Eva zu täuschen, lasst ihn nicht
täuschen. Dennoch beweisen die Beweise die Existenz Gottes.
WEGEN DER ERSTEN SÜNDE SIND WIR DAZU BESTIMMT ZU STERBEN
Denn alle haben gesündigt und kommen der Herrlichkeit Gottes zu kurz. (Römer 3:23). Trotzdem liebt Gott uns und hat einen Ersatz dafür geliefert, für unsere Sünden zu bezahlen: denn
Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen gezeugten Sohn gegeben hat, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. (Joh 3:16). Die Erlösung von
unseren Sünden ist für jeden, der Gottes Geschenk annehmen wird. Es ist ein exklusiver Club,
aber jeder kann mitmachen: aber so viele, die ihn empfingen, gaben ihm die macht, die Söhne
Gottes zu werden, auch denen, die an seinen Namen glauben: (Joh 1:12).
Werden Sie jetzt "dem Verein beitreten"? Jesus als euren Erlöser anzunehmen, betet: "lieber
Vater im Himmel, ich weiß, ich bin ein Sünder. Es tut mir wirklich leid für meine Sünden. Ich
bereue und bitte euch, dass ihr mir verzeiht und mir hilft, mich von meinen Sünden abzuwenden.
Ich akzeptiere Jesus als meinen Retter. Von diesem Tag an werde ich mich bemühen, für ihn zu
leben. Lieber Herr Jesus, bitte kommen Sie in mein Herz. Amen."
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Kapitel 5: Vor was Gerettet?

Bevor wir weiter auf das Wort "gerettet" eingehen, sollten wir uns überlegen, "von was gerettet
zu werden?" Das heißt: "gerettet vor euren Sünden." Wir müssen also diese Worte verstehen:
Sünden, gerettet, die Folgen, gerettet zu werden oder nicht gerettet zu werden, und wie man gerettet werden kann. Da es in der Regel am besten ist, am Anfang zu beginnen, lassen Sie uns bei
der "Sünde" beginnen, denn die Sünde ist der Grund, warum wir gerettet werden müssen.
SÜNDE
Sünde ist Ungehorsam gegenüber Gott. Die erste Sünde war der erste Ungehorsam. Es ereignete sich im Garten Eden:
Die Schlange sprach zu der Frau (EVA): Ja, hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht von jedem Baum des
Gartens Essen? Und die Frau sprach zu der Schlange: Wir können von der Frucht der Bäume
des Gartens Essen; aber von der Frucht des Baumes, der mitten im Garten ist, hat Gott gesagt, Ihr
sollt nicht davon essen, und Ihr werdet es auch nicht berühren. , damit ihr nicht stirbt. Und die
Schlange sprach zu der Frau: an dem Tag, an dem ihr davon isst, werdet ihr wie Götter sein.
Und als die Frau sah, daß der Baum gut für das Essen war, nahm sie die Frucht und und gab auch
ihrem Mann. und er. Und der Herr, Gott, rief zu Adam: hast du vom Baum gegessen, wovon ich
dir befohlen habe, dass du nicht essen sollst? Und der Mann sagte: die Frau hat mir den Baum
gegeben, und ich habe gegessen. Und der Herr, Gott, sagte zu der Frau: Ich werde deine Trauer
und deine Empfängnis sehr vervielfachen. in Trauer sollst du Kinder hervorbringen. Und zu
Adam sagte er: weil du vom Baum gegessen hast, sollst du in Kummer alle Tage deines Lebens
davon essen. Im Schweiß deines Gesichts sollst du Brot essen, bis du zu dem Boden zurückkehrst. denn aus ihm hast du genommen: denn Staub bist du, und zu Staub wirst du zurückkehren. So trieb er den Mann aus dem Garten Eden. Von Genesis 3.
Für uns hat Gott uns leider alle für die erste Sünde verantwortlich gemacht. Klingt das Fair? Ich
erinnere mich in der Schule, manchmal geriet die ganze Klasse wegen ein paar bigmündern in
Bedrängnis. Diese Strafe für die Sünde scheint wie dasselbe. Der Unterschied, in der Schule bin
ich nie anderer Meinung, dass die ganze Klasse in Schwierigkeiten geraten ist, weil ich einer der
bigmünder war. Ebenso bin ich einer der Sünder gegen Gott, also bin ich in vertrautem Gebiet.
Hier ist, was die Bibel über uns Sünder sagt:
"Denn alle haben gesündigt und kommen der Herrlichkeit Gottes zu kurz" (Römer 3:23). Denn
der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus,
unseren Herrn. (Römer 6:23.) Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt eintrat,
und den Tod durch die Sünde; und so ging der Tod über alle Menschen über, denn alle haben
gesündigt: (Römer 5:12.)
Wir alle kennen die zehn Gebote: 1. du sollst keine anderen Götter vor mir haben. 2. verehren
Sie nicht geschnitzte Bilder; 3. Nimm den Namen des Herrn nicht vergeblich; 4. halten Sie den
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Sabbat heilig; 5. Ehre deinen Vater und deine Mutter; 6. tötet nicht; 7. Ehebruch nicht begehen;
8. nicht stehlen; 9. Lügen Sie nicht; 10. seien Sie nicht begehrt. Es gibt andere Gebote wie die
Liebe zu deinem nächsten, Liebe deine Feinde, Tue anderen, usw. Wie viele davon haben Sie
heute gebrochen? Sind Sie ein Sünder?
GESPEICHERT
Wir wissen aus der Schrift, dass jeder gesündigt hat. Das ist es, vor dem wir gerettet werden
müssen, die Sünde. Aber was ist, wenn ich einfach nicht sündige? Muss ich gerettet werden?
Was ist, wenn ein Haufen von uns mit Anwälten und Plädoyers mit Gott kommt?
Die Bibel sagt, alle haben gesündigt. Da geht das erste Argument. Wer sagt, er habe nicht
gesündigt, ist ein Lügner! Das verstößt gegen das neunte Gebot, das auch eine Sünde ist.
Weiter, mit Gott haben alle gesündigt, wird sogar ein nagelneues Baby in die Sünde geboren.
Gott ist ein gerechter Gott und muss uns für unsere Sünden verurteilen. Und obwohl wir bereits
verurteilt sind, ist Gott ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit und hat einen Ersatz dafür
geliefert, die Last der Strafe unserer Sünden zu tragen, nämlich sein Sohn, der Herr Jesus. Gott
bot uns eine Möglichkeit, gerettet zu werden.
DIE FOLGEN DER NICHT RETTUNG
Lassen Sie mich unverblümt sein. Bedeutet Ihnen das Wort "Hölle" etwas? Feuriger Ofen?
Abgrund? Es folgen einige düstere Passagen:
 Nicht jeder, der zu mir spricht: Herr, Herr, wird in das Himmelreich eintreten. Viele
werden mir an jenem Tag sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen
prophezeit? und in deinem Namen haben Teufel ausgestoßen? und in deinem Namen
haben viele wunderbare Werke getan? Und dann werde ich mich zu ihnen bekennen, ich
habe dich nie gekannt: weiche von mir, ihr, die ihr Unrecht tut. Matthäus 7:21a-23.
 Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird vor den Engeln Gottes geleugnet.
Lukas 12:9.
 Der Himmel kann nur durch das schmale Tor betreten werden! Die Autobahn zur Hölle
ist breit, und Ihr Tor ist breit genug für alle Massen, die ihren einfachen Weg wählen.
Matthäus 7:13 LVB.
 Halten Sie sich weit von einer falschen Ladung entfernt und töten Sie nicht die unschuldigen und gerechten, denn ich werde die Gottlosen nicht frei machen. Exodus 23:7
RSV.
 Aber die furchtbaren, Ungläubigen und abscheulichen und Mörder, die Zauberer, Hexer
und Götzendiener und alle Lügner werden ihren Teil in dem See haben, der mit Feuer
und Schwefel brennt, und das ist der zweite Tod. Offenbarung 21:8.
DIE HOFFNUNG IN EINER, DIE GERETTET WIRD
Das ist es, was die geretteten erwartet:
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 Die Ewigkeit mit Gott: im Haus meines Vaters gibt es viele Villen: Wenn es nicht so
wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe, um einen Platz für Sie vorzubereiten. Und
wenn ich gehe und einen Platz für euch bereite, werde ich wieder kommen und euch zu
mir empfangen. das, wo ich bin, da könnt ihr auch sein. John 14:2-3.
 Ein ewiger, unsterblicher Leib: siehe, ich habe euch ein Geheimnis gezeigt. Wir werden
nicht alle schlafen, sondern wir werden alle in einem Augenblick, im Handumdrehen,
beim letzten Trumpf verändert werden; denn die Posaune wird erklingen, und die Toten
werden unbestechlich auferweckt werden, und wir werden verändert werden. Denn
dieses verderbliche muß die Unverderblichkeit anziehen, und dieser Sterbliche muß die
Unsterblichkeit anziehen. 1. Korinther 15:51-53.
 Ewiger Lohn: und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste
Himmel und die erste Erde wurden verstorben. und es gab kein Meer mehr. Und ich sah
die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herab kommen, vorbereitet wie eine Braut, die für ihren Mann geschmückt war. Und ich hörte eine große
Stimme aus dem Himmel, die sagte: siehe, das Tabernakel Gottes ist bei den Menschen,
und er wird bei Ihnen wohnen, und Sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei
Ihnen sein und ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen aus ihren Augen wegwischen.
und es wird keinen Tod mehr geben, weder Kummer noch Weinen, und es wird auch
keinen Schmerz mehr geben; denn das erste ist vergangen. Wer überwindet, der wird
alles erben. und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Offenbarung
21:1-4, 7.
 Frieden ewig: und der Friede Gottes, der alles Verständnis durchdringt, wird eure Herzen
und Köpfe durch Christus Jesus bewahren. Philipper 4:7.
WIE MAN GERETTET WERDEN KANN
Als Jesus die Erde betrat, lehrte er den Begriff der Sünde, so dass die Massen wussten, was
Sünde war. Die Sünde ist einfach Gott nicht zu gehorchen. Jesus sagte Ihnen, dass Sie von ihren
Sünden gerettet werden müssten. Sie wussten, warum Sie gerettet werden mussten, aber nicht
wie. Als die Apostel Paulus und Silas gefragt wurden, "wie?" SIRS, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Sie sagten: glaubt an den Herrn Jesus Christus, und du sollst gerettet werden, und dein Haus. Apostelgeschicte 16:30b-31.
Die Worte Jesu: Wenn ich euch irdische Dinge gesagt habe, und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr
glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen erzähle? Und kein Mensch ist in den Himmel
aufgestiegen, sondern der, der vom Himmel herabgekommen ist, auch der Menschensohn, der im
Himmel ist. Und wie Mose die Schlange in der Wüste hochgehoben hat, so muß auch der Menschensohn auferweckt werden; damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern
ewiges Leben hat. Denn Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinem einzigen gezeugten Sohn
gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gehen sollte, sondern ewiges Leben haben
sollte. Denn Gott sandte nicht seinen Sohn in die Welt, um die Welt zu verurteilen. aber dass die
Welt durch ihn gerettet werden könnte. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt; Wer aber nicht
glaubt, wird schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen gezeugten Sohnes Gottes
geglaubt hat. John 3:12-18.
Der Apostel Paulus: denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gabe Gottes ist das ewige
Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 6:23.
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Auch vom Apostel Paulus: denn durch die Gnade werdet ihr durch den Glauben gerettet. und das
nicht von euch selbst: Es ist die Gabe Gottes: nicht von Werken, damit sich kein Mensch rühmt.
Epheser 2:8-9.
Die Erlösung von unseren Sünden ist für jeden, der Gottes Geschenk annehmen wird. Aber so
viele, die ihn empfingen, gaben ihm die macht, die Söhne Gottes zu werden, auch denen, die an
seinen Namen glauben: Johannes 1:12.
Jesus als euren Erlöser anzunehmen, betet: "lieber Vater im Himmel, ich weiß, ich bin ein
Sünder. Es tut mir wirklich leid für meine Sünden. Ich bereue und bitte, dass du mir verzeihst.
Ich akzeptiere Jesus als meinen Retter. Von diesem Tag an werde ich mich bemühen, für ihn zu
leben. Lieber Herr Jesus, bitte kommen Sie in mein Herz. Amen."
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Kapitel 6: Papa es Neuer Körper
Papa hat gerne Ball mit mir im Hinterhof
gespielt. Er war zu seiner Tageszeit ein
besserer Athlet als ich, aber ich war 30
Jahre jünger. Es war einfach für mich,
für einen Ball zu springen, den ich falsch
eingeschätzt oder nach einem, der wegkam, gejagt habe. Papas Schulter würde
manchmal wund werden und er konnte
nicht lange spielen. Es war zu schlimm,
dass er keine neue Leiche bekommen
konnte, oder zumindest neue Teile, um
die abgenutzten zu ersetzen.
Humor war auch in unserer Familie wichtig. Ein guter Witz oder ein bisschen Witz könnte die
meisten Mängel ausgleichen.
Als ich vielleicht 10 war, hatte Papa eine Operation, um ein abgeabweichter Septum zu korrigieren. Ich wusste nicht so Recht, was das war; immer noch nicht, außer dass der Arzt etwas
an Papas Nase tun musste. Als wir Papa im Krankenhaus besuchten, war es für mich nur natürlich, eine überdimensionale, falsche Nase zu tragen.
Im Alter von 50 Jahren hatte Papa seine Nase fixiert, eine schlechte Schulter, sein Anhang war
Weg, Mandeln genommen, Haar Geschichte, er war übergewichtig-weißt du, typisch amerikanisch. Schade, dass er kein neues Gremium bekommen konnte. Sein Gehirn war besser denn
je. Jetzt weiß ich, wie es ist, 50 zu sein und ein bisschen, wie Papa gefühlt haben könnte.
Papa war sehr aktiv in der Kirche, eine gute Bibel Lehrende Kirche. Er muss auf dem Weg über
die folgende Schrift gekommen sein, denn ich weiß, dass er eines Tages die Hoffnung auf einen
neuen Körper aushielt:
Denn du hast ein neues Leben. Es wurde nicht von euren Eltern an euch weitergegeben, denn
das Leben, das Sie euch gegeben haben, wird verblassen. Diese neue wird ewig andauern, denn
Sie kommt von Christus, der immer lebendigen Botschaft Gottes an die Menschen. Ja, unser
natürliches Leben wird verblassen, wie Gras es tut, wenn es alles braun und trocken wird. Unsere ganze Größe ist wie eine Blume, die tröpfelt und fällt. aber das Wort des Herrn wird ewig
andauern. Und seine Botschaft ist die gute Nachricht, die euch gepredigt wurde. 1 Petrus 1:2325 die lebendige Bibel
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Schließlich wurde es für Papas Körper schlimmer. Er bekam Diabetes. Das hat seinen Tribut an
eines seiner liebsten Hobbys-Essen. Kekse, Eis, Kuchen... Dann musste er sich mit seiner
Gallenblase beteiligen. Das war bei seinem Hobby noch härter. Dann bekam er diesen gefürchteten Krebs. Wir konnten alles andere, auch die Diabetes-und Gallen Blasen Chirurgie, mit
etwas Humor durchbringen. Wir haben bei dieser Krebserkrankung überhaupt keinen Humor
gefunden. Das bedeutet nicht, dass Papa keine Steckdose hatte, um seine Sorgen zu lindern.
Obwohl der Ausgang des Krebses ungewiss war, hatte Papa Hoffnung auf den Abschluss.
Er hielt ein Tagebuch. Am 17. Mai 1992 trat er ein: "Wenn ich diese Erde verlasse, trauere nicht
um mich-sei bereit, mich am Ende deines (Lebens) zu begleiten." Das wurde vor seinem ersten
Kampf mit Krebs geschrieben. Im 1996 begann Papa mehrere Jahre mit dem Kampf gegen den
Krebs. Die Chemotherapie und andere Behandlungen waren schmerzhaft und für einen 75 Jahre
alten Mann viel zu ertragen. Papa freute sich auf seinen späteren neuen Körper, als er diese Behandlungen durchlebte. Hier sind die Gedanken eines Mannes, der weiß, was Gott auf ihn
gewartet hatte:
 24. April 1996. "Ich kann nicht mehr viel arbeiten. Jedem, der dies liest, vertraue auf Jesus Christus und komm zu mir und meinem neuen Leib."
 6. Mai 1996. "Ich bin ein Feigling, auch wenn ich weiß, dass es für mich ein Gewinn ist,
zu sterben. Ich bin so froh, dass ich Jesus Liebe. Ich bin so froh, dass er mich liebt."
 18. Dezember 1996. "Ich bin nicht sehr zuversichtlich über meinen Zustand. Ich muss
nur wiederholen, ich bin so froh, dass es einen Himmel gibt, den wir versprochen haben."
 7. März, 1997. "ein anderer nicht so heißer Tag. Es wird sicher eines Tages besser für
mich werden."
Papa kannte eine andere Schrift, wie die folgenden, die in seinen Einträgen angedeutet wurden:
Siehe, ich habe euch ein Geheimnis gezeigt. Wir werden nicht alle schlafen, sondern wir werden
alle in einem Augenblick, im Handumdrehen, beim letzten Trumpf verändert werden; denn die
Posaune wird erklingen, und die Toten werden unbestechlich auferweckt werden, und wir werden verändert werden. Denn dieses verderbliche muß die Unverderblichkeit anziehen, und dieser
Sterbliche muß die Unsterblichkeit anziehen. Wenn also dieses verderbliche die Unverderblichkeit herbeigeführt haben wird, und dieser Sterbliche wird die Unsterblichkeit aufgebracht haben,
dann wird das Sprichwort, das geschrieben steht, geschehen, der Tod wird im Sieg verschlungen.
O Tod, wo ist dein Stachel? O Grab, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes ist Sünde; und die
Stärke der Sünde ist das Gesetz. Aber Gott sei Dank, der uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus schenkt. (1. Korinther 15:51-57)
Im 1997 schlug Papa ein zweites Mal erfolgreich Krebs. Im darauffolgenden Jahr, am 4. Juli,
hatte Papa einen Klumpen über seinem linken Auge. Es ist so passiert, dass alle von uns Kinder
zu Hause zu Besuch waren. Wir nahmen Papa mit ins Krankenhaus, wo die Ärzte nach einer
visuellen Untersuchung glaubten, dass der Klumpen eine Infektion sei. Papa, nachdem er befürchtet hatte, dass dies ein weiterer Knall mit dem "C"-Wort ist, war ekstatisch. Am nächsten Tag
wurde sein zweiter Urenkel geboren. Am nächsten Tag... am nächsten Tag fand er heraus, dass
es sich bei dem Klumpen um einen Tumor handelte, nicht um Bindehautentzündung. Es würde
sich als krebserregend erweisen.
Papa konnte seinen Urenkel sehen, wie er die beiden anderen Urenkel vor ihm gesehen hatte.
Die zweite und dritte große Enkeltochter, die ein paar Jahre später geboren wurde, würde er nicht
28

sehen. Ich stand an Papas Bett die letzte Nacht seines Lebens auf dieser Erde. Papa sah in dieser
Nacht jemand anderes im Zimmer mit uns und fragte mich, wer es sei. Ich weiß, wer ich glaube.
Am nächsten Tag, dem 25. Juli 1998, schloss sich mein Papa Jesus im Himmel an. Wir, die wir
Jesus als unseren Erlöser kennen, können Trost in den gleichen Versprechungen nehmen, die
meinen Papa getröstet haben.
Papa hinterließ ein Vermächtnis der Güte. Wenn es nach Papa ginge, würden alle in den
Himmel gehen-alle. Es liegt nicht an Papa. Es liegt an jemandem, der perfekt und gerecht ist.
Wir alle haben gesündigt und sind der Herrlichkeit Gottes zu kurz gekommen. Wir alle verdienen den Tod, den Lohn der Sünde. Aber durch Gottes Gnade, durch das Vergießen des Blutes
seines Sohnes, können wir alle ewiges Leben haben, und ein Zuhause im Himmel:
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. (Römer 6:23).
Denn durch die Gnade werdet ihr durch den Glauben gerettet. und das nicht von euch
selbst: Es ist die Gabe Gottes: nicht von Werken, damit sich kein Mensch rühmt. (Epheser
2:8-9).
Lasst euer Herz nicht beunruhigen: Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus
meines Vaters gibt es viele Villen: Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich
gehe, um einen Platz für Sie vorzubereiten. Und wenn ich gehe und einen Platz für euch
bereite, werde ich wieder kommen und euch zu mir empfangen. das, wo ich bin, da könnt
ihr auch sein. (Joh 14:1-3).
Willst du eines Tages einen neuen, unbestechlichen Körper? Erlösung und ein freier neuer Körper können Ihre sein. Wenn du ewiges leben willst, akzeptiere Jesus als deinen Erlöser. Betet
diese Worte: "lieber Vater im Himmel, ich weiß, ich bin ein Sünder und habe gegen euch
gesündigt. Es tut mir leid für meine Sünden und sündige Natur und bitte darum, dass du mir verzeihst. Ich akzeptiere Jesus jetzt als meinen Retter, der sein Blut für mich vergossen hat. Ich
gebe dir mein Leben und werde mich bemühen, für dich zu leben. Danke, Herr, dass du meine
Seele gerettet hast. In Jesus Namen bete ich, Amen."
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Kapitel 7: Thor

Geduldig wartet
er darauf, die
Stimme seines
Meisters zu hören.
Hunde sind bemerkenswerte Kreaturen. Gott schuf sie so. Wir können nicht wissen, ob er Sie
dazu gebracht hat, das zu tun, was wir Ihnen gelehrt haben, und was wir von ihnen abhängen,
aber Gott hat Ihnen alle Werkzeuge gegeben-Kraft, Schnelligkeit, scharfe Sinne und vor allem
Loyalität zu ihren meistern. Hunde sind vielleicht die einzigen Tiere, die menschliches
Unternehmen ihrer eigenen Art vorziehen.
Traditionell nennen wir Hunde "der beste Freund des Menschen." Ich stimme zu. Ich habe
Pferde gehört, die als "lieblingsfreund des Menschen" bezeichnet werden. Wir liebten unsere
Pferde und unsere Katzen sehr und hatten Gefühle für all die Critter, die unsere Kinder nach
Hause gebracht haben. Diese Tiere sind alle Geschöpfe Gottes, aber es gibt immer noch nichts
im Tierreich, ganz wie die Zuneigung zu und von einem Hund.
So war es mit einem riesigen männlichen Rottweiler namens "Thor". Er ging weit über 100
Pfund. Er war so sanft wie groß. Diese mächtige Rasse hat oft einen schlechten Ruf als aggressiv und gefährlich bekommen, vor allem um Kinder herum. Diese Geschichten sind in der Regel
das Ergebnis von falsch geführten Hunden.
Als unser Sohn eines Tages seinen neuen Rottweiler Welpen zu uns nach Hause brachte, gebe
ich zu, dass ich mich um das wohl unserer zukünftigen Enkel Sorgen mache. Er nannte das
unangenehme kleine Ding mit großen Füßen "Thor". Obwohl sehr jung, war Thor, ein Geschenk
von der Frau unseres Sohnes, schon so groß wie sein Boston Terrier, Gizmo.
Unser Sohn ist hervorragend mit Tieren, ein guter amateurtrainer. Die Hoffnung für Thor war
für ihn ein K-9-Hund, doch er landete als Familien Haustier. Es gibt einen humorvollen Bericht
über Thor und Gizmo, der eines nachts einige echte Bösewichte fängt, aber das ist so weit, wie
wir hier hingehen werden.
Als unsere erste Enkelin geboren wurde, wurde mein Unbehagen an Rottweilern und Kindern auf
die Probe gestellt. Raten Sie einmal, was-Thor liebte sie! Thor wurde ihr Liege und gefülltes
Kissen.
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Einmal hatte ich eine Lungenentzündung und lag im Bett, während unser Familienzimmer (passend genannt) voller Familie war. Es war in der Regel jedes Wochenende voller Familie,
einschließlich Thor und Gizmo; Wir haben die Pferde aber in der Scheune bleiben lassen. Da ich
nicht wie die Pferde ein Ausgestoßener sein wollte, habe ich genug Kraft gemustert, um es unten
zu machen. Ich saß auf dem Boden und schlug gegen einen Stuhl zurück.
Thor spürte meine Krankheit. Er kam auf meine Seite, um mich zu beschützen. Thor begnügte
sich nicht damit, nur neben mir zu liegen, er bestand darauf, eine Pfote über meine Beine und
seinen Kopf auf meinem Schoß zu haben. Er würde meine Seite nicht die verbleibende Zeit verlassen, als er dort war. Ich spürte von diesem Tag an eine besondere Bindung zu Thor. Er hat
mich nicht heilen oder mein Leben gerettet, aber er wollte. Versuchte er.
Unser erstes Enkelkind ist die Tochter unserer Tochter. Die nächsten vier Enkel sind die beiden
Söhne unseres Sohnes und zwei Töchter. Thor liebte sie alle. Er war ihr Berg-, WrestlingPartner und "Pferd." Thor war ihr Beschützer.
Große Hunde Leben oft nicht so lange wie kleine Hunde. Wir wussten, dass der Tag kommen
würde, an dem wir uns von Thor verabschieden müssten. Das unvermeidliche wurde realer, als
Thor anfing, Schlaganfälle zu haben. Er verlor sein Gehör. Manchmal wanderte er ab und
schien zu vergessen, wie man nach Hause kommt. Vor drei Tagen hat uns mein Sohn per e-Mail
geschickt, um zu berichten, dass er ein großes Wachstum auf einem der Beine von Thor bemerkt
hat.
Die Bibel definiert nicht klar, was von Tieren kommt, nachdem Sie sterben. Ich habe das Gefühl, dass Sie nur hier sind, um uns zu dienen, obwohl meine Wünsche anders sind als meine
Überzeugungen. Es gibt diejenigen, die an einen "Nephiten-Geist" glauben 1” Dieser Geist ist
außer dem Geist, den die Bibel lehrt, wird für Gläubige in den Himmel gehen. Mein Wunsch,
ohne biblische Unterstützung, ist, dass der nephisch Geist aller Geschöpfe, die lieben und geliebt
wurden, in den Himmel gehen wird.
Der Tag, den wir fürchteten, kam am 5. Juli 2003. Thor machte seinen geplanten Besuch beim
Tierarzt. Der Klumpen auf seinem Bein wurde als krebserregend diagnostiziert.
Thor liegt nun in der Nähe der Pferde Scheune, die unser Sohn baut, an der Ecke eines zukünftigen Obstgartens. Was für eine schöne Kulisse! Dieser Fleck verblasst im Vergleich zur Schönheit des Himmels:
Ich sah eine neue Erde und einen neuen Himmel, denn die gegenwärtige Erde und der
Himmel waren verschwunden. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herab kommen. Es war ein herrlicher Anblick, schön wie
eine Braut bei ihrer Hochzeit. Ich hörte einen lauten Schrei vom Thron und sagte: "Seht
her, die Heimat Gottes ist jetzt unter den Menschen. Er wird alle Tränen aus ihren Augen
wegwischen, und es wird keinen Tod mehr geben, kein Kummer, kein Weinen und
1

Nephish Spirit: Parkhurst says, “it means breath; animal life; a living animal that lives by breathing; the
human body though dead; the human soul or spirit as distinguished from the body; the human animal
soul; the mind, disposition, particularly as denoting the affections; a human person; and the souls of
those
who
were
slain
for
the
word
of
God.”
The
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keinen Schmerz. All das ist für immer gegangen. Ich mache alles neu! Jeder, der siegt,
wird all diese Segnungen erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn
sein.
In einer Vision (ich sah), dass wundersame Stadt. Es war erfüllt von der Herrlichkeit
Gottes und blitzte und glühlte wie ein kostbares Juwel, kristallklar wie Jasper. Seine
Mauern waren breit und hoch, mit drei Toren auf jeder Seite-Nord, Süd, Ost und West.
Die zwölf Tore waren aus Perlen-jedes Tor aus einer einzigen Perle! Und die
Hauptstraße war reines, transparentes Gold, wie Glas. Die Wände hatten zwölf Grundsteine.
Die Stadt selbst war reines, transparentes Gold wie Glas! Die Mauer war aus Jasper und
wurde auf zwölf Schichten von Grundsteinen gebaut, die mit Edelsteinen eingelegt
waren: die erste Schicht mit Jasper; Die zweite mit Saphir; Der dritte mit Chalcedon; Der
vierte mit Smaragd; Der fünfte mit Sardonyx; Die sechste Schicht mit sardus; Der siebte
mit Chrysolite; Der achte mit Beryl; Der neunte mit Topaz; Der zehnte mit Chrysoprase;
Der elfte mit Jacinth; Der zwölfte mit Amethyst.
Und die Stadt braucht keine Sonne oder keinen Mond, um Sie zu erleuchten, denn die
Herrlichkeit Gottes und des Lammes erhellen Sie. Sein Licht wird die Nationen der Erde
beleuchten, und die Herrscher der Welt werden kommen und ihre Herrlichkeit dazu bringen. Seine Tore schließen nie. Nichts Böses wird darin erlaubt sein-niemand unmoralisch oder unehrlich-, sondern nur diejenigen, deren Namen im Buch des Lebens des
Lammes geschrieben sind. (aus Offenbarung 21 lebendige Bibel.)
In der Bibel steht eindeutig, dass die Menschen in den Himmel gehen können:
Die Worte Jesu: Lasst euer Herz nicht beunruhigen: Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im
Haus meines Vaters gibt es viele Villen: Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich
gehe, um einen Platz für Sie vorzubereiten. Und wenn ich gehe und einen Platz für euch bereite,
werde ich wieder kommen und euch zu mir empfangen. das, wo ich bin, da könnt ihr auch sein.
(Joh 14:1-3).
Wie? Wir haben den Himmel und das ewige Leben nicht verdient: denn der Lohn der Sünde ist
der Tod. aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. (Römer
6:23).
Seid nicht anmaßend, denn alle haben gesündigt und kommen der Herrlichkeit Gottes zu kurz.
(Römer 3:23).
Neben Thors Bild gibt es einen Anhaltspunkt für den Weg des Heils: "er wartet geduldig auf die
Stimme seines Meisters." Öffne deine Augen und dein Herz für die Stimme deines Meisters;
denn durch Gnade wirst du durch den Glauben gerettet. und das nicht von euch selbst: Es ist die
Gabe Gottes: nicht von Werken, damit sich kein Mensch rühmt. (Epheser 2:8-9).
Wenn du ewiges leben willst, akzeptiere Jesus als deinen Retter, bevor es zu spät ist!
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Kapitel 8: Polizisten
Der Polizist erschreckt nicht Menschen,
die gute Dinge tun; nur Übeltäter sollten
sich fürchten. Wollen Sie keine Angst
vor Autorität haben? Gute Dinge tun!
Dann wird er dich ehren. Römer 13:3
einfache
englische
Übersetzung

Ich schaute zu Polizeibeamten, die in den USA "Cops" genannt wurden, als ich sehr jung war.
Wie bei vielen anderen Jungs wollte ich das sein, als ich aufgewachsen bin, zusammen mit Cowboy und Soldat. In gewisser Weise ist ein Polizist alle drei, in der Regel ohne das Pferd.
Als ich älter wurde und meinen Führerschein ausgestellt bekam, lernte ich eine neue Angst vor
"Cops" kennen. Sie Schienen es für mich drin zu haben, und ich habe es (natürlich) nicht verdient.
Was ist falsch daran, um Ecken zu schreien, Gummi zu verlegen, überall vorbei zu gehen,
schnell zu fahren, aber in ihren Jugendlichen Fähigkeiten, und Stopp-Schilder zu Blasen? Stimmen Sie zu?
Mit all dem beiseite, hier ist, was diese "Cop" tun jeden Tag:
 Sie tragen alte Frauen aus brennenden Gebäuden.
 Schritt zwischen irrationalen, bewaffneten Ehepartnern während häuslicher
Auseinandersetzungen. (normalerweise schaltet sich ein Ehepartner auf den Polizisten ein, der versucht, ihn oder Sie zu beschützen.)
 Haben Alpträume, nachdem er ein totes Kind und sein Fahrrad von der Fahrbahn entfernt hat (selbst Eltern).
 Misshandelte Kinder aus den Häusern entfernen und dabei selbst missbrauchen.
 Stoppt einen Speeder, ohne zu wissen, ob er gerade einen Laden ausgeraubt hat und
ihn erschießen wird.
 Verhaften Sie den Punk, der Dope an Ihr Kind verkaufen wird, nur um getreten zu
werden und zu spucken.
 Greifen Sie in Ihre eigenen Taschen, um ein paar schlechte Kinder Lunch Geld zu geben.
 Untersuchen Sie Grizzly, tödliche Unfälle.
 Nehmen Sie verbalen Missbrauch von einem Elternteil, während Sie erklären, warum
Sie angehalten wurden, weil Sie Ihre Kinder nicht in Sicherheitsbeschränkungen hatten. "Warum gehst du nicht nach den wirklichen Verbrechern?" (siehe oben)
Das vorangegangene ist die Spitze des Eisbergs. Denken Sie darüber nach, wenn das nächste
Mal ein Trooper Sie zum speedsenden zieht. Gott setzt die Regeln. Der Mensch soll Ihnen folgen. Gott ordint "Cops"-Polizei, Truppen, Sheriffs, Abgeordnete und Agenten-, um die Regeln
einzuhalten. Gott inspirierte Paulus dazu, wie folgt zu schreiben:
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ZIVILBEHÖRDE
Gehorcht der Regierung, denn Gott ist derjenige, der Sie dorthin gebracht hat. Es gibt nirgendwo
eine Regierung, die Gott nicht an die Macht gebracht hat. Diejenigen, die sich weigern, den Gesetzen des Landes zu gehorchen, weigern sich also, Gott zu gehorchen, und die Strafe wird folgen. Denn der Polizist erschreckt nicht Menschen, die Recht tun; aber diejenigen, die Böses tun,
werden ihn immer fürchten. Also, wenn Sie keine Angst haben wollen, halten Sie die Gesetze
und Sie werden gut zurechtkommen. Der Polizist wird von Gott gesandt, um Ihnen zu helfen.
Aber wenn du etwas falsch machst, solltest du natürlich Angst haben, denn er wird dich bestraft
haben. Er wird von Gott zu diesem Zweck gesandt. Befolgen Sie die Gesetze, dann aus zwei
Gründen: Erstens, um von der Bestrafung zu halten, und zweitens, nur weil Sie wissen, dass Sie
sollten.
STEUERN UND SCHULDEN
Zahlen Sie auch Ihre Steuern, aus diesen beiden Gründen. Denn Regierungsangestellte müssen
bezahlt werden, damit Sie weiterhin Gottes Werk tun können, indem Sie dir dienen. Zahle
jedem, was er haben sollte: Zahle deine Steuern und Einfuhrzölle gerne, gehorche denen über
dich und zolle allen, denen es gebührt, Ehre und Respekt. Zahlen Sie alle Ihre Schulden außer
der Schuld der Liebe für andere--nie zu bezahlen, dass! Denn wenn du sie liebst, wirst du allen
Gesetzen Gottes gehorchen und alle seine Anforderungen erfüllen. Wenn du deinen nächsten so
sehr liebst, wie du dich selbst liebst, wirst du ihn nicht beschädigen oder betrügen wollen, oder
ihn töten oder ihm stehlen.
LIEBE UND RECHT
Und du wirst nicht mit seiner Frau sündigen oder wollen, was er ist, oder irgendetwas anderes
tun, was die zehn Gebote sagen, ist falsch. Alle zehn sind in diesem verpackt, um deinen nächsten zu lieben, wie du dich selbst liebst. Liebe tut niemandem Unrecht. Deshalb erfüllt Sie alle
Anforderungen Gottes voll und ganz. Es ist das einzige Gesetz, das Sie brauchen.
KINDER DES LICHTS
Ein weiterer Grund für das richtige Leben ist: Sie wissen, wie spät es ist; die Zeit läuft ab.
Wacht auf, denn das kommen des Herrn ist jetzt näher, als wir zuerst glaubten. Die Nacht ist
weit weg, der Tag seiner Rückkehr wird bald hier sein. So quittieren Sie die bösen Taten der
Finsternis und setzen Sie auf die Rüstung des richtigen Lebens, wie wir, die wir im Tageslicht
Leben, sollten! Seien Sie anständig und wahr in allem, was Sie tun, damit alle ihr Verhalten
genehmigen können. Verbringen Sie Ihre Zeit nicht in wilden Partys und werden Sie betrunken
oder in Ehebruch und Lust, Kampf oder Eifersucht. Aber bitten Sie den Herrn Jesus Christus,
Ihnen zu helfen, so zu leben, wie Sie sollten, und machen Sie keine Pläne, Böses zu genießen.
(Römer 13 LVB).
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Die einfache englische Übersetzung von Römer 13:3 verwendet Interessanterweise den Begriff
"Übeltäter." Seit dem 11. September 2001 haben wir die Worte gehört, die Präsident Bush
häufig benutzt hat, um die Gottlosen und Dinge außerhalb Gottes zu beschreiben. Die Übeltäter
vom 11. September haben etwas zu befürchten. Evildoer wird auch viele Male in der King
James und anderen Versionen verwendet. Hier ist eine Stichprobe "
Fret dich nicht wegen der Übeltäter, und du bist auch nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn Sie
sollen bald wie das Gras abgeschnitten werden und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf
den Herrn, und Tue es gut. so sollst du im Land wohnen, und wahrlich, du sollst gefüttert werden. (Psalm 37:1-3)
Wer wird sich für mich gegen die Übeltäter erheben? oder wer wird sich für mich gegen die
Übeltäter einsetzen? (Psalm 94:16)
Ah sündige Nation, ein Volk, das mit Ungerechtigkeit beladen ist, ein Samen der Übeltäter,
Kinder, die verderbe sind: Sie haben den Herrn verlassen, Sie haben den Heiligen Israels zum
Zorn provoziert, Sie sind rückwärts Weg. (Webster es Bible Jesaja 1:4)
Mit gutem Gewissen; , dass Sie, während Sie Böses von euch sprechen, wie von Übeltätern, sich
schämen können, dass Sie fälschlicherweise euer gutes Gespräch in Christus beschuldigen. (1.
Peter 3:16)
Respektieren Sie also die "Cop" und was Sie für Sie tun. Sie tun Gottes Werk in einer nichtspirituellen Natur und wahren dennoch die Gebote Gottes. Wenn ein Offizier Sie für ein wenig
"harmlose Beschleunigung" zieht, denken Sie daran, dass er nicht weiß, ob Sie eine Pistole haben und nur eine Bank ausgeraubt. Wisst, dass sein Job gefährlich ist, und er wird euch mit
mehr Respekt behandeln, als ihr ihm zeigt. Er wird sein Leben für dein Kind geben.
Gottes Sohn hat schon sein Leben für dein Kind und für dich gegeben. Er gab sein Leben, damit
wir das ewige Leben haben. Das ist ein Geschenk, aber Sie müssen es akzeptieren, damit es für
Sie von Wert ist:
Wegen unserer Sünden sind wir dazu bestimmt, zu sterben; denn alle haben gesündigt und kommen der Herrlichkeit Gottes zu kurz. (Römer 3:23). Trotzdem liebt Gott uns und hat einen Ersatz dafür geliefert, für unsere Sünden zu bezahlen: denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er
seinen einzigen gezeugten Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht,
sondern ewiges Leben hat. (Joh 3:16). Die Erlösung von unseren Sünden ist für jeden, der Gottes Geschenk annehmen wird. Aber so viele, die ihn empfingen, gaben ihm die macht, die Söhne
Gottes zu werden, auch denen, die an seinen Namen glauben. (Joh 1:12).
Jesus als euren Erlöser anzunehmen, betet: "lieber Vater im Himmel, ich weiß, ich bin ein
Sünder. Es tut mir wirklich leid für meine Sünden. Ich bereue und bitte, dass du mir verzeihst.
Ich akzeptiere Jesus als meinen Retter. Von diesem Tag an werde ich mich bemühen, für ihn zu
leben. Lieber Herr Jesus, bitte kommen Sie in mein Herz. Amen."
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Kapitel 9: Wer Ich, Zeuge?

Ich habe allen die gute Nachricht gesagt, dass Sie die Sünden der Menschen verzeihen. Ich bin nicht zaghaft gewesen, wie Sie wissen, O Herr. (Psalm 40:9
LVB).
Denn ich schäme mich nicht für diese gute Nachricht über Christus. Es ist Gottes
mächtige Methode, alle, die es glauben, in den Himmel zu bringen. Diese
Botschaft wurde zuerst den Juden allein gepredigt, aber jetzt ist jeder eingeladen,
auf dieselbe Weise zu Gott zu kommen. (Römer 1:16 LVB).
Ich wurde gefragt: "Warum glauben die Christen, dass Sie versuchen müssen, alle zu bekehren?"
Das stimmt absolut nicht. Es sollte wahr sein. Unser Herr befiehlt uns, Zeugnis abzulegen. Wir
haben die beste Geschichte im Universum zu erzählen, die einzige Religion, die mir garantieren
kann, dass ich meine lieben wiedersehen werde. Aber wir erzählen kaum jemand. Wie viele
Leute haben Sie heute gesehen? Wie viele haben Sie über die gute Nachricht erzählt?
Das Zeugnis ist einfach, Gott zu erklären und warum wir ihn brauchen. Der Zeuge muss zuerst
die Wahrheit verstehen, die in der gesamten Bibel zu finden ist, und mutig genug sein, Zeugnis
abzulegen? Hier ist die grundlegende Wahrheit:
 Gott ist ewig und war es immer. Jesus Christus derselbe gestern und zu Tag und für immer (Hebräer 13:8).
 Gott hat alles aus dem nichts erschaffen, also besitzt er alles, auch uns. Denn in sechs
Tagen hat der Herr Himmel und Erde, das Meer und alles, was in Ihnen ist, gemacht
(Exodus 20:11a).
 Die Sünde korrumpierte eine vollkommene Schöpfung und brachte den Tod in die Welt.
Gott sagte zu der Frau: Du sollst Kinder in starkem Schmerz und Leid ertragen. Und zu
Adam, sagte Gott, weil du die Frucht gegessen hast, als ich dir gesagt habe, dass ich es
nicht tun soll, habe ich einen Fluch auf den Boden gelegt. Ihr ganzes Leben lang werdet
ihr darum kämpfen, davon zu (Leben). Sie wird Dornen und Disteln anbauen. Ihr ganzes
Leben lang werden Sie schwitzen, um es zu meistern, bis zu Ihrem sterbetag. Dann werden Sie auf den Boden zurückkehren, von dem Sie gekommen sind (Genesis 3:16-19a
LVB).
 Jesus Christus, der inkarnierte Gott, starb am Kreuz für unsere Sünden. Denn der Lohn
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der Sünde ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus,
unseren Herrn (Röm 6:23).
Alle, die Jesus als ihren Erlöser annehmen, werden das ewige Leben in einem vollkommenen (nicht-korrupten) Himmel mit Gott haben. Ein Geschenk ist nur dann ein
Geschenk, wenn man es annimmt. Aber allen, die ihn empfingen, gab er das Recht,
Kinder Gottes zu werden (Joh 1:12 LVB).
Das Heil ohne das Vergießen des Blutes Christi ist nicht möglich. Und fast alle Dinge
sind durch das Gesetz mit Blut gereinigt; und ohne Blutvergießen ist keine Remission
(Heb 9:22).
Jesus schenkt uns das Brot des Lebens. Und Jesus sprach zu Ihnen: Ich bin das Brot des
Lebens; wer zu mir kommt, wird nie hungern. und wer an mich glaubt, wird nie dürsten
(Joh 6:35).
Zuerst füttern Sie das Brot des Lebens, dann die Bedürfnisse des Fleisches. Und er
sprach zu seinen Jüngern: darum sage ich euch: Nehmt euch nicht Gedanken über euer
Leben, was ihr essen werdet. auch nicht für den Leib, was Ihr aufstellen werdet. Das Leben ist mehr als Fleisch, und der Körper ist mehr als Kleidung. Und sucht nicht euch,
was ihr essen werdet, oder was ihr trinken werdet, und seid auch nicht von zweifelhaftem
Verstand. Sondern sucht das Reich Gottes. und all diese Dinge werden euch hinzugefügt
werden (Markus 12:22-23, 29, 31).

Jetzt kennen Sie die Aufgabe, was als nächstes? Und er sprach zu Ihnen: Geh in die ganze Welt
und predige jedem Geschöpf das Evangelium (Markus 16:15). Das Gebot Jesu beschränkte uns
nicht darauf, nach Afrika zu überspringen und unser Heimatgebiet zu vergessen. Ist Ihr Nachbar
von nebenan weniger wichtig als jemand, der eine halbe Welt entfernt ist? Haben Sie keine
Sorge um Ihre Freunde? Die ganze Welt braucht Missionare. Diejenigen von uns, die in der
Bequemlichkeit der Demokratie, die über die Runden kommen, zurückbleiben, müssen unsere
Missionare auf allen Kontinenten unterstützen. Diese Diener Gottes bringen Opfer, die wir nicht
machen werden und die wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen können. Das Mindeste, was wir
tun können, ist, Zeugnis abzulegen für die Angehörigen, die die Missionare zurücklassen
mussten, während Sie dem Willen Gottes folgten.
Die nächste Hürde ist, deine Angst zu erobern. Vielleicht denken Sie, dass Sie kein Talent und
keine Fähigkeit haben. Es gibt mehr als eine Möglichkeit, Zeugnis abzulegen. Man muss nicht
aus einer Straßenecke predigen oder eine Klasse unterrichten. Wir können auf viele andere
Arten bezeugen, die nicht viel können oder Wissen erfordern und für diejenigen leicht sind, die
es sonst schwer haben, Zeugnis abzulegen:
 Beten! Wie viele Menschen wissen Sie, wer Gottes Werk tut? Betet für Sie. Pastoren,
ihre Frauen, sonntagsschullehrer, Missionare-Sie alle brauchen unsere Gebete.
 Jemanden in die Kirche einladen. "der Pastor spricht über Engel," "Wir haben besondere
Musik," etc.
 Angebot, eine Jugend zu einem sommerlichen Kirchen Lager zu sponsern.
 Freiwillig, um den Transport zu Dienstleistungen zu bieten. Es gibt viele Menschen, die
gerne die Kirche besuchen würden, vor allem die älteren, aber Sie können nicht dorthin
gelangen.
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 Nehmen Sie Bulletins und ein Tonband des täglichen Dienstes an einem Shut in.
Wenn Sie eines der oben genannten nicht alleine machen können, werden Sie in einem Ausschuss aktiv. Fünf Personen, die jeweils ein wenig tun, sind besser als fünf Personen, die einzeln
nichts tun. Wir sollten nicht glauben, dass es nicht viel tut, ein wenig zu tun.
Was ist der potentielle Beitrag eines Christen, der einen betrunkenen zu Christus führt? Der betrunkene wendet sich von seinen bösen wegen ab und wird schließlich Pastor. Dieser Pastor
führt viel mehr zu Christus, und so weiter. Wir haben immer wieder Geschichten wie diese gehört. Was halten Sie also von dem Beitrag des nervösen Christen, der sich zuerst dem betrunkenen über Jesus näherte?
Ich war einmal ein schüchterner Zeuge, sehr unsicher von mir selbst. Ich bin bei jeder Gelegenheit mutiger geworden. Beten! Habt keine Angst! Was kann Ihnen passieren? Der Apostel
Paulus schrieb folgende wunderbare göttlich inspirierte Briefe:
Es ist Gott selbst, der uns in seiner Barmherzigkeit dieses wunderbare Werk gegeben hat, und so
geben wir nie auf. Wir versuchen nicht, die Menschen zum Glauben zu verleiten-wir sind nicht
daran interessiert, jemanden zu täuschen. Wir versuchen nie, jemanden dazu zu bringen, zu
glauben, dass die Bibel lehrt, was Sie nicht tut. All diese schändlichen Methoden, auf die wir
verzichten. Wir stehen in der Gegenwart Gottes, während wir sprechen, und so sagen wir die
Wahrheit, denn alle, die uns kennen, werden zustimmen. Wenn die gute Nachricht, die wir predigen, niemandem verborgen bleibt, so ist Sie vor dem verborgen, der auf dem Weg zum ewigen
Tod ist. 2 Corinthians 4:1-3 LVB.
Setze auf die ganze Rüstung Gottes, damit du in der Lage bist, gegen alle Strategien und Tricks
Satans sicher zu stehen. Aber um dies zu tun, werdet ihr den starken Gürtel der Wahrheit und
die Brustplatte der Zustimmung Gottes brauchen. Tragen Sie Schuhe, die in der Lage sind, Sie
zu beschleunigen, während Sie die gute Nachricht vom Frieden mit Gott predigen. In jeder
Schlacht werdet ihr den Glauben als euer Schild brauchen, um die feurigen Pfeile zu stoppen, die
Satan auf euch gerichtet hat. Und du wirst den Helm des Heils und das Schwert des Geistes
brauchen, das das Wort Gottes ist. Betet die ganze Zeit. Bittet Gott um irgendetwas, das den
Wünschen des Heiligen Geistes entspricht. Epheser 6:11, 14-18a LVB.
Verteidigen Sie Ihren Glauben. Aber heiligt den Herrn in euren Herzen und seid bereit, immer
eine Antwort auf jeden Menschen zu geben, der euch als einen Grund für die Hoffnung ansieht,
die in euch ist, mit Sanftmut und Furcht, mit einem guten Gewissen, das, während Sie Böses von
euch sprechen, wie von den Übeltätern , können Sie sich schämen, dass Sie fälschlicherweise
ihre gute Lebensweise in Christus beschuldigen. 1 Peter 3:15-16.
Sie bezeugen Menschen, die keine persönlichen Beziehungen zu Jesus Christus haben. Was,
wenn Sie dir eine schwierige Frage stellen wie: "wo hat Kain seine Frau bekommen?" Antwort:
"seien Sie bereit, immer eine Antwort zu geben". Wissen, was andere Glaubensrichtungen
glauben. Wie diskutieren Sie "Wer hat Recht", wenn Sie nicht wissen, was andere glauben?
Lasst Sie nicht mehr über ihren Glauben wissen, als ihr über euren wisst.
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Das Zeugnis für junge Menschen kann so lohnend sein! Meine Mutter lehrte gute Nachrichten
Verein, Sonntagsschule, Junior Kirche und Ferien Bibelschule. Ich sah aus erster Hand viele
Kinder akzeptieren Christus als Retter. Es muss wunderbar für meine Mutter gewesen sein.
Kinder können so zart und offen sein. Kein Wunder, dass Jesus Sie so liebte. Wenn Sie nicht
unterrichten können, freiwillig, um Ihr Haus für Kinder zu öffnen. Sicher, einige werden laut.
Etwas könnte kaputt gehen. Auch eine schöne Kinderseele könnte gerettet werden. Vielleicht
wird jemand anderes unterrichten, wenn Sie es nicht können, öffnen Sie einfach Ihr Zuhause.
Nicht verzögern. Man kann in der Gegenwart Zeugnis ablegen, nicht in der Vergangenheit. Es
gibt keine Zusicherung, dass Sie morgen Zeugnis ablegen können.
Das Zeugnis beschränkt sich nicht darauf, zu laufen und "Heiden " zu finden, um sich zu bekehren, betrunkene zu retten oder Mörder zu reformieren. Unsere christlichen Brüder müssen zuweilen dienen. Verlassen Sie nicht Ihre eigenen. Studieren, mutig sein und die gute Nachricht
verbreiten!
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Kapitel 10: Lieber Gott, Warum Wirst du
Mich Nicht Heilen?

Lieber Gott,
Warum müssen
Christen leiden?
Jesus Heilt Jairus Tochter
Ich bin ein schwerer Migräne-kranker und habe den größten Teil meines Erwachsenenlebens.
Wie oft habe ich Gott gebeten, diese von mir zu nehmen? Vielleicht 10000 Mal: einmal am Tag
für 25 Jahre?
Ich habe viele Stunden über viele Tage hinweg viele Jahre lang im Bett gelegen, in Schmerzen
geschrieben, gebetet und trotzdem keine Erleichterung bekommen. Laut habe ich Gott unzählige
Male gefragt, warum er mein Gebet nicht beantworten würde. Was nützt es mir oder irgendjemand anderem, wenn ich in diesem Schmerz war? Familienausflüge verdorben, Pläne ruiniert,
und auch der Gang in die Kirche wird oft unterbrochen. Diese Kopfschmerzen bekomme ich
immer noch. Kümmert sich Gott nicht um mich? Ich weiß, dass er meine Gebete gehört hat.
Gott muss sich um mich kümmern, weil er seinen Sohn gesandt hat, um für mich zu sterben.
(würde ich meinen Sohn schicken, um für ihn zu sterben?) Er muss sich sehr um mich kümmern! Also, als ich 10.000 Mal betete, was hat Gott zu mir gesagt? Wie hat er geantwortet?
Warum hatte ich so viele Jahre lang keine Antwort gehört? Ich formulierte meine Plädoyers auf
jede erdenkliche Weise, die ich konnte.
Eine Antwort auf meine Gebete war, einen Arzt zu finden, der helfen konnte. Unter der Obhut
von Dr. R. Michael Gallagher, einer der weltweit führenden Behörden für Kopfschmerzen und
Behandlung, habe ich mich stark verbessert. Ich bekomme immer noch ein Dutzend oder mehr
Migräne pro Monat. In den letzten Jahren sind wirksame Abtreibungs Medikamente verfügbar
geworden; Nichtsdestotrotz sind diese Medikamente oft langsam oder sind unwirksam bei den
schlimmsten Kopfschmerzen, die mehrere Tage dauern können.
Was ist also die Antwort Gottes, wenn ein Christ leidet und um Hilfe betet? Er heilt eine Vielzahl kranker Menschen. Er heilt einfach nicht alle. Obwohl er die Macht und Autorität hat, hat
er nicht aus Gründen, die wir nicht verstehen. Ich hatte eine harte Zeit mit dieser Einsicht, bis
ich "im Griff der Gnade" Las. "von Max Lucado. Ein Kapitel in diesem Buch betrachtet eine
Krankheit oder einen Umstand, den der Apostel Paulus hatte, der nicht identifiziert wird, aber für
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Paulus offenbar von großem Unbehagen war. Pauls Haltung war anders als meine:
Ich werde mich nicht über mich selbst rühmen, außer über meine Schwächen...
Um mich davon abzuhalten, mich wegen dieser überraschenderweise großen Offenbarungen zu begreifen, wurde mir ein Dorn in meinem Fleisch gegeben, ein
Gesandter Satans, um mich zu quälen. Dreimal habe ich den Herrn gebeten, es
mir wegzunehmen. Aber er sagte zu mir: "Meine Gnade genügt dir, denn meine
Macht ist in der Schwäche vollkommen." Deshalb werde ich mich umso mehr
gerne über meine Schwächen rühmen, damit die Macht Christi auf mir ruhen
kann. Deshalb freue ich mich um Christi willen an Schwächen, an Beleidigungen, an Härten, an Verfolgungen, an Schwierigkeiten. Denn wenn ich schwach
bin, dann bin ich stark. 2 Korinther 12:5B, 7-11 NIV.
Als ich diese Schrift Las, erkannte ich sofort, wie trivial meine Kopfschmerzen mit der Bedeutung des ewigen Lebens vergleichen. Es berührte mich, so schrie und weinte ich und dankte Gott
für seine Gnade, die es mir erlauben würde, die Ewigkeit mit meinem Herrn frei von Leiden zu
verbringen. Krankheit, Krankheit und Tod sind das Ergebnis der ersten Sünde. Gott hat keine
Verpflichtung für den Fall des Menschen und den Preis, der mit dem Fall kam. Er lieferte jedoch
einen Ersatz, um unsere Todesstrafe wegzunehmen.
Ich teilte mit meiner Mutter, was diese Schrift für mich bedeutete. Kaum wusste ich, dass die
gleichen Verse Sie durch eine schwierige, bettlägerige Schwangerschaft 45 Jahre zuvor
bekamen. Meine Schwester Jane war das Ergebnis dieser Schwangerschaft. Jane ist derjenige,
der mir von einem Freund, Dr. R. Michael Gallagher, erzählt hat, der Kopfschmerzen diagnostiziert und behandelt. Sie überzeugte mich, die 340 Meilen Rundreisen zu machen, um ihn zu
sehen. Können Sie sehen, dass Gott begann, mein Gebet zu beantworten, durch 2 Korinther
Kapitel 12, Jahrzehnte bevor ich es betete?
Ist es für Sie wichtiger, eine fröhliche Ewigkeit mit Gott und anderen Angehörigen in der Schönheit des Himmels zu verbringen als die trivialen Prüfungen dieses Lebens? Gott hat einen Masterplan und will das ewige Leben für uns. Unsere Sünden unterbrachen Gottes Plan. Deshalb
sandte Gott seinen Sohn, um den Preis unserer Sünden zu zahlen, damit wir gerettet werden können, wenn wir dieses Geschenk einfach annehmen.
Die Bibel sagt:
 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch
Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 6:23.
 Denn durch die Gnade werdet ihr durch den Glauben gerettet. und das nicht von euch
selbst: Es ist die Gabe Gottes: nicht von Werken, damit sich kein Mensch rühmt. Epheser 2:8-9.
 Lasst euer Herz nicht beunruhigen: Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus
meines Vaters gibt es viele Villen: Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich
gehe, um einen Platz für Sie vorzubereiten. Und wenn ich gehe und einen Platz für euch
bereite, werde ich wieder kommen und euch zu mir empfangen. das, wo ich bin, da könnt
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ihr auch sein. John 14:1-3.
Um Gottes Geschenk des Heils anzunehmen, betet: "lieber himmlischer Vater, ich bin ein
Sünder, und ich habe gegen euch gesündigt. Es tut mir leid für meine Sünden und sündige
Natur. Ich bereue meine Sünden und akzeptiere Jesus hier und jetzt als meinen Retter. Jesus,
rette mich durch dein Blut vergossen für mich. Hilf mir, mich von meinen Sünden abzuwenden.
Ich gebe dir jetzt mein Leben. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen. "
Interessante Punkte vom Evangelisten Theodore Epp:
 Das Leiden ist ein Ergebnis der Sünde. Es ist physisch und mental. Sie kann uns aufbauen-Zeuge des Arbeitsplatzes-und spirituelles Wachstum erzeugen.
 Satan hasst Gott und wollte einen Keil zwischen sich und Gott treiben. Der Mensch hat
freien Willen und hat sich zur Sünde entschieden.
 Christus war der höchste leidender. Obwohl er selbst perfekt ist, hat uns sein Leiden
Hoffnung und ewiges Leben gebracht.
 Krankheit testet unseren Glauben. Wenn wir unsere Prüfungen überwinden können,
werden wir Freude im Inneren finden.
 Gott erlaubt das Leiden, um uns zu fesseln. Die Züchtigung kann disziplinarisch, korrigierend, erziehend oder präventiv sein.
 Leiden kann auch reinigend sein, Frucht tragen, vervollkommnte und die Reduktion des
Egos.
 Lernen, wie man leidet, mit und für Christus. Wir sollten die züchtigt nicht verachten.
Werden Sie nicht CALLOUSED, "Murren", kritisieren Gott oder geben Sie auf.
 Erneuern Sie Ihr Vertrauen in Gott. Beten. Zähle deinen Segen.
 Lobt den Herrn, liebt andere und unterwirft euch Gott.
 Verherrlicht Gott!
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Kapitel 11: Kostbar in Seinen Augen
Gott schuf den Menschen in seinem
Bild. Wir haben dem Schöpfer Gott
den Rücken gekehrt und die Evolution,
die große Lüge Satans, angenommen.
Rassismus ist das schädlichste Prinzip
der Evolution. Ein Gott hat uns eine
Rasse gemacht.
Gott, der die Welt und alle Dinge darin gemacht hat, nachdem er gesehen hat, dass er
Herr des Himmels und der Erde ist, hat aus einem Blut alle Völker der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Antlitz der Erde zu wohnen, und hat die Zeiten vor der
Ernennung und die Grenzen Ihrer Behausung bestimmt. Apostelgeschicte 17:24A, 26.
KEINE BIBLISCHE UNTERSTÜTZUNG FÜR RASSISMUS
Die Bibel enthält keine Schrift, die auf jede Vorstellung von Rassismus hinweisen würde, wie
wir Sie sehen. Das biblische Schöpfungs Konto unterstützt, dass die ganze Menschheit von
einem ursprünglichen Paar, Adam und Eva, herabsteigt. Darüber hinaus unterstützt der Bericht
von Noahs Sintflut, dass wir alle Nachkommen Noahs, seiner Frau, ihrer drei Söhne und drei
Schwiegertöchter sind. Der Fluch des Schinkens hat nichts mit Hautfarbe zu tun. Lassen Sie uns
diese Fragen betrachten.
KREATION: NUR EINE HAUTFARBE
Wir alle haben die gleiche Haut "Farbe," die durch
Pigmentierung namens "Melanin" bestimmt wird.
Unsere Gene führen dazu, dass einige von uns mehr
Melanin haben als andere, so dass einige dunkler,
etwas leichter, in unterschiedlichen "Schattierungen" sind. Ausnahmen sind Albinos, die kein
Melanin haben.
Vier Gene, zwei von jedem Elternteil, bestimmen
unsere Haut "Schatten", dargestellt durch Ober-und
Kleinbuchstaben A und B auf dem Diagramm
rechts. AABB wäre am dunkelsten und aabb leichtesten.
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Dieses sechzehn eckige Diagramm zeigt fünf mögliche Schattierungen, aber die Hautdicke und
das Fett unter der Haut können weitere Variationen verursachen.
FLUCH VON HAM
Die meisten von uns glauben, dass Ham verflucht wurde, und das wegen dieses Fluchs, als Noah
sagte: "verflucht sei Kanaan; ein Diener der Knechte wird er zu seinen Brüdern sein, "daß
Kanaans Nachkommen dunkelhäutig waren. Das war ein bequemer glaube für weiße Menschen,
die dachten, dunkelhäutige Menschen seien kleiner und von Gott sanktioniert, Sklaven zu sein.
Obwohl es Ham war, der sündigt, wurden Kanaans Nachkommen verflucht. Nirgendwo ist
Hautfarbe oder irgendetwas anderes physisch erwähnt.
Der Hinweis auf den Fluch, der in Genesis 9 bekennt wird, findet sich in Genesis 10: und
Kanaan beging Sidon seinen erstgeborenen und Heth, und die jebusite und die amorite und die
girgasite und die Hivite und die Arkite und die Sinite und die arvadite und die zemarite und die
hamathite: und danach breiteten sich die Familien der Kanaaniter im Ausland aus. Und die
Grenze der Kanaaniter war von Sidon, wie du nach Gerar kommst, nach Gaza. wie du es machst,
zu Sodom und Gomorra und Admah und Zeboim, sogar zu Lasha. Genesis 10:15-19
Sodom und Gomorra! Die Nachkommen, die durch einen Regen des Feuers zum sterben
verurteilt werden, sind ein ziemlich böser Fluch! Gott wusste durch seine Allwissenheit und
Vorkenntnisse, dass dies ihr Schicksal war, obwohl Sie freien Willen hatten. Unsere Sünde ist
die Annahme, dass dunkle Haut "schlecht" ist. Auf jeden Fall schuf Gott dunkle Haut, helle
Haut und mittlere Haut, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.
(Genesis 1:31).
NACHKOMMEN ADAMS DURCH NOAH
Die neuesten Nachrichten aus der Welt der Anthropologie sind die Ergebnisse der DNAForschung, die auf einen einzigen weiblichen Vorfahren aller Menschen hinweist, die Sie "Eva"
nennen. Dieser faszinierende Eve-Account dreht sich um die mitochondriale DNA-Erforschung.
Mitochondria sind Organellen, die in lebenden Zellen gefunden werden und nur von der Mutter
vererbt werden. Durch die Proben von Mitochondrien von Völkern auf der ganzen Welt behaupten Wissenschaftler, Linien auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgeführt zu haben.
Der Discovery Channel strahlte ein Special in 2002 über diese Forschung aus, die als "Real Eve"
bezeichnet wird. Das Programm erklärt, wie die Nachkommen ihrer "Eva", die geglaubt wurde, aus Afrika zu sein, in den Rest der Welt reisten. Die ersten Migrationen gingen in das, was heute der Jemen und
der Nahe Osten sind, dann nach Asien, Malaysia und Australien. Auch einige nach China und schließlich
nach Amerika. Später wanderten die im Nahen Osten lebenden Nachkommen nach Norden und Westen
auf den Balkan und nach Europa.
Als die Migrationsrouten kartiert wurden, konnte man die Ähnlichkeit bemerken, wie ein biblischKreationist die Ausbreitung der Zivilisation von Ararat, dem "Dock" der Arche Noah, abbilden konnte.
Der bloße Unterschied wäre die Richtung eines Pfeils von Afrika in den Nahen Osten. (siehe Karten.)
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Das ist durchaus vorstellbar, weil alle Menschen Gruppen auf der ganzen Welt von Frau Noah oder einer
ihrer drei Schwiegertöchter stammen.

Die Schriftsteller von Real Eve betrachteten die Afrikaner wegen mehr Variationen als älter.
Könnten diese Enkeltöchter stattdessen die Ehefrauen der Söhne Noahs sein?
Ein interessanter Punkt, der an echtem Vorabend angesprochen wurde, war: "unter der Haut sind wir alle
sehr gleich" und "Wenn wir die DNA von uns allen betrachten... zeigen wir weniger Variationen, als wir
in einer kleinen Gruppe von (Affen) finden würden." Die Ansicht, dass die ersten Menschen dunkelhäutig waren, war erfrischend im Gegensatz zu der Vorstellung, dass dunkle Haut später als "Fluch" kam.

Die Bibel stimmt sicherlich zu, dass wir alle aus dem wirklichen, wahren Vorabend kamen.
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DAS FAZIT
Satan hasst Gott und will einen Keil zwischen den Schöpfer und uns treiben. Sein bester Keil ist
die Lüge der Evolution und der Hass des Rassismus. Verfallen Sie nicht in die Falle Satans. Wir
sind bereits von der Sünde aus, weil Sie Satans verlockenden nachgeben.
Wegen unserer Sünden sind wir dazu bestimmt, zu sterben; denn alle haben gesündigt, und Sie
sind der Herrlichkeit Gottes zu kurz gekommen. (Römer 3:23). Trotzdem liebt Gott uns und hat
einen Ersatz dafür geliefert, für unsere Sünden zu bezahlen: denn Gott hat die Welt so geliebt,
dass er seinen einzigen gezeugten Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. (Joh 3:16). Die Erlösung von unseren Sünden ist für
jeden, der Gottes Geschenk annehmen wird. Aber so viele, die ihn empfingen, gaben ihm die
macht, die Söhne Gottes zu werden, auch denen, die an seinen Namen glauben: (Joh 1:12).
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Kapitel 12: Abtreibung, oder Nicht?
Abtreibung (ist die) Beendigung der Schwangerschaft vor der
Geburt, was zu dem Tod des Fötus führt oder mit ihm
einhergeht.
Abtreibung ist zu einer der am weitesten
diskutierten ethischen Fragen unserer Zeit geworden. Auf der
einen Seite stehen Befürworter der Wahl, Einzelpersonen, die
die reproduktiven Rechte einer Frau befürworten,
einschließlich des Rechts, sich für eine Abtreibung zu
entscheiden. Auf der anderen Seite stehen die Befürworter des
Lebens, die sich gegen Abtreibung aussprechen, außer unter
extremen Umständen, wie wenn das Leben der Mutter bedroht
wäre, indem man eine Schwangerschaft zu einem Begriff führt.
An einem Ende dieses ethischen Spektrums stehen pro-ChoiceVerteidiger, die glauben, dass der Fötus nur ein potenzieller
Mensch ist, bis er lebensfähig ist. Bis zu diesem Zeitpunkt hat
der Fötus keine gesetzlichen Rechte — die Rechte gehören der
Frau, die den Fötus trägt, die entscheiden kann, ob Sie die
Schwangerschaft auf die volle Amtszeit bringen will oder
nicht. Am anderen Ende des Spektrums stehen pro-LifeUnterstützer, die glauben, der Fötus sei ein Mensch aus der
Zeit der Empfängnis1.
DER KONFLIKT
Ich habe Fotos von abgebrochenen Babys gesehen. Sie haben kleine Hände und kleine Füße.
Sie lebten einmal. Was lebensfähig ist, was machbar ist? Du könntest mich in den Wald fallen
lassen und ich würde eine Weile überleben. Wie wäre es mit einem 6 Monate alten Baby? Wie
würde es alleine gehen? 12 Monate? Das Baby würde sterben. Können wir also sagen, dass wir
ein einjähriges Baby töten können, weil es Nichtlebens fähig ist?
Heutzutage kann die Rationalisierung zu Zwecken unserer eigenen Zwecke unser Gott sein. Das
Pro-Choice-Argument und die Möglichkeit mehrfacher Definitionen des Wortes "lebensfähig"
machen die Pro-Choice-Ansicht weit offen. Der Pro-Life-Standpunkt ermöglicht eine sehr enge
Interpretation und stützt sich in erster Linie auf "Du sollst nicht töten". Zwischen den beiden
Lagern gibt es kaum Raum für Kompromisse.
DIE HUMANISTISCHE SICHT
Das Weltbild ist, dass wir ungeborene Babys nach unserer Bequemlichkeit ablegen können. Ein
Pro-Life-Unterstützer würde die Beispiele von Vergewaltigung und Inzest nutzen, um zu versuchen, ein sympathisches Ohr von den Gläubigen religiösen zu erhalten. Denken Sie darüber
nach: Vergewaltigung und Inzest sind böse Maßnahmen. Mord ist eine böse Maßnahme. Mord
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an einem Baby wegen Vergewaltigung und Inzest ist eine tugendhafte Maßnahme?
Diejenigen, die Abtreibung befürworten, sprechen von Fällen, in denen das Leben der Mutter in
Gefahr ist. Sie sagen, Sie hätten ihre "gerechte Sache". Dann widersprechen Sie sich selbst und
schließen Abtreibung als Mittel ein, um unerwünschte Schwangerschaften zu beenden. Wir lehren unsere jungen Leute, dass Sie ausgehen und unmoralisch sein können, und wenn Sie einen
Fehler machen, können Sie "sich darum kümmern".
Die Entscheidung des amerikanischen Gerichtshofs, die am meisten für die Zulassung von Abtreibungen und für die Wahl in Amerika verantwortlich ist, war das oberste Gerichtsverfahren
Roe v. Wade 1973. Die Frau, die in diesem Prozess als Jane Roe bekannt ist, Norma mccorvey,
hat ihre Meinung zur Abtreibung geändert. Laut einer Mitteilung von AP erklärte mccorvey:
"mein Fall war zu Unrecht entschieden und hat den Frauen und Kindern unserer Nation großen
Schaden zugefügt". Mccorvey ist in Anti-Abtreibungs Ursachen aktiv. 2
EINE FRAGE DER BEQUEMLICHKEIT
Aus einem anderen AP-Artikel über eine AMA-Empfehlung, die morgendliche Pille über den
Ladentisch zu verkaufen: Joan Coombs, Senior Vice President der Planned Parenthood, sagte,
"das ist eine wunderbare (Empfehlung) von der AMA". Sie sagte, die weit verbreitete Verwendung der Pille danach könne 1,7 Millionen ungeplante Schwangerschaften und 800.000 Abtreibungen jährlich verhindern.3
Diese Pille wird Schwangerschaften abbrechen, wenn innerhalb von drei Tagen nach dem
Geschlechtsverkehr eingenommen. Das ist immer noch Mord, genauso wie wenn man Zangen
auf einem 5 Monate alten Fötus verwendet. Ich denke, bei 3 Tagen sieht man nicht schwanger
aus, fühlt oder handelt, also scheint es "keine große Sache" zu sein. Entgegen der Implikation
von Frau Coombs ist das immer noch Abtreibung.
Dr. Irvin M. cushner, als Zeugnis des US-Senatskomitees für die Justiz, 97. Kongress, erste
Sitzung, 1983, s. 158, "über 99% aller US-Abtreibungen haben nichts mit dem Leben oder der
Gesundheit der Frau zu tun. Sie werden einfach wegen ihres Wunsches nach Bequemlichkeit,
Abwesenheit von Not und Ihrem sogenannten Glück getan. "
WIE SIE DIE BABYS TÖTEN
 D&C ist ein gängiges Verfahren. Das Baby wird mit einem scharfen Kratz Instrument in
Stücke geschnitten, nachdem der Gebärmutterhals mit mehreren anderen Instrumenten
verdünnt wurde.
 Die Saug kurettage ist wie oben, ausgenommen, dass anstelle des Schneidens des Babys
mit einer curette ein starkes Saugrohr verwendet wird. Die Sauerei zerlegt das Baby und
saugt es in ein Gefäß.
 Dilation und Evakuierung ist eine Methode, um größere Babys im Alter von 12-20
Wochen zu töten. Scharf-teethed-Zangen werden verwendet, um den Körper des Babys
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Stück für Stück wegzureißen. Normalerweise ist der Kopf des Babys zu groß, um ganz
extrahiert zu werden. In diesem Fall muss der Kopf vor dem Entfernen zerkleinert und
entwässert werden.
Salz Einspritzung. Noch größere Babys (nach 16 Wochen) werden durch Salz Vergiftungen getötet. Eine Salzlösung wird durch den Bauch der Mutter in den Schoß
gespritzt. Das Baby leidet, kickt und Ruckert über eine Stunde lang gewaltsam, bis es
stirbt. Innerhalb von 24 Stunden wird die Arbeit beginnen. Normalerweise wird das
Baby tot geboren, andere brauchen mehr Zeit der Nichtteilnahme, um zu sterben.
So wie c-section verwendet wird, um gewünschte Babys zu liefern, wird die gleiche Prozedur verwendet, um die unerwünschten zu liefern. Nach der Auslieferung darf das Baby
durch Vernachlässigung sterben. Dieses Verfahren wird in den letzten 3 Monaten der
Schwangerschaft angewendet. Viele dieser Babys könnten in dieser Phase Leben, wenn
Sie wollten.
Chemischer Schwangerschaftsabbruch verwendet Chemikalien, um eine Prostaglandin
chemische Abtreibung durchzuführen. Die Chemikalien verursachen intensive Kontraktionen, die so stark sind, dass im Allgemeinen die Kontraktionen das Baby töten. Einige
der Babys werden lebend geboren und dürfen sterben.
Partielle Geburten Abtreibung, der Gebärmutterhals wird verdünnt. Das Baby wird in
Brise-Manier in den Geburtskanal gezogen. Im Kopf des Babys wird ein Schnitt gemacht. Das Gehirn wird durch saugen entfernt, der Kopf zusammenbricht. Der Körper
wird dann "angeliefert".

Können Sie sich eine Menschenrechtsgruppe vorstellen, die dafür stehen würde, dass dies auch
für die schlimmsten Verbrecher geschieht?
WAS SAGT GOTT?
Gott ist der Schöpfer. Er setzte die Regeln. Er hält einen Embryo offensichtlich für ein kostbares Wesen: denn du hast meine Zügel besessen; du hast mich im Schoß meiner Mutter bedeckt.
Ich werde dich loben. denn ich bin furchtbar und wunderbar gemacht: wundervoll sind deine
Werke. und dass meine Seele richtig gut weiß. Meine Substanz war nicht vor dir verborgen, als
ich im verborgenen gemacht und neugierig in den untersten Teilen der Erde gearbeitet wurde.
Psalmen 139:13-15.
Gott sagte auch:
 Du sollst nicht töten. Exodus 20:13.
 Halte dich von einer falschen Materie fern; und die unschuldigen und gerechten töten
dich nicht; denn ich will die Gottlosen nicht rechtfertigen. Exodus 23:7.
 Siehe, Kinder sind ein Erbe des Herrn; und die Frucht des Mutterleibes ist sein Lohn.
Wie Pfeile in der Hand eines mächtigen Mannes sind; so auch Kinder der eigenen
Jugend. Glücklich ist der Mann, der seinen Köcher voll von Ihnen hat; Sie werden sich
nicht schämen, sondern Sie werden mit den Feinden im Tor sprechen. Psalm 127:3-5.
 Deine Frau wird wie eine fruchtbare Rebe an den Seiten deines Hauses sein; deine Kinder
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mögen Oliven Pflanzen um deinen Tisch herum. Psalm 128:3.
 Kinder Kinder sind die Krone Alter Männer; und die Herrlichkeit der Kinder sind ihre
Väter. Sprichwörter 17:6.
 Dann kam das Wort des Herrn zu mir und sagte: bevor ich dich im Mutterleib formte,
kannte ich dich. und bevor du aus dem Schoß hinaus kommst, habe ich dich geheiligt,
und ich habe dich zu einem Propheten für die Völker geweiht. Jeremia 1:4-5.
 Aber der Engel sprach zu ihm: fürchtet euch nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört.
und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn tragen, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und du sollst Freude und Freuden haben. und viele werden sich über seine
Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn und wird weder Wein
noch starkes Getränk trinken. und er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, auch
aus dem Schoß seiner Mutter. Lukas 1:13-15.
CHRISTLICHE BERATUNG
Wenn Sie in der Lage sind, einer Frau mit einem Schwangerschafts Anliegen eine Beratung zu
empfehlen, empfehlen Sie auf jeden Fall eine christliche Beratung. Eine säkulare medizinische
Einrichtung wird durch humanistische Denkprozesse beeinflusst und wird durch die "Fleisch"Mentalität voreingenommen-wir sind nur hohe Tierformen, die nur uns selbst verantwortlich
sind. Lesen Sie im Gegensatz dazu die Schriften.
Ich bin ein Mann, der über eine Entscheidung schreibt, der ich nie begegnen sollte. aber ich
weiß, dass die christlichen Ratgeber in einer Zeit des Aufruhrs eine Botschaft der Liebe anbieten.
Sprechen Sie mit diesen zärtlichen Frauen, wenn Sie ein Bedürfnis haben. Lassen Sie Sie zu
einer verantwortungsvollen Entscheidung, einer informierten Entscheidung und der richtigen
Entscheidung führen.
WAS KÖNNEN SIE TUN?
Gottes Sicht auf Abtreibung bekannt zu machen. Es ist Mord. Lassen Sie Ihre Kirche oder
Gruppe besorgter Bürger ganzseitige Pro-Life-anzeigen in Zeitungen herausnehmen. Bilder von
abgebrochenen Babys enthalten. Senden Sie Kopien an Ihre Kongressabgeordneten, sowohl an
Staat als auch an Bundesländer.
1

Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporation. Alle Rechte
vorbehalten.
2

Roe vs. Wade’s Jane Roe files friend-of-court briefs opposing abortion, the Associated Press,
The Sentinel, Lewistown, Pa., USA 6/1/01, p. A8.
3

Branom, Mike, AMA recommends selling morning-after pill over-the-counter, The Associated
Press, The Daily Item, Sunbury, Pa., USA 12/6/00 p. A6.
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TEIL III WO GEHEN WIR HIN?

Nun ist der glaube die Gewissheit der erhofften Dinge,
eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn
darin hatten die ältesten Zeugnis abgelegt. Durch den
Glauben verstehen wir, dass die Welten durch das Wort
Gottes umrahmt wurden, so dass das Gesehene nicht aus
Dingen gemacht wurde, die auftauchen.
Hebräer 11:1-3 ASV
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Kapitel 13: Das Schicksal einer Heiden
Warum wüten die Heiden, und die
Menschen stellen sich eine vergebliche
Sache vor? (Psalm 2:1).
Sollen wir glauben, dass Gott andere
Menschen erschaffen hat, um Sie zu
verurteilen?" (Schwester Joan Chittister, zitiert von Glembocki, Vicki, "Gelübde des Schweigens, Penn Stater,
Penn State Alumni Association, University Park, PA, Januar/Februar 2001, s.
35.)
Ich erinnere mich, wie ich als junge darüber nachdachte: "Gott würde die ' Heiden ' Afrikaner
nicht in die Hölle schicken, wenn Sie sterben. Sie wissen nichts über Jesus. Sie hatten keine
Chance, Jesus in Ihr Herz einzuladen, um Ihr Retter zu sein. Meine falsch informierte Sicht auf
afrikanische und andere Kulturen war in erster Linie das Ergebnis des Fernsehens in den 1950er
Jahren, einschließlich Tarzan-Filmen. Was ist mit den anderen auf der ganzen Welt in
Südamerika, China und so weiter, die in der Dunkelheit über Gott sind?
Die feste Überzeugung, dass die Bibel das maßgebliche Wort Gottes ist, hat es mir ermöglicht,
dieses Thema zu überdenken. Wenn wir am Anfang beginnen, lesen wir, dass Gott alles erschaffen hat, auch den ersten Mann und die erste Frau. Der erste Mann und die Frau gaben die ganze
Zivilisation hervor. Daher war sich auf einmal die ganze Zivilisation des Schöpfer Gottes sehr
bewusst.
Wegen der Sünde und des Versagens, Gott zu gehorchen, wurden die Menschen der Welt sehr
korrupt. Gott beschloss, alle Lebewesen in einer großen Flut zu vernichten. Noah fand Gnade.
Seine Familie und Paare von Lebewesen blieben verschont. Die ganze Familie Noahs kannte
Gott. Alle heutigen Heiden sind Nachkommen der Familie Noah. Deshalb sind alle Heiden
Nachkommen Noahs, die Gott kannten und sich entschieden, Gott abzulehnen und zu verehren,
was Sie sonst noch verehren wollten.
Wenn man das Wort Gottes als Messstab benutzt (wie es Gott ist, der die Regeln überhaupt festgelegt hat), hat jeder verlorene keine Entschuldigung:
Aber Gott zeigt seinen Zorn vom Himmel gegen alle sündigen, bösen Menschen, die Ihnen die
Wahrheit wegschieben. Denn die Wahrheit über Gott ist Ihnen instinktiv bekannt. Gott hat
dieses Wissen in Ihr Herz gelegt. Seit frühester Zeit haben die Menschen die Erde und den
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Himmel und alles, was Gott gemacht hat, gesehen und von seiner Existenz und seiner großen
ewigen Kraft gewusst. So werden Sie keine Entschuldigung haben, wenn Sie am Tag des
Gerichts vor Gott stehen. Römer 1:18-20.
Wie viele von uns sind also Gott treu geblieben? Hier ist das, was die Weltbevölkerung glaubt:
Judentum
Römisch-Katholisch
Evangelische
Orthodoxe
Anglikanische
TOTAL JÜDISCH-CHRISTLICH

18,153,000
1,042,501,000
382,374,000
173,560,000
75,847,000
1,692,435,000

30%

TOTALER ISLAM UND BAHA'I

1,020,114,000

18%

Hindu
Buddhist
Traditionelles Chinesisches
Sikhismus
Shamanismus
Konfuianismus
Jainismus
Schintoistischer

751,360,000
334,002,000
140,956,000
19,853,000
10,854,000
6,230,000
3,927,000
3,336,000

GESAMTEN ÖSTLICHEN

1,270,508,000

Andere “Christentum”
Stammes Religionen
Andere und Neue Religionen

195,470,000
99,736,000
142,948,000

GESAMTEN ANDEREN

438,154,000

Nicht-religiöse
Atheist

912,874,000
241,852,000

23%

8%

TOTALER NICHT/KEIN GOTT

1,154,726,000

21%

GROßEN GESAMT

5,575,947,000

100%

Ich habe mich immer gefragt, wie ein Drittel der Engel mit Satan hätte fallen können. Nun, unsere Bilanz ist, dass 70% der Menschen auf der Erde nicht an den Herrn Jesus glauben. 20% von
uns haben den Glauben verloren, dass es einen Gott gibt. Und das alles nach 100% der ersten
Menschen auf Erden, Adam und Eva, wusste, dass es einen lebendigen Gott gab? Und dann
100% wieder, als Noahs Familie aus der Arche Ausstieg. Denk daran, als Mose auf den Berg
ging, um die zehn Gebote zu empfangen, kehrte er zurück, um sein Volk zu finden, das ein
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Goldenes Kalb anbetet. Wie können wir uns Fragen, warum die "Heiden" nicht rechenschaftspflichtig sind? Was sagt uns Gott?
Er hat sich für immer an seinen Bund erinnert, das Wort, das er tausend Generationen befohlen
hat. (Psalm 105:8). Wenn wir nicht glauben, aber er bleibt treu: er kann sich selbst nicht verleugnen. (II. Timotheus 2:13). Für immer, O Herr, ist dein Wort im Himmel angesiedelt. Dein
Wort ist von Anfang an wahr; und jedes deiner Rechtschaffenen Gerichte hält ewig. (Psalm
119:89160). Wisst also, dass der Herr, dein Gott, er Gott ist, der Treue Gott, der Bund und
Barmherzigkeit mit denen hält, die ihn lieben und seine Gebote bis zu tausend Generationen halten. (Deuteronomie 7:9).
Es ist nicht nur fair, dass die Heiden zur ewigen Bestrafung gehen, es ist für uns alle Fair, zur
ewigen Bestrafung zu gehen. Aber Gott hat uns eine Möglichkeit gegeben, aus diesem Schicksal
zu entkommen. Hier ist Gottes Weg, wie er von seinem Sohn Jesus Christus gesprochen wird:
Lasst euer Herz nicht beunruhigen: Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines
Vaters gibt es viele Villen: Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe, um einen
Platz für Sie vorzubereiten. Und wenn ich gehe und einen Platz für euch bereite, werde ich
wieder kommen und euch zu mir empfangen. das, wo ich bin, da könnt ihr auch sein. Und wohin
ich gehe, weißt du, und wie Ihr wisst. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du
gehst. und wie kann man den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit
und das Leben; kein Mensch kommt zum Vater, sondern durch mich. John 14:1-6.
Aber warum verdient irgendjemand eine ewige Bestrafung? Denn alle haben gesündigt und
kommen der Herrlichkeit Gottes zu kurz. (Römer 3:23). Denn der Lohn der Sünde ist der Tod;
aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. (Römer 6:23).
Was ist Erlösung und warum durch Jesus? Denn durch die Gnade werdet ihr durch den Glauben
gerettet. und das nicht von euch selbst: Es ist die Gabe Gottes: nicht von Werken, damit sich kein
Mensch rühmt. (Epheser 2:8-9).
Ich habe so viele Rationalisierungen gehört, wie man in den Himmel kommt-tun Sie das beste,
was Sie können, wenn Sie es einfach versuchen, solange Sie etwas glauben. Jesus sagte dies:
nicht jeder, der zu mir spricht, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eintreten. Wer aber den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Viele werden mir an jenem Tag sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit? und in deinem Namen haben Teufel ausgestoßen?
und in deinem Namen haben viele wunderbare Werke getan? Und dann werde ich mich zu ihnen
bekennen, ich habe dich nie gekannt: weiche von mir, ihr, die ihr Unrecht tut. Matthäus 7:21-23.
Wenn du Gottes Weg akzeptierst, dann gibt es einen Platz im Himmel für dich. Bitte nicht
verzögern. Das Leben ist so unsicher. Der große Rennfahrer Dale earnhart saß in der letzten
Runde eines großen Rennens an der Weltspitze. Bis ins Ziel schaffte er es nie. Vergewissern
Sie sich! Ich kann nicht genug wiederholen, dass jeder die Macht hat, in den Himmel aufgenommen zu werden, aber nicht jeder wird Sie benutzen; aber so viele, die ihn empfangen haben,
haben ihm die Macht gegeben, die Söhne Gottes zu werden, auch denen, die an seinen Namen
glauben: Johannes 1:12.
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Kapitel 14: Chef der Sünder

Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch das Gebot
Gottes, unseres Erlösers, und des Herrn Jesus
Christus, der unsere Hoffnung ist; Zu Timotheus,
meinem eigenen Sohn im Glauben: Gnade, Barmherzigkeit und Friede, von Gott, unserem Vater,
und Jesus Christus, unserem Herrn: Christus Jesus
ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten;
von wem ich Chef bin. 1. Timotheus 1:1-2, 15B.
Ich habe schließlich einen "Fehler " in der Bibel gefunden. So wie mir die Unfehlbarkeit der
Schrift immer bekannter wurde, fand ich etwas falsches. Ich fand heraus, dass der große Apostel
Paulus sich selbst den Titel des Häuptlings der Sünder verlieh. Das kann nicht wahr sein, denn
ich bin der Chef der Sünder!
WAS MEINTE PAULUS? WAS MEINE ICH?
Aus zusätzlicher Schrift Lesung sehen wir, dass Paulus von Zeiten spricht, bevor er die Gnade
unseres Herrn findet:
Nach dem glorreichen Evangelium des Seligen Gottes, das meinem Vertrauen verpflichtet war.
Und ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir das ermöglicht hat, denn er hat mich treu
gezählt und mich in den Dienst versetzt. Der vor einem Gotteslästerer und einem Verfolger und
verletzend war; aber ich erlangte Barmherzigkeit, weil ich es unwissend im Unglaub Tat. Und
die Gnade unseres Herrn überstieg mit dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist,
reichlich. Das ist ein treuer Spruch, der aller Akzeptanz würdig ist, dass Christus Jesus in die
Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten. von wem ich Chef bin. Für diese Sache erlangte
ich Barmherzigkeit, dass in mir zuerst Jesus Christus alles Langmut hervorbringen konnte, für
ein Muster für die, das nachher an ihn glauben sollte, um ewig zu leben. Nun ist dem König
ewig, unsterblich, unsichtbar, der einzige kluge Gott, Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig.
Amen. 1. Timotheus 1:11-17.
Paulus war ein ignoranter Sünder gewesen. Als er zur Wahrheit kam, fand er Barmherzigkeit
durch Christus. Das meinte Paulus.
Würdest du sagen, dass von den Gottlosen ein gottloses Leben erwartet wird? Ist es so seltsam,
dass jemand wie Paulus, der gegen Christus gesprochen hatte, Chef der Sünder ist? Ein Christ
hingegen, der die Gnade Gottes und das Heil durch Jesus Christus kennt, hat keine
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Entschuldigung, ein gottloses Leben zu führen. Ich hatte keine Entschuldigung.
Wie wäre es mit mir? Warum bin ich Chef der Sünder? Wie wage ich es, mich mit Paulus zu
vergleichen?
MEINE TAGE IN DER SÜNDE
Ich hatte das Glück, in eine Familie mit einer christlichen Mutter und einem Vater geboren zu
werden. Das Wissen um das Heil und die Wege Gottes wurden mir von einem silbernen Löffel
zugeführt. Ich war ein heller junge, der das aufnahm, was ich in der Sonntagsschule, in der
Kirche, in den Jugendprogrammen, am Sonntagabend, am Mittwoch Gebetstreffen, bei Sonderprogrammen und abendlichen Andachten hörte. An dem Tag, an dem ich zum College ging,
hatte ich einen soliden christlichen Hintergrund und Liebe zu meinem Retter.
Als ich das College absolvierte, ging ich nicht viel in die Kirche. In der Tat habe ich durch
meine Zwanziger, dreißiger und vierziger Jahre nichts für Gott getan. Ich hatte immer noch
Kopf wissen, ich glaubte immer noch, und-ich weiß nicht, ob das Sinn macht-liebte den Herrn.
Ich war nicht Zeuge für andere über die Dinge des Herrn, ich leuchtete nicht durch ein Beispiel,
und ich zeigte nichts von der Hoffnung, die in mir war. Kann irgendetwas schlimmer sein?
Kann man mehr sündigen?
GEBET UND AUSDAUER
Meine Eltern haben nie ihren Glauben verloren. Sie sind es, die mich als Kind dem Herrn geweiht haben. Sie beteten mein ganzes Leben lang täglich für mich, auch in den Jahren meiner
zwanziger, dreißiger und vierziger Jahre. Papa pflegte mein Interesse an der Wissenschaft und
sprach jahrelang mit mir über die Beweise, die die biblische Schöpfung unterstützen. 1 Ich
nehme an, jeder hat sein "Ding," und das hat mich interessiert. Ich glaubte schließlich noch an
die Wege des Herrn.
Das fortgesetzte Gebet und die Anstrengung im Namen meiner Eltern führten zu einer eventuellen Veränderung. Etwas "klickte" in meinem Kopf, das sagte: "Hey, Gott hat alles gemacht, er
hat die Regeln gesetzt, die Regeln haben sich nicht geändert-das ist aufregend. Ich muss es allen
sagen! "
Ich tue jetzt das, was ich vor 30 Jahren hätte tun sollen. Ich weiß nicht, ob das Zeugnis Spaß
machen soll, aber es ist wirklich, auf eine aufregende Art und Weise. Ich bete täglich für Gelegenheiten, und Gott reagiert. Ich bitte um Orientierung, wie ich Zeuge bin, und auch Gott
reagiert darauf.
Ich setze Gott auf ein Regal. Geduldig wartete er. Oh, wie viel habe ich in den letzten 30 Jahren
verpasst!
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LEHREN VON PAULUS BIS TIMOTHEUS
Ich habe nachträgliche Gespräche mit dem Pastor geführt, den ich bereits erwähnt habe. Ich erklärte ihm, als ich ihm sagte, dass ich der schlimmste Sünder sei, der die Tür seiner Kirche verdunkelt, meinte ich, dass ich ein Christ sei, der nichts für Gott Tue. Ich weiß nicht, wie es zu
einer schlechteren Sünde kommen kann. Der Pastor erwähnte die Worte des Paulus von 1.
Timotheus. Ich bin da, ich bin schlimmer als Paulus. Zumindest seine größten Sünden waren als
Nichtgläubige.
Gläubig, ich hoffe, du singst nicht so weit, wie ich gesunken war. Es ist so wunderbar, für ihn zu
leben. Lesen Sie die Briefe des Paulus an Timotheus und genießen Sie Ihren Spaziergang mit
Gott.
Von Paulus: Hier sind meine Richtungen: betet viel für andere; fleht um die Barmherzigkeit Gottes über Sie. Danke für alles, was er für Sie tun wird. 1 Timotheus 2:1 LVB.
Es ist ein wahres Sprichwort: Wenn ein Mann Pastor sein will, hat er einen guten Ehrgeiz. Denn
ein Pastor muss ein guter Mann sein, gegen dessen Leben nicht gesprochen werden kann. Er
muss nur eine Frau haben, und er muss hart arbeiten und nachdenklich, geordnet und voller guter
Taten sein. Er muss es genießen, Gäste in seiner Wohnung zu haben, und muss ein guter Bibellehrer sein. 1 Timotheus 3:1-2 LVB.
Achten Sie darauf, die Fähigkeiten zu nutzen, die Gott Ihnen durch seine Propheten gegeben hat,
als die ältesten der Kirche ihre Hände auf Ihren Kopf legten. Diese Fähigkeiten in die Arbeit zu
bringen; Werfen Sie sich in ihre Aufgaben, damit jeder ihre Verbesserung und Fortschritt bemerken kann. Halten Sie eine genaue Uhr auf alles, was Sie tun und denken. Bleiben Sie treu,
was richtig ist, und Gott wird Sie segnen und Sie benutzen, um anderen zu helfen. 1 Timotheus
4:14-16 LVB.
Da dies so ist, möchte ich euch daran erinnern, die Kraft und Kühnheit, die in euch ist, in Flammen zu rühren, die in euch eingetreten ist, als ich meine Hände auf euren Kopf gelegt und euch
gesegnet habe. Denn der Heilige Geist, die Gabe Gottes, will nicht, dass man Angst vor den
Menschen hat, sondern klug und stark ist, Sie liebt und es genießt, mit Ihnen zu sein. Wenn du
diese innere Kraft aufrütteln wirst, wirst du nie Angst haben, anderen von unserem Herrn zu
erzählen, oder Sie wissen zu lassen, dass ich dein Freund bin, obwohl ich um Christi willen hier
im Gefängnis bin. Ihr werdet bereit sein, mit mir für den Herrn zu leiden, denn er wird euch
Kraft im Leiden geben. 2 Timotheus 1:6-8 LVB.
Seid stark mit der Kraft, die Christus Jesus euch schenkt. Denn Ihr müsst andere lehren, worüber
ihr und viele andere mich sprechen hören. Lehren Sie diese großen Wahrheiten den vertrauenswürdigen Menschen, die Sie wiederum an andere weitergeben werden. Arbeite hart, damit Gott
dir sagen kann: "gut gemacht." Seien Sie ein guter Arbeiter, einer, der sich nicht schämen muss,
wenn Gott ihre Arbeit untersucht. Wisse, was sein Wort sagt und meint. 2 Timotheus 2:1-2, 15
LVB.
Sie können das auch wissen, dass es in den letzten Tagen sehr schwierig sein wird, Christ zu
sein. Denn die Menschen werden nur sich selbst und Ihr Geld lieben. Sie werden stolz und
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prahlvoll sein, sich an Gott Schleiern, ihren Eltern nicht gehorchen, Ihnen undankbar und zutiefst
schlecht. 2 Timotheus 3:1-2 LVB.
Die ganze Bibel wurde uns durch die Inspiration Gottes gegeben und ist nützlich, um uns zu lehren, was wahr ist, und uns erkennen zu lassen, was in unserem Leben falsch ist; Es richtet uns
aus und hilft uns, das richtige zu tun. Es ist Gottes Weg, uns an jedem Punkt gut vorbereitet zu
machen, voll gerüstet, um allen Gutes zu tun. 2 Timotheus 3:16-17.
Ich dränge euch feierlich vor Gott und vor Christus Jesus-der eines Tages die lebenden und die
Toten richten wird, wenn er sein Reich zu errichten scheint-, das Wort Gottes zu jeder Zeit dringend zu predigen, wann immer ihr die Chance bekommt, in der Jahreszeit und aus , wenn es bequem ist und wenn es nicht ist. Korrigieren und tadeln sie ihr Volk, wenn es es braucht, ermutigen Sie, Recht zu tun, und füttern Sie die ganze Zeit geduldig mit Gottes Wort. Möge der Herr
Jesus Christus mit deinem Geist sein. Abschied, Paul. 2 Timotheus 4:1-2, 22 LVB.
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Kapitel 15: Der Geheime Handschlag des Himmels

Ich stolperte über die Schrift über einen christlichen Handschlag. Gibt es einen glatten, geheimen Handschlag, durch den wir in den Himmel kommen können? Geheime Handschellen
entriegeln Türen in vielen vereinen und Organisationen. In der Tat scheinen wir von geheimen
Gesellschaften, geheimen Handgriffen und so weiter fasziniert zu sein. Vielleicht liegt das an
der Anziehungskraft des unbekannten und an unseren Spekulationen über die großen Geheimnisse, die der Rest von uns nicht kennen kann. Was ist mit diesem christlichen
Handschlag?
Erstens gibt es einige faszinierende geheime Organisationen auf der ganzen Welt. Die Schädelund Knochen Gesellschaft von Yale, die Bilderberger-Gruppe, die Illuminaten, die Ritter von
Malta, die Templer Ritter und so weiter haben ihre geheimen Mitgliederlisten, die die reichen
und berühmten einschließen und vielleicht die Weltordnung beeinflussen. Nicht Mitglieder können nur über diese geheimen Gesellschaftsordnungen hypothetisieren. Eines ist sicher-Sie
müssen Ihr eigenes geheimes Hände schütteln haben! Wer den geheimen Handschlag kennt,
kann an den geheimen Treffen teilnehmen und wichtige Kreise auf der ganzen Welt beeinflussen.
Wenn du sterbe, endet deine Herrschaft über das Welt geschehen. aber vielleicht haben Sie auf
dem Weg einen geheimen Handschlag gelernt, um Sie auf die "nächste Ebene" zu bringen.
Vielleicht haben Sie "Heaven es Secret Handshake" gelernt.
Die einzige Quelle, die wir über den Himmel studieren müssen, ist die Bibel. Die Bibel ist auch
als das Wort Gottes bekannt. Daher ist die Bibel die einzige verlässliche Quelle, die wir konsultieren können, um einen Handschlag zu suchen, der es uns erlaubt, in den Himmel zu gelangen. Gott gibt Petrus die Schlüssel zum Himmel, also lasst uns auf Petrus für eine Ahnung
schauen. Hier ist, was Peter über den christlichen Handschlag schrieb:
Gib einander den Handschlag der christlichen Liebe. Der Friede ist für euch alle,
die ihr in Christus seid. (1 Peter 5:14 LVB.)
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Was ist der Inhalt dieses Handschlags? Petrus, der Hüter der Schlüssel, schrieb auch, alle Ehre
Gott, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus; denn es ist seine grenzenlose Barmherzigkeit, die uns das Privileg gegeben hat, wiedergeboren zu werden, so dass wir jetzt Mitglieder der eigenen Familie Gottes sind. Jetzt leben wir in der Hoffnung auf das ewige Leben,
weil Christus wieder von den Toten auferstanden ist. Und Gott hat seinen Kindern die unschätzbare Gabe des ewigen Lebens vorbehalten. Es wird im Himmel für euch gehalten, rein und unverunreinigt, jenseits der Reichweite von Veränderung und Verfall. Und Gott wird in seiner
mächtigen macht dafür sorgen, dass Ihr sicher dorthin kommt, um Sie zu empfangen, weil ihr
ihm vertraut. (1 Peter 1:3-5a LVB.)
Der "geheime Handschlag" oder "Handschlag der christlichen Liebe" ist also spiritueller Naturkein physisches greifen der Arme. Es ist eine Umarmung der von Gott vorgeschriebenen Überzeugungen, die von seinem einzigen gezeugten Sohn Jesus gelehrt werden-das ist es, was uns in
den Himmel bringen kann-den Handschlag des Himmels.
Diese Verse fassen die Doktrin hinter dem "geheimen Handschlag" zusammen, die Erlösung von
euren Sünden, Gottes Geschenk:
 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch
Jesus Christus, unseren Herrn. (Römer 6:23.)
 Denn durch die Gnade werdet ihr durch den Glauben gerettet. und das nicht von euch
selbst: Es ist die Gabe Gottes: nicht von Werken, damit sich kein Mensch rühmt. (Epheser 2:8-9.)
 Lasst euer Herz nicht beunruhigen: Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus
meines Vaters gibt es viele Villen: Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich
gehe, um einen Platz für Sie vorzubereiten. Und wenn ich gehe und einen Platz für euch
bereite, werde ich wieder kommen und euch zu mir empfangen. das, wo ich bin, da könnt
ihr auch sein. (Joh 14:1-3.)
Jesus als euren Erlöser anzunehmen, betet: "Lieber Vater im Himmel, ich weiß, ich bin ein
Sünder. Es tut mir wirklich leid für meine Sünden und bitte, dass Sie mir verzeihen. Ich akzeptiere Jesus als meinen Retter. Von diesem Tag an werde ich mich bemühen, für ihn zu leben.
Lieber Herr Jesus, bitte komm in mein Herz."
1 Jesus sagte: "Du bist Petrus, ein Stein. und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. und alle
Mächte der Hölle werden sich nicht gegen Sie durchsetzen. Und ich will euch die Schlüssel des Himmelreiches geben. Welche Türen ihr auf der Erde verriegelt, wird im Himmel verschlossen sein. und welche
Türen du auf Erden öffne, wird im Himmel offen sein! " (Matthäus 16:18-19 LVB.)
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Kapitel 16: Gut Genug für den Himmel
Kann man ein "gut genug" Leben, um
sich einen Platz im Himmel zu verdienen, um Fehlverhalten mit gutem
Benehmen auszugleichen?
Gibt es
eine Formel dafür, wie viele Pfund
"gut" benötigt werden, um ein Pfund
"schlecht" zu überwiegen? Betrachten
wir die Bibel als die Ressource für die
Antworten auf diese Fragen.
Von den frühesten biblischen Aufzeichnungen erfahren wir von schrecklichen Folgen vom
Ungehorsam gegenüber Gott. Adam und Eva, die zunächst in einer vollkommenen Welt lebten,
sündigenden gegen Gott und wurden dann gezwungen, hart in einer degradierten Welt zu arbeiten, die dazu bestimmt war, zu sterben. Ihre Nachkommen, alle außer Noah und seiner Familie, wurden in einer katastrophalen, weltweiten Sintflut ertrunken. Die Trauer setzte sich durch
das alte Testament fort, nach Perioden des Widerstands.
Bis der große Prophet Jesaja seine Schriften im achten Jahrhundert vor Christus beginnt, wird
über das Heil nicht viel aufgezeichnet. Bis dahin wird der Herr als "Fels und Heil" bezeichnet,
aber in der Niederlage-unseren-Todfeinden-Sinn, wie: Ich werde mich in Gott verstecken, der
mein Fels und meine Zuflucht ist. Er ist mein Schild und mein Heil, meine Zuflucht und mein
hoher Turm. Danke, O mein Retter, dass du mich vor all meinen Feinden gerettet hast. (2. Samuel 22:3 LVB.)
Jesaja hat seine starken prophetischen Botschaften des kommenden Messias vorgebracht. Das ist
der Zeitpunkt, an dem die Bedeutung des "Heils" eine wundersame neue Dimension angenommen hat: aber Israel wird von Jehova mit ewiger Erlösung gerettet werden. Sie werden in ihrem
Gott niemals durch alle Ewigkeit enttäuscht werden. Denn Jehova schuf die Himmel und die
Erde und setzte alles an seinen Platz, und er ließ die Welt leben, um nicht ein leeres Chaos zu
sein. Ich bin Jehova, sagt er, und es gibt keinen anderen! (Jesaja 45:17-18 LVB.)
Wie funktioniert dieses "ewige Heils Ding" und wie verdient man es? Den Juden wurde beigebracht, dass das einzige Mittel zur Vergebung für ihre Sünden das Opfer und das Vergießen von
Blut eines sauberen Tieres sei. Was sind die Beziehungen von gut, böse, Bestrafung und Belohnung für die Erlösung? Pflanzt die guten Samen der Gerechtigkeit und Ihr werdet eine Ernte
meiner Liebe ernten. Pflug den harten Boden eurer Herzen, denn jetzt ist die Zeit, den Herrn zu
suchen, damit er kommen und das Heil über euch Duschen kann. (Hosea 10:12 LVB.) Dieser
Vers, von einem Zeitgenossen Jesaja, deutet darauf hin, dass wir gute Dinge tun, aber dass unser
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Heil vom Herrn ist, nicht von guten Dingen zu tun. Wie können wir dann gut genug für den
Himmel sein?
Wir müssen den Erlöser Fragen, den Jesaja, Hosea und andere prophezeit haben. Er, Jesus, folgte einer Reihe von 17 Propheten, die jede messianische Prophezeiung erfüllten. Eines Nachts
kam ein jüdischer religiöser Führer namens Nicodemus, um mit Jesus zu sprechen. Er sagte:
"wir alle wissen, dass Gott euch gesandt hat, uns zu lehren. Eure Wunder beweisen dies." Jesus
antwortete: "mit all der Ernsthaftigkeit, die ich besitze, sage ich dir das; wenn du nicht wiedergeboren bist, kannst du nie in das Reich Gottes kommen." "wiedergeboren!" rief Nikodemus.
"Was meinst du? Wie kann ein alter Mann wieder in den Schoß seiner Mutter gehen und wiedergeboren werden? " Jesus antwortete: "was ich euch so ernsthaft sage, ist dies; wenn man nicht
aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eintreten. Die Menschen
können nur das menschliche Leben reproduzieren, aber der Heilige Geist gibt dem Himmel
neues Leben. Wundern Sie sich also nicht über meine Aussage, dass sie wiedergeboren werden
müssen!" (John 3:3-7 LVB.)
Die nachdrückliche Antwort Jesu lautet, dass physisches apostelgeschicte kein geistliches Leben
kaufen kann. Das ewige Leben im Himmel kann nur durch eine geistliche Wiedergeburt erworben werden. Nur Jesus kann uns retten. Wir können nie gut genug sein. Denn alle haben
gesündigt und kommen der Herrlichkeit Gottes zu kurz. (Römer 3:23.) Unsere guten Taten,
"funktioniert", können es nicht. Wir sind durch die Gnade Gottes gerettet, denn durch die Gnade
seid ihr durch den Glauben gerettet worden. und das ist nicht euer eigenes tun, es ist die Gabe
Gottes-nicht wegen der Werke, damit sich kein Mensch rühmt. (Epheser 2:8-9 RSV.)
Hier ist ein weiterer Bericht von Jesus mit dem Versprechen einer guten Nachricht: "Lasst euer
Herz nicht beunruhigen. Du vertraust Gott, jetzt vertraue ich auf mich. Es gibt viele Häuser dort
oben, wo mein Vater wohnt, und ich werde Sie auf dein kommen vorbereiten. Wenn alles fertig
ist, dann werde ich kommen und dich holen, damit du immer bei mir sein kannst, wo ich bin.
Wenn das nicht so wäre, würde ich es Ihnen klar sagen. Und du weißt, wohin ich gehe und wie
ich dorthin komme. "" Nein, das tun wir nicht ", sagte Thomas. "Wir haben keine Ahnung, wohin Sie gehen, wie können wir also den Weg kennen?" Jesus sagte zu ihm: "Ich bin der Weg-ja,
und die Wahrheit und das Leben. Niemand kann zum Vater kommen, außer durch mich. " (Joh
14:1-6.)

Wenn man "gut genug für den Himmel" sein will, kann man das nicht. Aber man
kann dort eines Tages hingehen. Wenn Sie das ewige Leben wollen, akzeptieren
Sie Jesus heute als ihren Retter!
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Kapitel 17: Die Tür
Wäre es nicht wunderbar, wenn es eine
Tür zum Himmel gäbe, die wir nach Willen öffnen könnten? Diese Tür könnte
all unsere Schwierigkeiten und sorgen
beseitigen, indem wir uns einfach erlauben, Sie zu Entschrauben und in Gottes Domäne einzutreten. Eigentlich ist
"die Tür" an unseren Fingerspitzen und
in unserer Reichweite.
Jesus sagte:
"siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe.
Wenn einer meine Stimme hört und die
Tür öffnet, werde ich zu ihm kommen
und mit ihm Essen, und er mit mir. (Offenbarung 3:20 RSV.)
Jesus fügte
hinzu: "wer siegt, dem werde ich
gewähren, mit mir auf meinem Thron zu
sitzen, wie ich selbst erobert habe und
mich mit meinem Vater auf seinen
Thron gesetzt habe."
(Offenbarung 3:21 RSV.)
Jesus ist das Tor zum Himmel. Wir können nicht so einreisen, wie wir sind. Wir sind Sünder
mit sündigen, sterblichen Körpern. Wir müssen verändert werden, bevor wir die Schwelle zum
Himmel überschreiten können. Der Apostel Paulus sagt uns: "denn diese verderbliche Natur
muß auf das unvergängliche setzen, und diese Sterbliche Natur muß die Unsterblichkeit anziehen. Wenn das verderbliche das unvergängliche anzieht und das Sterbliche die Unsterblichkeit
ansetzt, dann wird das Sprichwort geschehen, das geschrieben steht: "der Tod ist im Sieg verschlungen. O Tod, wo ist dein Sieg? O Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die
Sünde, und die Macht der Sünde ist das Gesetz. Aber Gott sei Dank, der uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus schenkt. " (1. Corinthians 15:53-57 RSV.)
Die gealterte Tür im Bild oben war einst ein schöner Eingang in die Kindheit meiner Mutter. Es
zeugt davon, dass Gott am Anfang seine Schöpfung, die sich nun abwickelt, aufgewühlt hat.
Durch drei Schritte könnte man das Haus der Mutter betreten, und durch drei Schritte kann man
in den Himmel eintreten:
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1. Bekennen Sie Ihre Sünden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und nur, um
uns unsere Sünden zu vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. (1. Johannes 1:9 KJV.)
2. An Christus glauben. Glaubt an den Herrn Jesus Christus, und du sollst gerettet werden,
und dein Haus. (apostelgeschicte 16:31b KJV.)
3. Bittet Jesus in euer Herz. Aber so viele, die ihn empfingen, gaben ihm die macht, die
Söhne Gottes zu werden, auch denen, die an seinen Namen glauben: (Joh 1:12 KJV.) Jesus kann und wird euch vor euren Sünden retten und euch im Himmel einen Platz machen: im Haus meines Vaters sind viele Räume. Wenn es nicht so wäre, hätte ich Ihnen
gesagt, dass ich einen Platz für Sie vorbereiten werde? Und wenn ich gehe und einen
Platz für dich vorbereite, werde ich wieder kommen und dich zu mir nehmen, damit du,
wo ich bin, auch bist. (Joh 14:2-3 RSV.)
Wenn Sie die Tür zum Himmel betreten möchten, beten Sie: "lieber Vater im Himmel, ich weiß,
dass ich ein Sünder bin und gegen Sie gesündigt habe. Es tut mir leid für meine Sünden und
sündige Natur und bitte darum, dass du mir verzeihst. Ich akzeptiere Jesus jetzt als meinen Retter, der sein Blut für mich vergossen hat. Ich gebe dir mein Leben und werde mich bemühen, für
dich zu leben. Danke, Herr, dass du meine Seele gerettet hast. In Jesus Namen bete ich, Amen."
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Kapitel 18: Die Größten Geschenke Aller Zeiten

Der alte Krieger war kurz davor, die Grundschule zu verlassen, nachdem er an einer Veteranen
Versammlung teilgenommen hatte, als der Vater eines kleinen Jungen sich ihm näherte. Ein
Kindergarten Student hatte das Glück, seinen patriotischen Vater an diesem Tag für das Programm zur Hand zu haben, und bestand darauf, dass er mit einem Soldaten spricht, bevor Sie
wegkamen. Der Vater, auch jung im Vergleich, erzählte dem einstigen Kämpfer, dass sein fünfjähriger ihm etwas zu sagen habe, "aber ich weiß nicht, was es ist". Der kleine Junge blickte in
den Himmel auf das gefiederte Gesicht des Soldaten und sagte: "Danke, dass du uns beschützt
und uns sicher gehalten hast."
EIN TOLLES GESCHENK
Der höchste Preis, den jeder Mensch je zahlte, war, sein Leben zu geben, um das Leben anderer
zu schützen, und im Falle der freien Welt, um ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu garantieren.
Der alte Soldat, der zuvor erwähnt wurde, war einer der glücklichen, die nach Hause kamen und
die Gefahren des Krieges Wochen, Monate oder Jahre erfolgreich vermied. Wegen Männern wie
ihm haben wir das, was wir haben und genießen, was uns Spaß macht.
Gegenwärtig hat Feiglinge die freie Welt in den Hinterhalt. Sie haben Angst, sich unseren
tapferen Männern und Frauen zu stellen. Im Gegensatz dazu "legen" nicht nur unser Militär,
sondern auch unsere Polizei, Feuerwehrleute, Rettungskräfte und andere für uns "auf die Linie".
Manche sterben fast jeden Tag. Dennoch gibt es ein Geschenk noch kostbarer.
EIN GRÖßERES GESCHENK
Wir Bürger können nicht das tun, was das Militär, die Polizei, die Feuerwehrleute, die EMT und
andere für uns tun. Wir sind nicht qualifiziert. Es braucht Sie, um uns zu retten. Es ist auch
wunderbar, dass, wenn unsere tapferen Männer und Frauen sterben, ihr Leben nicht aufhören
muss, "verschwunden, aber nicht vergessen". Jemand, der größer ist als wir alle, ist für ihn oder
Sie gestorben, und auch für uns, um eine noch größere Freiheit zu schaffen. Das heißt, die Freiheit von Sünde und Tod.
Als Adam und Eva zum ersten Mal sündigt, brachten Sie den Tod in die Welt. Denn alle haben
gesündigt und kommen der Herrlichkeit Gottes zu kurz. (Römer 3:23). Gott verlangte das Vergießen von Blut für die Vergebung unserer Sünden. Wegen der Liebe Gottes zu uns, lieferte er
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uns ein Blutopfer, seinen Sohn, den einzigen, der würdig war: denn Gott liebte die Welt so sehr,
dass er seinen einzigen gezeugten Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gehen,
sondern ewiges Leben haben sollte. (Joh 3:16).
Salvation from our sins is for anyone who will accept God’s gift. But as many as received him,
to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name: (John
1:12).
Gott hat denen, die den Namen seines Sohnes Jesus, den Messias, das ewige Leben im Himmel
mit ihm anrufen, versprochen: Lasst euer Herz nicht beunruhigen: Ihr glaubt an Gott, glaubt auch
an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Villen: Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch
gesagt. Ich gehe, um einen Platz für Sie vorzubereiten. Und wenn ich gehe und einen Platz für
euch bereite, werde ich wieder kommen und euch zu mir empfangen, das, wo ich bin, da könnt
ihr auch sein. (Joh 14:1-3).
Gottes Sohn hat sein Leben für Sie und ihre Familie gegeben. Das ist ein Geschenk, aber Ihr
müsst es akzeptieren, damit es für euch von Wert ist. ZUM LETZTEN MAL IN DIESEM
BUCH, um Jesus als euren Erlöser zu akzeptieren, betet: "lieber Vater im Himmel, ich weiß,
dass ich ein Sünder bin. Es tut mir wirklich leid für meine Sünden. Ich bereue und bitte euch,
dass ihr mir verzeiht und mir helft, mich von meinen Sünden abzuwenden. Ich akzeptiere Jesus
als meinen Retter. Von diesem Tag an werde ich mich bemühen, für ihn zu leben. Lieber Herr
Jesus, bitte kommen Sie in mein Herz. Amen."

Warten Sie bitte nicht!

1 Jesus sagte: "Du bist Petrus, ein Stein. und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen.
und alle Mächte der Hölle werden sich nicht gegen Sie durchsetzen. Und ich will euch die
Schlüssel des Himmelreiches geben. Welche Türen ihr auf der Erde verriegelt, wird im Himmel
verschlossen sein. und welche Türen du auf Erden öffne, wird im Himmel offen sein! " (Matthäus 16:18-19 LVB.)
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Anhang
ADDITIONAL BIBLE REFERENCES
EVOLUTIONISTEN UND DIE BIBEL
Wenn wir das zuerst wissen, dass es in den letzten Tagen Spötter kommen wird, die ihren eigenen Begierden wandeln und sagen: wo ist die Verheißung seines Kommens? Denn seit die Väter eingeschlafen
sind, geht alles so weiter, wie es von Anfang der Schöpfung an war. Dafür sind Sie bereitwillig unwissend,
dass durch das Wort Gottes der Himmel alt war und die Erde aus dem Wasser und im Wasser Stand;
wobei die Welt, die damals war, mit Wasser überschwemmt war, umkam; aber die Himmel und die Erde ,
die jetzt, mit demselben Wort, aufbewahrt werden, dem Feuer gegen den Tag des Gerichts und des
Verderbens der Gottlosen Menschen vorbehalten. (2. Peter 3:3-7).
DIE SCHÖPFUNGS RECHNUNG AUS DER BIBEL
Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde war ohne Form und leere. und die Finsternis
war auf dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Antlitz des Wassers. Dann
sagte Gott: "Es soll Licht sein" "; und es war Licht. Und Gott sah das Licht, daß es gut war. und Gott teilte
das Licht aus der Finsternis. Gott nannte den Lichttag und die Finsternis, die er Nacht nannte. So waren
der Abend und der Morgen der erste Tag.
Dann sagte Gott: "Es soll ein Firmament in der Mitte des Wassers sein, und es soll das Wasser von den
Wassern trennen." So machte Gott das Firmament und teilte das Wasser, das unter dem Firmament war,
von den Wassern, die über dem Firmament waren. und es war so. Und Gott nannte den Firmament
Himmel. So waren der Abend und der Morgen der zweite Tag.
Dann sagte Gott: "Lasst das Wasser unter dem Himmel zu einem Ort versammelt werden, und lasst das
trockene Land erscheinen". und es war so. Und Gott nannte das trockene Land Erde und die Sammlung
der Wasser, die er Meere nannte. Und Gott sah, dass es gut war. Dann sagte Gott: "Lasst die Erde Gras
hervorbringen, das Kraut, das Samen bringt, und den Obstbaum, der nach seiner Art Früchte bringt,
deren Samen an sich ist, auf der Erde"; und es war so. Und die Erde brachte Gras hervor, das Kraut, das
nach seiner Art Samen bringt, und den Baum, der Frucht bringt, dessen Samen an sich nach seiner Art
ist. Und Gott sah, dass es gut war. So waren der Abend und der Morgen der dritte Tag.
Dann sagte Gott: "Es sollen Lichter am Firmament des Himmels sein, um den Tag von der Nacht zu trennen. und Sie sollen für Zeichen und Jahreszeiten und für Tage und Jahre sein; "und lasst Sie für Lichter
am Firmament des Himmels sein, um Licht auf die Erde zu geben". und es war so. Dann machte Gott
zwei große Lichter: das größere Licht, um den Tag zu beherrschen, und das geringere Licht, um die
Nacht zu beherrschen. Er machte die Stars auch. Gott setzte sie in das Firmament des Himmels, um
Licht auf die Erde zu geben und über den Tag und über die Nacht zu herrschen und das Licht von der
Finsternis zu trennen. Und Gott sah, dass es gut war. So waren der Abend und der Morgen der vierte
Tag.
Dann sagte Gott: "Lasst das Wasser mit einer Fülle von Lebewesen übersät sein, und lasst die Vögel
über die Erde fliegen über das Antlitz des Himmels." So schuf Gott große Meereslebewesen und jedes
Lebewesen, das sich bewegt, mit dem das Wasser überschwemmt war, je nach ihrer Art, und jeder geflügelte Vogel nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sagte: "Seid
fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und lasst die Vögel auf der Erde vermehren." So waren der Abend und der Morgen der fünfte Tag.
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Dann sagte Gott: "die Erde soll das lebendige Geschöpf nach seiner Art hervorbringen, Vieh und Kriech
Endes Ding und Tier der Erde, jedes nach seiner Art." und es war so. Und Gott machte das Tier der Erde
nach seiner Art, Vieh nach seiner Art und alles, was auf der Erde kriecht nach seiner Art. Und Gott sah,
dass es gut war. Dann sagte Gott: "Lasst uns den Menschen in unserem Bild machen, nach unserem
Gleichnis. Sie sollen die Herrschaft über die Fische des Meeres haben, über die Vögel der Luft und über
das Vieh, über die ganze Erde und über alles kriechende, was auf der Erde kriecht. So schuf Gott den
Menschen nach seinem eigenen Bild. nach dem Bild Gottes schuf er ihn. männlich und weiblich schuf er
Sie. Dann segnete Gott Sie, und Gott sagte zu Ihnen: "Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllen Sie die
Erde und unterwerfen Sie Sie; die Herrschaft über die Fische des Meeres haben, über die Vögel der Luft
und über jedes Lebewesen, das sich auf der Erde bewegt. Und Gott sagte: "Seht her, ich habe euch
jedes Kraut gegeben, das Samen bringt, das auf dem Antlitz der ganzen Erde ist, und jeden Baum, dessen Frucht Samen bringt. für euch soll es für die Nahrung sein. Auch für jedes Tier der Erde, für jeden
Vogel der Luft und für alles, was auf der Erde kriecht, in dem es Leben gibt, habe ich jedes grüne Kraut
für die Nahrung gegeben. und es war so. Dann sah Gott alles, was er gemacht hatte, und es war in der
Tat sehr gut. So waren der Abend und der Morgen der sechste Tag. (Genesis 1:1-31 NKJ)
So waren die Himmel und die Erde und alle Heer von Ihnen vollendet. Und am siebten Tag beendete
Gott sein Werk, das er getan hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er getan hatte.
Dann segnete Gott den siebten Tag und heiligte ihn, denn in ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott
erschaffen und gemacht hatte. Das ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als Sie erschaffen
wurden, an dem Tag, an dem der Herr, Gott, die Erde und den Himmel machte, bevor irgendeine Pflanze
des Feldes auf der Erde war und bevor irgendein Kraut des Feldes gewachsen war. Denn der Herr, Gott,
hatte es nicht auf der Erde regnen ließ, und es war kein Mensch da, der bis zum Boden ging. aber ein
Nebel stieg von der Erde auf und bewässerte das ganze Antlitz des Bodens.
Und der Herr, Gott, formte den Menschen aus dem Staub der Erde und atmete in seine Nase den Atem
des Lebens. und der Mensch wurde zum Lebewesen. Der Herr, Gott, pflanzte einen Garten nach Osten
in Eden, und dort legte er den Mann, den er gebildet hatte. Und aus dem Boden hat der Herr Gott jeden
Baum wachsen lassen, der dem Anblick angenehm und gut für die Nahrung ist. Der Baum des Lebens
war auch mitten im Garten, und der Baum der Erkenntnis von gut und Böse. Dann nahm der Herr Gott
den Mann und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu pflegen und zu halten. Und der Herr, Gott, befahl dem Mann und sagte: "von jedem Baum des Gartens kannst du frei Essen. "aber vom Baum der
Erkenntnis des guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst
du sicher sterben."
Und der Herr, Gott, sagte: "Es ist nicht gut, daß der Mensch allein ist. Ich werde ihn zu einem Helfer machen, der mit ihm vergleichbar ist. " Aus dem Boden bildete der Herr Gott jedes Tier des Feldes und
jeden Vogel der Luft und brachte sie zu Adam, um zu sehen, was er Sie nennen würde. Und was auch
immer Adam jedes Lebewesen nannte, das war sein Name. So gab Adam allen Rindern, den Vögeln der
Luft und jedem Tier des Feldes Namen. Doch für Adam wurde kein Helfer gefunden, der mit ihm vergleichbar ist. Und der Herr, Gott, ließ einen tiefen Schlaf auf Adam fallen, und er schlief. und er nahm
eine seiner Rippen und schloss das Fleisch an seiner Stelle. Dann die Rippe, die der Herr Gott von dem
Menschen genommen hatte, den er zu einer Frau gemacht hatte, und er brachte sie zu dem Mann. Und
Adam sagte: "das ist jetzt Knochen meiner Knochen und Fleisch meines Fleisches. Sie wird Frau genannt
werden, weil Sie aus dem Menschen herausgenommen wurde. "darum wird ein Mann seinen Vater und
seine Mutter verlassen und sich seiner Frau angeschlossen werden, und Sie werden ein Fleisch werden.
(Genesis 2:1-9, 15-24)
MENSCHLICHE URSPRÜNGE UND FÜLLUNG DER ERDE
Ich werde dich loben, denn ich bin furchtbar und wunderbar gemacht. Wunderbar sind deine Werke, und
das weiß meine Seele sehr gut. Psalmen 13:14 NKJ
Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Es waren ich meine Hände, die den
Himmel ausdehnten, und alle Ihre Heer eure habe ich befohlen. Jesaja 45:12 NKJ
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Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, waren 800 Jahre; und er zeugte Söhne und
Töchter. (Kain es Frau war höchstwahrscheinlich seine Schwester.) (Genesis 5:4).
WELT VOR DER SINTFLUT
Und Kain kannte seine Frau. und Sie empfing und entblößte Enoch; und er baute eine Stadt und nannte
den Namen der Stadt, nach dem Namen seines Sohnes Enoch... Und Ada nackte Jabal: Er war der Vater
von solchen, die in Zelten wohnten, und von solchen, die Vieh haben. Und der Name seines Bruders war
Jubal: Er war der Vater von allen, die Harfe und Orgel handhaben. Und Zillah, Sie entblößte auch tubalcain, einen Lehrer aller Künstler in Messing und Eisen; und die Schwester von tubalcain war Naamah.
(Gen 4:17, 20-22).
LOGISTIK VON NOAHS FLUT
Und Gott sprach: Es soll ein Firmament mitten in den Wassern sein, und es soll das Wasser von den
Wassern trennen. Und Gott machte das Firmament und teilte das Wasser, das unter dem Firmament
war, von den Wassern, die über dem Firmament waren; und es war so. Gen. 1:6-7. Im sechs hundertjährigen Leben Noahs, im zweiten Monat, dem siebzehnten Tag des Monats, waren am selben Tag alle
Brunnen der großen Tiefe zerbrochen, und die Fenster des Himmels wurden geöffnet. (Genesis 7:11).
Eine Arche aus Gopher-Holz machen; Zimmer sollst du in der Arche machen und Sie in und ohne Tonhöhe aufstellen. Und das ist die Mode, die du daraus machen sollst: die Länge der Arche soll 300 Ellen
sein (450 Fuß), die Breite davon 50 Ellen (75 Fuß) und die Höhe davon dreißig Ellen (45 Fuß). Ein Fenster sollst du zur Arche machen, und in einer Elle sollst du Sie oben vollenden. und die Tür der Arche
sollst du in Ihre Seite stellen. mit niedrigeren, zweiten und dritten Geschichten (3 Stockwerke hoch) sollst
du es schaffen. (Genesis 6:14-16).
Ihr habt die Erde mit Wasserfluten bekleidet, die die Berge bedecken. Sie Sprachen, und bei dem
Geräusch Ihres Schreis sammelte sich das Wasser in seine riesigen Meeresböden, und die Berge
stiegen und die Täler sanken auf das Niveau, das Sie verordnet hatten. Und dann setzen Sie eine
Grenze für die Meere, damit Sie nie wieder die Erde bedecken. Psalmen 104:6-9 LVB
GRUND FÜR EINE FLUT
So blickte Gott auf die Erde, und Sie war korrupt. denn alles Fleisch hatte ihren Weg auf der Erde verdorben. Und Gott sagte zu Noah: "das Ende allen Fleisches ist vor mir gekommen, denn die Erde ist durch
Sie von Gewalt erfüllt. und siehe, ich werde Sie mit der Erde vernichten. (Genesis 6:12-13 NKJ)
WASSER UND TIEREN
Und siehe, ich selbst bringe Flutwasser auf die Erde, um aus dem Himmel alles Fleisch zu vernichten, in
dem der Atem des Lebens ist. alles, was auf der Erde ist, soll sterben. Aber ich werde meinen Bund mit
euch schließen. und du sollst in die Arche gehen, deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne
mit dir. Und von jedem Lebewesen von allem Fleisch sollst du zwei von jeder Art in die Arche bringen,
um Sie mit dir lebendig zu halten. Sie sollen männlich und weiblich sein. Von den Vögeln nach ihrer Art,
von Tieren nach ihrer Art und von jedem kriechenden Ding der Erde nach ihrer Art, werden zwei von
jeder Art zu euch kommen, um Sie am Leben zu erhalten. Und du sollst für dich alle Lebensmittel nehmen, die gegessen werden, und du sollst es für dich sammeln. und es wird Nahrung für euch und für Sie
sein. So hat Noah es getan. nach allem, was Gott ihm befohlen hat, so tat er es. (Gen 6:17-22 NKJ)
DER EINGELADEN WURDE
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Und Noah Tat nach allem, was der Herr ihm befahl. Noah war 600 Jahre alt, als die Flutgewässer auf der
Erde waren. So ging Noah mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne wegen des
Wassers der Sintflut in die Arche. Von sauberen Tieren, von Tieren, die unrein sind, von Vögeln und von
allem, was auf der Erde kriecht, zwei nach zwei gingen Sie in die Arche zu Noah, männlich und weiblich,
wie Gott Noah befohlen hatte. Und es begab sich: nach sieben Tagen waren die Gewässer der Sintflut
auf der Erde. Im sechs hundertjährigen Leben Noahs, im zweiten Monat, dem siebzehnten Tag des
Monats, wurden an diesem Tag alle Brunnen der großen Tiefe aufgebrochen und die Fenster des
Himmels geöffnet. Und der Regen war auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte. (Gen 7:5-12 NKJ)
WAS IST PASSIERT
Nun war die Sintflut 40 Tage auf der Erde. Das Wasser nahm zu und hob die Arche auf, und Sie erhob
sich hoch über der Erde. Das Wasser herrschte und wurde auf der Erde stark vergrößert, und die Arche
bewegte sich auf der Wasseroberfläche. Und das Wasser herrschte überaus auf Erden, und alle hohen
Hügel unter dem ganzen Himmel waren bedeckt. Das Wasser herrschte fünfzehn Ellen nach oben, und
die Berge waren bedeckt. Und alles Fleisch starb, das sich auf der Erde bewegte: Vögel und Rinder und
Tiere und alles kriechende, das auf der Erde kriecht, und jeder Mensch. Alles, in dessen Nasenlöcher
der Atem des Geistes des Lebens war, alles, was auf dem trockenen Land war, starb. So zerstörte er
alle Lebewesen, die auf dem Antlitz des Bodens waren: Mensch und Vieh, Kriech Endes Ding und Vogel
der Luft. Sie wurden von der Erde zerstört. Nur Noah und die, die mit ihm in der Arche waren, blieben
lebendig. Und das Wasser herrschte 150 Tage auf der Erde. (Gen 7:17-24 NKJ)

Ark-Begegnung, Antworten in Genesis, Kentucky USA

70

