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Gott war immer hier
Haben Sie sich jemals gefragt, woher Gott kam? Gott war hier vor uns. Er war für immer
hier. Er ist der ewig Gott.
Woher wissen wir das? Die Bibel sagt es uns. Die Bibel erzählt uns von Gott.
Gott hat den Menschen vor langer Zeit gesagt, seine Worte in einem Buch mit dem Titel
"die Bibel" zu schreiben. Die Bibel erzählt uns von dem ewig Gott. Die Bibel sagt uns,
dass Gott uns gemacht hat. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns liebt.

Aus der Bibel:
Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war ohne Form und leere. und die
Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist Gottes bewegte sich auf dem Antlitz des Wassers.
Genesis 1:1-2 KJV.
Bevor etwas anderes existierte, gab es Christus, mit Gott. Er war immer am Leben und ist selbst Gott.
John 1:1 LVB.
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Schöpfer
Haben Sie sich schon einmal gefragt, woher Sie gekommen sind? Wie wäre es,
woher die Sonne, der Mond und die Sterne kamen? Wie wäre es, woher die Dinosaurier
und all die anderen Tiere kamen?
Die Bibel sagt uns, dass Gott alles gemacht hat. Gott machte die Sonne, den Mond,
die Sterne und den Himmel. Gott hat die Ozeane und das Land gemacht. Nachdem Gott
diese Dinge gemacht hatte, machte er all die Dinge, die Leben und atmen. Er machte die
Bäume, Blumen und Gras. Er machte die Vögel, Fische, Welpen und Kätzchen. Gott
rettete das beste für den letzten.
Weißt du, was Gott zuletzt gemacht hat? Menschen! Er machte den ersten Mann und die
erste Frau. Ihre Namen waren Adam und Eva. Sie hatten viele Kinder und Enkel.

Dann sagte Gott: "Es soll Licht sein." Und Licht erschienen. Und Gott sagte: "Lasst die Dämpfe sich
trennen, um den Himmel oben und die Ozeane unten zu bilden. Lasst das Wasser unter dem Himmel in
den Ozeanen gesammelt werden, damit das trockene Land entsteht. Und so war es auch. Dann nannte
Gott das trockene Land "Erde," "und das Wasser" Meere. Lasst die Erde mit jeder Art von Gras und
Saatgut und Obstbäumen mit Samen in der Frucht ausbrechen, damit diese Samen die Arten von Pflanzen
und Früchten produzieren, aus denen Sie stammten." Dann sagte Gott: "Lasst helle Lichter am Himmel
erscheinen, um der Erde Licht zu geben und den Tag und die Nacht zu identifizieren. Sie werden die
Jahreszeiten auf Erden herbeiführen und die Tage und Jahre markieren, und Sie sollen Lichter sein, um
Licht auf die Erde zu bringen. Und es war so. Dann sagte Gott: "Lasst das Wasser mit Fischen und
anderem Leben, und lasst den Himmel mit Vögeln aller Art füllen." Gott machte allerlei wilde Tiere und
Rinder und Reptilien. Und Gott war zufrieden mit dem, was er getan hatte. Von Genesis 1 LVB.
Dann sagte Gott: "Lasst uns einen Menschen machen-jemanden wie uns selbst, um der Herr allen Lebens
auf der Erde und am Himmel und in den Meeren zu sein." Genesis 1:26 LVB.
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Alles war gut
Gott hat in sechs Tagen alles gemacht. Dann sagte Gott, es sei sehr gut.
Adam, Eva und die Tiere lebten in einem schönen Garten. Der Garten hieß Eden. Gott gab
Ihnen leckeres Obst und Gemüse zu essen.
Wussten Sie, dass Sie damals kein Fleisch gegessen haben? Es war eine perfekte Welt.
Auch Tiere aßen kein Fleisch. Alle lebten in Frieden.

Dann schaute Gott über alles, was er gemacht hatte, und es war in jeder Hinsicht ausgezeichnet. Genesis
1:31 LVB.
Dann pflanzte der Herr Gott einen Garten in Eden, im Osten, und stellte im Garten den Mann, den er
gebildet hatte. Der Herr, Gott, pflanzte dort im Garten allerlei schöne Bäume, Bäume, die die erlesenste
Frucht hervorbringt. In der Mitte des Gartens legte er den Baum des Lebens, und auch den Baum des
Gewissens, die Erkenntnis von gut und Böse. Genesis 2:8-9 LVB.
So bildete der Herr, Gott, aus dem Boden jede Art von Tier und Vogel und brachte sie zu dem Mann, um
zu sehen, was er Sie nennen würde. und was immer er Sie nannte, das war Ihr Name. Genesis 2:19 LVB.
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Satan ist böse
Gott machte die Engel. Er hat Sie dazu gebracht, über uns zu wachen und uns sicher zu
halten.
Einige der Engel wollten uns nicht helfen. Gott ließ diese bösen Engel den Himmel
verlassen. Einer der Engel wurde Luzifer genannt. Wir nennen ihn Satan.
Gott sagte Adam und Eva, keine Früchte von einem besonderen Baum zu essen. Satan
ging in den Garten Eden. Er trickst Eva in den Verzehr von Früchten aus dem besonderen
Baum. Eva gab Adam etwas von der Frucht. Er es auch. Das machte Gott traurig.

Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wohin du gehst. Psalmen 91:11 LVB.
Wie bist du vom Himmel gefallen, O Luzifer, Sohn des morgens! Wie du zu Boden abgeschnitten bistmächtig, obwohl du gegen die Nationen der Welt warst. Denn du hast zu dir gesagt: "Ich werde in den
Himmel aufsteigen und die Engel regieren. Ich werde den höchsten Thron nehmen. Ich werde den
Montage Berg weit weg im Norden leiten. Ich werde in den höchsten Himmel Klettern und wie der
höchste sein. ' Aber stattdessen werdet ihr in die Grube der Hölle hinabgeführt, in die tiefsten Tiefen.
Jesaja 14:12-15 LVB.
Plötzlich (Satan) erschien. Sein Schwanz zog hinter ihm ein Drittel der Sterne, die er auf die Erde stürzte.
Aus der Offenbarung 12:3, 4 LVB.
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Leben nach der Sünde
Gott war traurig, dass Adam und Eva die Frucht aßen, die Satan Ihnen gab. Gott ist
traurig, wenn wir ihm nicht zuhören. Wenn wir nicht auf Gott hören, der Sünde genannt
wird.
Glauben Sie, dass Gott Adam und Eva für die Sünden bestraft hat? Er ließ Sie den Garten
Eden verlassen. Gott sagte Ihnen, dass jetzt Unkraut wachsen würde. Gott sagte, dass Sie
hart arbeiten müssten, um Nahrung zum Essen zu bekommen. Gott sagte Ihnen, dass Sie
alt werden und sterben würden.
Glauben Sie, dass Adam und Eva ihre Lektion gelernt haben? Haben Sie jemals wieder
sündigt?

Gott rief zu Adam: "Warum verstecken Sie sich? Hast du Früchte von dem Baum gegessen, vor dem ich
dich gewarnt habe? ' ' ' Ja, ' "Adam gab zu, '" aber es war die Frau, die du mir gegeben hast, die mir einige
gebracht hat, und ich habe Sie gegessen. ' " Dann fragte der Herr Gott die Frau: "wie könntest du so etwas
tun?" "' die Schlange hat mich getrickst ' ', antwortete sie. Dann sagte Gott zu der Frau: "Du sollst Kinder
in starkem Schmerz und Leiden ertragen. Und zu Adam sagte Gott: "weil du deiner Frau zugehört hast
und die Frucht gegessen hast, als ich dir gesagt habe, dass ich es nicht zu tun habe, habe ich einen Fluch
auf den Boden gelegt. Ihr ganzes Leben lang werdet ihr darum kämpfen, daraus ihren Lebensunterhalt zu
gewinnen. Verdichtet von Genesis 3:9-13, 16-17 LVB.
So verbannte ihn der Herr Gott für immer aus dem Garten Eden und sandte ihn hinaus, um den Boden zu
bewirtschaften, von dem er genommen worden war. So Vertrieb Gott ihn und stellte mächtige Engel in
den Osten des Gartens Eden, mit einem flammenden Schwert, um den Eingang zum Baum des Lebens zu
bewachen. Genesis 3:23-24 LVB.
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Eine große Flut
Adam und Eva hatten viele Kinder. Ihre Kinder wuchsen auf und hatten Kinder. Bald
lebten die Menschen auf der ganzen Welt. Sie wussten, was geschah, als Adam und Eva
sündigt. Waren Sie die ganze Zeit gut, um Gott zu gefallen?
Nein! Die Menschen der Welt haben
ihre Lektion nicht gelernt.
Sie haben
schlimme Dinge getan und viele Male
gesündigt. Wie glauben Sie, dass Gott das
Gefühl hat?
Gott war traurig, als er auf die Erde blickte
und alle Sünden des Volkes sah. Er beschloss,
eine große Flut zu machen, die die Erde
bedecken würde.
Die Flut würde jede
atemsache auslöschen.
Aber erraten Sie, was Gott sonst noch
gefunden hat. Gott fand einen Mann
namens Noah und seine Familie. Gott sah,
dass Sie ihn liebten. Gott hat einen Plan
gemacht, um Sie zu retten.
Gott sagte Noah, ein großes Boot zu bauen.
Es wurde eine Arche genannt. Gott hat
einige von jeder Art von Tier auf die Arche
gelegt. Gott sagte Noah, er solle seine Frau,
seine Söhne und ihre Frauen auf die Arche
nehmen. Gott rettete Noahs Familie und
einige jeder Art von Tier, indem er Sie
während dieser großen Flut auf dem Wasser
hielt.
Die Tage Adams, nachdem er der Vater von Seth wurde, waren 800 Jahre. und er hatte andere Söhne und
Töchter. Genesis 5:4 LVB.
Als der Herr Gott das Ausmaß der menschlichen Bosheit sah und dass der Trend und die Richtung des Lebens
der Menschen nur dem bösen zustanden, bedauerte er, dass er Sie gemacht hatte. Es brach ihm das Herz. Und
er sagte: "Ich werde die ganze Menschheit, die ich erschaffen habe, aus dem Antlitz der Erde auslöschen. Ja,
und die Tiere auch, und die Reptilien und die Vögel. Denn es tut mir leid, dass ich Sie gemacht habe. "
Genesis 6:5-7 LVB.
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Aber Noah war eine Freude für den Herrn. Hier ist die Geschichte von Noah: Er war der einzige wirklich
rechtschaffene Mann, der zu dieser Zeit auf der Erde lebte. Er versuchte, seine Angelegenheiten immer nach
Gottes Willen zu führen. Und er hatte drei Söhne-Shem, Schinken und Japheth. Genesis 6:8-9 LVB.
Machen Sie ein Boot aus Harz Holz, versiegeln Sie es mit Teer; und bauen Decks und Stände im gesamten
Schiff. Machen Sie es 450 Fuß lang, 75 Fuß breit und 45 Fuß hoch. Baue ein Oberlicht den ganzen Weg um
das Schiff herum, achtzehn Zentimeter unter dem Dach; und machen Sie drei Decks im Inneren des Bootes-ein
Boden, ein mittleres und ein oberes Deck-und legen Sie eine Tür in die Seite. ' Look! Ich werde die Erde mit
einer Flut bedecken und jedes Lebewesen zerstören-alles, in dem der Atem des Lebens ist. Alle werden
sterben. Aber ich verspreche Ihnen, Sie sicher im Schiff zu halten, mit Ihrer Frau und ihren Söhnen und ihren
Frauen. Bringen Sie ein paar von jedem Tier-ein Männchen und ein Weibchen-mit in das Boot, um Sie durch
die Sintflut am Leben zu erhalten. Bringen Sie ein paar von jeder Art von Vogel und Tier und Reptil. Genesis
6:14-19 LVB.
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Einen großen Turm
Nach der Sintflut kamen Noah und seine Familie von der Arche. Alle Tiere kamen von
der Arche. Noah und seine Familie waren Gott dankbar. Sie liebten Gott und Gott liebte
sie.
Noahs Familie hatte viele Kinder und Enkel. Gott sagte dem Volk, sich auf der ganzen
Erde auszubreiten. Einige von Ihnen errichteten eine Großstadt mit einem hohen Gebäude.
Sie taten dies, damit Sie zusammen bleiben konnten. Sie wollten sich nicht ausbreiten.
Glauben Sie, dass Gott wieder wütend war?
Hat Adam und Eva bereits den Garten Eden verlassen. Gott hat schon eine große Flut
gemacht. Was würde er jetzt tun?
Alle Menschen auf der Weltsprachen dieselbe Sprache. Nun ließ Gott Sie verschiedene
Sprachen sprechen. Die Leute wurden durcheinander gebracht und verängstigt. Sie
verstreuten sich über die ganze Welt.

Gott sagte Noah und seinen Söhnen: "Ich verspreche euch und euren Kindern und den Tieren, die ihr
mitgebracht habt-all diese Vögel und Rinder und Wildtiere-feierlich, dass ich nie wieder eine Flut
schicken werde, um die Erde zu zerstören. Und ich besiegele diese Verheißung mit diesem Zeichen: Ich
habe meinen Regenbogen in die Wolken gelegt, als Zeichen meines Versprechens bis zum Ende der Zeit,
zu dir und zur ganzen Erde. Genesis 9:8-13 LVB.
Lasst uns hinunter gehen und Ihnen verschiedene Sprachen geben, damit Sie die Worte des anderen nicht
verstehen! " Auf diese Weise verstreute Gott Sie auf der ganzen Erde. und damit endete das Gebäude der
Stadt. Deshalb wurde die Stadt Babel genannt (was soviel bedeutet wie "Verwirrung"), weil Gott Sie dort
verwirrte, indem Sie Ihnen viele Sprachen gab und Sie so weit über das Antlitz der Erde verstreut.
Genesis 11:7-9 LVB.
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“Gottes Volk”
Noah hatte einen Urenkel. Sein Name war Abraham. Abraham liebte Gott. Gott war nett
zu Abraham.
Abraham hatte einen Sohn namens Isaak. Isaak war der Vater der Juden. Gott liebte die
Juden, weil Sie ihn liebten. Gott versprach, sich um Sie zu kümmern.
Gott versprach, jemanden zu schicken, um die Juden vor ihren Feinden zu schützen.
Dieser jemand wurde der Messias genannt. Der Messias würde Sie auch vor ihren Sünden
retten.
Abraham hatte einen Sohn namens Ishmael. Er ist der Vater aller arabischen Nationen.
Die Araber nennen Abraham auch den Vater ihrer Nation.

Noah war ein anderer, der Gott vertraute. Als er Gottes Warnung über die Zukunft hörte, glaubte Noah
ihm, obwohl es damals keine Anzeichen einer Flut gab und keine Zeit verschwendete, baute er die Arche
und rettete seine Familie. Noahs glaube an Gott Stand in direktem Gegensatz zu der Sünde und dem
Unglauben des übrigen Welt-der sich weigerte, zu gehorchen-und wurde wegen seines Glaubens zu einem
von denen, die Gott akzeptiert hat. Hebräer 11:7 LVB.
Abraham vertraute Gott, und als Gott ihm sagte, er solle die Heimat verlassen und weit weg in ein anderes
Land gehen, das er ihm zu geben versprach, gehorchte Abraham. Weg ging er, nicht einmal wissend,
wohin er ging. Und selbst als er Gottes gelobtes Land erreichte, lebte er in Zelten wie ein bloßer
Besucher, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Versprechen gab. Abraham tat dies, weil er
selbstbewusst darauf wartete, dass Gott ihn in jene starke himmlische Stadt bringt, deren Designer und
Baumeister Gott ist. Hebräer 11:8-19 LVB.

11

Und so kam eine ganze Nation von Abraham, der zu alt war, um auch nur ein Kind zu haben-eine Nation
mit so vielen Millionen Menschen, dass es, wie die Sterne des Himmels und des Sandes an den Ufern des
Ozeans, keine Möglichkeit gibt, Sie zu zählen. Hebräer 11:12 LVB.
Und was Ismael betrifft, so habe ich ihn gesegnet und werde ihn fruchtbar machen und ihn überaus
vermehren. und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber mein Bund werde ich mit Isaak
errichten, was Sarah dir zu dieser gesetzten Zeit im nächsten Jahr ertragen wird. Von Genesis 17:20-21
KJV.
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Gelobte Land
Die Juden hörten nicht immer auf Gott. Gott würde sie bestrafen, um Ihnen Lektionen zu
erteilen. Eine Möglichkeit war, viele Jahre als Sklaven in Ägypten zu leben. Der
ägyptische Führer war Pharao. Er war für die Juden Mittel. Die Juden beteten zu Gott, um
Ägypten verlassen zu dürfen.
Gott hörte ihre Gebete. Er hört immer unsere Gebete. Gott antwortet unseren gebeten,
wenn die Zeit reif ist. Gott veranlasste den Pharao, die Juden gehen zu lassen. Der Pharao
ließ Sie gehen und änderte dann seine Meinung. Aber Gott half seinem Volk, sicher zu
fliehen. Er führte sie in ein reiches, gelobtes Land.

"Erinnern Sie sich nicht (Oh, vergiss es nie! "wie unaufhörlich haben Sie den Herrn, ihren Gott, in der
Wildnis aus dem Tag gemacht, an dem Sie Ägypten bis jetzt verlassen haben? Denn die ganze Zeit habt
ihr ständig gegen ihn rebelliert. Deuteronomie 9:7 LVB.
Es ist überhaupt nicht, weil ihr so feine, aufrechte Menschen seid, dass der Herr Sie vor euch vertreiben
wird! Ich sage es noch einmal: nur wegen der Schlechtigkeit der anderen Nationen und wegen seiner
Verheißungen an eure Vorfahren, Abraham, Isaak und Jakob, wird er es tun. Deuteronomie 9:5 LVB.
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Verheißung Jesu
Gott hält seine Verheißungen. Sein Bestes Versprechen war der Messias.
Der Messias würde uns vor unseren Sünden retten. Die Menschen benutzten Gott Opfer,
um ihrer Sünden vergeben zu werden. Gott versprach, dass der Messias unser Opfer sein
würde.
Menschen waren oft für die Juden gemeint. Gott versprach, dass der Messias ihre Feinde
schlagen würde.
Die Juden beteten, dass der Messias bald kommen würde, um Sie zu retten. Wann würde
er kommen?

Denn zu uns wird ein Kind geboren. zu uns wird ein Sohn gegeben. und die Regierung soll auf seiner
Schulter sein. Das werden seine königlichen Titel sein: "wunderbar," "" Ratgeber, "" "der mächtige Gott,"
"der ewige Vater," "der Fürst des Friedens." Seine immer größer werdende, friedliche Regierung wird
niemals enden. Er wird mit vollkommener Fairness und Gerechtigkeit vom Thron seines Vaters David
regieren. Er wird allen Nationen der Welt wahre Gerechtigkeit und Frieden bringen. Das wird geschehen,
weil sich die Armeen des Herrn des Himmels verschrieben haben, es zu tun! Jesaja 9:6-7 LVB.
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Gottes Geschenk
Gott sandte den Messias. Der Messias war sein Sohn. Sein Name ist Jesus. Jesus kam als
gewöhnliches Baby. Maria und Josef waren seine Eltern. Sie liebten Jesus und kümmerten
sich gut um ihn.
Jesus wurde geboren und in eine Krippe gelegt. Eine Krippe ist ein Trog für die Fütterung
von Tieren. Wir nennen sein Geburtstags Weihnachten. Er wuchs sehr schlau. Jesus war
etwas Besonderes und nicht wie andere Kinder. Er war der Sohn Gottes. Jesus gehorchte
seinen Eltern Maria und Josef. Vor allem aber liebte er Gott, seinen Vater.

Joseph, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria als deine Frau zu nehmen! Denn das Kind in
Ihr ist vom Heiligen Geist empfangen worden. Und Sie wird einen Sohn haben, und du sollst ihn Jesus
nennen (was "Erlöser" bedeutet), denn er wird sein Volk vor ihren Sünden retten. Matthäus 1:20-21 LVB.
Und Sie brachte ihren erstgeborenen Sohn hervor und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe. denn im Gasthaus war kein Platz für Sie. Luke 2:7 KJV.
Und Jesus, als er getauft wurde, ging sofort aus dem Wasser hinauf; und siehe, der Himmel öffnete sich
ihm, und er sah, wie der Geist Gottes wie eine Taube herabstieg und auf ihn zündete; und siehe eine
Stimme vom Himmel und sagte: das ist mein geliebter Sohn. , an dem ich mich sehr freue. Matthäus 3:1617 KJV.
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Jesus liebt Kinder
Jesus kam auf die Erde, um die Juden vor der Sünde zu retten. Er kam auch, um jeden zu
retten, der ihn von der Sünde lieben würde.
Eines Tages kam eine Gruppe von Kindern, um Jesus zu sehen. Die Erwachsene
versuchten, Sie zu verjagen. Jesus sagte den Kindern, zu ihm zu kommen. Er habe den
anderen gesagt, die Kinder nicht wegzuschicken. Er sagte: "von dem ist das Himmelreich."
Jesus liebte jeden. Er heilte die Kranken. Er fütterte die hungrigen. Er erzählte ihnen, wie
Sie von ihren Sünden gerettet werden könnten. Jesus sagte den Menschen, dass Sie an ihn
glauben und Gott Ehren sollten. Wenn dem so wäre, wären Sie eines Tages mit ihm im
Himmel.

Kleine Kinder wurden dazu gebracht, dass Jesus seine Hände auf Sie legte und betete. Aber die jünger
haben die, die Sie gebracht haben, geschreddert. "Stört ihn nicht," sagten Sie. Aber Jesus sagte: "Lasst die
kleinen Kinder zu mir kommen und Sie nicht verhindern. Denn von dem ist das Himmelreich. Und er
legte seine Hände auf den Kopf und segnete sie, bevor er ging. Matthäus 19:13-15 LVB.
Nach Einbruch der Dunkelheit kam eines nachts ein jüdischer religiöser Führer namens Nicodemus, ein
Mitglied der Sekte der Pharisäer, zu einem Interview mit Jesus. "" Sir, "" sagte er, "" wir alle wissen, dass
Gott euch gesandt hat, uns zu lehren. Eure Wunder sind der Beweis genug dafür. " 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 gelangen." ' ' wiedergeboren! ' ' rief Nikodemus. "Was meinst du? Denn nur ich, der
Messias, bin auf die Erde gekommen und werde wieder in den Himmel zurückkehren. Und wie Mose in
der Wüste das bronzene Bild einer Schlange auf einem Pol hob, so muß ich auch auf einen Pol erhoben
werden, damit jeder, der an mich glaubt, ewiges Leben haben wird. Denn Gott liebte die Welt so sehr,
dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges
Leben hat. John 3:1-4, 13-16 LVB.
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Jesus lebt
Einige Leute wurden wütend auf Jesus. Sie glaubten nicht, dass er der Sohn Gottes sei.
Sie haben ihn getötet, indem Sie ihn an einem Kreuz aufgehängt haben. Wir nennen diesen
Tag Karfreitag.
Jesus starb am Kreuz. Sein Blut lief von seinem Körper. Sein Blut lief wie die Tier Opfer,
die die Menschen vor ihm machten. Sein Blut wurde vergossen, um unsere Sünden
wegzuwaschen.
Hatten Sie schon einmal ein Haustier, das gestorben ist? Haben Sie es begraben? Wenn
die Dinge sterben und wir Sie begraben, dann ist das das Ende. Es war nicht das Ende für
Jesus. Jesus hatte versprochen, dass er von den Toten auferstehen würde. Am dritten Tag
kam er von den Toten. Wir nennen diesen Tag Ostern.

Als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, nahm er die zwölf Jünger beiseite und sprach mit Ihnen
darüber, was mit ihm geschehen würde, als Sie ankamen. "Ich werde den Ober Priestern und anderen
jüdischen Führern verraten, und Sie werden mich verdammen, um zu sterben. Und Sie werden mich der
römischen Regierung übergeben, und ich werde verspottet und gekreuzigt werden, und am dritten Tag
werde ich wieder zum Leben erweckt werden. Matthäus 20:17-19 LVB.
Denn ich, der Messias, bin nicht gekommen, um gedient zu werden, sondern um zu dienen und mein
Leben als Lösegeld für viele zu geben. Matthäus 20:28 LVB.
Der Engel sagte: "seid nicht so überrascht. Sind Sie nicht auf der Suche nach Jesus, dem Nazarener, der
gekreuzigt wurde? Er ist nicht da! Er ist wieder zum Leben erweckt worden! Schau, da lag sein Körper.
Mark 16:6 LVB.
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Für immer mit Gott leben
Jesus erhob sich am Ostersamstag von den Toten. Dann lehrte er über Gott für 40 weitere
Tage. Dann erhob er sich durch die Wolken zum Himmel. Jesus wird für immer mit Gott
regieren.
Jesus versprach, dass wir eines Tages in den Himmel gehen könnten. Er sagte, wir
könnten mit ihm und Gott sein. Wir könnten mit jedem sein, den Jesus gerettet hat. Jeder,
der an Jesus glaubt, wird gerettet.
Haben Sie schon einmal gehört, dass Erwachsene sagen, dass die besten Dinge im Leben
frei sind? Jesus wird euch umsonst retten. Man kann kein Geld ausgeben, um in den
Himmel zu kommen. Man kann nicht in den Himmel kommen, indem man Gutes tut.
Jesus hat alles getan.
Du kannst gerettet werden, wenn du Jesus als deinen Retter akzeptierst. Du kannst in den
Himmel gehen, wenn du Jesus als deinen Erlöser akzeptierst.
Dazu beten:
Lieber Gott, es tut mir leid, dass ich manchmal schlimme
Dinge Tue. Ich weiß, dass Jesus mich vor meinen Sünden
retten kann. Jesus, bitte komm in mein Herz und sei mein
Retter. Bitte helfen Sie mir, gut zu sein. Ich weiß, dass
ich manchmal schlimme Dinge tun könnte. Aber ich weiß,
dass Sie mir verzeihen werden, wenn ich Sie bitte. T Hank
dich, um mich zu retten. Amen.
Jesus sagte Ihnen: "Du musst in die ganze Welt gehen und
allen, überall, die gute Nachricht predigen. Wer glaubt und
getauft wird, wird gerettet. Aber diejenigen, die sich
weigern zu glauben, werden verurteilt. Mark 16:15-16
LVB.
Und Jesus führte sie hinaus bis nach Bethany, und er hob
seine Hände auf und segnete sie. Und es begab sich:
während er Sie segnete, wurde er von Ihnen getrennt und in
den Himmel hinauf getragen. Und Sie beteten ihn an und
kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück: Lukas
24:50-52 KJV.
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'Lass dein 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 du gehst, 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. John 14:1-6 LVB.
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Das Ende?
Die meisten Geschichten haben ein Ende. Dieser hat kein Ende. Nach dieser
Geschichte gibt es noch mehr. Eines Tages wird der Messias wieder kommen. Jesus wird
wieder kommen. Er wird alle Feinde derer besiegen, die ihn lieben.
Wir, die wir Jesus lieben, werden mit ihm regieren. Wir werden mit ihm vom Himmel für
immer und ewig regieren. Wir werden mit dem ewig Gott leben.

Freuen Sie sich darüber! Seien Sie sehr froh! denn eine ungeheure Belohnung erwartet euch im Himmel.
Und denken Sie daran, dass auch die alten Propheten verfolgt wurden. Matthäus 5:12 LVB.
Jesus sagte ihr: "Ich bin derjenige, der die Toten auferweckt und Ihnen wieder Leben schenkt. Jeder, der
an mich glaubt, obwohl er wie jeder andere stirbt, wird wieder Leben. " John 11:25 LVB.
Glaubt an den Herrn Jesus, und Ihr werdet gerettet werden. Acts 16:31 LVB.
Wegen seiner Güte bist du durch das Vertrauen Christi gerettet worden. Und selbst das Vertrauen ist nicht
von euch selbst; auch Sie ist ein Geschenk Gottes. Das Heil ist keine Belohnung für das gute, das wir
getan haben, so dass niemand von uns dafür Anerkennung finden kann. Epheser 2:8-9 LVB.
Wenn jemand Christ wird, wird er ein ganz neuer Mensch im Inneren. Er ist nicht mehr der gleiche. Ein
neues Leben hat begonnen! 2 Corinthians 5:17 LVB.
20
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HINWEIS AN DIE ELTERN
Ihre kostbaren Kinder haben schon oder bald begonnen, zur Schule zu gehen. Dort werden Sie die
Evolutionstheorie kennenlernen. Beachten Sie, dass es sich um eine "Theorie" handelt, aber es wird
gelehrt, als wäre es eiserne, bewährte Wahrheit. Es ist nicht.
Es gibt gute wissenschaftliche Beweise, die den Bericht aus der Bibel bestätigen. Bitte teilen Sie dies mit
ihren Kindern, wenn Sie alt genug sind. Manyyoung-Leute sind widersprüchlich, wenn Sie von Evolution
hören. Ihr könnt euren Kindern helfen, sich in der Bibel wohlzufühlen, als Wahrheit zu sein.

DIE BIBEL UND DIE WISSENSCHAFT
Viele, wenn nicht fast alle modernen Wissenschaftler nennen sich "Naturforscher," ein philosophischer
Standpunkt, nach dem alles aus natürlichen Eigenschaften und Ursachen entsteht und übernatürliche oder
spirituelle Erklärungen ausgeschlossen oder diskontiert werden. (Anmerkung: der Naturalismus ist per
definitionem ein Glaubenssystem, eine Religion. Führende Wissenschaftler werden zu Doktoranden, oder
zu Ärzten der Philosophie.) Die Uneinigkeit zwischen der Schöpfung und der Evolution ist wirklich der
Konflikt zwischen zwei Religionen.
Die Wissenschaft wird definiert als die intellektuelle und praktische Tätigkeit, die die systematische
Erforschung der Struktur und des Verhaltens der physischen und natürlichen Welt durch Beobachtung
und Experiment umfasst. Die Beobachtungen und Experimente müssen wiederholbar sein. Evolution ist
eine Theorie. Es ist der philosophische Standpunkt von Personen, fehlbaren Menschen, die nicht an Gott
glauben. Außerdem wird Sie von denjenigen "akzeptiert", die von einer Mehrheit "schikansiert" werden,
die Ihnen das Gefühl geben würde, dass Sie nicht mit der Realität in Berührung kämen. Im folgenden
einige der Streitpunkte:
THE BIG BANG THEORY
Es ist nur eine Theorie. Eher eine Reihe von Theorien. Das biblische "Äquivalent" davon ist interessant:
am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde (Genesis 1:1); an einem Tag machte Gott Raum, Zeit
und Materie. Naturschützer können sagen, dass es "einfach passiert ist", dass aus dem nichts etwas kam.
Kreationisten glauben, dass ein allwissend, allmächtiges Wesen alles aus dem nichts gemacht hat: Gott.
Nichts davon kann beobachtet oder getestet werden. Schauen wir uns greifbarere Argumente an.
Erstens: alle Nichtgläubigen Wissenschaftler unterstützen die Evolution nicht. Ja, die meisten
Doktoranden glauben an die Evolution, aber einige glauben, dass ein Designer all dies begonnen hat,
obwohl Sie nicht beantworten können, wer das sein würde. Dr. Michael Behe von der Lehigh University
ist einer der berühmteren Wissenschaftler im Lager, der den Darwinismus widerlegt. Am bekanntesten
für das Prinzip der "unaufhaltsamen Komplexität," sagt Behe: "Ich interessiere mich für die Entwicklung
komplexer biochemischer Systeme. Viele molekulare Systeme in der Zelle benötigen mehrere
Komponenten, um zu funktionieren. Ich habe solche Systeme als "irreversibel Komplex" bezeichnet.
(Behe 1996, 2001)
"irreversibel komplexe Systeme erscheinen mir in einem traditionellen,
gradualistischen darwinistischen Rahmen sehr schwer zu erklären, weil die Funktion des Systems nur
dann auftaucht, wenn das System im wesentlichen vollständig ist." Behe nennt die mousefalle als
Beispiel: eine mousefalle braucht alle Ihre Teile, um zu arbeiten.)
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Web: https://www.lehigh.edu/~inbios/Faculty/Behe.html
FOSSILIEN
Naturforscher Graben überall versteinerte Knochen und entwickeln dann Geschichten und Zeitpläne, die
auf ihren Ansichten basieren. Andere sehen in der fossilen Aufzeichnung nur "Gott" schreien. Warum?
Eine weltweite Flut, die fast das ganze Leben auf der Erde tötete, würde Milliarden toter Dinge in
Gesteinsschichten begraben lassen, die von Wasser auf der ganzen Erde niedergelegt wurden. Genau das
sehen wir. Außerdem würde eine weltweite Flut Meeresfossilien auf den Bergen deponieren. Auch das
gibt es. Naturschützer glauben, dass Tiere sterben; allmählich von der Erde bedeckt und schließlich
versteineren. Probieren Sie dieses Experiment: finden Sie ein totes Tier, lassen Sie es in Ihrem Hinterhof
liegen, und sehen Sie, ob es dort lange genug bleibt, um zu versteineren.
DER VORMARSCH DES FORTSCHRITTS
Rudolph Zallinger kam auf ein Bild, das wir alle gesehen haben, das in allen Lehrbüchern zu finden ist.
Es soll "den Marsch des Fortschritts" der Evolution vom Affen zum Menschen zeigen.

Das Problem bei dieser Illustration ist, dass alle repräsentativen Charaktere entweder Affen oder
Menschen sind.
Es gibt keine Übergangs Vertreter.
Kreationisten sind nicht die einzigen
Wissenschaftler, die den Trugschluss dieses Denkens sehen. Von der säkularen Zeitschrift American
Scientist: "das Nachdenken über prähistorische menschliche Verhaltens Variabilität in Bezug auf
verschiedene Adaptive Strategien bietet eine attraktive Möglichkeit, diese Unterschiede zu erklären. Aber
zuerst müssen wir eine falsche und veraltete Idee über die menschliche Evolution verwerfen, den
Glauben, dass der prähistorische Homo sapiens in "archaische" und "moderne" Menschen unterteilt
werden kann."
Web: https://www.americanscientist.org/article/refuting-a-myth-about-human-origins

DNA
Das DNA-"Programm", das alles Leben besitzt, kann nur als Design beschrieben werden. Hier eine
Stellungnahme eines Naturforschers:
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Dr. Stephen C. Meyer leitet das Zentrum für Wissenschaft und Kultur am Discovery
Institute, einem überparteilichen öffentlichen Think Tank mit Büros in Seattle, Washington
und Arlington, Virginia. Meyer hat sich über zwei Jahrzehnte seiner Karriere dem kuriosen
Fall verschrieben, den er "das DNA-Rätsel" nennt. Sein 2009 Buch, Signatur in der Zelle,
DNA und die Beweise für intelligentes Design, veröffentlicht im Juni, 2009, schildert seine
persönliche und professionelle Untersuchung der Ursache für die Entstehung von
biologischen Informationen in der Zelle verantwortlich.
Während seiner Tätigkeit als Explorations Geophysiker im 1985 nahm Meyer an einer
Konferenz in Dallas Teil, die sich mit dem Ursprung des Universums, dem Ursprung des
Lebens und der Natur des menschlichen Bewusstseins befasst.
"Es war eine fesselnden Diskussion darüber, was Wissenschaftler wussten, dass Sie es nicht
kannten", sagt Meyer. "Ich war überrascht zu erfahren, — im Gegensatz zu dem, was ich in
vielen Lehrbüchern gelesen hatte — dass die führenden wissenschaftlichen Experten über
den Ursprung des Lebens keine befriedigende Erklärung dafür hatten, wie das Leben zuerst
entstanden war. Diese Experten, von denen viele an diesem Wochenende in Dallas
anwesend waren, räumten offen ein, dass Sie keine adäquate Theorie von dem hatten, was
Sie "chemische Evolution" nannten, das heißt, eine Theorie, wie die erste lebende Zelle aus
einfacheren Chemikalien im Urozean entstand. Und aus ihren Diskussionen ging klar
hervor, dass die DNA-— mit ihren mysteriösen Anordnungen chemischer Charaktere —
ein wesentlicher Grund für diese Sackgasse war."
Web: http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-the-cell/17451.aspx

CARBON 14
Kreationisten und Junge-Erde-Wissenschaftler bezeichnen C14 Radiokarbon-Dating oft als "fehlerhafte
Dating-Methode". Carbon 14 zerfällt mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Aber diese Zerfallsrate zu
nutzen, um das Alter von etwas zu bestimmen, ist dürftig. Man muss Annahmen darüber treffen, was das
atmosphärische Make-up beispielsweise in der "Vorgeschichte" war. Wieder: Vermutung.
Hier sind zwei große Probleme mit der radiometrischen Kohlenstoffdatierung:
1. Dinosaurier-Weichgewebe wurde gefunden, das Carbon 14 enthält. Die Zerfallsrate von C14 ist
so, dass Sie nicht mehr als 100.000 Jahre alt sein kann. Wenn Dinosaurier vor 75 Millionen
Jahren starben, ist das eine ziemlich große Lücke, die man zu erklären versucht.
"Die Forscher des Imperial College in London hatten geringe Erwartungen, als Sie vor etwa
100 Jahren begannen, acht Dinosaurier-Fossilien zu analysieren, die bei der DinosaurierPark-Formation in Alberta, Kanada, ausgegraben wurden. Die meisten Knochen, die auf
die Kreidezeit datiert waren, waren in Fragmenten; die verbliebenen Stücke waren von
unterdurchschnittlicher Qualität. Zum Erstaunen der Wissenschaftler offenbarte jedoch die
Analyse mit einem Elektronenmikroskop, was als rote Blutkörperchen und Kollagenfasern
erschien, die über etwa 75 Millionen Jahre der Versteinerung intakt geblieben waren. "
"Im Gegensatz zu Knochen und Zähnen, die Hunderte von Millionen von Jahren überleben
können, gehören Weichgewebe zu den ersten Materialien, die während des
fossilisierungsprozesses verschwinden. Trotzdem haben Wissenschaftler zuvor intaktes
Weichgewebe in Dinosaurierknochen gefunden. Der berühmteste Fall datiert auf 2005, als
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Mary Schweitzer von der North Carolina State University Kollagenfasern im versteinerten
Beinknochen eines Tyrannosaurus Rex fand. Aber solche Entdeckungen sind selten und
haben sich zuvor nur mit extrem gut erhaltenen Fossilien ereignet.
Das
Außergewöhnlichste an dem neuen Fund, den Wissenschaftler des Imperial College
London diese Woche im Fachjournal Nature Communications berichteten, ist, dass die von
ihnen untersuchten Fossilien von relativ schlechtem Zustand sind (um es freundlich
auszudrücken). "
Web: https://www.history.com/news/scientists-find-soft-tissue-in-75-million-year-old-dinosaur-bones

2. Diamanten wurden gefunden, die C14 enthalten. Wieder glauben Wissenschaftler, dass
Diamanten, die härteste Substanz der Erde, vor Hunderten von Millionen Jahren entstanden sind.
Und noch einmal: C14 sollte in keiner Stute als 100.000 Jahre verfallen. C14 wurde auch in der
Kohle gefunden.
Radiocarbon Dating ist in der Regel auf Dating-Proben nicht mehr als 50.000 Jahre alt
beschränkt, da Proben älter als die nicht genügend C14 zu messbar. Ältere Daten wurden
mit speziellen probenvorbereitungstechniken, großen Proben und sehr langen Messzeiten
erreicht. Diese Techniken können die Messung von Daten bis zu 60.000 und in einigen
Fällen bis zu 75.000 Jahren vor der Gegenwart erlauben (Walker, Mike (2005). Quaternary
Dating Methods (PDF). S. 23 Chichester: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-86927-7.
Es ist klar, dass es viele "Ursachen der Uneinigkeit" zwischen kreationistischen und naturalistischen Ansichten gibt.
Wir können hier nicht genug tun, aber möglicherweise Ihr Interesse wecken. Zahlreiche Organisationen von
Wissenschaftlern, die auch Christen sind, haben Forschungseinrichtungen gebildet und Artikel, Bücher, DVDs usw.
veröffentlicht, die ihre Ansichten unterstützen. Schauen Sie sich "Ressourcen" im Anhang an.
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 einmal 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 kannte die biblische
Schöpfungs Wissenschaft vorher. 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 während der lebendigen Momente zuvor besaß. Warum ist sie
sterben? Was fehlt die grundlegende Essenz, die das Leben der organisierten Materialien 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.
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FRÜHE MANN
Der Entdeckungs Kanal strahlte den letzten Neandertaler 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. Ich glaube, dass jeder Mann aus jedem Alter nur "Mensch" war. 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".
Hier ist ein großes Zitat über die Evolution: “Ist die Evolution so zart eine Blume, dass Sie geschützt werden muss?
Wenn dem so ist, dann muss etwas nicht stimmt.” Andrew Wert, Creation Science Fellowship.
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:

DIE BIBEL UND DIE GESCHICHTE
Die moderne Archäologie begann in den letzten Jahrhunderten. Diese Wissenschaftler haben zahlreiche
alte Stätten ausgegraben, die uns Einblicke in die Funktionsweise der alten Welt und ihre Fähigkeiten
geben. Das Paradebeispiel ist Ägypten und die Zeit der Pharaonen. Unglaubliche Entdeckungen wurden
in dieser nordafrikanischen Nation gemacht: Was ist mit biblischen Stätten? Hier ist eine Auflistung von
Menschen und Orten, die von Säkularisten als von Menschen erfunden wurden, die eine Religion schufen
und ein Buch mit "Mythen" schrieben.
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EINE GLOBALE FLUT
Evolutionisten akzeptieren nicht, dass es eine globale Flut gab. Sie sagen, dass die Hauptgründe, warum
die Kreationisten die Flut akzeptieren, falsch sind. Evolutionisten glauben, dass es keine Beweise gibt,
die eine solche Flut unterstützen. Die meisten Kreationisten akzeptieren, dass der Grand Canyon
Zeugnisse von geschichteten Ablagerungen ist, die durch Wasser gelegt wurden, und dass nach der
Sintflut ein katastrophales Ereignis die Schlucht geschnitzt hat.
PBS präsentierte am 11. November 2017 eine Nova-Episode mit dem Titel "Killer Fluten". Das ist ein
Zitat aus der Sendung: "auf der ganzen Welt teilen sich drei weit entfernte Orte eine unheimliche
Ähnlichkeit. In den Vereinigten Staaten bedecken 16.000 Meilen trockene Schluchten und bizarre
Felsformationen den Nordwesten; in Island scheint eine 300 Meter tiefe Schlucht in einem Augenblick
herausgerissen worden zu sein; und vor der Küste Großbritanniens könnte ein Netz mysteriöser
Schluchten, die tief in den Meeresboden gehauen wurden, zeigen, wie dieser Kanal das, was heute
Großbritannien ist, zunächst von Frankreich trennte. Weit davon entfernt, allmählich zu erodieren, gibt es
Hinweise darauf, dass riesige Überschwemmungen diese Landschaften im geologischen Augenzwinkern
zerrissen haben. Doch was hätte solche Killer Fluten auslösen können? Und könnte man wieder
zuschlagen? " Das Nova-Programm kam zu dem Schluss, dass viel Wasser in kurzer Zeit diese Ereignisse
verursachte. Sie verglichen einige von Ihnen mit dem Grand Canyon, aber (ich denke) sorgfältig
ignorierte Details des Grand Canyon Events.
Wissenschaftler, die Kreationisten sind, betrachten Beweise aus dem Grand Canyon als ein plötzliches
und Aktuelles Ereignis. Dr. Walter Brown vermutet in seinem Buch am Anfang, dass durch die globale
Katastrophe riesige Mengen sedimentärer Schichten produziert wurden, und bedeckte die Erde wie eine
Decke. Dr. Brown hat theoretisiert, dass die Entwässerung aus der Sintflut einige riesige, nach Flutwelle
produzierte Seen hervorgebracht hat. "aufgrund der örtlichen Gegebenheiten vertrockneten viele dieser
Seen schließlich. Andere bleiben bis heute, aber noch andere wuchsen. Schließlich gaben die natürlichen
Staudämme, die diese großen Seen hielten, nach, und Wasser an, durch die Lücke zu strömen. Als dies
geschah, wuchs die Kluft, bis der gesamte See katastrophal durch stieg und die Schlucht schnell
zerstückelte. " Diese Positionen halten sich an wissenschaftliche Modelle. Web:
https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_canyon_actually_form.pdf

SODOM AND GOMORRAH
Ist die Darstellung der Bibel über die Zerstörung von Sodom und Gomorra nur ein Mythos? Nicht wahrscheinlich,
sagt ein Archäologe, der nach 12 Jahren der Sichtung von Sand in der Nähe des Toten Meeres in Jordanien glaubt,
dass er die Ruinen der größten Zwillingsstädte in der Gegend gefunden hat, eine, die alle Kriterien des Bibel
Kontos erfüllt. Steven Collins, Professor für Biblische Studien und Apologetik an der Trinity Southwest
University, sagt, ein "monströser" Ort in Tall El-Hammam im südlichen Jordantal, das acht Meilen nordöstlich des
Toten Meeres liegt, passt perfekt zu den biblischen Beschreibungen von der "Stadt der Sünde," die an einem
einzigen Tag durch Feuer und Schwefel zerstört wurde. Collins begann 2005 mit der Erkundung der Trümmer und
kam schließlich zu dem Schluss, dass es sich tatsächlich um den von Lot bewohnten Ort handelt, der von Abraham
vor dem Urteil über den dominanten Stadtstaat der Zeit gerettet wurde. "Als wir das Gebiet erkundeten, war die
Wahl des hohen El-Hammam als Standort von Sodom praktisch ein No-Brainer, da es mindestens fünf-bis zehnmal
größer war als alle anderen Bronze zeitlichen Stätten in der gesamten Region." Die Seite ist ein großer Hügel, oder
Tel, dass er glaubt, stellt die Ruinen der beiden Städte. Das Forscherteam hat seitdem hohe und Dicke wehrwände,
Tore, Türme, Plätze und Wälle sowie einen Palast in der Oberstadt gefunden.
Web: http://mobile.wnd.com/2018/03/have-sodom-and-gomorrah-been-found/
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ISRAELITEN IN ÄGYPTEN UND DER EXODUS
Einige moderne Historiker leugnen, dass die Israeliten in Ägypten versklavt wurden. Nach dem Artikel "Exodus
Evidence: ein Ägyptologe betrachtet die biblische Geschichte" aus der Mai/Juni 2016 Ausgabe der biblischen
Archäologie Review ringt mit beiden Fragen — "ist der Exodus geschehen?" und "Wann geschah der Exodus?" In
dem Artikel werden Beweise vorgelegt, die in der Regel einen B.C.E. Exodus aus dem 13. Jahrhundert während der
Ramesside-Zeit unterstützen, als Ägyptens 19. Dynastie regierte. Der Artikel untersucht ägyptische Texte,
Artefakte und archäologische Stätten, die zeigen, dass die Bibel genaue Erinnerungen aus dem 13. Jahrhundert
erzählt B.C.E. Zum Beispiel entsprechen die Namen von drei Orten, die in der biblischen Darstellung des
israelischen Exodus aus Ägypten auftauchen, ägyptischen Ortsnamen aus der Ramesside-Zeit (13. – 11.
Jahrhundert B.C.E.). Die Bibel erzählt, dass die Israeliten als Sklaven gezwungen waren, die Lager Städte Pithom
und Ramses zu errichten. Nach den zehn Plagen verließen die Israeliten Ägypten und überquerten bekanntermaßen
das Yam suph (übersetztes Rotes Meer oder Schilf Meer), dessen Wasser für Sie auf wundersame Weise geteilt
wurde. Die biblischen Namen Pithom, Ramses und Yam suph entsprechen den ägyptischen Ortsnamen PiRamesse, Pi-Atum und (PA-) tjuf. Diese drei Ortsnamen erscheinen in ägyptischen Texten nur aus der RamessideZeit zusammen. Der Name Pi-Ramesse ging bis zum Beginn der dritten Zwischenperiode Ägyptens, die um 1085
B.C.E. begann, aus dem Einsatz und taucht erst viel später wieder auf.
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/exodus/exodus-fact-or-fiction/

KÖNIG DAVID
David ist eine Bibel Figur, die kontrovers geleugnet wurde, wie es Sie je gegeben hat. Aber ein archäologischer
Fund namens Tel Dan Stele wurde in einer archäologischen Ausgrabung in der Ruine ( "Tel ") der antiken Stadt
Dan im Norden Israels entdeckt. Es war aus Basalt, der in der Antike ein sehr teurer Stein war. Da es kostspielig
gewesen wäre, zu produzieren, hätte das Denkmal nicht von irgendjemandem errichtet werden können. Es war
höchstwahrscheinlich die Arbeit eines Königs. Es wurden dreizehn Zeilen geschrieben, die in einer frühen Form
des Alphabets aufbewahrt wurden. Die Buchstaben waren klar und elegant eingeschrieben und als Aramäisch
anerkannt, die Muttersprache des alten Syriens. Die neunte Linie erwischte das kollektive Auge der ersten Leser.
Da gab es die Konsonanten, die den Namen David ausbuchstabiert haben: DWD. Doch der Name stand nicht
alleine. Es war Teil eines größeren Wortes, das "Haus of David" wiedergegeben wurde.
Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenzie-david.html?mcubz=1

SOLOMON
Wie sein Vater David lehnen viele Salomo als fiktionalisierten Charakter ab. Einige denken, dass eine
kürzliche Ausgrabung im biblischen Tamar-Park im Süden Israels den Eingang zu einer der Lager Städte
Salomons ausgegraben hat. Paul Lago, einer der archäologischen Arbeiter an der Stätte, glaubt, dass die
Tore, die er bei dieser jüngsten Ausgrabung aufgedeckt hat, zu einer der befestigten Städte führten, die im
Buch der ersten Könige beschrieben wurden. "die Bibel sagt, dass Salomo eine Festung in der Wüste
gebaut hat", erzählte Lago Breaking Israel News. "die archäologischen Beweise sind im Einklang mit 1
König 9:19, wo es heißt, Solomon baute Tamar in der Wildnis."
Web: http://patternsofevidence.com/blog/2018/01/26/have-solomons-gates-been-found/

JESUS
Das alte Testament enthält eine Vielzahl von Prophezeiungen über das kommen des Herrn, des Messias,
Jesu. Es wurden Behauptungen erhoben, dass frühe Christen in die Schrift zurückgingen und Sie
änderten, um zu zeigen, dass Jesus diese Prophezeiungen erfüllte. Der Beweis dafür, dass dies nicht
geschehen ist, fand sich unter den Schriftrollen des Toten Meeres, die uralte jüdische religiöse, meist
hebräische, Manuskripte sind, die in den Qumran-Höhlen in der Nähe des Toten Meeres gefunden
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wurden. Vor der Zeit Jesu geschrieben, zeigen Sie, dass das moderne alte Testament (hebräische Bibel)
genau das gleiche ist wie die aktuellen Versionen. Es gab keinen Schwindel von frühen Christen.
ANDERE BIBEL PERSÖNLICHKEITEN
Moderne Historiker haben bezweifelt, dass ein König namens Nebukadnezar existierte. Er war der
König, der die Juden gefangen nahm und den ersten Tempel zerstörte. Vor kurzem haben Archäologen
viele tausend Ziegel ausgegraben, die seinen Namen auf Sie gestempelt haben. Es ist ein Beweis dafür
aufgetaucht, dass es viele Bibel Figuren wirklich gab. Immer mehr wird die Geschichtlichkeit der Bibel
bestätigt.
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-thebible-confirmed-archaeologically/

Die Überreste des ersten und zweiten Tempels sind bekannt, ebenso wie viele Neutestamentliche Orte und Orte, die
mit Jesus verbunden sind. Man kann einen virtuellen Rundgang machen und diese Orte "von zu Hause" besuchen.
Web video: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY
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Vorgeschlagenen Ressourcen
ANSWERS IN GENESIS: Antworten in Genesis ist ein Apologetik-Ministerium, das Christen dabei hilft,
ihren Glauben zu verteidigen und das Evangelium Jesu Christi wirksam zu verkünden. Wir konzentrieren
uns darauf, Antworten auf Fragen über die Bibel — insbesondere das Buch Genesis — zu
Schlüsselthemen wie Schöpfung, Evolution, Wissenschaft und das Zeitalter der Erde zu geben.
Web: https://answersingenesis.org/

THE INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH: Das Institut für schöpfungsforschung ist nach mehr
als vier Jahrzehnten des Ministeriums nach wie vor führend in der wissenschaftlichen Forschung im
Kontext der biblischen Schöpfung. Die von Dr. Henry Morris 1970 gegründete ICR besteht darin,
wissenschaftliche Forschungen in den Bereichen Herkunft und Erdgeschichte durchzuführen und die
Öffentlichkeit dann sowohl formal als auch informell durch Graduierten-und Berufsbildungsprogramme,
durch Konferenzen und Seminare im ganzen Land, und durch Bücher, Zeitschriften und
Medienpräsentationen.
Web: http://www.icr.org/

MISSION IMPERATIVE: Mission Imperativ ist eine Reichweite von Mike Snavely, gegründet 1995, und
existiert, um Gott seine rechtmäßige Herrlichkeit in der Schöpfung zu geben. Es geht um den Herrn
Jesus! Daher lag unser Hauptaugenmerk auf der Entwicklung verschiedener Wege, um die Botschaft des
Wortes Gottes deutlich zu machen, vor allem, da es sich um die Ursprünge handelt. Der Schwerpunkt des
Ministeriums liegt auf unserem "Creation Seminar Safaris "-einer Reihe von seminarsitzungen, die ein
breites Spektrum an Themen abdecken, die sich mit vielen Facetten des gesamten Schöpfungs Modells
beschäftigen. Diese werden typischerweise in Kirchen, Kongressen, Camps usw. präsentiert. Es gibt
Programme, die die Evolutionstheorie, Naturthemen, Dinosaurier, die fossile Aufzeichnung, alte
Zivilisationen, das Affen-zu-Mensch-Szenario, den Grand Canyon, etc. abdecken.
Web: https://www.missionimperative.org/

THE AMERICAN SCIENTIFIC FOUNDATION: Die einzigartige Aufgabe der amerikanischen
Wissenschaftsstiftung ist es, die Wissenschaft und Theologie im Dienste der Kirche und der
wissenschaftlichen Gemeinschaft zu integrieren, zu kommunizieren und zu erleichtern. ASA-Mitglieder
sind zuversichtlich, dass ein solches Ziel nicht nur möglich, sondern auch für ein angemessenes
Verständnis von Gott und der Natur notwendig ist. Wir glauben, dass ehrliche und offene Studien
Überschrift und Natur für beide Seiten von Vorteil sind, wenn es darum geht, ein vollständiges
Verständnis der menschlichen Identität, der Beziehungen und unserer Umwelt zu entwickeln. Darüber
hinaus hat sich die ASA verpflichtet, Kirchen und unsere Gesellschaft zu beraten, wie man Wissenschaft
und Technologie am besten einsetzt und dabei die Integrität der Schöpfung Gottes bewahrt.
Web: https://www.asa3.org
THE CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE: Das Zentrum für Wissenschaft und Kultur, ehemals als
Zentrum für die Erneuerung von Wissenschaft und Kultur bekannt, ist Teil des Discovery Institute, eines
konservativen christlichen Think Tanks in den Vereinigten Staaten. Web: http://www.discovery.org/
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Herrlichkeit für den Vater und den
Sohn, und zum Heiligen Geist;
Wie es am Anfang war, ist jetzt
Und wird für immer sein. Amen.
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