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Leitbild
Wisst also, dass der Herr, euer Gott, er Gott ist, der treue Gott, der Bund und Barmherzigkeit mit
denen hält, die ihn lieben und seine Gebote zu tausend Generationen halten. (Deuteronomie 7:9).
Das allgemeine Anliegen des Autors ist die Rettung der verlorenen Seelen. Gott hat den Weg für
alle gegeben, die seine Gnade und Jesus Christus, den Messias und Herrn annehmen werden.
Die grundlegenden Aufgaben des Autors sind:
1. Zu verkünden, dass Gott das Universum erschaffen hat, nicht Zeit und Zufall;
2. Gott ist Schöpfer, er besitzt uns. Er allein hat das Recht, Gebote zu geben und uns zu
richten.
3. Gottes ursprünglicher Plan änderte sich aufgrund unserer sündigen Wege. Gott sandte
seinen Sohn, den Messias, der bereits als Erlöser der Sünden gekommen ist.
4. Jesus wird zurückkehren, um Satan und all unsere Feinde zu erobern.
5. Wir, die wir ihn als unseren Erlöser annehmen, werden für immer beim Eroberer bleiben.
Engagement
Dieses Buch widme ich Jeanne, meiner Frau des vergangenen halben Jahrhunderts. Jeanne es
Geschenke an mich sind Harold, Jr., Joanne und acht Enkel. Segen! Jeanne ist meine beste
Freundin.
Ich möchte meine Eltern ehren, die verstorbene Frau Pearl Lerch und Ralph H. Lerch. Ohne die
Gebete und die Leitung meiner Eltern könnte meine Seele verloren gehen.
Cousin Randy Lerch und Ehefrau Maria inspirieren weiter.
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VORWORT
Er hat alles schön gemacht in seiner Zeit. Auch er hat 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 von zwei großen
Auswirkungen auf mein Leben. Der erste war, als ich anfing zu sehen, wie die moderne
Wissenschaft, die so entschlossen ist, 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, als unser Erlöser die Erde ging. Das Christentum lebt heute
mehr denn je.
Der Feind ist aber immer noch Satan. Er ist ein schlauer Betrüger. Die Evolution ist seine
größte Lüge. Nette, unschuldig aussehende alte Damen lehren unseren Kindern "Moleküle"
Evolution, eine Religion ohne Gott. Satans Wirrstum ist es, uns dazu zu bringen, Gott zu
befragen. Schauen Sie sich die Schrift an, die den Bericht über die erste Sünde rettet. Satans
Trick ist im Wesentlichen die Frage: "Hat Gott das wirklich gesagt?" Glauben wir Satan nicht,
glauben wir Gott.
Mein christliches Leben begann normal. Tatsächlich hatte ich das Glück, mit einem "silbernen
Löffel" frommer Eltern geboren zu werden. Meine Eltern waren schon vor meiner Geburt
Christen und Gründungsmitglieder einer unabhängigen, grundlegenden Kirche, die im Alter von
einem Jahr ihre Türen öffnete. Unsere Überzeugungen und die dieser Kirche sind, dass die Bibel
das Wort Gottes ist, dass die Bibel meint, was sie sagt, und sagt, was sie bedeutet. "
Als ich älter wurde, stieß ich auf die säkulare Welt. Ich an, von Konzepten wie Evolution zu
hören; Noahs Flut war lokal, nicht weltweit; Dinosaurier existierten vor langer Zeit, außerhalb
des Zeitrahmens der Bibel, und; Dass es vielleicht eine frühere Schöpfung gab, die Gott zerstört
hat, bevor er sich neu erschafft hat.
Ich habe keiner dieser Theorien geglaubt. Ich dachte, wenn einer von ihnen wahr wäre, würde
die Bibel das überprüfen. Aber wer soll das wirklich wissen? Da war niemand. Niemand hat
Beweise. Also habe ich es abgeschleppt 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 spielte
keine Rolle. Ich glaubte, dass Gott uns die Wahrheit im Himmel offenbaren würde, und das war
genug, um mich zu befriedigen. Später habe ich erfahren, dass es absolut wichtig ist! Die
größere und freudigere Überraschung war, zu erfahren, dass Gott uns die Wahrheit offenbart hat.
Die Informationen finden Sie hier auf der Erde direkt vor unserer Nase.
Vor "meiner Entdeckung, " haben mein Vater und ich gerne Probleme mit der Evolutionstheorie
diskutiert. Keiner von uns hatte einen Abschluss in der Wissenschaft, obwohl ich ein
professioneller Ingenieur bin. Wir hatten jedoch beide einen gesunden Menschenverstand. Wir
würden darüber nachdenken, wie sich ein Auge entwickeln könnte, wenn es so viele komplexe
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Teile gibt, die zusammen funktionieren müssen. Man braucht eine Linse, eine Hornhaut, eine
Netzhaut, einen Sehnerv und so weiter. Fehlt eine Komponente, sind die anderen nutzlos. Wie
also würde Mutter Natur auf ihre Finger klicken und all diese Komponenten auf einmal
geschehen lassen, in beiden Mitgliedern eines Paarungspaares, so dass ihr Nachwuchs Augen
haben könnte? Und wie könnte bei so vielen Tierarten praktisch das gleiche Design erscheinen?
Die Schlussfolgerung des gesunden Menschenverstandes ist, dass die Natur das Werk eines
Designers ist, nicht das Produkt von Zeit und Zufall.
Jahre später, bei einem weiteren Besuch mit Papa, steckte er ein Tonband in den VCR ein und
spielte einen Vortrag von einem der Wissenschaftler, der Christ ist. Es stellte sich heraus, dass
Papa hatte eine Reihe von zehn Videos von der Organisation, zu der dieser Herr gehört. Ich habe
sie mit nach Hause genommen und sie alle beobachtet. Die Informationen waren unglaublich.
Die vorgelegten wissenschaftlichen Erkenntnisse passen zu einem "speziellen
Schöpfungsmodell," nicht zu einem "Evolutionsmodell."
Im darauffolgenden Jahr erzählte mir Papa, dass einer der Wissenschaftler auf den Videobändern,
Dr. Gary Parker, bald in seiner Kirche sprechen würde. Ich ging, um Dr. Parker dort zu hören,
und ein Jahr später für fünf Nächte in einer Kirche in der Nähe meines Hauses. Er ist ein
wunderbarer Redner und Autor. Wichtig ist, dass er ein Paläontologe ist, der in seinen eigenen
Worten sagt: "Die Schöpfung ist ein Glaube, den die Tatsachen passen, die Evolution ist ein
Glaube, der die Tatsachen versagen." Seit dieser Zeit habe ich auch an einem Vortrag des
Exekutivdirektors dieser Organisation, Herrn Ken Ham, teilgenommen. Ich habe viele ihrer
Bücher und Videos genossen, und ihre Zeitschrift Creation ex nihilo. Ex nihilo ist lateinisch für
"aus dem Nichts."
"Meine große Entdeckung " kam, als ich erkannte, dass das, was andere Christen glauben,
wirklich wichtig ist. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass das, was ich mein ganzes Leben
lang glaubte, wahr ist. Dass alles, was es gibt oder jemals war, geschehen war, so wie es in den
Genesis-Kapiteln 1 und 2 gesagt wurde. Die Beweise, die überall vorhanden sind, stützen die
besondere Schöpfung. Außerdem habe ich erfahren, dass unser gesamtes christliches Fundament
in der Genesis gelegt wurde.
Es war ein Artikel in der Schöpfungszeitschrift, der mich dazu brachte, dies zu sehen. Der
Artikel stammt von einem ehemaligen bekannten Evangelisten, Charles Templeton (Creation vol.
22 Nr. 3). Charles Templeton, mit all seinem Feuer für Gott und all seinem Wissen, schließlich
wurde überzeugt, dass die Wissenschaft bewiesen hatte, dass die Evolution wahr ist. Daher war
die Bibel seiner Meinung nach eine Lüge. Letztlich schrieb er ein Buch, dessen Titel und
Untertitel die Geschichte erzählen: Abschied von Gott, Meine Gründe für die Ablehnung des
christlichen Glaubens. Das Gleichnis eines süß aussehenden Seniorenheims ziert das Cover.
Dieses Bild hat mich seit meinem ersten Mal verfolgt.
Ich fragte einmal einen christlichen Hochschulbeamten, was ihre Position zur Schöpfung und zur
Evolution sei. Seine Antwort war, dass sie glauben, dass Gott der Schöpfer ist, und dass er es
mit der Evolution getan hat. Ich sagte ihm, dass ich gute Nachrichten habe. Die Fakten passen
besser zum Konzept eines Schöpfers. Das ist ein Grund, warum ich jetzt sage, dass das, was
Ihrer Meinung nach wichtig ist, von Bedeutung ist, und das gilt für viel mehr Themen als für
unsere Herkunft.
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Einführung
Siehe, er kommt mit Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen, und die, die
ihn durchbohrt haben, und alle Verwandten der Erde werden wegen ihm
jammern. Trotzdem Amen. Offenbarung 1:7
Manchmal schaue ich auf meinen Computer und bin erstaunt, was diese kleine Metall-und
Plastikkiste mit Metall-und Kunststoffteilen leisten kann. Aufgrund dieser Technologie werden
alle auf dieser Erde in der Lage sein, zu sehen, wie Jesus wieder in der Gherrin-König Jesus,
Christus der Messias, kommt! Zuvor in den letzten 2000 Jahren muss Vers Offenbarung 1:7
(oben) sowohl gläubig als auch verblüfft sein.
In den letzten 50 Jahren, 2-1/2% von 2000 Jahren, konnten wir wissen, dass die Welt Jesus
durch das Fernsehen kommen sehen konnte. In den letzten Teilen dieser Zeit konnten wir mit
Hilfe von Satelliten live auf der ganzen Welt übertragen. Jetzt, mit unseren Laptops,
Satellitentelefonen mit integrierten Digitalkameras und Internet, braucht es überhaupt keine
Fantasie, um zu wissen, wie alle Jesus wieder kommen können.
Gott befahl uns, die Erde zu unterwerfen. Wir tun es, und die Technologie ist führend. Wir sind
"schlau", zumindest im Vergleich zu den vergangenen Jahrtausenden, aber wir sollten "smart"
nicht mit "klug" verwechseln.
Weisheit kommt mit Alter und Erfahrung. Man kann so viel Glück haben mit der Menge an
"smarts" Gott, die ihm gibt; Aber er ist nicht wirklich gesegnet, bis er weiß, wie man sie benutztWeisheit.
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TEIL I DER SCHÖPFER

Aber bittet die Tiere, und sie werden euch lehren. Die Vögel der Luft, und
sie werden es euch sagen. Die Pflanzen der Erde, und sie werden euch
lehren. Und die Fische des Meeres werden Ihnen erklären. Wer von all
diesen weiß nicht, dass die Hand des Herrn dies getan hat? In seiner
Hand liegt das Leben jedes Lebewesens und der Atem der ganzen
Menschheit. Job 12:7-10 RSV.
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Kapitel 1. Der Atem des Lebens

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war ohne Form und Leere. Und die
Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe. Und Gott sagte: Es werde Licht, und es war Licht. Und
Gott nannte den Tag des Lichts und die Finsternis, die er Nacht nannte. Und der Abend und der
Morgen waren der erste Tag.
Und Gott machte das Firmament .. Und Gott nannte das Firmament Himmel. Und der Abend
und der Morgen waren der zweite Tag.
Und Gott sprach: Die Wasser unter dem Himmel sollen versammelt werden. Und Gott nannte
das trockene Land Erde. Und das Zusammentreffen der Gewässer nannte er Meere. Und Gott
sagte: Die Erde soll Vegetation hervorbringen. Und der Abend und der Morgen waren der dritte
Tag.
Und Gott sprach: Es soll Lichter am Firmament des Himmels geben, um den Tag von der Nacht
zu trennen. Und sie sollen für Zeichen und für Jahreszeiten und für Tage und Jahre sein. Und
Gott machte zwei große Lichter. Das größere Licht, das den Tag beherrschen soll, und das
kleinere Licht, das die Nacht beherrschte: Er machte auch die Sterne. Und Gott setzte sie in das
Firmament, um über den Tag und über die Nacht zu herrschen. Und der Abend und der Morgen
waren der vierte Tag.
Und Gott sprach: Das Wasser soll das bewegte Geschöpf, das Leben hat, reichlich hervorbringen
und Vögel, die über die Erde fliegen können. Und Gott schuf große Seeungeheuer und jedes
lebendige Geschöpf, das sich bewegt, das die Wasser reichlich hervorgebracht haben, nach ihrer
Art, und jedes geflügelte Geflügel nach seiner Art. Und Gott segnete sie und sagte: Seid
fruchtbar und vermehrt euch. Und der Abend und der Morgen waren der fünfte Tag.
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Und Gott sprach: Die Erde bringe das Lebewesen nach ihrer Art, ihrem Vieh und ihren
kriechenden Dingen hervor. Und Gott sagte: Lasst uns den Menschen nach unserem Abbild
machen. Und sie sollen die Herrschaft ... über die Erde haben. So schuf Gott den Menschen nach
seinem eigenen Bild, nach dem Abbild Gottes schuf ihn. männlich und weiblich schuf er sie.
Und Gott sagte: Siehe, ich habe euch jedes Kraut gegeben ... und Frucht ... zum Essen. Und
jedem Tier ... und Geflügel ... und was kriecht ... in dem Leben ist, habe ich jedes grüne Kraut für
Nahrung gegeben. Und der Abend und der Morgen waren der sechste Tag.
Und am siebten Tag beendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag
von all seiner Arbeit, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn.
(Aus Genesis Chapter 1, Genesis 2:2-3)
Du, auch du, Kunst Herr allein; Du hast den Himmel gemacht, den Himmel des Himmels, mit all
ihrem Heerscharen, der Erde und allem, was darin ist, den Meeren und allem, was darin ist, und
du bewahrst sie alle. Und die Heerschar des Himmels betet dich an. (Nehemia 9:6).
O Herr der Heerscharen, Gott Israels, der zwischen den Cherubims wohnt, Du bist der Gott, auch
du allein, aller Reiche der Erde: Du hast Himmel und Erde gemacht. (Jesaja 37:16).
BLINDER GLAUBER?
Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr erschaffen; ich, auch meine
Hände, habe den Himmel ausgestreckt, und all ihre Heerscharen habe ich
befohlen. (Jesaja 45:12).
Seit Charles Darwin zum ersten Mal über die Ursprünge des Lebens nachdachte, während er
durch die Galapagos-Inseln vor der Küste Ecuadors reist, musste die Weltbevölkerung mit der
Evolution gegen Schöpfungsquandie ringen. Nach und nach hat die "Molekula-zu-MensEvolution" den Kreationismus als den populären Glauben an die säkulare Welt und leider zu
einem großen Teil in der jüdisch-christlichen Welt abgelöst. Die Evolution wird heute in
unseren Schulen als wissenschaftliche Tatsache gelehrt. Es ist die Annahme hinter den
Erzählungen fast aller Naturdokumentationen im Fernsehen, in Zeitschriften und Filmen. Auf
diese Weise wird es unseren Kindern von ihren Anfängen über die College-Biologie bis in die
Couch-Potato-Jahre vermittelt. Sie ist zum Mainstream der Überzeugung geworden und hat
überzeugt, dass jeder, der dagegen glaubt, ein uriger Wahnsinniger ist.
Die Wissenschaft hinter der Evolution ist sehr kompliziert. Es dauert wirklich Jahre, bis man im
evolutionären Bereich bescheiden gelernt hat. Um das vollständige Bild zu erhalten, muss man
Informationen aus vielen verschiedenen Bereichen berücksichtigen; Paläontologie
(Fossilienforschung), Biologie, Geologie, Physik, Kernphysik, Anatomie, Genetik und viele
andere verwandte Bereiche. Kein Feld wagt es, alle Antworten zu haben. Wir dürfen nicht aus
den Augen verlieren, dass die Evolution eine Theorie ist. Eine Theorie ist nur gut, bis sie einmal
widerlegt wird.
Schöpfung hingegen kann ein vergleichsweise einfaches Konzept sein. Der Glaube ist oder war
vor dem Aufstieg des evolutionären Gedankens, dass Gott alles in sechs Tagen gemacht hat,
ruhte am siebten Tag, und hier sind wir. Das ist nicht viel. Bei der begrenzten Anzahl von
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Schulen, die den Schöpfungsunterricht ermöglichen, muss es also nicht sehr lange dauern, diesen
Standpunkt zu vertreten.
Viele von uns haben jetzt kompromisslose Positionen zum Kreationismus und zur Evolution
eingenommen, aus einem Grund, dem Rest der Welt nicht "lächerlich" zu sein und der Bibel
Rechnung zu tragen, nicht im Widerspruch zu dem allgemein akzeptierten wissenschaftlichen
Denken zu stehen. Tatsächlich wird der Begriff "blinder Glaube" bei Gott und der Schöpfung
wahrscheinlich mehr verwendet als bei jedem anderen Umstand. Ist es wirklich blinder Glaube?
Ah Gott! Siehe, du hast den Himmel und die Erde durch deine große Macht
gemacht und Arm ausgestreckt, und es gibt nichts zu schwer für dich: (Jeremia
32:17).
PAUL UND PETER
Man denke an ein Scheingespräch zwischen den Freunden Peter und Paul:
Petrer: Ich verstehe nicht, wie jemand glauben kann, dass Gott in sechs
Tagen alles gemacht hat, wie das Märchen in der Bibel.
Paul: Es ist kein Märchen. Ich habe meine Gründe zu glauben, was ich in
der Bibel gelesen habe.
Peter: Ja. Wie alle von euch religiösen Jungs. Ich will Sie nicht
schmälern, und ich will ganz sicher nicht Ihre Gefühle verletzen, aber kommen
Sie, Fakten sind Fakten.
Paul: Das ist richtig. Ich glaube den Tatsachen.
Peter: Komm. Ich habe eure Freunde nach Bibelsachen gefragt. Sie sagen
mir, dass sie der Bibel glauben, weil sie an Gott glauben. Sie nennen es "blinden
Glauben".
Paul: Ich nenne es nicht blinden Glauben, Petrus, und es tut mir leid, dass
einige meiner Freunde es tun. Im Gegenteil, ich würde evolutionär denkenden
blinden Glauben nennen. Es stimmt, dass ich Gottes Wort in seiner Gesamtheit
glaube, aber lassen Sie uns darüber sprechen, an Fakten zu glauben.
Peter: Ich sehe nicht, wohin ihr geht. Die Tatsachen sind durch die
Wissenschaft bewiesen, und die Tatsachen haben nichts mit Gott oder der
Schöpfung zu tun.
Paul: Da irrt man sich. Schauen Sie sich die Fakten an. Schauen Sie sich
Fossilien an. Hast du jemals ein lebendes Fossil gesehen? Nein. Fossilien gibt es
jetzt, nicht früher. Sie zeigen etwas, was war. Sie ändern sich nicht und zeigen
nichts. An vielen Orten der Welt ist der fossile Rekord auf den Kopf gestellt. Wie
konnten ferner, wie konnten tote Tiere über längere Zeit auf dem Boden liegen
und dann mit Erde bedeckt und versteinert werden, bevor sie verfielen? Nennen
Sie den Glauben eines Wissenschaftlers an die Evolution von fossilen
BeweiserWissenschaftswissenschaften?
Peter: Nun, niemand Wissenschaftler hat alle Antworten. Sie müssen die
Informationen berücksichtigen, die von verschiedenen Wissenschaftlern
gesammelt wurden. Wie ein Rätsel, jeder hat ein Stück.
Paul: Ja, sie haben jeweils ein Stück. Sie stellen sie zusammen und fügen
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sie hinzu, um zu ihrem vorgegebenen Modell zu passen. Mit anderen Worten: Die
Wissenschaftler nehmen die Evolution mit blindem Glauben.
Peter: I do not know enough about any of this to argue with you. How did
you get so smart, anyway? Did you make all this up?
Paul: Ich habe es nicht gemacht, aber es ist interessant zu wissen, dass man
Wissenschaftlern zutraut, Entscheidungen für Sie über ein Thema zu treffen, über
das man nicht viel weiß.
Eine Gruppe von Wissenschaftlern, echte
Wissenschaftler, kam eines Abends an das örtliche Gymnasium und legte die
Beweise für Kreationismus vor. Ich habe einige ihrer Bücher gelesen und einige
ihrer Videos gesehen. Ein Wissenschaftler, Dr. Gary Parker von Answers in
Genesis, erklärte, dass "die Schöpfung ein Glaube ist, der den Tatsachen
entspricht, und die Evolution ist ein Glaube, den die Fakten versagen." Ken Ham,
Wissenschaftler und Exekutivdirektor von "Answers in Genesis", beantwortete
jede unserer schwierigen Fragen zu Schöpfung und Evolution, auch jene, die die
Bibel in Zweifel ziehen sollten. (Dr. Parker war früher hauptberuflich Referent
und Mitarbeiter von Antworten in Genesis und arbeitet jetzt bei AiG in Teilzeit.)
Dieses Scheingespräch spiegelt ein häufiges Problem wider. Die Welt ist bereit, das
wissenschaftliche Modell zu akzeptieren, "was die Wissenschaft sagt", wahr oder nicht, Mythos,
Legende oder Tatsache, solange ein Experte es sagte. Eine Definition eines Experten lautet
übrigens "jemand, der von weit her kommt, der viel Geld bezahlt bekommt". Auch: "In seinem
eigenen Land wird kein Prophet akzeptiert".
BEIDE KÖNNEN NICHT RECHT HABEN
Warum wüten die Heiden, und die Menschen stellen sich eine vergebliche Sache
vor? (Psalmen 2:1).
Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Arzt. Ich weiß nichts über sein persönliches Leben
oder seinen religiösen Hintergrund, aber ich weiß, dass er ein guter Arzt ist. Er ist Spezialist,
und an der Wand in seinem Büro war ein Diagramm, das eine komplizierte Orgel zeigt, über die
er Experte ist. Ich zeigte auf das Diagramm und fragte: "Evolution oder Design?" Da der Arzt
meinen Winkel nicht kannte, versuchte er, der Frage auszuweichen. Als ich auf eine Antwort
drängte, sagte er: "Viele Leute haben sich hingesetzt und über dieses Thema diskutiert. Die
Mehrheit scheint zu glauben, dass die Evolution die Antwort ist. " Er fügte hinzu: "Ich denke, es
ist, woran Sie glauben." Er muss eine gute Nachtform haben.
Wir können über beide Seiten der Themen diskutieren. Man könnte meinen, er habe den
unbestreitbaren Beweis; Dass die andere Seite zugestehen muss. Aber denken Sie daran, dass
jede Seite die Fakten aus ihrem vorgegebenen Glaubenssystem oder ihrer Voreingenommenheit
untersucht. Ken Ham, in seinem Frage-und Antwortbuch mit dem faszinierenden Titel Did
Adam Have a Belly Button,1 erzählte folgendes:
"Ich habe im Laufe der Jahre viele Leute sagen lassen, dass wir, wenn wir nur
Noahs Arche finden könnten, die Menschen davon überzeugen könnten, dass die
1

Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?” Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999, p. 43.
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Bibel wahr ist."
Herr Ham fährt fort: "Ich erinnere mich an einen Professor, der mir einmal gesagt
hat, nachdem ich bei einem säkularen (nicht-christlichen) Kollegium gesprochen
hatte. Ararat und zieht es in die Hauptstraße, ich werde immer noch nicht
glauben, es ist Noah Arche.'"
"Bei einem anderen Treffen sagte ein Mann zu mir: Wer soll sagen, einige Priester
haben kein großes Boot auf dem Mt. Ararat, weil sie wollten, dass die Menschen
die Geschichte in der Bibel glauben."
Wie können zwei intelligente Menschen die gleichen Fakten untersuchen und zu diametralen
Schlussfolgerungen führen? Es ist eine Tatsache, sich ein Fossil anzuschauen und zu sagen:
"Das ist ein Fossil". Es ist nicht sachlich, ein Fossil zu betrachten und festzustellen, in welchem
Jahr es lebte und starb, welche Farbe seine Haut war, etc. Der Prüfer füllt die immaterielle. Ein
Christ könnte sich ein Fossil ansehen und schätzen, dass es vor 5000 Jahren gelebt hat, basierend
auf dem Glauben, dass die Entstehungszeit vor 6000 Jahren war. Ein WissenschaftlerEvolutionist 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 Datierungsmethoden). Beides kann nicht richtig sein.
Denken Sie zum einen daran, dass wir unvollkommene Köpfe haben. Selbst die qualifiziertesten
Wissenschaftler, unabhängig vom Glauben, haben einen falschen Geist. Beides war nicht da, als
The Beginning passierte. Das gibt diesen Gläubigen eine Bleibe oder sollte, weil sie glauben,
dass es ein Augenzeuge, ein unfehlbares Augenzeuge gab, der tat, was er tat, und das alles für
uns klar erfassen ließ. Natürlich wird ein Nichtjude oder Nicht-Christ das nicht glauben. Was ist
unsere Entschuldigung?
Einige von uns werden getäuscht zu sagen, dass die Bibel falsch ist, weil die sterblichen
Wissenschaftler, die am Anfang nicht 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
ihrem korrupten menschlichen BH bewiesen haben. Ins, ihre unsoliden Methoden und ihre
fehlbare Ausrüstung.
Hinweis: Das zuvor referenzierte Buch, Did Adam Have a Belly Button (Hat
Adam einen Bauchnabel), von Ken Ham, ist ein ausgezeichnetes Buch, das 185
harte FAQs beantwortet. Der gleiche Autor, zusammen mit Andrew Snelling und
Carl Wieland, schrieb ein weiteres ausgezeichnetes Antwortbuch mit dem Titel
The Answers Book (Das Antwortenbuch)2, das sich mit "den zwölf am meisten
gestellten Fragen zur Genesis und der Evolution/evolution" beschäftigte. "
Die richtige Antwort auf die Evolutionsfindung ist natürlich, dass Gott es in sechs Tagen getan
hat. Aber wie sieht es mit den Beweisen aus? Unterstützt sie den einen oder anderen, und ist sie
wichtig?
2

Ham, Ken, Snelling, Andrew, Wieland, Carl, The Answers Book, Green Forest, Arkansas, Master
Books, 1990.
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DAS SCHÖPFUNGSKONTO
Das Einzige, was mich vor allem dazu bringt, an eine "besondere Schöpfung" eines
Schöpfergottes zu glauben, egal was die Bibel sonst sagt, wie die Bibel interpretiert wird, oder
was irgendwelche Wissenschaftsbücher für oder gegen irgendetwas sagen, ist im Folgenden
enthalten. Und der Herr formte den Menschen aus dem Staub der Erde und atmete in seine Nase
den Atem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. (Genesis 2:7).
Der "Atem des Lebens" ist ein ganz besonderer Satz. Wenn ein Mensch oder ein Tier stirbt, sind
alle Teile da. Jedes Molekül ist da. Die "Programmierung" (DNA-Blaupause fürs Leben) ist da.
Wenn der Körper also vor einer Minute am Leben war, warum kann er dann nicht wiederbelebt
werden? Manchmal können wir eine fehlende Funktion wiederherstellen, wie ein gestopptes
Herz, und sie "anstoßen"; Doch für alle anderen Fälle fehlt dem Körper "der Atem des Lebens".
Nur Gott habe die grundlegende Essenz, "den Atem des Lebens", liefern können.
Ich nehme an, das ist eine harte Pille, die man schlucken muss, wenn man Wissenschaftler ist.
Zu einfach. Nun, die Schöpfung kann ein sehr einfaches Konzept sein, wenn man Christ oder
Jude ist:
 Die Bibel ist Gottes Wort, das auf dem Glauben an Selbstanzeigen beruht.
 Gott meint, was er sagt, basierend auf Gottes Wort und dem vorhergehenden Punkt?
 Er schuf alles, was es in sechs Tagen gibt, und ruhte sich auf dem siebten.
Tag 1. Schert Himmel, Erde und Licht. (Und Zeit!)
Tag 2. Geteilt das Wasser, Firmament oben, Wasser (Flüssigkeit) unten.
Tag 3. Das trockene Land von den Meeren getrennt. Erstellt Pflanzenwelt.
Tag 4. Erstellt die Sonne, den Mond und die Sterne. (Beachten Sie, dass Licht
vorher erzeugt wurde.)
Tag 5. Erschafftes Meeresleben und Vögel.
Tag 6. Kreierte Landtiere, darunter auch Dinosaurier. Der Mensch hat ihn
erschaffen, fruchtbar zu sein, die Erde zu füllen und sie zu unterwerfen.
Tag 7. Nach dem sechsten Tag sah Gott, dass seine Schöpfung sehr gut war. Er
ruhte am siebten Tag von seiner Arbeit und heiligte es.
 Gott zerstörte später seine Schöpfung mit einer weltweiten Flut, weil die Sünde in die
Welt kam. Er verschonte Noahs Familie, Landwesen und Vögel, indem er Noah anwies,
eine Arche zu bauen. Der größte Teil der fossilen Aufzeichnungen auf der ganzen Welt
ist wahrscheinlich der Beweis für Noahs Flut.
 Nach der Flut und dem Turm von Babel wurden Noahs Vorfahren "im Ausland auf dem
Antlitz der Erde" verstreut (Gen 11:9). Die Nachkommen der Tiere auf der Arche hätten
sich von der Entlassung aus der Arche gestreut.
 Die schnelle kontinentale Trennung teilte die Länder in die Konfiguration, die wir heute
kennen. Wissenschaftler bezeichnen dies als "Plattentektonik" oder "Kontinentaldrift".
Das ist alles, was zur Schöpfung steht. Ich nehme an, das ist für die meisten Wissenschaftler
nicht komplex genug. Können Sie sich vorstellen, Ihren Doktortitel zu bekommen und
herauszufinden, das ist es? Keine großen Bangen, kleine Knallanfälle, Millionen Jahre Kampf
und Tod. Keine fremden Besucher.
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Möglicherweise weiter entmutigend für viele, die es sich wünschen, dass es komplizierter wird,
gab es wohl Dinosaurier auf der Arche. Das wäre die einzige Möglichkeit, die Existenz zweier
Kreaturen zu erklären, die wie Dinosaurier klingen. Denken Sie daran, dieses Unterkapitel ist es,
Juden und Christen, die glauben, die Bibel zu zeigen, wie einfach und glaubhaft Schöpfung ist.
Klingt das wie Dinosaurier?
Einer der Sauropoden? Siehe Das große Dinosaurier-Mysterium von Ken Ham. 3 "Siehe, jetzt ist
die Kraft in seinen Lenden, und seine Kraft ist in den Muskeln seines Bauches. Er bewegt seinen
Schwanz wie eine Zeder. Seine Knochen sind wie Eisenstangen. Er ist der Oberhaupt der Wege
Gottes. Siehe, er trinkt einen Fluß und eilt nicht. (Job 40:15-19, 23).

Vielleicht T. Rex? "Kanst Sie ziehen Leviathan mit einem Haken? Kanst Sie seine Haut mit
Stacheleisen füllen, oder seinen Kopf mit Fischspeeren? Keiner ist so heftig, dass es wagt, ihn
zu rühren; Ich will seine Teile nicht verbergen, auch nicht seine Macht, noch seine komische
Proportion. Seine Zähne sind schrecklich rund um. Seine Waage ist sein Stolz. Durch seine
Niesen leuchtet ein Licht. Aus seinem Mund gehen brennende Lampen, und Funken des Feuers
springen heraus. Aus seiner Nase geht Rauch. Sein Atem entzündet Kohlen, und eine Flamme
geht aus seinem Mund. Wenn er sich selbst aufrühe, haben die Mächtigen Angst. Auf Erden
gibt es nicht sein, der ohne Furcht gemacht wird. (Job 41:1, 7, 10, 12, 14-15, 18-21, 25, 33).

Der Beweis für die Schöpfung ist in Kapitel drei mit den Beweisen gegen die Evolution
enthalten.
3

Ham, Ken, The Great Dinosaur Mystery, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1998.
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EVOLUTIONSTHEORIE
Das zuerst geweint, dass es in den letzten Tagen Spötter geben wird, die ihren
eigenen Begierden nachgehen und sagen: Wo ist die Verheißung seines
Kommens? Denn seit die Väter eingeschlafen sind, geht alles so weiter wie von
Anfang der Schöpfung an. Dafür sind sie willig unwissend, daß durch das Wort
Gottes der Himmel alt war und die Erde aus dem Wasser und im Wasser stand;
worauf die Welt, die damals war, von Wasser überflutet war, umkam; aber die
Himmel und die Erde. Die jetzt, mit dem gleichen Wort, aufbewahrt werden, sind
dem Feuer gegen den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen
Menschen vorbehalten. (2 Petrus 3:3-7, ein Brief von Petrus an die Juden, der
Jesus folgte)
Die Religion der Evolution hat als ihre Dreifaltigkeit Zeit, Chance und Kampf & Tod. Als seine
Bibel, Über den Ursprung der Arten von Mitteln der natürlichen Selektion, als sein Televangelist,
Nova, und seine Zeitschrift, National Geographic. Zu den Heiligen der Evolution gehören
Charles Darwin, Thomas Huxley, Ernst Haeckel und Carl Sagan. Die grundlegende Schrift,
zitiert vom verstorbenen Carl Sagan, ist: "Der Kosmos ist alles, was es gibt und immer sein
wird."
Die Prämisse der Evolution ist, dass es "am Anfang" einen "Urknall" gab, durch den alle
Galaxien, Sonnensysteme, Sterne, Planeten, Monde und Kometen entstanden. Nach Millionen
oder Milliarden von Jahren führte eine glückliche Anordnung von Molekülen zu einer
angemessenen 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, Kampf und Tod, und mehr Kampf und Tod-voila! In dieser Zeit von
langen Zeiten, Katastrophen und klimatische Veränderungen verursacht Aussterben. Der
Mensch allein entstand auf höchster Ebene, nachdem er sich aus einem niedrigeren, apelitischen
Tier entwickelt hatte.
Es gibt keinen Platz oder Bedarf für einen persönlichen, Schöpfergott in der naturalistischen
Religion der Evolution. Tatsächlich ist die Evolution Satans schlauste Lüge. Im Gegensatz zu
Satans Versuchungen wie: "Hat Gott das wirklich gesagt", wird uns in der Lüge der Evolution
gesagt: "Wir brauchen Gott nicht" oder "Es gibt keinen Gott." Satan muss schneien, wenn wir
sagen: "Ich glaube, dass Gott alles erschaffen hat, und die Evolution ist, wie er es getan hat."
Leider befürchte ich, dass eine Mehrheit genau das glaubt. Der Grund, warum ein Jude oder
Christ an die Evolution glauben würde, ist, dass wir das von der säkularen Welt gelehrt werden,
und uns werden nicht die Irrtümer der Evolution in Kirche oder Synagoge gezeigt.
Wenn es keinen Gott gibt, dann sind alle aus dem Chaos und nicht aus der besonderen
Schöpfung entstanden, wir leben, wir sterben, das Ende. "Der Kosmos ist alles, was es gibt und
immer sein wird, " (Sagan). So traurig das klingt, die Welt liebt es. Wenn es keinen Gott gibt,
gibt es keinen Gott, dem man antworten kann. Wir können tun, was wir wollen, und unsere
eigenen Moralvorstellungen feststellen. Spätere Kapitel reflektieren darüber, was die Welt guten
Gewissens tut, ohne dass sie auf Gott antworten muss.
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LEHRE EVOLUTION
“In Zukunft könnte die Wissenschaft vielleicht ein Lebewesen rekonstruieren.
Doch auch wenn die Biologie täglich Fortschritte macht, kann niemand konkrete
Prognosen abgeben. Wenn es jemals geschieht, werden wir besser verstehen, wie
das Leben-diese erstaunliche und wunderbare Sache, die es uns erlaubt, hier zu
sein, um uns über die Weltanschauung zu wundern-funktioniert. Aber was die
Frage nach dem "Warum," der Philosophie, der Religion und-über allen-jedem
von uns betrifft, so muss jeder von uns die Antwort finden.” 4
Dieses Zitat stammt aus einem Buch, das einen Kommentar zur "Religion" der Evolution
darstellt. Im Gegensatz zur Bibel, die mit Sicherheit sagt: "Gott machte" und "es war gut, "
dieses Buch gibt Unsicherheit zu. Wörter und Phrasen wie "mögliche Szenarien" (Plural),
"Mysterium", "geteilte Meinungen" und "Rätsel" werden verwendet. Es werden Fragen gestellt
wie "Was ist Leben" und "existiert das Leben woanders, in unserer Galaxie und darüber hinaus".
Mein Favorit ist, "die Debatte über den Ursprung des Lebens bleibt lebendig" (p. 6) Und
natürlich impliziert die Evolution, im Gegensatz zu einem liebenden Schöpfer, Kampf und Tod.
Klingt Evolution wie "Tatsache"?
Die Mehrheit der Wissenschaftler glaubt an die Evolution von "Molekülen zu Mensch". Es
würde folgen, die Lehrbücher, die sie schreiben, begünstigen die Evolution. Die Lücke, die
durch die "Trennung von Kirche und Staat" entsteht, wird immer größer. Und nun hat die
Nationale Akademie der Wissenschaften einen Leitfaden für Lehrer mit dem Titel "Lehre über
Evolution und die Natur der Wissenschaft" veröffentlicht.” 5
Da unsere Jugendlichen in den frühen Klassen ihre Grundlagen bekommen, habe ich ein Buch
aus einer Grundschulbibliothek überprüft. Dieses Buch, The Origin of Life, ist das Buch, auf das
in den vorherigen Absätzen Bezug genommen wird. Nachfolgend eine Zusammenfassung
dessen, was dieses Buch unseren Kindern sagt:
EVOLUTIONSTEXT
Das Buch beginnt mit einer Legende aus einem afrikanischen Stamm, die ihre
Schöpfungsgeschichte ist. Es besagt, dass es viele solcher Legenden weltweit gibt, die in der
Regel plötzliche Ereignisse assoziieren und das Übernatürliche mit sich bringen. (Es ist
interessant, dass die Legenden in der Regel einen Schöpfer und plötzliche Ereignisse betreffen.)
Die Punkte dieses Textes folgen:
Vor fünfzehn Milliarden Jahren stört ein "Urknall" einen Kern der Materie und
zerstreut Gase im ganzen Universum. Zehn Milliarden Jahre nach dem Urknall
erschien unser Sonnensystem. Die Bildung unseres Systems resultierte aus
Sternen, die sich im Urknall bildeten, der (wieder) explodierte und im Weltraum
chemische Wolken hervorbrachte, die sich in neue Sterne und Planeten
gruppierten. Das war vor 5 Milliarden Jahren.
4

(Hagens, Bernard and Lenay, Charles, The Origin of Life, p. 72, Barron’s Educational Series, Inc., 1986 HachetteFondation Diderot/La Nouvelle Encyclopedie, Paris, France.)
5

Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science.
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Die ersten Lebensformen müssen nach den ersten Milliarden Jahren auf der Erde
entstanden sein. Organische Moleküle könnten durch Blitzableitungen in einer
primitiven Atmosphäre aus Methan, Wasserstoff, Ammoniak und Wasserdampf
entstanden sein. Dies würde vielleicht organische Moleküle, Aminosäuren und
Zellen bilden, die sich vermehren und wachsen können, um Leben zu produzieren.
Die DNA-Bildung ist der nächste Schritt. Der Text erkennt jedoch viele geteilte Meinungen und
Meinungsverschiedenheiten über Gedanken wie:
 "Das Leben könnte das Endprodukt ... Selbstorganisation sein. Viele Wissenschaftler
sind völlig anderer Meinung ... " (S. 43.)
 "Jede lebende Form muss in der Lage sein, sich zu reproduzieren, bevor sie sich
verbessern und organisieren kann" (S. 43, Betonung Mine).
 "Duplikation: Zum Zeitpunkt der Fortpflanzung muss die Blaupause der Eltern (DNA)
auf ihren Nachwuchs übertragen werden." (S. 44-45.)
 "Transkription: Da der genetische Code die Blaupause des Organismus ausdrückt, muss
er gelesen, verstanden und angewendet werden." (S. 45.)
 "A Beginning ... und Evolution: Stellen wir uns vor, dass die Bildung einer kleinen
Portion DNA und einiger Transkriptionsproteine erklärt werden kann. Hätten wir den
Schlüssel zum Rätsel? Ja, denn
Der nächste Abschnitt des Textes beschäftigt sich mit Themen wie dem Nachdenken über das
Leben jenseits unseres Sonnensystems. (Es wird nicht angegeben, ob dies Engel einschließt, aber
ich bin sicher, dass es nicht so ist.) Es ist die Rede von "Panspermia":
“(Der berühmte englische Astrophysiker [Sir] Fred Hoyle) sagte: Chemische
Prozesse der Lebewesen sind extrem komplex ... Ressourcen aus der gesamten
Galaxie wurden benötigt. ..um die einfachste Zelle zu produzieren ... Alle
interstellaren Wolken ... mussten in den Anfang des Lebens involviert sein ...
Kometen sind die Aussaat Agenten des Universums ... Die Evolution der
Lebewesen auf der Erde wird angenommen, dass sie sich aus der Hinzufügung des
genetischen Codes neuer Lebensformen ergibt, die aus dem Weltraum kommen.”
Das Buch geht weiter mit "Die Explosion des Lebens". Weiter heißt es, dass die Evolution über
Millionen von Jahren fortgesetzt wurde. Aus dem einfachsten Leben kam komplexeres Leben,
und schließlich der Mensch. Das Leben begann angeblich von einfachen Tieren, die sich zu den
ersten einfachen Pflanzenformen entwickelten. Die Pflanzenformen entwickelten sich dann nach
oben, wie die Tiere.
Die abschließende Stimmung dieses Buches ist sicherlich die treffendste:
"Jedes Tier wird an seine Umgebung angepasst, und jeder Teil seines Körpers
wird in dieser Anpassung verwendet. Die ungeheure Vielfalt der Lebensformen
hängt mit der immensen Vielfalt ihrer Lebensweise zusammen. Doch wie
entstehen die Erscheinungen dieser Adaptionen, neuen Arten und neuen
Lebensweisen? Das ist das Problem der Evolution, das Thema einer ganz anderen
Art der Untersuchung-das Thema eines anderen Buches."
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EIN GLAUBE, DER DEN TATSACHEN ENTSPRICHT
Im nächsten Kapitel werden wir bestätigen, dass die ganze Menschheit aus dem ersten
Menschen, Adam, aufgestiegen ist, den Gott in seiner vollkommenen Schöpfung gemacht hat.
Wir werden Kommentare aus der kreationistischen Sicht über den Ursprung des Lebens und von
namhaften Schöpfungswissenschaftlers und Juden Dr. Jonathan Sarfati über das neue Handbuch
für Evolutionslehre überprüfen. Dr. Sarfati, ein Wissenschaftler, der für Antworten in Genesis in
Brisbane, Australien, arbeitet, hat einen wunderbaren Kommentar geschrieben, Refuting
Evolution.6 Sein Buch untersucht viele Ungereimtheiten, Fehler, wenn man so will, von "Lehre
über Evolution und die Natur der Wissenschaft". Dies ist ein ausgezeichnetes Werk und enthält
Kommentare über Irrtümer der Evolutionstheorie. Dieses Buch ist eines von vielen, die später
empfohlen werden, die zeigen, dass die Schöpfung ein Glaube ist, der den Tatsachen entspricht.
Gott hat uns gemacht und liebt uns. Wir waren das große Finale seiner besonderen Schöpfung.
Obwohl wir seine vollkommene Schöpfung gesündigt und verdorben haben, möchte er, dass wir
die Ewigkeit mit ihm verbringen. Er versprach einem Messias, die Erlösung für unsere Sünden
zu ermöglichen. Wann kommt der Messias?

6

Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999.
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Kapitel 2. Aus Eve, Aus Afrika

Die Bibel sagt, dass wir hier auf diese Weise gekommen sind: Gott hat Adam gemacht.
Gott machte Eva. Sie und der Rest der Schöpfung waren perfekt (sehr gut). Sie hatten
Kinder und Enkelkinder. Wegen der Sünde wurde die Menschheit schließlich so böse,
dass Gott es tat, es tut ihm leid, dass er uns gemacht hat. So reinfte er die Erde mit einer
großen Flut, mit Ausnahme einer Familie. Deshalb sollten wir alle Nachkommen Noahs
sein, der ein Nachkomme Adams war.
Noah, der der Sohn von Lamech war, der der Sohn von Mathusala war, der der
Sohn von Enoch war, der der Sohn von Jared war, der der Sohn von Maleleel war,
der der Sohn von Cainan war, der der Sohn von Enos war, der der Sohn Seth war.
Der Sohn Adams war, der der Sohn Gottes war. (Lukas 3:36b-38)
Die hebräische Bibel (Altes Testament), die den Abstieg von Noah bestätigt, findet sich
in Genesis 5, Genesis 10 und 1 Chroniken 1.
AUS EVE
Es erscheint mir eine humorvolle Unvermeidlichkeit, dass die Befunde im Laufe der
Wissenschaft auf die Bibel hindeuten (denn man hat einen offenen Geist darüber). Die
neuesten Nachrichten aus der Welt der Anthropologie sind die Ergebnisse der DNAForschung, die auf einen einzigen weiblichen Vorfahren, "Eva", hinweist. Natürlich
würde die Wissenschaft nicht zugeben, dass Eva die BibelEva sein könnte.
Worum es in dieser Ev-Geschichte geht, dreht sich um die mitochondriale DNA.
Mitochondrien sind Organellen, die in fast jeder Zelle vorkommen. Sie werden von der
Mutter an das Kind weitergegeben und nur von der Mutter vererbt. Durch die
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Probenahme von Mitochondrien aus Menschengruppen auf der ganzen Welt sind
Wissenschaftler in der Lage, Linien hin zu einem gemeinsamen Vorfahren oder
Vorfahren zu verfolgen.
Der Discovery Channel strahlte 2002 ein Special namens Real Eve aus. Das Programm
beginnt, indem es Porträts afrikanischer Mütter und Kleinkinder zeigt. Der Erzähler
kündigt an: "Diese Frau ist die Mutter der Menschheit, die genetische Eva, von der wir
alle absteigen. Sie lebte vor 150.000 Jahren in Ostafrika und jeder auf der Erde ist mit ihr
verwandt.”
Das Programm geht zwei interessante Stunden weiter und erklärt, wie die Nachkommen
dieser Eva in den Rest der Welt gereist sind. Zuerst in den heutigen Jemen und den
Nahen Osten, dann nach Asien, Malaysia und Australien. Auch einige nach China und
schließlich nach Amerika. Später wanderten die im Nahen Osten lebenden Nachkommen
Nord und West auf den Balkan und nach Europa aus.
Als die Migrationsrouten kartiert wurden, bemerkte ich eine Ähnlichkeit, wie ein
Kreationist die Ausbreitung der Zivilisation von Ararat, dem "Dock" der Arche Noah,
abbilden konnte. Der einzige Unterschied wäre die Richtung eines Pfeils von Afrika in
den Nahen Osten. (Siehe Karte) Das ist vielleicht nicht schwer zu verstehen, denn alle
Volksgruppen auf der ganzen Welt kommen jeweils aus einer einzigen "Enkelin" von
Eva. In Afrika stammen sie aber offenbar von mehreren Enkeltöchtern. In der Tat ist
dies der Grund, dass die Autoren von Real Eve die Afrikaner für älter hielten, wegen der
größeren Variationen.

"Eve " oder "Aus Afrika" Route. Von Afrika zur
der heutige Jemen, dann zu allen Punkten von dort

Möglichen biblischen Migrationsroute von
Mount Ararat in die ganze Welt.

Früher sind Evolution und Rassismus zuweilen Hand in Hand gegangen. Ein interessanter
Punkt, der auf dieser Show angesprochen wurde, war: "Unter der Haut sind wir alle sehr gleich"
und "Wenn wir uns die DNA von uns allen ansehen ... zeigen wir weniger Variationen, als wir in
einer kleinen Gruppe von (Affen) finden würden." Die Ansicht, dass die ersten Menschen
dunkelhäutig waren, war auch erfrischend und eher eher als die dunkle Haut, die als "Fluch"
angesehen wurde. Die Bibel stimmt sicher zu, dass wir alle von der echten, echten Eva kamen.
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AUS ARARAT
Wir haben eine starke biblische Basis, um zu glauben, dass wir alle zu Noah und Adam
zurückkehren. Wir wissen, dass unsere Abstammung Noah nicht umgehen kann, weil Gottes
Wort uns sagt, dass die ganze Welt durch Wasser gerichtet wurde. Nur das Leben an Bord der
Arche und das von Fischen und Meereslebewesen blieben verschont.
Dieses Weltgericht wurde durch die Sünde herbeigeführt (1. Mose 6:6-7) "Und es bereute den
Herrn, daß er den Menschen auf die Erde gemacht habe, und es trauerte ihn an seinem Herzen.
Und der Herr sagte: Ich werde den Menschen vernichten, den ich aus dem Antlitz der Erde
erschaffen habe. Der Mensch und das Tier und das kriechende Ding und die Vögel der Luft;
Denn es bereut mich, daß ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn
(Vers 8).
Es ist äußerst wichtig zu verstehen, was uns die Schriften in Genesis 6 sagen. Wegen der Sünde
gibt es den Tod (vgl. Genesis 3:19). Alles Fleisch wurde durch die Flut zerstört, "worin der
Atem des Lebens ist" (1. Mose 6:17). Die Bedeutung ist jenseits der Linie zu Noah und Adam,
die Bedeutung ist es, uns zu helfen, die Ausbreitung von Mensch und Tier auf alle Kontinente zu
verstehen, die Unterschiede der Sprachen, die fossile Aufzeichnung, die Eiszeit, das Alter der
Erde, Glaube, Dienst an anderen, und unsere Lebensentscheidungen. Diese Punkte werden in
den folgenden Kapiteln behandelt. Beachten Sie den Hinweis auf "den Atem des Lebens" wieder
in Vers 17.
Christen sind der Ansicht, dass die neutestamentliche Schrift die Abstammung Jesu nach Noah
zurückführt, zurück in die Berge von Ararat, wo Noahs Familie von einer sicher verschießenden
Arche abreiste. Durch die Bücher der Genesis, 1 Chroniken, die Propheten und das Neue
Testament, können wir der Abstammung unserer Generationen zurück in die Tage des
historischen Christus, zurück zu Noah und schließlich zu Adam folgen. Also, raus von Ararat,
zu den Überlebenden der Flut, denen wir alle unsere Abstammung zurückverfolgen würden,
wenn wir könnten, und weiter, zum ersten Adam.
AUS AFRIKA
Der Titel dieses Kapitels stammt aus einer oft wiederholten Phrase, die zuletzt als Titelzeile
erscheint, die Studie verstärkt die Theorie der menschlichen Evolution "Aus Afrika" 7. Auf der
Suche nach Antworten außerhalb Gottes stolpern sie manchmal über die richtige Antwort. Sie
denken nur, dass es etwas anderes bedeutet. Zum Vergleich könnte ich in den Kühlschrank
schauen und ein wunderbares Dessert sehen. Mein Fazit ist, dass ich einiges davon essen werde.
Stellen Sie sich meine Überraschung und Bestürzung vor, wenn Jeanne mir sagt, dass es sich um
eine Geburtstagsfeier eines Studenten handelt, und ich kann sie nicht haben. Der einzige
Unterschied zu Wissenschaftlern ist, dass sie eine andere Theorie bilden können.
Der "Aus Afrika"-Artikel besagt: Eine weltweite DNA-Studie hat "den bisher besten Beweis
erbracht, dass sich der moderne Mensch zuerst in Afrika entwickelt hat" und verstreut, um die
Welt zu bevölkern; Vielleicht hat der erste Homo sapiens "andere frühe Menschen durch
7
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praktisch keine Vermischung ersetzt," und; "Es gab wahrscheinlich eine ziemlich kleine Gruppe,
die aus Afrika abwanderte und sich wahrscheinlich in mehrere Richtungen ausbreitete und
ziemlich schnell wuchs."
Der Artikel erklärt, dass die Forscher die "Aus Afrika"-Theorie gegenüber einer "rivalisierenden"
Theorie mit "frühen Menschen, einschließlich Neandertalern und Homo erectus" bevorzugen,
während andere sagen, "die neuesten Erkenntnisse könnten eine Theorie ermöglichen, die beide
Modelle vereint: Menschen aus Afrika paart sich später mit anderen Frühmenschen an fernen
Orten. "
Damit sich ein männlich-weibliches Paar paaren und eine befruchtete Eizelle erzeugen kann,
muss die Anzahl der Genpaare von jedem Elternteil in der DNA-Kette übereinstimmen und sich
aneinanderreihen. Deshalb können sich ein Mensch und ein Pferd nicht paaren, um ein
unerhörtes Beispiel zu nehmen. Für einen Neandertaler und jeden "anderen" Homo erectus, Cro
Magnon oder was auch immer, um sich zu vermischen, würden sie die gleiche Menge an
Genpaaren benötigen. Die Chancen der Evolution sind lächerlich genug, ohne sich vorzustellen,
dass sich zwei Linien des "frühen Mannes" entwickelten und das Glück der gleichen Anzahl von
Genpaaren mit passender Konfiguration hatten. Tatsächlich sind diese Chancen absurd.
WISSENSCHAFTLICHE ALTERNATIVEN ZU AUS AFRIKA
Aus Comptons interaktiver Enzyklopädie über Panspermia:8 “Viele Theorien wurden entwickelt,
um zu erklären, wie das Leben zuerst auf der Erde entstanden ist. Manche Menschen denken,
dass Mikroorganismen die Erde von einem anderen Planeten erreichten. Die meisten
Wissenschaftler enthalten diese Idee, Panspermie genannt, weil die Strahlung im Weltraum
Zellen oder Sporen abtöten würde, bevor sie die Erde erreichten. Stattdessen glauben sie, dass
sich das irdische Leben aus nicht lebendiger Materie auf der primitiven Erde entwickelt hat.
Dann ist da noch die Theorie, dass Außerirdische uns hier als Experiment gepflanzt haben. Dies
ist ein ausgezeichneter Weg, um die Beweise, die die Schöpfung stützen, zu umgehen, nicht die
Evolution, aber erfordert keinen Schöpfer-Gott. Ich habe nicht gehört, woher die Außerirdischen
kommen, aber die Annahme ist, dass diese ET es die Samen von Panspermie säen oder Ursuppe
brauen könnten. Theoretisch hätten diese ET es als Ergebnis von mehr überlegenen ET es von
woanders aussaat und brauend erscheinen können, die sich zuvor woanders entwickelt haben.
Die Chancen für die Suche nach außerirdischem Leben könnten schlanker sein als die
unmöglichen Chancen der Evolution von Molekülen zu Menschen. Von Compton, über
extraterrestrisches Leben:9 “Die Suche nach Leben abseits des Planeten Erde wurde als
Wissenschaft ohne Thema bezeichnet.
Trotz der unzähligen Stunden, die engagierte
Wissenschaftler und Amateure gleichermaßen damit verbracht haben, den Himmel zu erforschen,
gibt es keine Beweise dafür, dass das Leben irgendwo im Universum existiert, außer auf der
Erde. " Zum Glück für die Wissenschaft können Chancen in ihren Köpfen "überwunden"
werden.
8
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Auch in Compton es gefunden:10 "Die Gleichung der Grünen Bank, die von dem Astrophysiker
F.D. Drake entwickelt wurde, stellt einen Versuch dar, die Anzahl der technisch fortgeschrittenen
Zivilisationen in der Milchstraße zu schätzen. Es drückt mathematisch die Beziehung der Anzahl
der Sterne aus, die Anzahl der Sterne zu den Planetensystemen, die Anzahl der Planeten in jedem
System, die Bedingungen haben, die für den Ursprung des Lebens geeignet sind, die Anzahl der
Planeten, auf denen sich das Leben tatsächlich entwickeln könnte, die Anzahl jener Planeten, auf
denen sich intelligentes Leben entwickeln könnte, die Anzahl der intelligenten Populationen, die
Zivilisationen entwickeln könnten, die in der Lage sind, interstellare Kommunikation zu machen,
und schließlich die durchschnittliche Lebensdauer der technischen Zivilisationen. Je nachdem,
wie Schätzungen für verschiedene Begriffe in der Gleichung gemacht werden, wird die Zahl der
fortgeschrittenen Zivilisationen in der Milchstraße auf 1 bis 1.000.000 geschätzt. " (Betonung
Mine. Ich könnte in diesem Bereich abschätzen, und ich weiß, dass "1" eine gute Zahl ist, weil
es schon passiert ist.)
FEHLENDE LINS
Die Archäologen (Bagger) und Paläontologen (fossile Experten) haben lange und hart nach den
fehlenden Verbindungen gesucht, die "frühe" Arten mit "modernen" Arten verbinden. Sie haben
keine Skelettreste gefunden, die den Menschen mit einem frühen Affen-Man-Vorgänger
verbinden, hart, wie sie es versuchen.
Viele Male wurden Knochen gefunden und
zusammengetragen, Geschichten beschworen, erst später entlarvt. Skelette werden in gebeugten
Positionen zusammengesetzt, weil man davon ausgeht, dass in einem Übergang von Affe zu
Mensch, so wäre das "Tier" gegangen.
Geschichten tauchen aus kleineren
Skelettversammlungen auf, machen Schlagzeilen, werden später widerlegt und leise verblassen.
Meine Lieblingsgeschichte ist von einem Möchtegern-menschlichen Vorfahren namens
"Nebraska Man.”
NEBRASKA MAN
Nebraska Man wurde von Archäologen "gefunden," die den Lebensstil dieser Menschen, was sie
aßen, ihre soziale Struktur und so weiter auf der Grundlage der an dieser Stelle gefundenen
Beweise rekonstruierten. Die Entdeckung wurde von den damaligen Wissenschaftlern als sehr
wichtig angesehen. Nebraska Man wurde bei der berüchtigten Scopes-Studie auf der Seite der
Evolutionisten verwendet. Jahre später bewies ein weiteres Graben Nebraska Man als Schwein,
nicht als Mensch. Leider war diese Entdeckung, nachdem die Scopes-Probes-Entscheidung
getroffen wurde und der Schaden entstand. Wie üblich gab es keine große Ankündigung über
den Fehler, keinen großen Rückzug, keine Wiederaufnahme des Scopes-Prozesses. Die Fehler
der Wissenschaftler werden von ihren Kollegen oft widerlegt, aber das ist meist weg von
Öffentlichkeit und Ohr.
SCHÖPFUNGSWISSENSCHAFT UND AUS AFRIKA
10
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Es ist so einfach, wenn man sich dem Buch Genesis zuwendet und es als Gottes Wort akzeptiert,
alles. Ich kenne keine bessere Möglichkeit, die Wissenschaft mit Aus Afrika oder einer kleinen
Bevölkerung an einem Ort zu beantworten, als beim Lesen des Schöpfungskontos in Genesis.
Aus dem Frage-und Antwortbuch von Ken Ham: "Bei der Analyse der (mitochondrialen) DNA
beim Menschen auf der ganzen Welt zeigten Wissenschaftler, dass alle Menschen auf der Erde
(abgestiegen) dies von einer Frau abstiegen. Spätere Untersuchungen zur Mutationsrate führten
auch zu einem weiteren verblüffenden Schluss-diese Frau musste vor etwa 6.000 Jahren leben.
Das passt wunderbar zu der Zeitlinie der Geschichte, wie sie in Gottes Wort aufgezeichnet ist. 11”
Wenn Sie ernsthaft über DNA lernen wollen, empfehle ich Ihnen, In the Beginning Was
Information zu lesen, von Dr. Werner Gitt. Bitte lesen Sie die empfohlene Lektüre.
WEITER AUS ARARAT
Das sind nun die Generationen der Söhne Noah, Sem, Ham und Japheth; und
ihnen waren Söhne, die nach der Flut geboren wurden.
Die Söhne von Japheth; Gomer und Magog und Madai und Javan und Tubal und
Meshech und Tiras. Und die Söhne Gomers Aschkenaz und Riphath und
Togarmah. Und die Söhne Javans; Elishah, und Tarschisch, Kittim und Dodanim.
Damit wurden die Inseln der Heiden in ihr Land geteilt. Jeder nach seiner Zunge,
nach seinen Familien, in ihren Nationen.
Und die Söhne des Ham Cush und Mizraim, und Phut, und Kanaan. Und die
Söhne Cush Seba und Havilah, Sabtah, Raamah und Sabtecha: Und die Söhne von
Raamah, Sheba und Dedan. Und Cush begat Nimrod: Er an, ein mächtiger in der
Erde zu sein. Er war ein mächtiger Jäger vor dem Herrn, und darum wird gesagt,
auch als Nimrod der mächtige Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines
Reiches war Babel und Erech und Accad und Calneh im Land Shinar. Aus
diesem Land ging Asshur hervor und baute Ninive und die Stadt Rehoboth und
Calah und Resen zwischen Ninive und Calah: Das gleiche ist eine große Stadt.
Und Mizraim beging Ludim und Anamim und Lehabim und Naphtuhim und
Pathrusim und Casluhim (aus denen Philistim kam) und Caphtorim. Und Kanaan
beging Sidon, seinen Erstgeborenen, Und Heth, und der Jebusite und der Amorit
und der Girgasite, der Hivite und der Arkit und der Sinit und der Arvadite und der
Hamarit und der Hamathite; und danach waren die Familien der Kanaaniten im
Ausland verbreitet. Und die Grenze der Kanaaniten war von Sidon, wie Sie nach
Gerar kommen, nach Gaza; Wie du gehst, nach Sodom und Gomorra und Admah
und Zeboim, sogar nach Lasha. Das sind die Söhne Hams, nach ihren Familien,
nach ihrer Zunge, in ihren Ländern und in ihren Nationen.
Zu Sem auch, dem Vater aller Kinder von Eber, dem Bruder von Japheth, dem
Ältesten, waren ihm auch die Kinder geboren. Die Kinder von Sem; Elam und
Asshur und Arphaxad und Lud und Aram. Und die Kinder Aams Uz und Hul,
Gether und Mash. Und Arphaxad bettelt Salah; Und Salah begat Eber. Und Eber
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wurden zwei Söhne geboren: Einer hieß Peleg. denn in seinen Tagen war die Erde
geteilt. Und der Name seines Bruders war Joktan. Und Joktan zeugte Almodad
und Sheleph und Hazarmaveth und Jerah, Und Hadoram und Uzal und Diklah und
Obal und Abimael und Sheba und Ophir und Havilah und Jobab: All das waren
die Söhne Jokas. Und ihre Wohnung war von Mesha, als du zu Sephar einen Berg
des Ostens gehst. Das sind die Söhne Sem, nach ihren Familien, nach ihren
Zungen, in ihrem Land, nach ihren Nationen.
Das sind die Familien der Söhne Noahs, nach ihren Generationen, in ihren
Nationen, und diese teilten die Nationen auf der Erde nach der Flut. (Genesis 10)
Die vorhergehende Schrift sagt uns, wohin Noahs Nachkommen in den Generationen nach der
Flut reisten. So wie Aus Afrika und Real Eve vermuten, boomt eine kleine Anfangsbevölkerung
in viele, die sich ausbreitet und verbreitet. Es gibt keine gegenseitige Zucht, da es keine anderen
Gruppen gibt, mit denen man sich paaren kann.
Der Genpool reduziert sich, und
Familiengruppen nehmen bestimmte Eigenschaften an (eine Neigung zu dunkler oder heller
Haut, Haaren oder Augen zum Beispiel). Später, wegen des Turms von Babel, gibt es eine
weitere Ausbreitung, die sich aus der Verwechslung der Sprache ergibt. Später und doch gibt es
eine weitere Segregation, wenn die Kontinente auseinanderdriften. Bitte lesen Sie Kapitel 10 für
eine vertiefte Diskussion zum Thema "Rennen."
KAIN ES FRAU
Nun könnte der perfekte Zeitpunkt sein, um eine der am häufigsten gestellten Fragen zu
beantworten, die bei der Diskussion über die biblische Sicht der Herkunft auftraten. Die Bibel
sagt uns, dass Adam der erste Mensch war. Es sagt uns auch, woher Adams Frau kam; Gott
nahm eine von Adams Rippen und schuf eine Frau. Wir wissen, woher Kain kam; Er war der
Sohn von Adam und Eva. Aber was ist mit Cain es Frau?
Verlieren wir unsere Gedanken, nachdem wir Genesis Kapitel 1 und 2 gelesen haben? Die
biblische Darstellung unserer Ursprünge scheint sich nach Kapitel 2 für viele Leser zu
verlangsamen. Wenn wir weiter lesen, wird uns gesagt, dass Adam 930 Jahre lang gelebt hat.
Das ist eine lange Zeit. Er hätte viele Kinder gezeugt. In der Tat, nach Genesis 5:4, hatten Adam
und Eva viele Kinder; und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, waren achthundert
Jahre; und er zeugte Söhne und Töchter. Kains Frau war höchstwahrscheinlich seine Schwester.
Der Genpool war damals fast rein, so dass die Gefahren, die Kinder von Heirat in nahen
Verwandten betrafen, nicht bestanden. Die Gesetze gegen den Inzest kamen erst weit nach
Noahs Sintflut und wurden von Mose aufgezeichnet: Keiner von euch wird sich irgendwelchen
nähern, der ihm nahe ist, um ihre Blöße aufzudecken: Ich bin der Herr. Leviticus 18:6.
Tatsächlich wäre Noahs Nachwuchs mit der gleichen Situation konfrontiert gewesen, außer dass
es sich zu dieser Zeit in unserer Geschichte wirklich nicht um eine "Situation" handelte.
Viele Menschen benutzen die "Kain es wife"-Frage als Anti-Schöpfungs-pro-Evolution.
Glauben diejenigen, die in dieser Frage stecken geblieben sind, dass Hunderte von der gleichen
Art spontan erzeugt wurden, um einen Pool von nicht verwandten Züchtern zu bilden, um die
evolutionäre Kette unserer ersten Vorfahren zu entfesseln? Nein. Evolution, die ohnehin eine
harte Pille zu schlucken ist, je mehr man darüber nachdenkt, hätte logischerweise das gleiche
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"Problem" gehabt. Bei Gott war es ein Plan, kein Problem.
LOGISTIK DER NOAH-FLUT
Die Möglichkeit der Flut Noahs wirft für viele Menschen viele verwirrende Fragen auf: Woher
kam das ganze Wasser; war die Arche groß genug, damit alle Tiere passen, und; Wie könnte es
auf der Arche genug Essen geben? Nachdem wir diese Fragen beantwortet haben, wollen wir
über die Möglichkeit diskutieren, dass alle Dinosaurierarten auf der Arche liegen.
Woher kam das ganze Wasser? Und Gott sprach: Es soll ein Firmament in der Mitte des
Wassers 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. Genesis 1:6-7. Neben den Gewässern auf der Erde gab es damals Wasser über der
Erde12. Die Erde war sehr unterschiedlich, während sie noch eine vollkommene Schöpfung war.
Diese Wasser oben erzeugten eine stabilisierende Wirkung auf das Klima der Erde und machten
sie gleichmäßig, ein "Eden" auf der ganzen Erde. Es gab auch "Brunnen der Tiefe". Im
sechshundertsten Lebensjahr Noahs, im zweiten Monat, dem siebzehnten Tag des Monats, waren
am selben Tag alle Brunnen der großen Tiefe aufgebrochen, und die Fenster des Himmels
wurden geöffnet. Genesis 7:11. Wir können nicht wissen, wie viel Wasser es auf der
Oberfläche, über und unter der Erde vor der Flut gab. Wir wissen auch nicht, wie hoch die Berge
vor der Flut waren. Da die heutige Oberfläche der Erde überwiegend Wasser ist, das von tiefen
Ozeanen bedeckt ist, ist es nicht allzu schwer zu glauben, dass die Dinge neu geordnet und die
Erde völlig eingetaucht werden könnte.
Wohin ging das Wasser? Wie konnte sie den höchsten Berg bedecken? Wer weiß schon, wie
hoch die höchsten Berge vor der Flut waren. Gott inspirierte David, diese Verse zu schreiben:
Du kleidest die Erde mit Wasserfluten, die die Berge bedeckten. Ihr habt geredet, und beim
Geräusch deines Schrei sammelte sich das Wasser in seinen riesigen Meeresbeeten, und die
Berge stiegen und die Täler sanken auf das Niveau, das du bestimmt hast. Und dann setzt man
eine Grenze für die Meere, damit sie nie wieder die Erde bedecken würden. Psalmen 104:6-9
LVB.
War die Arche groß genug, damit alle Tiere passen? Ich würde sagen! Gott befahl Noah: Mach
dir eine Arche aus Gopher Holz; Die Zimmer sind in der Arche zu finden, und schalt sie innen
und außen mit Pech. Und das ist die Mode, aus der du es machen sollst: Die Länge der Arche
soll dreihundert Ellen (150 Meter), die Breite von fünfzig Ellen (25 Meter) und die Höhe von
ihm dreißig Ellen (15 Meter) sein. Ein Fenster, das du zur Arche machst, und in einer Elle wirst
du sie oben beenden; Und die Tür der Arche schalt Sie in die Seite davon gesetzt; Mit
niedrigeren, zweiten und dritten Geschichten (3 Geschichten hoch) schalt du es. Gen:6:14-16.
Die drei Geschichten beliefen sich auf über 100.000 Quadratmeter! Mehr als zwei Fußballfelder.
(Schöpfungswissenschaftler haben geschätzt, dass es wahrscheinlich weniger als 30.000 Tiere an
Bord gab, und die massive Arche könnte so viele problemlos aufnehmen.)
Wie konnte es auf der Arche genug Essen geben? Wir wissen nicht genau, wie viele Tiere es
gab. Gott müsste nur Paare von jeder Tierart schicken. So gibt es zum Beispiel viele
Hunderassen, die höchstwahrscheinlich ursprünglich aus einer Hundeart stammten, vielleicht der
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Wolf. Nur ein Paar der ursprünglichen Art wäre auf der Arche nötig gewesen. Gleiches gilt für
Pferde, Katzen, Rinder, Hirsche, Vogelarten und so weiter. Gott hätte dazu führen können, dass
sich die Tiere zu Stoffwechselstörungen verlangsamen, was die Menge an Nahrung stark
reduzieren würde, und die "Stallarbeit". Vielleicht überwintern einige. Gott hätte einen
logischen Weg, oder?
Dinosaurier? Wie könnten sie passen? Waren sie bis dahin ausgestorben? Es gibt nichts in der
Bibel, was uns dazu bringt, an irgendein Aussterben vor der Flut zu glauben. Angesichts des
weltweit günstigen Klimas vor der Flut ist das Aussterben eher zweifelhaft. Man kann es mit
Fugen geben, dass es Dinosaurier auf der Arche gab. Die Kapitel 40 und 41 (geschrieben nach
der Flut) beschreiben die vermutlich großen Dinosaurier, "Behemoth" und "Leviathan". Würden
all diese großen Dinosaurier auf die Arche passen? Die meisten Dinosaurier sind keine 100Tonnen-Tiere, sondern sind im Durchschnitt eher so groß wie ein Schaf. Selbst die größten
Dinosaurier sind klein, wenn sie geboren werden. Hätte Noah junge Dinosaurier mitnehmen
können? Das hätte ich getan. Man könnte eine Menge Teenager-Dinosaurier und junge
Elefanten auf einer Arche von der Größe von Noah bekommen!
SENKTE STÄDTE
Ich habe einmal ein Fernsehspecial über Städte gesehen, die unter den Meeren versunken sind.
Diese Städte stellten den Ermittlern ein Rätsel vor. Wer hat sie gebaut? Wenn? Wie? Was ist
mit den Menschen passiert? Wir wissen vor der Flut wenig über die Erde und die Geographie.
Könnten diese Städte antediluvian (d.h. Vorflut), im Wasser von Noahs Flut begraben? Ich
denke, das ist eine eindeutige Möglichkeit. Ich glaube auch, dass die Menschheit zu dieser Zeit
viel weiter fortgeschritten war, als die meisten Archäologen uns glauben machen wollen.
Denken Sie daran, Adam wurde in einer perfekten Schöpfung gemacht. Unser Verstand (graue
Materie) und Körper sind von Tausenden von Jahren der Degradierung betroffen. Siehe
Leseempfehlung Lesen, Das Puzzle des alten Mannes, Donald E. Chittick, Ph.D.
Wir wissen, dass es vor der Flut Städte und schönes Handwerk gab, 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
wie wohnen in Zelten, und von denen, die Vieh haben. Und der Name seines Bruders war Jubal:
Er war der Vater aller wie der Griffstab von Harfe und Orgel. Und Zillah, sie entblößte auch
Tubalcain, einen Lehrer aller Künstler aus Messing und Eisen; und die Schwester von Tubalcain
war Naamah. Genesis 4:17, 20-22.
Es ist sehr gut möglich, dass wir Städte und Zivilisationen vor der Flut finden, unter dem Meer
und auch an Land. Sicherlich haben einige andere Erklärungen. Eine weitere Prüfung könnte
dies eines Tages belegen.
Als ob Sünde und Tod nicht genug wären, um uns auf die Erde zu bringen, haben wir die Dinge
so schlimm gemacht, dass Gott alles zerstören musste. Aber Noah fand Gnade in den Augen des
Herrn, und das können wir auch. Die Bibel verspricht einen Erlöser. Wann wird er kommen,
oder ist er schon gekommen?
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Kapitel 3. Kann die Bibel und die Wissenschaft
Kompromisse Einlösen?

PROPHEZEIUNG VON ENOCH, ERZÄHLT VON JUDE:
Und auch Enoch, der siebte von Adam, prophezeite von diesen und sagte: Siehe, der
Herr kommt mit zehntausenden seiner Heiligen: Das Gericht über alle zu richten und
alle, die unter ihnen gottlos sind, von all ihren gottlosen Taten zu überzeugen, die sie
gottlos begangen haben, und All ihrer harten Reden, die gottlose Sünder gegen ihn
gesprochen haben. Das sind Mörder, Beschwerdeführer, die nach ihren eigenen
Begierden wandeln; Und ihr Mund spricht große, schwellende Worte, die Männer in
Bewunderung haben, weil sie sich vormachen.
Aber, Geliebte, erinnern Sie sich an die Worte, die zuvor von den Aposteln unseres
Herrn Jesus Christus gesprochen wurden; Wie sie Ihnen gesagt haben, dass es in der
letzten Zeit Spötter geben soll, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden laufen
sollten. Sie sind es, die sich trennen, sinnlich, nicht den Geist haben. (Jude 1:14-20)
KOMPROMISS
Können Bibel und Wissenschaft Kompromisse eingehen? Nur wenn folgendes Sinn macht: "Na
ja, vielleicht ist ein bisschen Versöhnung möglich. Gott, der liebende Gott, der er ist, würde
nichts dagegen haben, mit einigen unserer führenden Wissenschaftler zu kompromittieren, den
brillantesten Köpfen, die das 21. Jahrhundert bieten kann. Wir sind ziemlich schlau. Wir haben
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einen langen Weg zurückgelegt. Gott würde mit dem Einsteins und den Sagans des 20.
Jahrhunderts sicherlich Kompromisse eingehen. " Kann Gottes Volk mit Wissenschaftlern
Kompromisse eingehen, obwohl Wissenschaftler kein Leben wie Gott produzieren können?
Auch wenn sie nicht wissen, wie das Universum geformt wurde, wie Gott? Oder wann? Auch
wenn Wissenschaftler (und Ärzte) nicht auf wundersame Weise heilen können, übernatürlich,
wie Gott? Auch wenn viele nicht an Gott glauben? Auch wenn viele unter den Spöten und den
Morden sind, vor denen das Neue Testament warnt?"
Alle Wissenschaftler glauben nicht an die Evolution, wie die Bevölkerung annimmt. Der
renommierte Zoologe Jack Hanna zeigte bei einem Auftritt auf Larry King Live 1997 lebende
Tiere. Herr King kommentierte, dass sich die Tiere "entwickelt" haben, und Herr Hanna
interjahte, "Gott hat sie zu unserem Vergnügen gemacht." Mein Vater war sehr zufrieden mit der
Bemerkung von Herrn Hanna und tauschte Briefe mit Herrn Hanna aus, um seine Freude
auszudrücken. Papa war sehr stolz auf das Autogramm, das ihm Herr Hanna geschickt hat.
GEGENSÄTZE, DIE SICH ENTGEGENSTELLEN
Hardcore-Evolutionsdenker, diejenigen, die das Übernatürliche durch naturalistische
Wissenschaft ersetzen wollen, Soft-Selling mit Linien wie: "Wir versuchen nicht, deine Religion
wegzunehmen, öffnen Sie einfach unsere Kinder für das Erlernen der wissenschaftlichen ...,"
usw. Zunächst einmal sollten wir uns nicht mit der Lehre, die von außerhalb der Bibel kommt,
abfinden. Wenn es außerhalb der Bibel liegt, dann ist es nicht wirklich Lehre, oder? Der
Schriftnachweis kommt von innen. Die Bibel widerspricht sich selbst nicht, und die Bedeutung
ändert sich nie. Es ist die Absicht dieses Buches, wahr zu sein; Aber das ist nicht das unfehlbare
Wort Gottes.
Ein Wissenschaftler, der an die Evolution glaubt, weil er nicht an Gott glauben will, wird seine
Überzeugungen sicher nicht mit dem offensichtlichsten Beweis gefährden. Die andere Seite ist
jedoch derzeit ein kluger Ruse, der uns dazu gebracht hat, unseren Glauben zu gefährden. Zum
Beispiel das folgende Zitat: "Der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Bruce
Alberts, sagte:" Es gibt sehr viele herausragende Mitglieder dieser Akademie, die sehr religiöse
Menschen sind, Menschen, die an die Evolution glauben, viele von ihnen Biologen’ 13.” Diese
Aussage stimmt nicht. Es gebe nicht "viele Mitglieder von (NAS), die sehr religiöse Menschen
sind". Diese Aussage ist eine trügerische Verrockungsschere.
Wie können die göttlichen Schriften mit der Wissenschaft Kompromisse eingehen, wenn die
Wissenschaftsbücher voller Fehler sind?
Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel gemacht. Und alle Wirte von
ihnen durch den Atem seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres
zusammen wie ein Haufen; er legt die Tiefe in den Lagerhäusern auf. Die ganze
Erde fürchtet den Herrn: Alle Bewohner der Welt sollen in Ehrfurcht vor ihm
stehen. Denn er redete, und es war geschehen. Er befahl, und es stand fest.
Psalms 33:6-9).

13

Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999.
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Die folgenden Abschnitte dieses Kapitels zeigen die Schwächen der evolutionären Ressourcen,
die aus populären Text-und Videoquellen stamen.
“THE ORIGIN OF LIFE” (DER URSPRUNG DES LEBENS - LEHRBUCH)
Im letzten Kapitel haben wir ein Evolution-Lehrbuch, Der Ursprung des Lebens, durchforstet 14.
Wenn wir uns mit der Frage "Kann die Bibel und den wissenschaftlichen Kompromiss" befassen,
wollen wir die Evolution aus der Sicht des gesunden Menschenverstandes und die gleiche
Betrachtung des Textes betrachten. Evolution bedeutet nach vorne und nach oben durch Zeit und
Zufall, in der Tat.
Ein Evolutionist würde davon ausgehen, dass die ersten lebenden Organismen keine Ohren
hätten. Über lange Zeiten, früh in der Evolutionskette, hätten sich einige Tiere Gehör entwickelt.
Diese Funktion würde an zukünftige Reptilien, Amphibien, Vögel und Säugetiere weitergegeben.
Die Annahme müsste sein, dass plötzlich irgendein primitives Tier etwas entwickelt hat, um
Schallwellen zu empfangen, etwas, um sie für die Übertragung durch das Nervensystem zu
konvertieren, ein System von Nerven, die dem Hören gewidmet sind, und eine Methode zur
Interpretation der Signale. Auf einmal. Das trotzt der Logik, suggeriert aber Design. Ein Sieg
für Gott.
Schauen Sie sich jedes Organ der einfachsten der Tiere. Es gibt in der Regel viele Teile, die alle
auf einmal auftreten mussten, damit das Ganze funktioniert. Wie konnte das passieren? Was hat
das Evolution-Lehrbuch zu sagen, das nicht mit dem gesunden Menschenverstand
übereinstimmt? Widerspricht die Evolution mit sich selbst?
Die Bibel behauptet, dass Gott Lebewesen geschaffen hat, um sich nach ihrer Art zu
reproduzieren. Evolution behauptet, eine Spezies reproduziert sich zu einer günstigeren Art.
Auf Seite 6 fragt der Text: "Was ist das Leben?" Auf den Seiten 9-10 wird erklärt, dass eines der
wichtigsten Merkmale des Lebens die Selbstreproduktion ist. Die Autoren sagen, dass die
Nachkommen von Tauben sind Tauben, Wale sind Wale, etc. Ja, das sagt auch Gott. Schlagen
Sie einen für die Wissenschaft auf, die mit der Bibel kompromittiert, und geben Sie Gott ein
weiteres Zeichen.
Woher kam die Sache? "Unser Universum begann vor 15 Milliarden Jahren in ... dem Urknall,
der unglaublich viel Energie befreite" p16. Woher kam die Sache vor dem Urknall? Was schuf
die Gesetze der Ordnung (Atomstruktur)? Sie glauben, dass die Sache immer war, aber Gott
hätte es nicht immer sein können. Die Wissenschaft hat keine Erklärung dafür, woher die
Materie kam und woher die Gesetze der Physik kamen. Die Bibel sagt, dass Gott Himmel und
Erde erschaffen hat. Diese Behauptung ist dann, dass Gott die Sache gemacht hat. Wie konnte
Gott Materie machen? Das Gesetz, das eine Atombombe so mächtig macht, ist e=mc2, Energie
entspricht der Geschwindigkeit der Lichtquadrat-Zeitmasse. Wiederergliedert, ist Masse
(Materie) gleichbedeutend mit Energie, die durch die Lichtgeschwindigkeit geteilt wird. Das
heißt, viel Energie kann aus dem Nichts Materie machen, "ex nihilo" auf Latein. Gott ist
allmächtig, allmächtig. Er hat unbegrenzte Energie, daher keine Grenze der Materie, die er
erschaffen kann.
14

Bernard Hagene and Charles Lenay, The Origin of Life, Fondation Diderot/La Nouvelle Encyclopedie,
Paris, France, 1986.
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Der Text fährt fort, indem er feststellt, dass Lebewesen die Moleküle selbst herstellen, aus denen
sie bestehen, p22. Wie entstanden Moleküle, bevor sich die Lebewesen gebildet haben? Der
Text zitiert Experimente, bei denen Energie aus Blitzen Moleküle schuf, die selbst zu
komplexeren Molekülen wurden, DNA. Dies geschah offenbar ohne Grund. "Diese
Lebensbestandteile in der primitiven Suppe waren noch in totaler Unordnung: Es gab nur
Suppe", p30. Angeblich wurden solche Moleküle komplexer und selbstorganisierter. Das
Fortpflanzungssystem würde sich während der Evolution allmählich entwickeln. Viele
Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Fortpflanzung nicht so trivial ist, wie gerade gesagt.
"Sie denken, dass die Selbstreproduktion das wichtigste Merkmal ist und dass sie vor einer
bestimmten Organisation existieren sollte, p43. Wie machen Sie das? Schlagt einen anderen für
Gott. Die Auffüllung nach der eigenen Art ist ein großer Teil von Gottes Schöpfungsbericht.
DNA ist die molekulare Anweisung für unseren Körper, die "Instruckshins" für unsere
notwendigen Teile. Ich denke, der Ursprung der DNA ist das größte Problem der Evolution. Es
ist für sie ein Lebensentwurf, der dem Leben ohne Designer vorausging. "Das Problem des
Lebens ist also gelöst, wenn man einen Anfang der Vervielfältigung und einen Anfang der
Transkription hat", p49. "Wenn" ist ein großes Wort in diesem Satz. Transkription ist die DNA,
die eine Änderung ihrer Ordnung macht, so dass sich die Nachkommen verändern.
DNA-Paarnummern müssen für die Befruchtung übereinstimmen. Wenn ein Tier ein anderes,
ein neues Tier wird, braucht es ein anderes verändertes, mit dem man sich paaren kann, oder es
kann keine Fortpflanzung geben. Deshalb können sich die Menschen nicht mit Affen paaren.
Die Genpaare passen nicht zusammen. Mit der Evolution haben Sie Arten, die andere Arten mit
verschiedenen Zahlen von Genpaaren wurden. Irgendwie müssten Mama und Papa neue Arten
zusammen auftreten, damit sie sich paaren und mehr von den neuen Arten machen könnten. Wie
unschlüsghaft ist das?
Das Fazit dieses Lehrbuchs, p72, trägt den Titel "The Question Remains Alive". Das liegt daran,
dass die Evolution nur eine hohle Antwort bietet, wenn überhaupt eine Antwort. Aus p72: "Aber
warum ist das Leben erschienen? Hat das Leben ein Ziel? Diese Fragen kann die Wissenschaft
nicht beantworten. " Nur Gott hat die Antworten auf diese Fragen, und sie werden uns in seinem
Heiligen Wort offenbart.
LEHRE ÜBER EVOLUTION (LEHRTEXT)
Das Buch von Dr. Jonathan Sarfati, Refuting Evolution,15 Untersucht die Forschungsansprüche
der National Academy of Sciences (USA). Die NAS hat ein Buch zusammengestellt, das
Informationen enthält, um Lehrern dabei zu helfen, die Schüler weiter in die Überzeugungen der
Evolution einzubinden. Dieses Buch trägt den Titel Lehre über Evolution und die Natur der
Wissenschaft16.
Since we are questioning, “Can the Bible and Science Compromise,” let’s look at some quotes by
prominent evolutionists taken from Dr. Sarfati’s book that counter-indicate compromise:
15
16

Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999.
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"Evolution (ist) eine Theorie, die universell akzeptiert wird, nicht weil sie durch logisch
kohärente Beweise als wahr erwiesen werden kann, sondern weil die einzige Alternative, die
besondere Schöpfung, eindeutig unglaublich ist", p16, Professor D.M.S. Watson.
"Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft trotz der patentierten Absurdität einiger ihrer
Konstrukte, trotz ihres Versagens, viele ihrer extravaganten Verheißungen zu erfüllen ... denn wir
können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen", pp17-18, Richard Lewontin.
Traurig: "Wie viele aus Alabama war ich ein wiedergeborener Christ. Als ich fünfzehn Jahre alt
war, trat ich mit großem Eifer und Interesse in die südliche Baptistenkirche ein; Ich ging um
siebzehn, als ich an der Universität von Alabama und hörte über die Evolutionstheorie, "pp19-20,
E.O. Wilson. Ein weiteres Beispiel dafür, warum ich glaube, dass die Evolution Satans größte
Lüge ist.
Diese wenigen Zitate wurden aus Kapitel eins von Refuting Evolution übernommen. Ich
empfehle Eltern und Studenten diese aktuelle Evolutionskritik sehr. Es ist wichtig, die Fakten im
Voraus zu kennen, in Vorbereitung auf den Tag, an dem ein Lehrer oder Professor einem in die
Augen schaut und sagt: "Es gibt keinen Gott." Was werden Sie sagen?
PENNSYLVANIA BILDUNGSABTEILUNG
Es gab in jüngster Zeit mehrere Zeitungsartikel über die Lehre von Evolution und Schöpfung.
Ein Artikel lautete "Evolution vs. Schöpfung: Manche packen an, manche nicht” 17 Von einem
Mitarbeiter Reporter unserer lokalen Central Pennsylvania Zeitung. Der Reporter interviewte die
Lehrer vor Ort. Viele Lehrer aus Pennsylvania sind besorgt, dass die Formulierung der
vorgeschlagenen neuen Wissenschaftsstandards für öffentliche Schulen die Religion in der
Klasse ermöglichen würde. Der Standard (z.B. Leitfaden für Lehrer zu folgen) sagt Lehrer
sollten "erklären, den Mechanismus der Evolutionstheorie" durch die Analyse "Beweise für
fossile Aufzeichnungen ... die die Theorie der Evolution zu unterstützen oder nicht zu
unterstützen" (Schwerpunkt Mine.) Manche befürchten, dass der letzte Teil dieses Zitats den
wissenschaftlichen Kreationismus in der Klasse erlauben würde. Gott würde niemals ein solches
Problem für sich selbst schaffen. Die in dem Artikel befragten Lehrer hatten unterschiedliche
Ansichten darüber, wie das Thema behandelt werden sollte, aber das Fazit des Reporters lautete:
"Die öffentlichen Lehrer der Schule sagten, dass ihre Entscheidungen in Bezug auf die
Gestaltung des Wissenschaftslehrplans weitgehend auf staatlichen Standards basieren."
Es schien eine Weile, dass Kreationisten, biblische oder andere, einen Fuß in der Tür hatten,
durch den kleinsten Riss. Aus derselben Zeitung kam ein vielversprechender Artikel. 18 Die
wahren religiösen Eiferer, also die Evolutionisten, wurden gequetscht. Neue PennsylvaniaStandards würden es Studenten ermöglichen, "Beweise zu analysieren ... die die
Evolutionstheorie nicht unterstützen oder (es) tun. Einige Zitate aus dem Artikel:
 Es ist sehr viel ein Hintertür-Bemühen, Kreationismus in den Schulen unterrichten zu
17

Finnerty, John, “Evolution vs. Creation: Some tackle it, some don’t,” The Daily Item, Sunbury, Pa.
USA 12/30/00, p. B3.
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Raffaele, Martha, “New state science standards provoke evolution theorists,” The Associated Press,
The Daily Item, Sunbury, Pa., USA 2/18/01, p. A1.
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lassen, und es ist ein ziemlich kluger. Rob Boston, Americans United for Separation of
Church and State.
Bildungsbeamte spielen die Kritik ... (Und) behaupten, dass die Lehre nur die Evolution
eine Orthodoxie für sich selbst ist. (Reporter.)
Ist die Evolution eine Blume so zart, dass sie geschützt werden muss? Wenn das der Fall
ist, dann muss etwas nicht stimmen. Andrew Wert, Creation Science Fellowship.
Wir sind sehr beunruhigt über die Sprache (der Standards), die Kreationismus zu erlauben
scheint. Larry Frankel, ACLU.
Es ist klar, dass die Standards die Lehre der Evolution vorschreiben. Sie ermutigen
Schulen auch, die wissenschaftliche Methode zu nutzen, um auch andere Theorien zu
erforschen. Dan Langan, der (Pennsylvania) Bildungsdezernent.
Sie können diesen Aspekt der Wissenschaft einem Kind nicht vollständig oder
vollständig präsentieren, ohne den Kreationismus als Ansatz zur Beantwortung von
Fragen zu diskutieren: "Wo sind wir hergekommen?" Und "Wie sind wir hierher
gekommen?" Wenn die Staatsregierung sich diesem speziellen Thema hingibt und sich
auf der Seite der Evolution zur Vernachlässigung der Schöpfung hineinwiegt, zeigt sie
eine extreme Voreingenommenheit. Rep. Samuel E. Rohrer, (PA) Ausschuss für Bildung
im Haus.

Ich war stolz auf meinen Heimatstaat, dass er die Kontroverse auf diese Weise behandelt hat;
Aber das änderte sich ein paar Monate später. Roger D.K. Thomas, Professor am Franklin &
Marshall College, sagte über die letztgenannte Änderung: "Wir wollen nicht, dass Pennsylvania
so aussieht, als ob wir im dunklen Zeitalter leben."
KANSAS AUSBILDUNGSAUSSCHUSS
In den letzten Jahren fand das Kansas-Bildungssystem eine Kontroverse über die Lehre von
Evolution und Schöpfung. Ein Jahr lang beschränkten die Unterrichtsstandards in Kansas, was
von der Evolution gelehrt werden könnte; Ein neuer Kansas-Bildungsrat gab jedoch an, dass er
die Zustimmung geben werde, den Glauben aus dem Klassenzimmer zu nehmen. Das ist eine
traurige Schlussfolgerung, wenn es tatsächlich das Fazit ist.
Es geht um die Religion der Evolution versus die Religion Gottes und der Bibel, rein und
einfach. Es folgt ein Feigling: "Aber Jack Krebs von Kansas Citizens for Science sagte, die
Revisionen würden dazu beitragen, das beschädigte Image des Staates mit Wissenschaftlern zu
verbessern, indem er die Mainstream-Standards zur Geschichte des Universums
wiederherstellt.”19
Ich will, dass möglichst viele Menschen die Wahrheit finden. Können "HauptstromagenWissenschaftler" garantieren, dass sie die Wahrheit kennen? Warum halten sie Ihren Schülern
alle guten Wissenschaften und Logik vor?
Ich glaube aufrichtig, dass viele, die der Religion der Evolution folgen, ihre Ewigkeit mit
zahllosen Wissenschaftlern verbringen werden, die Theorien hatten, denen der Herr sagen wird:
19
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"Ich kenne dich nicht." Ich weiß nicht, wie der Tag des Gerichts aussehen wird. Wird Gott die
Verlorenen fragen, ob Wissenschaftler sie vor dem zweiten Tod retten können? Stolz ist der
Untergang der Seele.
HAWAII STAATSRAT FÜR BILDUNG
Es scheint im neuen Jahrtausend trendy zu sein, den Wissenschaftlern gut ausschauen zu wollen.
Wow, wir haben früher so gehandelt, als wären sie Nerds; Jetzt fühle ich mich nicht so schlimm,
Ingenieur zu sein. Der Landesbildungsrat auf Hawaii hat "einstimmig einen Vorschlag
abgelehnt, die auf Hawaii öffentlichen Schulen zu verpflichten, biblischen Kreationismus in
Wissenschaftsklassen zu unterrichten.”20 (Gareth Wynn-Williams von der University of Hawaii
erklärte: "Ich hoffe und vertraue darauf, dass die Mehrheit des Vorstands die Weisheit hat, dafür
zu sorgen, dass der Staat Hawaii nicht zum Lachanfall der wissenschaftlichen Welt wird.”
EINE "ZARTE BLUME"
Evolutionisten-manche wissen-haben kleine weiße Lügen als Beweis für die Evolution gelehrt.
Ein Beispiel ist die Entwicklung der Embryonen. 1874 erstellte Ernst Haeckel, ein Unterstützer
von Charles Darwin, Diagramme, die Embryonen verschiedener Arten zeigen. Alle sahen sehr
ähnlich aus. Die Behauptung war, dass sie ähnlich aussahen, weil die embryonale Entwicklung
der verschiedenen Tiere ihre Evolutionsgeschichte widerspiegelt. Die Embryonenzeichnungen
stellten einen Fisch, Salamander, Schildkröten, Hühnchen, Kaninchen und einen Menschen dar.
Die betrügerischen Sketche waren bewusst irreführend. Die wahren Formen dieser Embryonen
zeigen nicht die Ähnlichkeit, die Haeckel vorgab21.
Eine der häufigsten falschen Lektionen über die Evolution war die Lehre der aufgepeppten
Motten von England. Es gab einige damit zusammenhängende Betrügereien, und das Thema ist
bekannt dafür, überhaupt nicht von Evolution zu sein, sondern wird vielleicht unwissentlich und
in einigen Klassenzimmern in der Gegenwart gelehrt. Die aufgepeppte Motte kam in geflachten
und dunkleren Sorten, abhängig von den Genen für Melanin, die von den Eltern vererbt wurden.
Eine hellgraue Flechten, die bestimmte Bäume in England verkrustet hat. Dunklere Motten
waren auf den leichten Flechten leichter zu erkennen, so dass Vögel sie häufiger aßen als die
leichten. Dann tötete die industrielle Revolution die Flechten auf den Bäumen. Die helleren
Motten steckten dann mehr aus als die Dunkelheit, und der Trend kehrte um. Dies war eine rein
Variation innerhalb einer Art, nicht Evolution. 22
Viele Tierarten haben Gene, die eine breite Palette von Farben ermöglichen. Es gibt zum
Beispiel braune Pferde und schwarze Pferde, aber das ist keine Evolution. Mein Vater ist auf
einem Bauernhof aufgewachsen. Er erzählte mir, dass die weißen Pferde mehr aßen als die
braunen Pferde. Der einzige Grund, warum sie sich dafür Gedanken machen konnten, war, dass
sie mehr weiße Pferde hatten als braune Pferde. Okay, das ist ein Witz, aber das hat er mir
gesagt. Jeanne und ich hatten Pferde, einen Sorrel und eine Kastanie. Ich kann Ihnen sagen, dass
20
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beide viel gegessen haben. Ich hoffe, dass Gott die Verdauung der Tiere für Noah ein wenig
verlangsamt hat, weil die Stallarbeit proportional zu der Menge war, die die Pferde aßen.
Manchmal machen Evolutionisten ehrliche Fehler. Die meisten von uns haben von Brontosaurus
gehört, dem größten Dinosaurier, der in der Zeit, als ich Student war, bekannt war. 1997 war ich
schockiert, als ich feststellte, dass es nie einen Brontosaurus gab!
Bei einem
Schöpfungsprogramm erwähnte Dr. Gary Parker nebenbei, dass die Paläontologen einen Fehler
gemacht hätten und den falschen Schädel auf das falsche Skelett gelegt hätten. Wo war der
große Rückzieher dafür? Hier ist, was eine Enzyklopädie sagt: Sauropods, zu denen auch Riesen
wie Apatosaurus (ehemals Brontosaurus) und Diplodocus gehören, stammen aus prosauropods
ab.23. Mein damals dreijähriger Enkel Drew war sehr in Dinosaurier. Er kennt die meisten ihrer
Namen, legt aber meist am Ende eine extra "uns"-Silbe ab. Er erzählte seiner Tante "Jo Jo", dass
ein Dinosaurier ein besonderer Name sei. Joanne sagte: "Nein, es ist ein Brontosaurus". Erst vor
wenigen Jahren wurde ihr in der Schule Evolution beigebracht, warum wurde sie also über
Brontosaurus unterrichtet?
NEANDERTHAL VIDEO
Ich habe mir eine Fernsehsendung mit dem Titel The Last Neanderthal angeschaut, über unseren
vermeintlichen brutalen Vorfahren. Die Produktion dieses Programms war wunderbar, aber der
Inhalt ist in der Interpretation fehlerhaft. Jemand, der glaubt, dass wir uns weiterentwickelt
haben, ist gezwungen, seine Erkenntnisse in einen evolutionären Zeitrahmen von langen
Zeitaltern zu unterstützen. Das trübt auch die Interpretation der Fähigkeiten der alten Wesen.
Das heißt, wenn ein Neandertaler vor 250.000 Jahren gelebt hätte, musste er sehr primitiv sein,
um mit dem Glauben an die Weiterentwicklung und Aufwärtsentwicklung verbunden zu sein.
Die Bibel deutet das Gegenteil an. Unsere ältesten Vorfahren vor 6000 Jahren bauten Städte,
Musikinstrumente und Bronzegegenstände, eine Legierung:
Und Kain kannte seine Frau. Und sie empfing und trug Enoch: Und er baute eine
Stadt ... (Genesis 4:17)
Und der Name des Bruders war Jubal: Er war der Vater aller, die mit der Harfe
und Pfeife umgehen. Und (sein Bruder) Tubalcain, ein Ausbilder eines jeden
Handwerkers in Bronze und Eisen ... (Genesis 4:21-22)
Some of the points of The Last Neanderthal and the creationist point or counterpoint are:
 Neandertaler hatten vielleicht eine komplexe Sprache (The Last Neanderthal). Es gibt
nur Gottes Volk, keine Neandertaler, Cro Magnons, Homo Africanus, etc. Sie alle
sprachen vom Tag der Schöpfung Adams (Autor).
 Neandertaler lebten vor Hunderttausenden von Jahren in Europa und im Nahen Osten.
Wir sind mit dem Standort für Frühmenschen einverstanden. Die langen Zeitalter
stimmen nur mit der Evolutionstheorie überein und werden durch die Bibel eindeutig
widerlegt.
23
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 Lebte in kleinen Gruppen. Aneinander gewartet. Hunters/Sammler. Grobe Werkzeuge.
Ihre Toten begraben. Natürlich. Zunächst einmal haben wir von 2 Leuten angefangen.
Wir waren Familien aus dem Tag, an dem Adam und Eva ihren ersten Sohn hatten. Gott
hat uns jedes Kraut zum Fleisch gegeben. Wir haben erst nach der Flut Fleisch gegessen.
Winchester würde erst im Laufe der Jahrtausende mit den in Massengewändern
anfertigen.
 Plötzlich verschwunden Mehrere Möglichkeiten. Antegefießer wurden in der Flut
begraben. Andere streuten sich schnell nach der Verwechslung bei Babel. Andere holten
ab und zogen von Zeit zu Zeit.
 Neandertaler hatten große Knochen, große Gehirne, waren muskulös. Vergleichen Sie
Eskimos mit Indianern mit Europäern mit Asiaten. Wir sind alle ein "Rennen" (siehe
Kapitel 10), aber wir können anders gebaut werden. Setzen Sie sich irgendwann auf eine
Bank in einer Mall und beobachten Sie die Einkäufer beim Stöcken. Schauen Sie sich
ihre Schädelformen an. Sie sehen alle verschiedenen Formen; Vielleicht manches sogar
ein bisschen wie ein "typischer Neandertaler.”
 Ein neuer "Vorgänger", Cro Magnon, wurde in Frankreich gefunden. Sein Schädel war
anders als Neandertaler, er war größer, leichter geklebt, eine bessere Ernährung, machte
Schmuck. Ich bin ziemlich durchschnittlich alles. Es gibt Tausende von einer Rasse
namens "Profisportler", die größer sind als ich, wiegen mehr, haben eine bessere
Ernährung, und haben mehr Schmuck. Wir leben in den USA. In dem Video heißt es,
Neandertaler und Cro Magnon hätten im Nahen Osten möglicherweise
zusammengewandert.
 Eine zweite Gruppe kam "Aus Afrika" und entweder: 1) Verdrängte alle anderen,
einschließlich Neandertaler, oder 2) Gemischt und mit den anderen verschmolzen.
Vielleicht hat Noahs Familie die Erde wieder bevölkert.
SPAZIERGANG MIT DINOSAURIERN (FERNSEH-FILM)
Auch in der Produktion war dieses Video sehr gut gemacht. Meine Enkel liebten es. Die
Dinosaurier waren so realistisch und bunt. Die Produktion wurde in Form einer Erzählung, die
eine Geschichte und einige Annahmen erforderte, geschrieben. Was sie sich einfallen ließen, war
erstaunlich. Meine Bemerkungen:
 Ein Asteroid vor 25 Millionen Jahren beendete das Dinosaurier-Zeitalter mit kolossalen
Meeresmonstern und fliegenden Reptilien (Wandern mit Dinosauriern). Naturschützer
konnten nicht feststellen, warum die Dinosaurier alle weg sind. Sie blicken auf eine
katastrophale Antwort, und das ist ihre aktuelle Leittheorie. Es gibt viele ausgestorbene
Tiere. Nach der Noahic-Flood waren die Tiere, die auf dem trockenen Boden landeten,
auf einer neuen Erde. Viele Kreaturen waren durch die neuen klimatischen Bedingungen
(Autor) in Ungnade gefallen.
 Hunderte von Coelophysen wurden von einer Sturmflut ertrunken gefunden oder waren in
einer Schlammfalle auf der Ghost Ranch in New Mexico stecken geblieben. Wie wäre es
mit einer biblischen Flut?
 Da Dinosaurier die Vorfahren von Fischen, Amphibien und Reptilien sind, und die
Nachkommen der Dinosaurier, die Vögel, alle Farbe verwenden und Farbe sehen, ist es
eine logische Schlussfolgerung, dass Dinosaurier in Farbe sehen und Farbe verwendet
haben. Sprechen Sie über eine Theorie in einer Theorie innerhalb einer Theorie! Ein
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Doktortitel sagte dies dogmatisch, was ziemlich anmaßend ist, wenn die Evolution nur
eine Theorie ist. Ein anderer Wissenschaftler räumte ein: "Alles, was sie haben, sind
Knochen und Steine, und dann müssen sie spekulieren.”
 Diplodicus macht saisonale Wanderungsbewegungen. Es zeigt sich eine kilometerlange
Kolonie von Iguanadons, die nach Norden wandert. Ein anderer Wissenschaftler sagt, er
habe viele Iguanadon-Spuren an einem Ort gefunden. Er denkt, dass sie abwanderten,
weil alle Gleise in eine Richtung gingen. Für eine ordentliche Studie oder Spekulation
müssten hunderte oder Tausende solcher Tracks gefunden werden, um eine vernünftige
Annahme wie diese zu machen. Wenn man sich nur einen Pitch eines Baseball-Spiels
angesehen hätte, könnte man sagen: "Ja, ich habe Baseball gesehen. Ein Kerl wirft den
Ball und ein Kerl mit einem hölzernen Stock beobachtet einen Kerl hinter ihm fangen. "
So wie eine Tonhöhe, die nicht die ganze Geschichte des Baseballs erzählt, weist eine
Reihe von Tracks nicht unbedingt auf Migration hin.
 Nach 160 Millionen Jahren ist die Herrschaft der Dinosaurier bald zu Ende. Im Golf von
Mexiko stürzt ein Asteroid mit einem Durchmesser von 2 Meilen auf die Erde. Nun
kommt eine Flutwelle aus Rauch und Staub, die den Himmel über Jahre verdunkeln wird.
In seinem Gefolge ein Hin aus geschmolzenem Gestein und Asche, gefolgt von einem
katastrophalen Klimawandel. (Fade to black). Warum hat etwas so Schlimmes nur die
Dinosaurier getötet? Warum nicht nur die Großen? Warum auch die Meereslebewesen?
Warum nicht alles? Vielleicht gab es eine weltweite Flut. Nein, Wissenschaftler könnten
sich nie eine weltweite Flut kaufen. Er muss ein großer Asteroid sein! Warte, sagt die
Bibel etwas über einen Asteroiden aus? Wenn ja, ist etwas anderes nötig.
KOMPROMISS: HEIßT DAS, DASS DIE BIBEL FALSCH IST?
Glauben Wissenschaftler, dass sie der Bibel voraus sind? "Nein, nein, die Bibel ist falsch. Es ist
archaisches Material, das vor langer Zeit von Menschen geschrieben wurde, die das Feuer kaum
verstanden haben. " Wirklich?
 Die Bibel sagt, dass es eine weltweite Flut gab. Die Fossilienaufnahme zeigt Hinweise
auf eine weltweite Flut.
 Die Bibel sagt, die Welt sei rund. Er ist es, der auf dem Kreis der Erde sitzt, und seine
Bewohner sind wie Heuschrecken. Das dehnt den Himmel aus wie ein Vorhang und
breitet sie aus wie ein Zelt, um zu wohnen: (Jesaja 4022). Die Wissenschaftler
entdeckten eines Tages, dass die Welt rund ist. Denken Sie daran, bevor die
Wissenschaftler dachten, die Welt sei flach!
 Die Erde hängt im Raum. Er streckt den Norden über den leeren Ort hinaus und hängt
die Erde an nichts. (Job 26:7). Die Wissenschaftler glaubten zunächst, dass Atlas die
Welt auf seinen Schultern trug. Die Erde hängt an nichts.
 Wir alle sind Nachkommen einer Frau, Eva. Wissenschaftler erkennen dies nun als die
vorherrschende Theorie, wenn nicht gar als Tatsache.
 Die Bibel sagt, dass die Erde in den Tagen Peleg geteilt wurde. Die Erde war geteilt.
Dies könnte sich auf Kontinentaldrift beziehen, die Verschiebung der tektonischen
Platten.
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HYBRIDEN
Einige Tiere können sich "kreuzen", was zu sterilen Nachkommen führt. Das heißt, beide Eltern
sind die gleiche "Art" (comp. Genesis 1) aber nicht die gleiche Rasse oder Art. Zum Beispiel
sind ein Pferd und ein Esel beide Reiter, aber, nun ja, man ist ein Pferd und man ist ein Esel. Sie
stammen wahrscheinlich von derselben biblischen "Art" ab. Nach vielen Jahren der Isolation
wurden zwei getrennte Rassen gegründet. Ihre Gene reihen sich gut genug an, um sich zu
vermehren, aber ihre Nachkommen können sich nicht paaren. Ein Pferd und ein Esel kreuzen
Rasse, um einen Maulwurf zu produzieren. Das ist eine profitable Union, da ein Maultier
wünschenswerte Eigenschaften hat, die von den Rassen beider Eltern geerbt wurden.
Hybride sind ein guter Beweis dafür, dass es an der Arche Noah viel weniger "Arten" gegeben
haben könnte, als man denken würde. Ebenso weniger bei der Schöpfung. Man könnte sich
fragen, warum es vor langer Zeit so viele verschiedene Tiere gab, die nicht mehr da sind, wie
Dinosaurier. Wir könnten uns fragen, warum Gott auf diese Weise erschaffen würde. Wusste er
nicht von denen, die aussterben würden? Natürlich tat er es.
Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Planet viele Stadien durchlaufen hat, von denen Gott
Vorwissen hatte. Da war die Erde vor der ersten Sünde (wie üppig das gewesen sein muss).
Nachdem der Mensch aus Eden geworfen worden war, befand sich die Erde weiter in einem
globalen Treibhauseffekt, bis sich "die Fenster des Himmels öffneten," was zu Noahs Flut
beitrug. Nach der Flut gab es drastische Veränderungen, darunter eine Eiszeit, gefolgt von der
Welt, wie wir sie heute kennen.
Weitere Beispiele für Hybridtiere sind Kreuze zwischen Löwen und Tigern, Bobkatzen und
Hausmänteln, Kojoten und Hunden sowie Pferde und Zebras. Der Maulwurf ist mit Abstand der
nützlichste Hybrid. Andere nützliche Hybriden sind einige Rinder, Schweine und bestimmte
Hühner.
FRAGEN UND THEORIEN ZUR SCHÖPFUNG
 SECHS TAGE-warum hat es so lange gedauert? Gott ist alles wissend und allmächtig.
Er hätte das alles an einem Tag machen können. Oder könnte er? Was ist ein Tag? Die
Zeit war vor der Schöpfung nicht existent. Gott musste Zeit schaffen. Vielleicht war es
schwieriger, "Zeit" zu schaffen, als das zu schaffen, was er geschaffen hat.
 EIN TAG IST WIE TAUSEND JAHRE-vor dem Jahr 2000 waren die Schwarzseher ganz
lautstark, wie eine Hexe auf Halloween. Ich erinnere mich, wie ich viele Male gehört
habe; "Der Herr sagte, ich werde am dritten Tag aufstehen. Die Bibel sagt in ii peter 3:8,
dass mit dem Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre.
Nun, da wir uns den
Dritttausendjahren oder dem dritten Tag zuwenden, wird jesus zurückkehren. Bist du
bereit? " Ich bin sehr froh, dass diese Verehrer einige Leute dazu gebracht haben, über
das Heil nachzudenken, aber sie haben den Punkt auf die tausend Jahre verfehlt. Dieser
Vers bedeutet lediglich, dass Gott außerhalb der Zeit ist.
 EIN TAG IST WIE TAUSEND JAHRE, VERSUCHEN WIR ES NOCH EINMAL-"da
die Wissenschaft die Evolution bewiesen hat, hätte Gott nicht in 6 gewöhnlichen Tagen
erschaffen können, dann hat er es in 6000 Jahren getan. Ach, das passt besser. " Nein,
das hat Gott nicht gesagt. Ich frage mich, ob es jemals eine Zeit in der Geschichte gab, in
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der mehr Menschen Gott als Lügner nannten, als es heute der Fall ist. Denken Sie an den
skitärsten Konflikt, den Sie mit Autorität erlebt haben. Ein 6 '-4 "Polizist, in schlechter
Laune, an einem schlechten Tag sagt dir, dass er dich 15 mph über die
Geschwindigkeitsbegrenzung getaktet hat. Wie genau planen Sie, ihn "einen nicht guten,
schmutzigen, schmutzigen Lügner" zu nennen? Denken Sie es wieder mit Gott durch.
Müssen Sie Gott als Lügner bezeichnen?
THEISTISCHE EVOLUTIONSTHEORIE-das ist ein Kompromiss, bei dem die
Menschen Gottes sagen: "Gott hat alles erschaffen, und die Evolution ist, wie er es getan
hat." Das nennt Gott beim 6-Tage-Deal immer noch einen Schwindel. Es bedeutet auch,
dass es den Tod vor der Sünde gab (die Evolution erfordert Kampf und Tod). Es macht
auch Gott irrtümlich über die Sünde Sache, die das Heil aufschrauben würde.
GAP-THEORIE- Eine weitere Möglichkeit, um die sechs Tage und junge Erde zu
umgehen, ist die Spalttheorie. Diese Theorie stellt Millionen von Jahren zwischen den
ersten beiden Versen der Bibel, mit Lucifer am Ruder. Luzifer rebelliert, Gott wischt
alles mit "Luzifer-Flut" aus, Gott stellt sich wieder her (es bedeutet Tod vor der Sünde
des Adam wieder), sagt, alles sei sehr gut (auch Luzifer zu dieser Zeit)-es funktioniert
nicht. Sehen Sie hier einen Trend? Der einzige Weg, der funktioniert, ist die Art und
Weise, wie Gott sagte.
STERNENLICHT-Wenn die Erde jung ist und die Sterne Milliarden Lichtjahre entfernt
sind, warum können wir dann das Licht von diesen Sternen sehen? Sie sollte noch nicht
hier sein. Haben Sie "Zurück in die Zukunft?" Seht, die Sie gesehen haben? Mit den
Worten des Professors: "Du denkst nicht an den vierten Platz." Gott machte die Sterne.
Gott machte das Licht. Glauben Sie, dass es ihm einfallen würde, die Lichtstrahlen an
Ort und Stelle zu machen?
WIE WÄR ES MIT EINER FLUT?-Mein Lieblings-Paläontologe ist Dr. Gary Parker.
Ein Ausdruck, den er viel verwendet, nachdem er fossile Beweise vorgelegt und gefragt
hat: "Was würde das tun", ist "Wie wäre es mit einer Flut?" Natürlich schreit die gesamte
Fossilienplatte gerade "Noahic Flood" heraus. Die fossile Aufzeichnung könnte der beste
Beweis für die Geschichtlichkeit der Bibel und gegen die Evolution sein.
WIE WÄRE ES MIT EINER EISZEIT?-Das natürliche Vorkommen nach der Flut war
eine Eiszeit, und es gab definitiv eine. Es gibt Theorien, die verschiedene Szenarien
beinhalten, aber das einfachste scheint mir am wahrscheinlichsten. Vor Noahs Sintflut
gab es ein Vordach von Gewässern über dem Firmament, das einen Treibhauseffekt um
die Erde herum erzeugte. Während der Torgefahr war dieses Vordach abgesperrt.
Plötzlich war die Erde mit Wasser bedeckt. Die Pole wurden unternull. Eiszeit.

ÜBER GOTT
Wenn ich nur beweisen könnte, dass Gott existiert! Der Frust ist, dass alle Beweise vorliegen.
Wer nicht glaubt, will nicht. Hast du jemals die Grafik gesehen, die Berge, Tiefebenen, Bäche,
Flüsse und Ozeane zeigt? Wolken werden über den Bergen gezogen, die auf ihnen regnen, und
die Flüssigkeit des Lebens fließt in diese Gewässer. Das Wasser im Ozean verdunstet, bildet
Wolken und bewegt sich in die Berge, um den Kreislauf zu erneuern. Es ist die schwer fassbare
Dauerbewegungsmaschine. Ich sehe das als Gottes Weg, das einzige Element, das so wichtig ist
wie Luft in der ganzen Welt, auf überall zu verteilen, wo es gebraucht wird. Ich nehme an, ein
Evolutionist denkt, wir hätten einfach Glück, weil er Gott nicht finden will. Eine weitere
Tatsache über das Wasser-möglicherweise der einzige Ort im Kosmos, den Wasser in flüssiger
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Form existiert, ist auf der Erde.
Pensionierter Business-Tycoon Sir John Templeton investiert sein Geld, um "Gott zu beweisen
24
." Seine Großzügigkeit ist lobenswert, aber er verschwendet sein Geld. Auch hier steht der
"Beweis" schon vor unserer Nase, aber wir können ihn nicht sehen. Beispiel: Specht-wie
entwickelt es (und so viele andere Tiere) ein Auge, um zu sehen, wo er fliegen kann, ein Ohr, um
seine Beute zu hören, eine lange klebrige Zunge, um seinen Steinbruch zu nabmen, eine Hülle
um den Kopf gewickelt, so dass sie die Zunge wegstecken kann, ein harter Paul , ein
stoßdämpfender Schädel, der Reflex, mit jedem Peck zu blinzeln, damit seine Augen nicht
herauskommen? Wie könnten Arme zu Flügeln, Haut, Haaren oder Schuppen zu Federn
werden? Wer hat den Code für DNA geschrieben? Vielleicht sollten wir nach Beweisen in eine
andere Richtung suchen.
Ich habe mir eine Fernseh-Episode über Eltern angesehen, die nicht an Gott glaubten, und ihre
Teenager-Tochter, die nach Gott suchte. Der Vater war ein Wissenschaftslehrer. Die Tochter
versuchte, Gott körperlich zu beweisen. Sie sah schließlich ihren Fehler und kündigte an, dass
sie, während sie die Sterne betrachtete, einen überwältigenden Drang hatte, dankbar zu sein. Sie
spürte, dass dieser Drang nur deshalb sein kann, weil es jemanden gibt, dem wir danken. Die
Eltern kamen im kurzen Zeitrahmen des Programms zum Glauben an Gott. Die Familie war am
Ende umarmt, die Mutter starb an Krebs, und ein Engel fragte einen anderen: "Wie lange haben
sie zusammen?" Als ich meine eigenen Tränen zurückschüttelte, antwortete der zweite Engel:
"Für immer.”
Ihr Kunst ist es wert, o Herr, Herrlichkeit und Ehre und Macht zu empfangen;
denn ihr habt alles geschaffen, und für deine Freude sind und sind sie geschaffen.
(Offenbarung 4:11.)
EIN ANRUF AN DIE ELTERN
Und sie brachten die kleinen Kinder zu ihm, damit er sie berühre; und seine
Jünger tadelten die, die sie brachten. Aber als Jesus es sah, war er sehr verärgert
und sprach zu ihnen: Die kleinen Kinder sollen zu mir kommen und ihnen nicht
verbieten; denn davon ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das
Reich Gottes nicht als kleines Kind empfangen wird, der wird nicht darin
eintreten. 16Und er nahm sie in seine Arme, legte seine Hände auf sie und
segnete sie. (Mark 10:13-16)
Ich habe mich alle darüber gegeißt gezeigt, die evolutionistischen Denker vor Gericht zu
bekämpfen, und bewiesen, dass die Wissenschaftler mit unserer eigenen Sachwissenschaft falsch
lagen, und was auch immer uns helfen würde, Kinder dazu zu bringen, von den Fakten der
biblischen Schöpfung zu hören. Es brauchte einen Grundschüler, um mir den Weg zu weisen.
Ein Jugendlicher kam in die Bibliotheksklasse meiner Frau und war sehr aufgeregt über ein
Buch, das sie mit ihren Klassenkameraden teilen wollte. Sie bat Jeanne, es ihnen zu lesen. Das
Buch hatte wunderbare Geschichten von Dinosauriern im Garten Eden und auf der Arche mit
Noah.
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Dieses Buch, Das große Dinosaurier-Mysterium und die Bibel, von Paul S. Taylor und andere
mögen es sind ein großer Teil der Antwort auf meine Sache. Wenn wir unseren Kindern
beibringen, dass die biblische Schöpfung ein "Glaube ist, den die Fakten passen", wird es für sie
viel einfacher sein, sich an die Lehren der Genesis zu halten, während sie reifen. Satans Methode
ist es, die Grundlagen des Glaubens zu vertreiben, lasst uns die Grundlage seiner Lügen
wegstecken.
Leider konnte Jeanne das Buch wegen der Schulpolitik in Bezug auf religiöse Materialien nicht
an die Klasse lesen. Das Kind erlaubte Jeanne, das Buch nach Hause zu bringen, um unsere
Enkelin im Vorschulalter Mariah zu lesen. Sie genoss das Buch immens. (Weitere
Informationen dazu finden Sie unter empfohlene Lektüre für Kinder.)
ABSCHLUSS
Würden Evolutionswissenschaftler ihre Überzeugungen mit der Bibel in Einklang bringen?
Erinnern Sie sich an den Universitätsprofessor, der dem Kreationisten Ken Ham sagte, er würde
Noahs Arche nicht glauben, wenn sie sie in die Hauptstraße ziehen würden! Die Christen
wissen, dass Zehntausende Menschen Jesus im Fleisch sahen. Haben sie alle geglaubt, wer er
war, selbst als sie sahen, wie er Wunder vollbrachte? Nein. Diejenigen, die glauben wollten,
sahen, und sie glaubten. Wer nicht glauben wollte, sah aus. Und sie wurden in ihm beleidigt.
Aber Jesus sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seinem eigenen Land und
in seinem eigenen Haus. Und er hat dort wegen ihres Unglaubens nicht viele mächtige Werke.
(Matthäus 13:57-58).
Dieser Abschnitt hat Spaß gemacht zu recherchieren und zu schreiben. Es gibt noch etwas
anderes, das schon vor langer Zeit geschrieben wurde, das richtiger ist als das, was ich schreiben
könnte, und viel wichtiger. In der Schöpfung versus der Evolution suchen wir die Wahrheit, wo
wir hergekommen sind. Wir glauben dem, der da war. Eine andere Wahrheit, die wir suchen, ist
die Kulmination der biblischen Prophezeiung. Wer wird der Erlöser und Eroberer sein, den wir
versprochen bekommen? Ist er schon gekommen?
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TEIL II DER MESSIAS

Erlöser
&
Eroberer
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Kapitel 4. Wurde ein Messias Versprochen?

Vergessen Sie das nicht, O schuldig. Und vergessen Sie nicht
die vielen Male, die ich Ihnen klar gesagt habe, was in Zukunft
passieren wird. Denn ich bin Gott-ich bin nur ich-und es gibt
keinen anderen wie mich, der euch sagen kann, was
geschehen wird. Alles, was ich sage, wird geschehen, denn ich
tue, was ich will. Ich werde diesen schnellen Greifvogel aus
dem Osten nennen-den Mann Cyrus von weitem. Und er wird
kommen und mein Gebot tun. Ich habe gesagt, ich würde es
machen und ich werde es tun. Hört mir zu, du stur, böse
Männer! Denn ich biete dir meine Befreiung an. Nicht in ferner
Zukunft, sondern jetzt! Ich bin bereit, euch zu retten, und ich
werde Jerusalem und Israel wiederherstellen, das meine
Herrlichkeit ist. (Jesaja 46:8-13 LVB.)
Die ersten drei Kapitel dieses Buches geben überzeugendes Zeugnis für den Glauben an die
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biblische (wörtliche 6-Tage-Schöpfung), wie Gott sagte (inspirierte Moses zu schreiben). Die
Bedeutung liegt nicht darin, ob man an eine besondere Schöpfung glaubt, an die Schöpfung in
sechs Tagen oder an "Gott hat es durch die Evolution getan," denn diese Fragen sind keine Sache
oder Bedingung für die eigene Erlösung oder Erlösung. Die Wichtigkeit ist, dass man sieht, dass
das Wort Gottes wahr ist.
Wenn man sich die Beweise um uns herum anschaut und folgert: "Ja, Gott hat es getan, wie er
sagte, die Bibel ist wörtliche Wahrheit," dann sind wir auf der Spur von Bedeutung. Wenn die
Schöpfungsrechnung wahr ist, die weltweite Flut, der Turm von Babel und so weiter, könnten
wir dann Gottes Wort glauben? Könnten die Prophezeiungen des Messias wahr sein? Wird er
noch kommen, ist er jetzt hier, oder war er schon hier?
Für dieses Kapitel und das nächste Kapitel wird die Schrift für sich sprechen, mit Ausnahme von
kurzen Erzählungen. Lasst eure Ohren das Wort Gottes hören.
EINE PERFEKTE WELT
Hätte ein Perfekt und Gerechter Gott einen Plan? Die Schaffung war ein naheliegender Plan.
Wenn Gott alles durch sein Wort in 6 Tagen ins Leben rufen kann, hätte er es an einem Tag oder
einem halben Tag tun können. Gott nahm eine Woche, weil er Zeit schaffen musste. Die Zeit
hatte es vor der Schöpfungswoche nicht gegeben. Gott stellte "Zeichen, Jahreszeiten, Tage und
Jahre" fest (1. Mose 1:14). Als das Werk der Schöpfungswoche am sechsten Tag abgeschlossen
war, erklärte Gott seine Schöpfung für "sehr gut" (1. Mose 1:31). Am siebten Tag ruhte er.
ETWAS SCHIEF GELAUFEN
Am Ende von Tag sechs, als die Schöpfung sehr gut war, war es eine perfekte Welt. Es gab noch
keinen Tod (das die Möglichkeit einer Evolution des Kampf und des Todes ausschließt), es gab
keine Sünde und keinen Satan. Eine grundlegende Frage stellt sich: Wenn Gott vollkommen ist,
hat er einen Plan, und die Schöpfung ist vollkommen, was ist passiert? Die Schrift sagt uns, dass
Gott Vorwissen hat. Warum hat er die Dinge nicht so gestraft, dass Satan und ein Drittel der
Engel nicht fielen? Warum hat Gott den Baum nicht einfach im Garten Eden weggelassen? Das
Problem kam nicht aus der Planung Gottes, sondern aus dem freien Willen, den er seiner
höchsten Schöpfung gab:
Er, Shaddai (der Allmächtige), ist weit außerhalb unserer Reichweite. Oberster
Macht, im Eigenkapital, hervorragend bei der Rettung von Gerechtigkeit, aber
kein Unterdrücker, (Job 37:23 NJB).
Vielleicht war der Baum ein Test, von dem er wusste, dass wir scheitern würden. Aber in seinem
Versprechen, uns vor der Zerstörung zu retten (oder einen Weg zur Verfügung zu stellen, uns zu
retten), musste er einen Plan haben, mit der er für immer in Herrlichkeit erschaffen, erhalten,
retten und leben konnte
Viele sind die Pläne im Geist eines Menschen, aber es ist der Zweck des Herrn,
der festgelegt wird. (Sprüche 19:21 RSV).
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Denn ich kenne die Pläne, die ich für euch habe, sagt der Herr, Pläne für das
Wohlergehen und nicht für das Böse, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu
geben. Dann wirst du mich anrufen und zu mir beten, und ich werde dich hören.
Du wirst mich suchen und finden. Wenn du mich mit ganzem Herzen suchst
(Jeremia 29:11-13 RSV).
Am Anfang gab es ein einfaches Gebot, dem wir gehorchen konnten: (Von der Frucht des
Baumes, der sich mitten im Garten befindet, hat Gott gesagt: Du sollst nicht von ihm essen,
Genesis 3:3). Wir haben gegen Gott gesündigt, weil wir aus einer Versuchung versagt haben.
Können wir die Wege des Herrn verstehen?
Und als Abram neunzig Jahre und neun Jahre alt war, erschien der Herr zu Abram und sprach zu
ihm: Ich bin der allmächtige Gott. Gehen Sie vor mir, und seien Sie perfekt. Und ich will
meinen Bund zwischen mir und dir machen und dich übermäßig vermehren. (Genesis 17:1-2).
WARUM SAGEN SIE UNS NICHT ALLES?
Ja, der Storch im Himmel kennt ihre bestimmten Zeiten. Und die Schildkröte und
der Kran und die Schwalbe beobachten die Zeit ihres Kommens; Aber mein Volk
kennt das Gericht des Herrn nicht. (Jeremia 8:7).
Wir müssen nicht alles wissen, weil Gott alles weiß. Wir müssen nur treu und gehorsam sein.
Unsere Führung ist sein geschriebenes Wort. Wenn ein Vers der Schrift den Herrn für den
Allmächtigen erklärt, müssen wir dann andere Schriften finden, um die erste zu überprüfen?
Nein, aber es ist sicher bequem-so viele Schriften sind in diesem Text "nur um sicher zu sein"
enthalten.
Gott musste uns machen, uns sagen, was zu tun ist, und einen Backup-Plan haben, wenn wir auf
unseren silbernen Löffel erstickten. Unsere Misserfolge werden Sünden genannt. Wie wir
wissen, wird das Blutvergießen für den einen und einzigen Weg, von unseren Sünden gereinigt
zu werden, verordnet (1. Mose 4:4). Gott hatte auch einen Plan für einen Ersatz, der als Lamm
die Sünden seines Volkes tragen würde:
Alles, was wir wie Schafe mögen, ist in die Irre gegangen. Wir haben jeden auf
seinen eigenen Weg gedreht. Und der Herr hat die Ungerechtigkeit von uns allen
auf ihn gelegt. Er wurde unterdrückt, und er wurde bedrängt, aber er öffnete nicht
seinen Mund; er wird wie ein Lamm zum Schlachten gebracht, und wie ein Schaf
vor ihren Scheren ist stumm, so öffnet er seinen Mund nicht. (Jesaja 53:6-7).
Diese Stelle bezieht sich auf den Messias, der kommen und unsere Sünden tragen würde. Der
Messias wird in der Bibel vielfach versprochen. Im nächsten Kapitel werden diese Schriften
zusammen mit der Schrift aufgelistet, die die Erfüllung der Prophezeiungen anzeigt.
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ANDERE MESSIANISCHE VERSPRECHEN
Der Messias wird in der gesamten hebräischen Bibel (Altes Testament) versprochen. Die
Christen behaupten, dass Jesus Christus der Messias ist, weil sie glauben, dass er die
alttestamentlichen Prophezeiungen erfüllt hat (siehe nächstes Kapitel). Die Christen behaupten
auch, dass viele, wenn nicht die meisten Juden, nach dem "falschen" Messias suchten, dem, der
einst und für alle ihre Feinde erobern sollte.
Wie wunderbar wäre es, wenn ein Messias käme und alle Terroristen auf der ganzen Welt völlig
vernichten würde? Wie wäre es, im letzten Jahrhundert die Feinde der Juden und die Feinde der
Freien besiegt zu haben?
Die Verwechslung zwischen christlich-messianischen Glaubenssätzen und vielen Juden ist, dass
Christen glauben, dass Messias Akt 1 vor 2000 Jahren kam, um uns vor der Sünde zu retten. Die
Christen glauben, dass der Messias-Akt 2 eintreten wird, wenn Christus zurückkehrt, um die
biblische Prophezeiung zu erfüllen und unsere (Seinen) Feinde zu erobern. Der christliche
Glaube ist auch, dass viele Juden des ersten Jahrhunderts Christus ablehnten, weil er nicht das
tat, was sie von ihm wollten, und viele waren verärgert, dass er, während er behauptete, der
Messias zu sein, auch kam, um die Heiden zu retten. Viele Juden dieses Tages ärgerten sich
darüber.
Viele Juden glaubten und waren die ersten Christen. Wir verlieren oft aus den Augen, dass
Heiden nicht die ersten Christen waren.
Hier sind ein paar Prophezeiungen des Messias. Weitere Abschnitte dieses Kapitels und das
nächste Kapitel.
Darum werde ich auf den Herrn schauen. Ich werde auf den Gott meines Heils
warten: Mein Gott wird mich hören. Freut euch nicht gegen mich, mein Feind,
wenn ich herfalle, werde ich aufstehen. Wenn ich in der Finsternis sitze, wird der
Herr für mich ein Licht sein. Ich werde die Entrüstung des Herrn ertragen, weil
ich gegen ihn gesündigt habe, bis er meine Sache anfleht und das Gericht für mich
vollstreckt: Er wird mich ans Licht bringen, und ich werde seine Gerechtigkeit
sehen. (Micha 7:7-9).
Denn uns wird ein Kind geboren, uns wird ein Sohn gegeben, und die Regierung
wird auf seiner Schulter sein; und sein Name wird Wunderbar heißen, Ratgeber,
der mächtige Gott, der ewige Vater, der Fürst des Friedens. Von der Vermehrung
seiner Regierung und seines Friedens wird es kein Ende geben, auf dem Thron
Davids und auf seinem Reich, es anzuordnen und es mit Gericht und
Gerechtigkeit von nun an auch für immer zu errichten. Der Eifer des Herrn der
Heerscharen wird dies vollbringen. (Jesaja 9:6-7).
Wenn Gott uns etwas verspricht, muss es erfüllt werden. Nur er weiß wann. Wenn wir Erlösung
wollen, müssen wir uns an seine Gebote halten und unsere Zeit verhängen. Er liebt uns so sehr,
dass er mit liebevollen Versprechungen einen liebevollen Plan gemacht hat.
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VERSPRICHT
Gott hat seinem auserwählten Volk viele Verheißungen gemacht. Er hat seine Versprechen stets
gehalten. Im Folgenden finden Sie einige seiner wunderbaren Zusicherungen:
Kommen Sie und sehen Sie die Wunder Gottes, seine genialen Taten für die
Kinder Adams: (Psalmen 66:5 NJB).
Dein Reich ist ein ewiges Königreich, und deine Herrschaft hält über alle
Generationen hinweg. (Psalm 145:13).
Ich will vom Herrn sagen: Er ist mein Zufluchtsort und meine Festung: Mein
Gott. Auf ihn werde ich vertrauen. Er wird dich doch aus der Schlinge des
Geflügelhalters und aus der geräuschvollen Pest befreien. (Psalm 91:2-3).
Und sie werden gegen dich kämpfen. Aber sie werden sich nicht gegen dich
durchsetzen. Denn ich bin bei dir, sagt der Herr, um dich zu befreien. (Jeremia
1:19).
Darum wartet der Herr darauf, euch gnädig zu sein. Deshalb hebt er sich aus, um
euch Barmherzigkeit zu zeigen. Denn der Herr ist ein Gott der Gerechtigkeit.
Gesegnet sind alle, die auf ihn warten. (Jesaja 30:18 RSV).
Gesegnet sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, nach allem, was
er versprochen hat: Es hat kein Wort von all seiner guten Verheißung versagt, das
er durch die Hand Moses, seines Dieners, versprochen hat. (1. Könige 8:56).
Gott war seinem Volk immer treu, aber es ist oft nur eine Einbahnstraße, wie wir in einem
späteren Kapitel untersuchen werden. Als der Herr Gott die Zehn Gebote mit dem Finger auf
Steintafeln schrieb, errichteten die Israeliten eine goldene Statue zum Gottesdienst. Sie waren
nicht nur oft wankelmütig, ihre Handlungen trotzten oft der Logik.
VON GOTT GEWÄHLT: VERHEIßUNG IST NICHT OHNE PFLICHT
Gott wählte die Israeliten als sein Volk, weil sie ihn allein liebten. Von ihnen wurde auch
erwartet, dass sie der Mehrheit (Heiden) die Erlösung mitteilen. Hier einige der Verheißungen
Gottes an sein Volk:
Der Herr hat seine Liebe nicht auf dich gerichtet und dich nicht ausgesucht, weil
du zahlvoller warst als irgendein Volk. Denn du warst der geringste aller
Menschen, sondern weil der Herr dich liebte, und weil er den Eid, den er deinen
Vätern geschworen hatte, halten würde, hat dich der Herr mit einer mächtigen
Hand herausgebracht und dich aus dem Haus der Knechte erlöst. , aus der Hand
des Pharao König von Ägypten. Wisst also, dass der Herr, dein Gott, er Gott ist,
der treue Gott, der Bund und Barmherzigkeit mit denen, die ihn lieben und seine
Gebote für tausend Generationen halten; Und bereut die, die ihn an ihrem
Angesicht hassen, um sie zu vernichten; er wird nicht dem, der ihn hasst,
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nachgeben, er wird ihn seinem Angesicht zurückzahlen. Du sollst also die Gebote
und die Statuten und die Gerichte, die ich dir heute befehle, halten, um sie zu tun.
Darum wird es geschehen, wenn du auf diese Gerichte hörst und sie bewahrst und
tue, damit der Herr, dein Gott, dir den Bund und die Barmherzigkeit, die er deinen
Vätern geschworen hat, behält; und er wird dich lieben und dich segnen und dich
vermehren. : Er segnet auch die Frucht deines Mutterleibes und die Frucht deines
Landes, deines Getreides und deines Weins und dein Öl, deine Kiefer und die
Herden deiner Schafe in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, um dir
zu geben. Du sollst vor allen Menschen gesegnet werden; es wird keine
männlichen oder weiblichen Unfruchtbaren unter dir oder unter deinem Vieh sein.
Und der Herr wird dir alle Krankheit wegnehmen und keine der bösen
Krankheiten Ägyptens, die du kennst, auf dich legen. Aber sie werden sie auf alle
legen, die dich hassen. (Deuteronomie 7:7-15).
Und sie schlossen sich einen Bund an, um den Herrn Gott ihrer Väter mit ganzem
Herzen und mit aller Seele zu suchen. (2 Chroniken 15:12).
Denn ich will euch von den Heiden nehmen und euch aus allen Ländern
versammeln und euch in euer Land bringen. Dann will ich sauberes Wasser auf
dich streuen, und du wirst rein sein; von all deinem Schmutz und von all deinen
Götzen, will ich dich reinigen. Ein neues Herz will ich euch auch geben, und
einen neuen Geist werde ich in euch hineinlegen; und ich werde euch das
steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, und ich werde euch ein Herz aus
Fleisch geben. Und ich will meinen Geist in euch hineinlegen und euch dazu
bringen, in meinen Statuten zu wandeln, und ihr werdet meine Gerichte halten und
sie tun. (Hesekiel: 3627).
Der Herr lebt; Und gesegnet ist mein Fels. Und erhabene sich der Gott des Felsens
meiner Errettung. Es ist Gott, der mich ansieht, und der die Menschen unter mir
niederbringt. Und das bringt mich von meinen Feinden hervor: Du hast mich
auch hoch über die erhoben, die sich gegen mich erhoben haben: Du hast mich
von dem gewalttätigen Mann befreit. Darum werde ich dir danken, o Herr, unter
den Heiden, und ich werde dein Namen loben. Er ist der Turm des Heils für
seinen König, und er ist Barmherzigkeit für seine Gesalbung, für David und für
seine Nachkommen. (2. Samuel 22:47-51).
Dass er die Juden liebte, ist aus dieser Schrift ersichtlich, doch sein Volk verhielt sich wie
Kinder, die ständige Aufmerksamkeit erfordern. Er befreite sie von der Knechtschaft in
Ägypten, auf dem Weg in ein gelobtes Land, das sie nicht beteuerten und gezüchtigt wurden.
Dann starteten sie wieder auf dem richtigen Weg, für eine Weile, und das nächste, was Sie
wissen, sind sie wieder in Schwierigkeiten. "Tommy, mach das nicht! Das ist besser, das ist ein
guter Junge. Hallöchen! Warum haben Sie das wieder begonnen? Holen Sie sich in Ihrem
Auszeit Stuhl! "
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GEBOTE & GEHORSAM
Denn Du sollst keinen anderen Gott anbeten; denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein
eifersüchtiger Gott: (Exodus 34:14)
Lesen Sie den vorhergehenden Vers noch einmal. Setzen Sie sich in Moses Schuhe. Du bist
vom Berg zurückgekehrt, wo du in der Herrlichkeit Gottes gestanden hast. Gott hat euch zehn
Gesetze gegeben. Der erste der zehn lautet: "Du sollst keine anderen Götter vor mir haben." Das
zweite ist: "Du sollst kein geschnitztes Bild machen". Das erste, was du siehst, ist, dass dein
Volk ein goldenes Kalb anbetet und diese beiden Gebote verletzt. Kein Wunder, dass er die
Tabletten kaputt gemacht hat! Lesen Sie diese Gebote:
Wenn du den Herrn verlässt und fremden Göttern dient, dann wird er sich wenden
und dich verletzen und dich verzehren, danach hat er dir Gutes getan. (Joshua
24:20).
Und du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit
deiner ganzen Seele und mit aller Kraft (Deuteronomie 6:5).
Und sagte: Ich bitte dich, o Herr, Gott des Himmels, der große und schreckliche
Gott, der Bund und Barmherzigkeit für diejenigen hält, die ihn lieben und seine
Gebote befolgen: (Nehemia 1:5).
Dennoch liebt der Herr sein Volk. Zu welchem Zweck? Alle seine Leute aus den Geschichten
des Alten Testaments sind längst verstorben. Welche Gabe, welche Erlösung hatte Gott für sie?
Es war damals nicht unbedingt ein großes Leben auf der Erde. Sie litten, aber glaubten.
Während sie sich in ägyptischer Knechtschaft befanden, starben viele und sahen nie Befreiung,
Erlösung oder Erlösung. Was meinte Gott?
BEFREIUNG VON FEINDEN
Gott verspricht nicht nur, sein Volk vor seinen Feinden zu retten, er gibt einer müden Nation
Hoffnung. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum der menschliche Geist einen ergebenden
Messias sucht.
Und Mose sprach zu dem Volk: Fürchtet euch nicht, steht still und seht das Heil
des Herrn, das er euch bis heute zeigen wird; für die Ägypter, die ihr bis heute
gesehen habt, werdet ihr sie nicht mehr für immer wiedersehen. Der Herr wird für
dich kämpfen, und du wirst deinen Frieden halten. (Exodus 14:13-14).
So sagt der Herr zu euch: Seid nicht ängstlich und nicht bestürzt über diese große
Menge. Der Kampf ist nicht dein, sondern der Gottes. (2 Chronicles 20:15b).
Seid stark und von gutem Mut, fürchtet euch nicht, und fürchtet euch nicht vor
ihnen: Für den Herrn, deinen Gott, ist es es, der mit dir geht. Er wird dich nicht
enttäuschen und dich nicht verlassen. (Deuteronomie 31:6).
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Ich werde den Herrn, der würdig ist, gelobt zu werden, auffordern, also werde ich
vor meinen Feinden gerettet werden. (2. Samuel 22:4).
Durch Gott werden wir tapfer handeln, denn er ist es, der unsere Feinde
niedertreten wird. (Psalms 60:12).
Denn der Herr, dein Gott, ist der, der mit dir geht, um für dich gegen deine Feinde
zu kämpfen, um dich zu retten. (Deuteronomie 20:4).
Gott verspricht nicht nur den Sieg, sondern uns in den Kampf zu begleiten, egal, wo oder wo
immer der Kampf ist. Die einzigen Namen, die gegeben werden, sind die der vergangenen
Feinde. Der Herr wird seine Verheißung ehren, egal wer der Feind ist.
BEFREIUNG VON SÜNDEN
Das wichtigere Thema (zumindest für Christen, und ich spreche von diesem Standpunkt aus) ist
die Befreiung von den Sünden. Die Gründung liege vor etwa 6000 Jahren. Unsere
Lebensspanne ist nur ein Überblick über diese Zeitlinie. Aber wie lange ist die Ewigkeit, und wir
suchen, dass das Heil ewig ist. Was nützt es, den Kampf mit deinen Feinden dieses Lebens zu
gewinnen, aber den Krieg zu verlieren und die Ewigkeit von Gott zu verbringen? Gott verspricht
einen Erlöser, einen Erlöser-den Messias.
Wo ist ein anderer Gott wie du, der die Sünden der Überlebenden unter seinem
Volk begnadigt? Du kannst nicht wütend auf deine Leute bleiben, denn du liebst
es, barmherzig zu sein. (Micah 7:18 LVB).
Ich habe ausgelöscht, wie eine dicke Wolke, deine Übertretungen und wie eine
Wolke deine Sünden: Zurück zu mir. Ich habe dich erlöst. (Jesaja 44:22).
Es gibt keinen Gott außer mir. Ein gerechter Gott und ein Heiland; Es gibt keine
neben mir. Seht auf mich und seid ihr gerettet, alle Enden der Erde; denn ich bin
Gott, und es gibt keinen anderen. Isaiah 45:21b-22).
Der Herr, dein Gott in deiner Mitte, ist mächtig; Er wird retten, er wird sich über
dich freuen mit Freude. Er wird sich in seiner Liebe ausruhen, er wird Freude über
dich mit dem Singen haben. Zephaniah 3:17).
Meine Seele, warte nur auf Gott. Für meine Erwartung ist von ihm. Er ist nur
mein Fels und mein Heil, er ist meine Verteidigung. Ich werde mich nicht
bewegen lassen. In Gott ist mein Heil und meine Herrlichkeit: Der Fels meiner
Kraft und meiner Zuflucht ist in Gott. (Psalmen 62:5-7).
Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und keiner von denen, die auf ihn
vertrauen, wird veröden. (Psalms 34:22).
Freut euch die Seele deines Dieners, denn dir, o Herr, erhbe ich meine Seele. Für
dich, Herr, Kunst gut und bereit zu vergeben; Und erbarmungslos für alle, die dich
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anrufen. (Psalmen 86:4-5).
Das ewige Leben ist der Abschluss der Verheißungen Gottes und des Zwecks des Messias. Der
Messias wurde in der Tat versprochen und Teil des Planes Gottes.
Wer ist der Messias? Wenn du ihn gesehen hast, würdest du ihn kennen?
Weiterlesen!
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Kapitel 5 Ist Jesus Christus der Messias?

Was ist der Unterschied zwischen einem Juden und einem Nichtjuden? Die ersten Christen, die
Nachfolger Christi, waren Juden. Es ist schwer zu sagen, wer die heutigen Christen ausmacht,
weil sie über Jahrhunderte hinweg aus verschiedenen Kulturen konvertiert sind, aber einige der
heutigen Christen könnten Nachkommen der Juden sein, die Christus vor 2000 Jahren folgten.
Die wichtige Frage: Was ist der Unterschied in den Religionen Judentum und Christentum? Ein
jüdischer Freund fragte mich, ob ich glaube, dass Christen (Juden in der Religion), die glauben,
dass Jesus Christus der Messias ist. Meine Antwort: "Absolut."
Ein fundamentaler Christ nimmt die Bibel sehr wörtlich zu Angelegenheiten, die eindeutig
wörtlich sind. Deshalb würde oder sollte ein Christ die hebräische Bibel (Altes Testament) so
sehen wie ein Jude. Ein grundlegender Unterschied könnte auf den Ansichten der Prophezeiung
und des Messias bestehen. Der Christ glaubt, dass die messianische Prophezeiung genau das ist,
während einige Juden den Messias nicht mehr als als Symbol der Hoffnung glauben.
Immer wenn ein Christ über den Messias diskutiert, wendet sich sein Gespräch schnell dem
Neuen Testament zu. Ist es akzeptabel, diesen Text zu verwenden, wenn man mit einem Juden
über Jesus Christus spricht, der das Wort des Neuen Testaments nicht akzeptiert? Man muss
irgendwo anfangen. Um eine Frage mit einer Frage zu beantworten, kann man Mathematik ohne
Mathematikbuch oder Chemie ohne Chemie-Buch unterrichten? Der Text muss als Quelle
akzeptiert werden, um zu sehen, ob er dem Test der Zeit standhält. Wenn das Neue Testament
gegen das Alte Testament steht-vielleicht ist es wahr!
Wie vorhergesagt, nehme ich ein weiteres Kapitel "aus" und werde die Schrift für mich sprechen
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lassen. Wenn die biblische Schöpfung dem Wort Gottes entspricht, was könnte diese Schrift
noch bedeuten? Christen betrachten die folgenden alttestamentlichen Prophezeiungen und
neutestamentlichen Schriften als Verheißungen und Erfüllung. In biblischer Reihenfolge, alle
aus der King James Version:
SOHN GOTTES: Prophezeiung: Ich werde das Dekret verkünden: Der Herr hat zu mir gesagt:
Du bist mein Sohn. An diesem Tag habe ich dich gezeugt. Psalmen 2:7.
Erfüllung: Er wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden; und der Herr, Gott,
wird ihm den Thron seines Vaters David geben; und der Engel antwortete und sagte zu ihr: Der
Heilige Geist wird über dich kommen, und die Macht des Höchsten wird dich überschatten. :
Deshalb wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, der Sohn Gottes genannt werden.
Lukas 1:32, 35.
MESSIAS EIN NACHKOMME ABRAHAMS; und ich werde meinen Bund zwischen mir und
dir und deinem Samen nach dir in ihren Generationen für einen ewigen Bund aufstellen, um ein
Gott für dich und für deinen Samen nach dir zu sein. Mose 17:7.
Und in eurem Samen werden alle Völker der Erde gesegnet sein. Weil du meiner Stimme
gehorcht hast. Mose 22:18.
Nun an Abraham und seine Nachkommen wurden die Verheißungen gemacht. Er sagte nicht,
und zu Samen wie von vielen. Aber von einem, und zu deinem Samen, der Christus ist. Galater
3:16.
MESSIAS EIN NACHKOMME VON ISAAC: Und Gott sagte zu Abraham: Es soll nicht schwer
sein in deinen Augen wegen des Jungen und wegen deiner Knechte; In allem, was Sarah zu euch
gesagt hat, hört auf ihre Stimme. denn in Isaak wird euer Samen genannt werden. Und auch vom
Sohn der Knechtschaft will ich eine Nation machen, denn er ist dein Same. Mose 21:12-13.
Durch den Glauben bot Abraham, als er vor Gericht gestellt wurde, Isaak an; und wer die
Verheißungen erhalten hatte, bot seinen einzigen gezeugten Sohn an, von dem es gesagt wurde:
Das wird in Isaak dein Samen heißen: Die Aussage, dass Gott ihn auferwecken konnte, auch von
den Toten. Von wo er ihn auch in einer Figur empfing. Hebräer 11:17-17.
MESSIAS, UM DAS KÖNIGREICH AUF ERDEN ZU ERRICHTEN: Das Zepter soll nicht von
Juda abweichen, noch ein Gesetzgeber zwischen seinen Füßen, bis Shiloh kommt. Und ihm wird
die Sammlung des Volkes sein. Mose 49:10.
Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt entschlossen, die Übertretung
zu beenden und die Sünden zu beenden und Versöhnung für die Ungerechtigkeit zu machen und
ewige Gerechtigkeit zu bringen und die Vision und Prophezeiung zu versiegeln und die
Vergebung zu salben. Holy. Wisst also und versteht, dass der Fürst vom Ausgehen des Gebots,
Jerusalem zum Messias zu restaurieren und zu bauen, sieben Wochen und drei und zwei Wochen
dauern wird: Die Straße wird wieder gebaut werden, und die Mauer, selbst in unruhigen Zeiten.
Daniel 9:24-25.
Denn all diese Dinge müssen geschehen, aber das Ende ist noch nicht. Denn die Nation wird
sich gegen die Nation erheben und das Königreich gegen das Königreich, und es wird
Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben an den verschiedenen Orten geben. All dies ist der
Anfang von Sorgen. Dann werden sie euch befreien, um geplagt zu werden, und sie werden euch
töten; und ihr werdet von allen Nationen um meines Namens willen gehasst werden. Und dann
werden viele beleidigt werden und sich gegenseitig verraten und sich gegenseitig hassen. Und
viele falsche Propheten werden auferstehen und viele täuschen. Und weil die Ungerechtigkeit
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überhand nehmen wird, wird die Liebe vieler kalt werden. Wer aber bis zum Ende ausharren
wird, der wird gerettet werden. Wenn ihr also den Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel, der
Prophet, gesprochen hat, an der heiligen Stätte stehen sehen werdet. Von Matthäus 24:6-15.
DIE KREUZIGUNG DES MESSIAS: ES SOLL KEIN KNOCHEN ZERBROCHEN WERDEN;
in einem Haus soll es gegessen werden. Du sollst das Fleisch nicht aus dem Haus heraus tragen.
Sie werden auch keinen Knochen brechen. Exodus 12:46.
Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des ersten und des anderen, der mit ihm
gekreuzigt wurde. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, daß er schon tot war, brachen sie
seine Beine nicht aus; denn diese Dinge wurden getan, daß die Schrift erfüllt werden sollte, ein
Knochen von ihm soll nicht zerbrochen werden. John 19:32-33, 36.
MESSIAS WIRD EIN JUDE SEIN: Der Herr, dein Gott, wird euch einen Propheten aus der
Mitte von euch auferwecken, von deinen Brüdern, wie mir. Ihm sollst du zuhören. Nach allem,
was Sie vom Herrn, Ihrem Gott in Horeb, am Tag der Versammlung wünschen, und sagen: "Ich
höre nicht noch einmal die Stimme des Herrn, meines Gottes, noch lasst mich dieses große Feuer
mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir: Sie haben gut geredet, was sie
gesagt haben. Ich will sie auferwecken, einen Propheten aus ihren Brüdern, wie ihr, und meine
Worte in seinen Mund legen. Und er wird zu ihnen reden, alles, was ich ihm befehle.
Deuteronomie 18:15-18.
Und er wird Jesus Christus senden, der euch zuvor gepredigt wurde: Den der Himmel empfangen
muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, die Gott durch den Mund all seiner
heiligen Propheten gesprochen hat, seit die Welt begann. Denn Mose sagte wahrhaftig zu den
Vätern: Ein Prophet wird den Herrn, deinen Gott, zu dir von deinen Brüdern erheben, wie zu mir.
Er sollst du hören in allem, was er zu dir sagen wird. Aktiert 3:20-22.
MESSIAS VERACHTET: Warum wüten die Heiden, und die Menschen stellen sich eine
vergebliche Sache vor? Die Könige der Erde setzen sich, und die Herrscher raten gemeinsam,
gegen den Herrn und gegen seine Salbung und sagen: Lasst uns ihre Bande zerbrechen und ihre
Striche von uns wegwerfen. Psalmen 2:1-3.
Und als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme zu Gott einmütig und sagten: Herr, du bist Gott,
der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat, und alles, was in ihnen ist: Wer durch den
Mund deines Knechts David gesagt hat , Warum haben die Heiden gezauk, und die Leute stellen
sich vergebliche Dinge vor? Die Könige der Erde standen auf, und die Herrscher versammelten
sich gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Denn von einer Wahrheit gegen euer heiliges
Kind Jesus, das ihr gesalbt habt, sowohl Herodes, als auch Pontius Pilatus, mit den Heiden und
dem Volk Israel, wurden versammelt, um alles zu tun, was eure Hand und euer Rat vor zu tun
entschlossen waren. Aktiert 4:24-28.
GOTT ERKLÄRT DEN MESSIAS ZUM GOTT; aber habe ich meinen König auf meinen
heiligen Hügel Zion gesetzt. Ich will das Dekret verkünden: Der Herr hat zu mir gesagt: Du bist
mein Sohn. An diesem Tag habe ich euch gezeugt. Psalmen 2:6-7.
Und siehe, du wirst in deinem Schoß empfangen und einen Sohn hervorbringen und seinen
Namen Jesus nennen. Er wird groß sein und wird der Sohn des Höchsten genannt werden; und
der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben; und er wird für immer über das
Haus Jakobs herrschen. Und von seinem Reich wird es kein Ende geben. Lukas 1:31-33.
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AM KREUZ HAT GOTT DER SÜNDE, DIE DER KINOLOGE ÜBERNOMMEN HAT, DEN
RÜCKEN GEKEHRT: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum Kunst,
die Sie mir so weit davon entfernt haben, mir zu helfen, und von den Worten meines Gebrüll?
Ich bin ausgegossen wie Wasser, und alle meine Knochen sind aus dem Gelenk; mein Herz ist
wie Wachs. Es wird in der Mitte meines Eingeweihtes geschmolzen. Meine Kraft ist
ausgetrocknet wie ein Töpfer. Und meine Zunge klammert sich an meine Kiefer. Und du hast
mich in den Staub des Todes gebracht. Psalm 22:1, 14, 15.
Und um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme und sagte: Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen? Matthäus 27:46.
VERÄCHTET AM KREUZ: Alle, die mich sehen, lachen mich zum Verachten: Sie schießen die
Lippe heraus, schütteln den Kopf und sagten: Er vertraute dem Herrn, dass er ihn befreien würde:
Lass ihn befreien, da er ihn erfreut. Psalmen 22:7-8.
Und die, die vorbeigingen, schmähten ihn und wedelten mit dem Kopf und sagten: Du, der sie
zerstört hatte, als Josef den Leichnam genommen hatte, wickelte er ihn in ein reines Leinentuch
und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in den Felsen gehauen hatte; und er wälzte einen
großen Stein an die Tür der Der Grab, und ging weg. Matthäus 27:57-60.
EINGEBREMST MIT NÄGELN AUF KRUZIFIX: Denn Hunde haben mich umhüllt: Die
Versammlung der Gottlosen hat mich eingeschlossen: Sie durchbohrten meine Hände und Füße.
Psalmen 22:16.
Aber Thomas, einer der Zwölf, genannt Didymus, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die
anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Aber er sprach zu ihnen: Wenn ich
nicht in seinen Händen den Druck der Nägel sehen und meinen Finger in den Druck der Nägel
lege und meine Hand in seine Seite schob, will ich nicht glauben. John 20:24-25.
RECHTSCHAFFENER RICHTER: Dein Thron, o Gott, ist für immer und ewig: Das Zepter
deines Reiches ist ein richtiges Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hasst Bosheit; darum hat
Gott, dein Gott, dich gesalbt mit dem Öl der Freude über deinen Mitmenschen. Psalmen 45:6-7.
Ich kann von mir selbst nichts tun: Wie ich höre, urteile ich: Und mein Urteil ist gerecht. Weil
ich nicht meinen eigenen Willen suche, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat.
John 5:30.
Und ich sah den Himmel geöffnet und sah ein weißes Pferd. Und wer auf ihm saß, wurde Treue
und Wahre genannt, und in Gerechtigkeit richtet er und führt Krieg. Offenbarung 19:11.
VON IHM VERRATEN: Denn es war kein Feind, der mich vorwarf. Dann hätte ich es ertragen
können: Es war auch nicht der, der mich hasste, der sich gegen mich vergrößerte. Dann hätte ich
mich vor ihm versteckt; aber du, ein Mann, der gleich war, mein Führer und mein Bekannter.
Wir nahmen süßen Rat zusammen und gingen in Gesellschaft zum Haus Gottes. Psalms 55:1214.
Ich spreche nicht von euch allen: Ich weiß, wen ich erwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt
wird, hat der, der mit mir Brot isst, seine Ferse gegen mich erhoben. Als Jesus dies gesagt hatte,
war er im Geiste beunruhigt und bezeugte und sagte: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer
von euch wird mich verraten. John 13:18, 21.
JESUS VERÄRGERT ÜBER GIER AM TEMPEL: Ich bin ein Fremder für meine Brüder und
ein Fremder für die Kinder meiner Mutter geworden. Denn der Eifer deines Hauses hat mich
aufgefressen. Und die Vorwürfe derer, die dir vorgefallen sind, sind auf mich gefallen. Psalmen
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69:8-9.
Und seine Jünger erinnerten sich daran, dass es geschrieben wurde: Der Eifer deines Hauses hat
mich aufgefressen. John 2:17.
EMPÖREND AM KREUZ BEHANDELT: Vorwurf hat mir das Herz gebrochen; Und ich bin
voller Schwere, und ich suchte nach einigen, die Mitleid haben, aber es gab keine. Und für
Tröster, aber ich fand keine. Sie gaben mir auch Galle für mein Fleisch. Und in meinem Durst
gaben sie mir Essig zum Trinken. Psalm 69:20-21.
Sie gaben ihm Essig zum Trinken, vermischt mit Galle; und wenn er davon gekostet hatte, wollte
er nicht trinken. Und sie kreuzigten ihn und trennten seine Kleider und warfen Lose, damit es
erfüllt werde, was der Prophet sprach: Sie trennten meine Kleider unter ihnen, und auf mein
Gewand warfen sie Lose. Matthäus 27:34-35.
ALLE WERDEN WISSEN, DASS ER GOTT IST: Die Könige von Tarschisch und von den
Inseln werden Geschenke bringen; die Könige von Sheba und Seba werden Geschenke machen.
Ja, alle Könige werden vor ihm herfallen; alle Völker werden ihm dienen. Psalmen 72:10-11.
Als Jesus nun in Bethlehem von Judäa in den Tagen des Königs Herodes geboren wurde, siehe,
da kamen weise Männer aus dem Osten nach Jerusalem und sagten: Wo ist der, der als König der
Juden geboren ist? Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn
anzubeten. Matthäus 2:1-2.
MESSIAS, UM IN GLEICHNISSEN ZU LEHREN: Gebt, mein Volk, meinem Gesetz: Neigt
eure Ohren zu den Worten meines Mundes. Ich werde meinen Mund in einem Gleichnis öffnen:
Ich werde dunkle, alte Sprüche aussprechen: Psalmen 78:1-2.
All dies sprach Jesus zu der Menge in Gleichnissen. Und ohne Gleichnis sprach er nicht zu
ihnen, damit es erfüllt werde, was der Prophet gesagt habe, indem er sagte: Ich werde meinen
Mund in Gleichnissen öffnen. Ich werde Dinge zum Ausdruck bringen, die vor der Gründung der
Welt geheim gehalten wurden. Matthäus 13:34-35.
MESSIAS, UM ZUR RECHTEN HAND GOTTES ZU REGIEREN: Der Herr sagte zu meinem
Herrn: Sit dich zu meiner rechten Hand, bis ich deine Feinde zu deinem Fußhocker mache.
Psalms 110:1.
Gott, der in verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Manieren in der Vergangenheit von den
Propheten zu den Vätern gesprochen hat, hat in diesen letzten Tagen von seinem Sohn zu uns
gesprochen, den er zum Erben aller Dinge ernannt hat, durch den er auch die Welten gemacht
hat. Wer die Helligkeit seiner Herrlichkeit und das ausdrückliche Bild seiner Person war und
alles durch das Wort seiner Macht bekehrt, als er selbst unsere Sünden gereinigt hatte, setzte sich
auf die rechte Hand der Majestät hoch. Hebräer 1:1-3.
PRIESTER FÜR IMMER: Der Herr hat geschworen und wird nicht bereuen, du bist für immer
ein Priester nach dem Befehl von Melchizedek. Psalms 110:4.
So verherrlichte auch Christus nicht sich selbst, zum Hohepriester gemacht zu werden. Aber wer
zu ihm gesagt hat: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an einem
anderen Ort sagte, bist du ein Priester für immer nach dem Befehl von Melchisedec. Hebräer
5:5-6.
KOPF DER KIRCHE: Der Stein, den die Bauleute ablehnten, wird zum Eckstein. Psalmen
118:22.
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Jesus sprach zu ihnen: Hast du nie in den Schriften gelesen: Der Stein, den die Bauleute
verworfen haben, der gleiche ist das Haupt der Ecke geworden; das tut der Herr, und es ist
wunderbar in unseren Augen? Matthäus 21:42.
NACHWUCHS DAVID: Der Herr hat in Wahrheit zu David geschworen. Er wird sich nicht von
ihr abwenden. Von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Psalmen 132:11.
Siehe, die Tage kommen, sagte der Herr, dass ich zu David eine gerechte Zweigstelle erheben
werde, und ein König wird regieren und gedeihen und wird Gericht und Gerechtigkeit auf Erden
vollstrecken. Jeremiah 23:5.
Und als er ihn entfernt hatte, erhob er sich zu ihnen David, um ihr König zu sein. Zu dem er auch
Zeugnis gab und sagte: David, den Sohn Jesse, einen Mann nach meinem eigenen Herzen, der
meinen ganzen Willen erfüllen wird. Von diesem Samen hat Gott gemäß seiner Verheißung, die
Israel ein Erlöser, Jesus: Tut 13:22-23, erhoben.
Über seinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, der aus dem Samen Davids nach dem Fleisch
gemacht wurde; Römer 1:3.
DER MESSIAS WIRD AUFERSTEHEN, UM MIT GOTT ZU HERRSCHEN; darum ist mein
Herz froh, und meine Herrlichkeit freut sich; mein Fleisch wird auch in der Hoffnung ruhen.
Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen. Sie werden auch nicht leiden, dass Ihr
Heiliger die Korruption sieht. Psalmen 16:9-10.
Männer und Brüder, lass mich frei von dem Patriarchen David sprechen, dass er tot und begraben
ist, und sein Grab ist bis heute bei uns. Da er also ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit
einem Eid geschworen hatte, die Frucht seiner Lenden, nach dem Fleisch, würde er Christus
auferwecken, um auf seinem Thron zu sitzen. Er sah dies schon vorher von der Auferstehung
Christi, dass seine Seele nicht in der Hölle zurückgelassen wurde, und sein Fleisch auch keine
Verderbnis sah. Aktiert 2:29-31. Viele sind die Pläne im Geist eines Menschen, aber der Zweck
des Herrn wird festgelegt werden. (Sprüche 19:21 RSV).
JUNGFRAU GEBURT: Darum wird der Herr selbst dir ein
Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird empfangen und einen
Sohn tragen und seinen Namen Immanuel nennen. Jesaja 7:14.
Als seine Mutter Maria Josef angetan war, bevor sie
zusammenkamen, wurde sie mit dem Kind des Heiligen
Geistes gefunden. Da war Joseph, ihr Mann, ein gerechter
Mann und nicht bereit, sie zu einem öffentlichen Beispiel zu
machen, darauf, sie privat wegzubringen. Aber während er
über diese Dinge nachdachte, siehe, da erschien ihm der Engel
des Herrn in einem Traum und sagte: Joseph, du Sohn Davids,
fürchtet, Maria, eure Frau, nicht zu dir zu nehmen; denn was in
ihr empfangen wird, ist vom Heiligen Geist. Matthäus 1:18-20.
WORT: Heiligt den Herrn der Heerscharen selbst; Und er soll deine Furcht sein, und
er soll deine Furcht sein. Und er wird für ein Heiligtum sein. Aber für einen Stein
des Stolperns und für einen Stein des Anstoßes an den Häusern Israels, für einen Gin
(Falle) und für eine Falle für die Bewohner Jerusalems. Jesaja 8:13-14.
Aber Israel, das dem Gesetz der Gerechtigkeit folgte, hat das Gesetz der
Gerechtigkeit nicht erreicht. Darum? Weil sie es nicht durch den Glauben, sondern
gleichsam durch die Werke des Gesetzes suchten. Denn sie stolperten an diesem
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Stein, der stumpf ist. Wie es geschrieben steht: Siehe, ich lag in Sion, einem Stein
und einem Stein des Anstoßes; und wer an ihn glaubt, der wird sich nicht schämen.
Römer 9:31-33.
MESSIAS ZUERST ZU DEN JUDEN: Diese zwölf Jesus sandten aus und befahlen ihnen: Geh
nicht auf den Weg der Heiden und in irgendeine Stadt der Samariter betreene dich nicht; sondern
geh lieber zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und wenn du gehst, predigt und sagt:
Das Himmelreich steht vor der Tür. Matthäus 10:5-7).
Und als Jesus in sein Land kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, so daß sie erstaunt waren, und
sprach: Woher hat dieser Mann diese Weisheit und diese mächtigen Werke? Ist das nicht der
Sohn des Zimmermanns? Keine Mutter heißt Maria? Und seine Brüder, Jakobus und Joseph,
Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat dann dieser
Mann all diese Dinge? Und sie wurden in ihm beleidigt. Aber Jesus sprach zu ihnen: Ein
Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seinem eigenen Land und in seinem eigenen Haus.
Matthäus 13:54-57).
Jerusalem, Jerusalem, du, der die Propheten tötet und die, die zu dir gesandt werden, steinigen!
Wie oft habe ich mich danach gesehnt, deine Kinder zusammenzubringen, wie eine Henne ihre
Küken unter ihren Flügeln versammelt, und du hast dich geweigert! Blick! Dein Haus wird
verlassen sein, denn, ich verspreche, du wirst mich nicht mehr sehen, bis du sagst: Gesegnet ist
der, der im Namen des Herrn kommt! (Matthäus 23:37-39 NJB)
MESSIAS, UM DIE GATTUNGEN ZU BEZEUGEN: Sie werden nicht weh tun und nicht in
meinem ganzen heiligen Berg vernichten; denn die Erde wird voll sein von der Erkenntnis des
Herrn, wie die Wasser das Meer bedecken. Und an jenem Tag wird es eine Wurzel Jesse geben,
die für ein Zeichen des Volkes stehen wird. Die Heiden werden danach suchen, und seine Ruhe
wird herrlich sein. Jesaja 11:9-10.
Dennoch wird die Verdichtung nicht so sein, wie sie in ihrer Verärglichkeit war, als er zuerst das
Land Zebulon und das Land Nathalie leichtfertig heimsuchte und sie danach auf dem Weg des
Meeres, jenseits Jordaniens, in Galiläa der Nationen, noch mehr heimsuchte. Die Menschen, die
in der Finsternis wandelten, haben ein großes Licht gesehen: Die, die im Land des Schattens des
Todes wohnen, auf ihnen hat das Licht leuchtet. Jesaja 9:1-2.
Wie der Vater mich kennt, so kenne ich auch den Vater, und ich lege mein Leben für die Schafe
nieder. Und andere Schafe habe ich, die nicht aus dieser Falte sind; sie muss auch ich bringen,
und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Falte und ein Hirte geben. John 10:1516.
Als Jesus nun gehört hatte, dass Johannes ins Gefängnis geworfen wurde, ging er nach Galiläa.
Und als er Nazareth verließ, kam er und wohnte in Kafarnaum, das an der Küste des Meeres
liegt, in den Grenzen von Zebulon und Nephthalim: Damit es erfüllt werden konnte, was von
Esaias, dem Propheten, gesprochen wurde, indem er sagte: Das Land Zabulon und das Land
Nephthalim, auf dem Weg des Meeres , jenseits von Jordanien, Galiläa der Heiden; Das Volk,
das in der Finsternis saß, sah großes Licht. Und denen, die in der Region saßen und Schatten des
Todes erblickte, ist Licht aufgegangen. Matthäus 4:12-16.
GOTT IN IHM: Und der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und des
Verständnisses, der Geist des Rats und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des
Herrn; Jesaja 11:2.
Der Geist des Herrn Gottes ist auf mir; Weil der Herr mich gesalbt hat, den Sanftmütigen eine
gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die Brüchig zu binden, den Gefangenen
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die Freiheit zu verkünden und den Menschen, die gebunden sind, das Gefängnis zu öffnen. Jesaja
61:1.
Und Jesus, als er getauft wurde, stieg sofort aus dem Wasser hinauf; und siehe, der Himmel
öffnete sich ihm, und er sah den Geist Gottes herabsteigen wie eine Taube und leuchtete auf ihn:
Matthäus 316.
Wie Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft salbte, der alles, was vom
Teufel unterdrückt wurde, heilte; Für Gott war mit ihm. Acts 10:38.
MESSIAS DER ECKSTEIN DES GLAUBENS: Weil du gesagt hast: Wir haben einen Bund mit
dem Tod geschlossen, und mit der Hölle sind wir einverstanden. Wenn die überschwängliche
Geißel durchkommt, wird sie nicht zu uns kommen; denn wir haben Lügen zu unserem
Zufluchtsort gemacht, und unter der Lüge haben wir uns versteckt; so sagte der Herr, Gott, siehe,
ich lag in Zion für eine Grundlage einen Stein, einen erprobten Stein. , ein kostbarer Eckstein, ein
sicheres Fundament: Wer glaubt, der wird sich nicht beeilen. Jesaja 28:15-16.
Sie sind auch als lebendige Steine ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, aufgebaut, um
geistliche Opfer darzubringen, die Jesus Christus für Gott annehmbar ist. Darum ist es auch in
der Schrift enthalten: Siehe, ich liege in Sion, einem Eckstein, wähle, kostbar; und wer an ihn
glaubt, wird nicht verwirrt werden. Für euch, die ihr glaubt, daß er kostbar ist; aber denen, die
ungehorsam sind, dem Stein, den die Bauleute nicht erlaubt haben, ist das gleiche das Haupt der
Ecke, und ein Stein des Stolperns und ein Stein des Anstoßes, auch für die, die beim Wort
stolpern. Da sie ungehorsam sind, wurden sie auch bestimmt. 1 Peter 2:5-8.
ALLMÄCHTIGER RETTER: Sprich zu denen, die von einem ängstlichen Herzen sind: Sei
stark, fürchte dich nicht: Siehe, dein Gott wird mit Rache kommen, auch Gott mit einer
Vergeltung. Er wird kommen und dich retten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, und
die Ohren der Tauben werden nicht aufgehalten. Dann wird der lahme Mann springen wie ein
Hirsch, und die Zunge des Dummen singt; denn in der Wüste wird Wasser ausbrechen und
Ströme in der Wüste. Jesaja 35:4-6.
Als Johannes nun im Gefängnis die Werke Christi gehört hatte, sandte er zwei seiner Jünger und
sprach zu ihm: Kunst, die ihr kommen sollte, oder suchen wir einen anderen? Jesus antwortete
und sagte zu ihnen: Geh hin und zeig Johannes wieder das, was du hörst und siehst: Die Blinden
empfangen ihren Anblick, und der lahme Spaziergang, die Leprakranken werden gereinigt, und
die Tauben hören, die Toten werden auferweckt, und die Armen haben ihnen das Evangelium
gepredigt. Und gesegnet ist er, wer nicht in mir beleidigt wird. Matthew 11:2-6.
VORBEREITUNG (JOHN DER TAUFE): Die Stimme dessen, der in der Wüste schreit, bereitet
euch den Weg des Herrn, macht gerade in der Wüste eine Autobahn für unseren Gott. Jesaja
40:3.
Siehe, ich werde meinen Gesandten senden, und er wird den Weg vor mir bereiten; und der Herr,
den du suchst, wird plötzlich zu seinem Tempel kommen, auch der Bote des Bundes, an dem du
dich erfreut: Siehe, er wird kommen, sagte der Herr der Heerscharen. Malachi 3:1.
In jenen Tagen kam Johannes der Täufer, der in der Wüste von Judäa predigte und sagte: Buße,
denn das Himmelreich ist nahe. Denn das ist der Messias, von dem der Prophet Esaias
gesprochen hat und sagte: Die Stimme eines, der in der Wüste weint: Bereitet euch den Weg des
Herrn vor, macht seine Wege gerade. Matthäus 3:1-3.
RICHTER: Siehe, mein Knecht, den ich bekenne. Meine Auserwählten, an denen meine Seele
erfreut ist; Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt: Er wird den Heiden Gericht bringen. Er soll
62

nicht weinen, nicht aufstehen und seine Stimme nicht auf der Straße hören lassen. Jesaja 42:1-2.
Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten einen Rat gegen ihn, wie sie ihn vernichten konnten.
Als Jesus es aber wußte, zog er sich von dort zurück, und große Massen folgten ihm, und er
heilte sie alle. Und befahl ihnen, ihn nicht bekannt zu machen, damit es erfüllt werde, was von
Esaias, dem Propheten, gesprochen wurde, und sprach: Seht, mein Knecht, den ich erwählt habe.
Mein Geliebter, an dem sich meine Seele sehr wohl erfreut hat: Ich werde meinen Geist auf ihn
legen, und er wird den Heiden Gericht geben. Er wird nicht streben und nicht weinen. Kein
Mensch soll seine Stimme auf der Straße hören. Ein zerbrochenes Schilf soll er nicht brechen,
und mit dem Flachs soll er nicht sticheln, bis er das Gericht zum Sieg aussendet. Matthäus
12:14-20.
Vergessen Sie das nicht, O schuldig. Und vergessen Sie nicht die vielen Male, die ich Ihnen klar
gesagt habe, was in Zukunft passieren wird. Denn ich bin Gott-ich bin nur ich-und es gibt keinen
anderen wie mich, der euch sagen kann, was geschehen wird. Alles, was ich sage, wird
geschehen, denn ich tue, was ich will. Ich werde diesen schnellen Greifvogel aus dem Osten
nennen-den Mann Cyrus von weitem. Und er wird kommen und mein Gebot tun. Ich habe
gesagt, ich würde es machen und ich werde es tun. Hört mir zu, du stur, böse Männer! Denn ich
biete dir meine Befreiung an. Nicht in ferner Zukunft, sondern jetzt! Ich bin bereit, euch zu
retten, und ich werde Jerusalem und Israel wiederherstellen, das meine Herrlichkeit ist.
Jesaja 46:8-13 LVB.
VERACHTET: So sagte der Herr, der Erlöser Israels und sein Heiliger, zu dem, den der Mensch
verachtet, dem, den die Nation verabscheauftragte, einem Diener von Herrschern, den Königen
werden sehen und auferstehen, Fürsten werden auch anbeten, wegen des Herrn, der treu ist, und
des Heiligen Israels Und er wird dich wählen. Jesaja 49:7.
Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht unter ihnen die Werke getan hätte, die
kein anderer Mensch getan hat, so hätten sie keine Sünde gehabt; aber jetzt haben sie sowohl
mich als auch meinen Vater gesehen und gehasst. Aber das kommt, um zu geschehen, damit das
Wort erfüllt werde, das in ihrem Gesetz steht, hassten sie mich ohne Grund. John 15:23-25.
VERHÖHNT VON SEINEN EIGENEN (DEN JUDEN): Ich habe die Weinpresse alleine
angetreten; Und von den Leuten war keiner bei mir; denn ich will sie in meinem Zorn treten
lassen und sie in meiner Wut mit Füßen treten. Und ihr Blut wird auf meine Kleider gesprengt
werden, und ich werde mein ganzes Gewand beflecken. Denn der Tag der Rache ist in meinem
Herzen, und das Jahr meiner Erlösten ist gekommen. Jesaja 63:3-4.
Das war das wahre Licht, das jeden Menschen leuchtet, der in die Welt kommt. Er war in der
Welt, und er machte die Welt, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam zu seinen eigenen, und
seine eigenen empfingen ihn nicht. John 1:9-11.
JESAJA 53: NICHT ATTRAKTIV: Wer hat unserem Bericht geglaubt? Und wem wird der Arm
des Herrn offenbart? Denn er wird vor ihm aufwachsen wie eine zarte Pflanze und wie eine
Wurzel aus einem trockenen Boden; er hat keine Form und keine Bequemlichkeit. Und wenn wir
ihn sehen werden, dann gibt es keine Schönheit, die wir ihm wünschen sollten. Er wird verachtet
und von den Menschen verachtet. Ein Mann der Trauer und der Trauer, und wir versteckten uns
vor ihm, wie es unsere Gesichter waren. Er wurde verachtet, und wir schätzten ihn nicht. Er hat
doch unsere Kummer getragen und unsere Kummer getragen; doch wir schätzten ihn, der
geschlagen, von Gott geschlagen und geplagt wurde ... (Siehe unten)
63

UM UNSERE SÜNDEN ZU ERTRAGEN; aber er wurde
für unsere Übertretungen verwundet, er wurde für unsere
Ungerechtigkeiten gequält: Die Strafe unseres Friedens war
auf ihm. Und mit seinen Streifen sind wir geheilt. Alles,
was wir wie Schafe mögen, ist in die Irre gegangen. Wir
haben jeden auf seinen eigenen Weg gedreht. Und der Herr
hat ihm die Ungerechtigkeit von uns allen aufgebürdet ...
(Siehe unten)
ER NAHM BEREITWILLIG DIE STRAFE: Er wurde
unterdrückt, und er wurde bedrängt, aber er öffnete nicht
seinen Mund; er wird wie ein Lamm zum Schlachten
gebracht, und wie ein Schaf vor ihrem Scheren ist stumm,
und so öffnete er seinen Mund nicht. Er wurde aus dem
Gefängnis und aus dem Gericht genommen, und wer wird
seine Generation erklären? denn er wurde aus dem Land
der Lebenden abgeschnitten; denn die Übertretung meines
Volkes war er geschlagen. Und er machte sein Grab mit
den Gottlosen und mit den Reichen in seinem Tod. Weil er
keine Gewalt betrieben hatte, war auch kein Betrug in
seinem Mund ... (Siehe unten)
KREUZIGUNG WAR GOTTES WILLE, doch es erfreute den Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat
ihn betrübt: Wenn du seine Seele zum Opfer für die Sünde machst, wird er seine Nachkommen
sehen, er wird seine Tage verlängern, und die Freude des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Er
wird von der Mühe seiner Seele sehen und wird zufrieden sein; durch sein Wissen wird mein
rechtschaffener Knecht viele rechtfertigen. "Er soll ihre Ungerechtigkeiten tragen." Darum will
ich ihn einen Teil mit den Großen teilen, und er wird die Beute mit den Starken teilen. Weil er
seine Seele bis in den Tod ausgegossen hat, und er wurde mit den Übertretern gezählt. Und er
entblößte die Sünde vieler und machte Fürsprache für die Übertreter. Jesaja Kapitel 53 ... (Siehe
unten)
In Re v. 2: Und als der Sabbat gekommen war, er an, in der Synagoge zu lehren; und viele, die
ihn hörten, waren erstaunt und sagten: Woher hat dieser Mann diese Dinge? Und welche
Weisheit ist das, was ihm gegeben wird, dass seine Hände auch so mächtige Werke wirken? Ist
das nicht der Zimmermann, der Sohn Mariens, der Bruder Jakobus und Josephs und Juda und
Simon? Und sind nicht seine Schwestern bei uns? Und sie waren gegen ihn. Aber Jesus sprach
zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, sondern in seinem eigenen Land und unter seinen
eigenen Verwandten und in seinem eigenen Haus. Und er konnte nicht mitheten, außer daß er
seine Hände auf ein paar kranke Leute legte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren
Unglauben. Und er ging durch die Dörfer, lehrte. Mark 6:2-6.
In Re v. 3: Dann kam Jesus hervor, der die Dornenkrone und die lila Robe trug. Und Pilatus
sprach zu ihnen: Siehe, der Mann! John 19:5.
In Re v. 4-6: Auch als der Menschensohn nicht gekommen war, um gedient zu werden, sondern
um zu dienen und sein Leben für viele zu erpressen. Matthäus 20:28.
In re v. 7: Und als er den obersten Priestern und Ältesten beschuldigt wurde, antwortete er nichts.
Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie viele Dinge sie gegen dich bezeugen? Und er
antwortete ihm, nie ein Wort zu verlieren. Das war der Grund dafür, dass der Gouverneur sehr
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staunte. Matthäus 27:12-14.
In Re v. 9: Wer keine Sünde tat, der war auch nicht in seinem Mund zu finden, der, als er
geschmäht wurde, nicht wieder geschmäht wurde. Als er litt, drohte er nicht; Aber engagierte
sich dem, der gerecht urteilt: 1. Petrus 2:22-23.
In Re v. 9: Als der Egar kam, kam ein reicher Mann aus Arimathäa, genannt Joseph, der auch
selbst der Jünger Jesu war: Er ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Dann befahl Pilatus,
den Körper zu liefern. Und die Haare abzuziehen: Ich versteckte mein Gesicht nicht vor Scham
und Spucken. Denn der Herr Gott wird mir helfen. Deshalb soll ich mich nicht verwirren lassen:
Darum habe ich mein Gesicht wie ein Feuerstein gesetzt, und ich weiß, daß ich mich nicht
schämen werde. Jesaja 50:5-7.
Sie haben die Gotteslästerung gehört: Was denken Sie? Und sie alle verurteilten ihn, sich des
Todes schuldig zu machen. Und einige fingen an, ihn zu spucken und sein Gesicht zu verhüllen
und ihn zu büffeln und zu ihm zu sagen: Die Prophezeiung; und die Knechte schlagen ihn mit
den Handflächen. Mark 14:64-65.
KINDERMORD-VERSUCH, MESSIAS ZU TÖTEN: SO SAGTE DER HERR; In Ramah hörte
man eine Stimme, die jammerte und bitteres Weinen weinte. Rachel weinte um ihre Kinder, weil
sie es nicht waren. Jeremiah 31:15.
Als Herodes sah, daß er von den Weisen verspottet wurde, war er überwog und sandte aus und
tötete alle Kinder, die in Bethlehem waren. Dann erfüllte sich das, was von Jeremy, dem
Propheten, gesprochen wurde, und sagte: In Rama war eine Stimme zu hören, zu jammern und zu
weinen, und große Trauer, Rachel weinte um ihre Kinder und würde nicht getröstet werden, weil
sie es nicht sind. Matthäus 2:16a, 17-18.
LEBEN UND HERRSCHEN FÜR IMMER: Ich sah in der Nacht Visionen, und siehe, einer wie
der Sohn des Menschen kam mit den Wolken des Himmels und kam zum Alten der Tage, und sie
brachten ihn vor sich heran. Und es wurde ihm die Herrschaft und die Herrlichkeit und ein Reich
gegeben, daß alle Menschen, Nationen und Sprachen ihm dienen sollten; seine Herrschaft ist eine
ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Reich, was nicht zerstört werden wird.
Daniel 7:13-14.
Darum hat Gott ihn auch hoch erhaben und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen
steht, damit sich im Namen Jesu jedes Knie beugen soll, von Dingen im Himmel und von Dingen
auf Erden und Dingen unter der Erde. Und dass jede Zunge bekennen sollte, dass Jesus Christus
Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Philipper 2:9-11.
Er wird groß sein und wird der Sohn des Höchsten genannt werden; und der Herr, Gott, wird ihm
den Thron seines Vaters David geben; und er wird für immer über das Haus Jakobs herrschen.
Und von seinem Reich wird es kein Ende geben. Lukas 1:32-33.
BEURTEILT, TROTZ DEMÜTIGUNGEN: Nun, wenn man die Unannehmlichkeit erniedrigt, so
sammelt er sich in den Truppen, in die Tochter der Truppen; er hat uns belagert; sie sollen den
Richter Israels mit einer Rute auf die Wange schlagen. Micha 5:1.
Und als sie eine Dornenkrone geplatzt hatten, legten sie sie auf sein Haupt und ein Schilf in seine
rechte Hand; und sie beugten sich vor ihm das Knie und verspotteten ihn und sagten: Hail, König
der Juden! Und sie spuckten ihn an und nahmen das Schilfchen und schlugen ihn auf den Kopf.
Matthäus 27:29-30.
GEBURTSORT: Aber du, Bethlehem Ephrata, obwohl du wenig unter den Tausenden von Juda
bist, so wird er doch aus dir zu mir hervorkommen, der in Israel Herrscher sein soll. Dessen
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Vorgehen von altern, von ewig. Micah 5:2.
Und Joseph ging von Galiläa, aus der Stadt Nazareth, nach Judäa hinauf in die Stadt Davids, die
Bethlehem heißt. (Weil er aus dem Haus und der Linie Davids war:) Mit Maria, seiner verärften
Frau, besteuert zu werden, ist groß mit Kind. Und so war es, daß, als sie dort waren, die Tage
vollendet waren, um sie zu bringen. Lukas 2:4-6.
Darum werde ich auf den Herrn schauen. Ich werde auf den Gott meines Heils warten: Mein Gott
wird mich hören. Freut euch nicht gegen mich, mein Feind, wenn ich herfalle, werde ich
aufstehen. Wenn ich in der Finsternis sitze, wird der Herr für mich ein Licht sein. Ich werde die
Entrüstung des Herrn ertragen, weil ich gegen ihn gesündigt habe, bis er meine Sache anfleht und
das Gericht für mich vollstreckt: Er wird mich ans Licht bringen, und ich werde seine
Gerechtigkeit sehen. (Micha 7:7-9).
Wo ist ein anderer Gott wie du, der die Sünden der Überlebenden unter seinem Volk begnadigt?
Du kannst nicht wütend auf deine Leute bleiben, denn du liebst es, barmherzig zu sein. (Micah
7:18 LVB).
Der Herr, dein Gott in deiner Mitte, ist mächtig; Er wird retten, er wird sich über dich freuen. Er
wird sich in seiner Liebe ausruhen, er wird sich über dich mit dem Singen freuen. Zephaniah
3:17).
GEISTIGER RETTER FÜR ALLE: und ich werde alle Völker erschüttern, und der Wunsch aller
Völker wird kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, sagte der Herr der
Heerscharen. Das Silber ist mein, und das Gold ist mein, sagte der Herr der Heerscharen. Die
Herrlichkeit dieses letzteren Hauses wird größer sein als die der ersten, sagte der Herr der
Heerscharen, und an diesem Ort werde ich Frieden geben, sagte der Herr der Heerscharen.
Haggai 2:7-9.
Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um
für ihn nach dem Brauch des Gesetzes zu tun, nahm er ihn in seine Arme und segnete Gott und
sagte: Herr, jetzt lass euch euer Knecht in Frieden. , nach deinem Wort: Denn meine Augen
haben deine Errettung gesehen, die du vor dem Angesicht aller Menschen vorbereitet hast. Ein
Licht, um die Heiden zu erhellen, und die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Lukas 2:27-32.
DER MESSIAS WURDE AUFERSTANDEN,
UM DEN TOD ZU BESIEGEN; auch er wird
den Tempel des Herrn bauen; Und er wird die
Herrlichkeit tragen und auf seinem Thron sitzen
und herrschen. Und er wird ein Priester auf
seinem Thron sein, und der Rat des Friedens
wird zwischen beiden sein. Zechariah 6:13.
Wer verurteilt ihn?
Es ist Christus, der
gestorben ist, ja vielmehr, der wieder
auferstanden ist, der sogar zur rechten Hand
Gottes ist, der auch für uns Fürsprache macht.
Römer 8:34.
TRIUMPHALE EINFAHRT VON MESSIAS IN TRIUSALEM: Freut euch sehr, o Tochter
Zion; Schreit, Tochter Jerusalems: Siehe, dein König kommt zu dir: Er ist gerecht und hat
Erlösung. Niedrig, und reitend auf einem Esel und auf einem Hengst das Fohlen eines Esels.
Zachariah 9:9.
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Und als sie sich nach Jerusalem näherten und nach Bethphage gekommen waren, zum Ölberg,
dann sandte Jesus zwei Jünger, die zu ihnen sagten: Geh in das Dorf über dich, und sogleich
wirst du einen Esel finden, der gebunden ist, und einen Hengst mit ihr: Verliere sie. Und bringe
sie zu mir. Und wenn jemand zu euch sagt, ihr solltet sagen: Der Herr braucht sie. Und sogleich
wird er sie schicken. All dies wurde getan, damit es erfüllt werde, was vom Propheten
gesprochen wurde, indem er sagte: Sag dir die Tochter von Sion, siehe, dein König kommt zu
dir, sanft und sitzend auf einem Esel und einem Hengst das Fohlen eines Esels. Matthäus 21:1-5.
VERRATEN ÜBER EINEN PREIS: Und ich sagte zu ihnen: Wenn du gut denkst, gib mir
meinen Preis. Und wenn nicht, verzeihen. Also wogen sie für meinen Preis dreißig Stück Silber.
Und der Herr sprach zu mir: Werf es dem Töpfer: Ein guter Preis, den ich von ihnen kostete.
Und ich nahm die dreißig Silberstücke und warf sie dem Töpfer im Haus des Herrn. Zechariah
11:12-13.
Da ging einer der zwölf, Judas Iskariot genannt, zu den Hohepriestern und sprach zu ihnen: Was
wirst du mir geben, und ich werde ihn dir übergeben? Und sie haben sich mit ihm über dreißig
Silberstücke verbündet. Und von da an suchte er Gelegenheit, ihn zu verraten. Matthäus 26:1416.
AM KREUZ WIRD SEINE SEITE DURCHBOHRT WERDEN: Und ich werde über das Haus
Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und der Bitten gießen; und sie
werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn trauern. , wie man
um seinen einzigen Sohn trauert und für ihn in Bitterkeit sein wird, wie einer, der für seinen
Erstgeborenen in Bitterkeit ist. Zechariah 12:10.
Aber einer der Soldaten mit einem Speer durchbohrte seine Seite, und sogleich kam Blut und
Wasser da. Und wieder sagte eine andere Schrift: Sie werden auf den schauen, den sie
durchbohrten. John 19:34, 37.
WEITERE PASSAGEN ÜBER DIE PERSÖNLICHKEIT VON JESUS
Und Mose sprach zu dem Volk: Fürchtet euch nicht, steht still und seht das Heil des Herrn, das er
euch bis heute zeigen wird; für die Ägypter, die ihr bis heute gesehen habt, werdet ihr sie nicht
mehr für immer wiedersehen. Der Herr wird für dich kämpfen, und du wirst deinen Frieden
halten. (Exodus 14:13-14).
Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und keiner von denen, die auf ihn
vertrauen, wird verödet sein. (Psalms 34:22).
Durch Gott werden wir tapfer handeln, denn er ist es, der unsere Feinde
niedertreten wird. (Psalms 60:12).
Meine Seele, warte nur auf Gott. Für meine Erwartung ist von ihm. Er ist nur
mein Fels und mein Heil, er ist meine Verteidigung. Ich werde mich nicht
bewegen lassen. In Gott sind mein Heil und meine Herrlichkeit: Der Fels meiner
Kraft und meine Zuflucht ist in Gott. (Psalmen 62:5-7).
Freut euch über die Seele deines Dieners: Für dich, o Herr, erhbe ich meine
Seele. Für dich, Herr, Kunst gut und bereit zu vergeben; Und erbarmungslos in
Barmherzigkeit für alle, die euch anrufen. (Psalmen 86:4-5).
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Er hat sich für immer an seinen Bund erinnert, an das Wort, das er tausend
Generationen befahl. (Psalmen 105:8)
Für immer, o Herr, ist dein Wort im Himmel angesiedelt. Eure Treue ist allen
Generationen; ihr habt die Erde errichtet, und sie bleibt. Dein Wort ist von
Anfang an wahr, und jedes deiner gerechten Gerichte hält ewig. (Psalms
119:89, 90160)
Denn uns wird ein Kind geboren, uns wird ein Sohn gegeben, und die Regierung
wird auf seiner Schulter sein; und sein Name wird Wunderbar genannt werden,
Ratgeber, der mächtige Gott, der ewige Vater, der Fürst des Friedens. Von der
Vermehrung seiner Regierung und des Friedens wird es kein Ende geben, auf
dem Thron Davids und auf seinem Reich, es zu ordnen und es mit Gericht und
Gerechtigkeit von nun an-ja für immer-zu errichten. Der Eifer des Herrn der
Heerscharen wird dies vollbringen. (Jesaja 9:6-7).
Ich habe ausgelöscht, wie eine dicke Wolke, eure Übertretungen, und wie eine
Wolke eure Sünden: Zurück zu mir. Ich habe dich erlöst. (Jesaja 44:22).
Es gibt keinen Gott außer mir. Ein gerechter Gott und ein Retter; Es gibt keine
neben mir. Seht auf mich und seid ihr gerettet, alle Enden der Erde; denn ich
bin Gott, und es gibt keinen anderen. Jesaja 45:21b-22).
Ja, der Storch im Himmel kennt ihre bestimmten Zeiten. Und die Schildkröte und
der Kran und die Schwalbe beobachten die Zeit ihres Kommens; Aber mein Volk
kennt das Gericht des Herrn nicht. (Jeremia 8:7).
Denn ich kenne die Pläne, die ich für euch habe, sagt der Herr, Pläne für das
Wohlergehen und nicht für das Böse, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu
geben. Dann wirst du mich anrufen und zu mir beten, und ich werde dich hören.
Du wirst mich suchen und finden. Wenn du mich mit ganzem Herzen suchst
(Jeremia 29:11-13 RSV).

DIE ABSTAMMUNG DES MESSIAS WIRD DURCH DAVID SEIN; und Jesus
selbst an, etwa dreißig Jahre alt zu sein, da er (wie angenommen) der Sohn
Josephs war, der der Sohn von Heli war, w/. Der Sohn von Matthat, w/w der Sohn
von Levi, w/w w , w/der Sohn von Janna, w/w der Sohn Josephs, w/der Sohn von
Mattathias, w/der Sohn von Amos, w/w der Sohn von Naum, w/w der Sohn von
Esli, w/w der Sohn von Nagge, w/w w , w/der Sohn von Mattathias, w/der Sohn
von Semei, w/der Sohn Josephs, w/w der Sohn von Juda, w/der Sohn von Joanna,
w/w der Sohn von Rhesa, w/w der Sohn von Zorobabel, w/w der Sohn von
Salathiel , w/w der Sohn von Neri, w/w der Sohn von Melchi, w/w der Sohn von
Addi, w/w der Sohn von Cosam, w/w der Sohn von Elmodam, w/w der Sohn von
Er, w/w der Sohn von Jose, w/w der Sohn von Eliezer , w/der Sohn von Jorim,
w/w, der Sohn von Matthat, W/der Sohn von Levi, w/w der Sohn von Simeon,
w/w der Sohn von Juda, w/w der Sohn von Joseph, w/der Sohn von Jonan, w/w
der Sohn von Eliakim, w/w der Sohn von Melea, w/w der Sohn von Menan , w/w
der Sohn von Mattatha, w/w der Sohn von Nathan, w/w der Sohn von David, w/w
68

der Sohn von Jesse, w/w der Sohn von Obed, w/w der Sohn von Booz, w/w der
Sohn von Naasson , w/der Sohn von Aminadab, w/w der Sohn von Aram, w/w der
Sohn von Esrom, w/w der Sohn der Phares, w/w der Sohn von Juda, w/w der
Sohn von Isaak, w/w der Sohn von Abraham , w/der Sohn von Thara, w/w der
Sohn von Nachor, w/w der Sohn von Saruch, w/w der Sohn von Ragau, w/w der
Sohn von Phalec, w/w der Sohn von Sala, w/w der Sohn von Cainan , w/der Sohn
von Arphaxad, w/w, der Sohn von (Shem), w/w, der Sohn von (Noah). (Lukas
3:23-36a)
GEBER DES EWIGEN LEBENS
Denn ihr werdet keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name
eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott: (Exodus 34:14)
Und du wirst den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen und mit aller Seele und
mit aller Kraft lieben (Deuteronomie 6:5).

EWIGES LEBEN: Denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er am letzten Tag auf der Erde
stehen wird; und obwohl nach meiner Haut Würmer diesen Leib vernichten, werde ich in
meinem Fleisch Gott sehen: Den werde ich selbst sehen, und meine Augen werden sehen Und
nicht ein anderer; Obwohl meine Zügel in mir verbraucht werden. Aber Sie sollten fragen:
"Warum verfolgen Sie uns, wenn wir die Wurzel der Sache sehen, findet ich mich?" Habt Angst
vor dem Schwert; denn Zorn bringt die Strafen des Schwertes, damit du weißt, daß es ein Gericht
gibt. (Job 19:25-29).
Der Engel am Grab der Auferstehung, und siehe, es gab ein großes Erdbeben; denn der Engel des
Herrn stieg vom Himmel herab und kam und rollte den Stein von der Tür zurück und setzte sich
darauf. Sein Antlitz war wie ein Blitz, und sein Gewand weiß wie Schnee; und aus Furcht vor
ihm schüttelten die Hüter und wurden wie tote Männer. (Matthäus 28:2-4).
ERLÖSUNG
WILLFÄHRIGES OPFER, FÜR UNSERE SÜNDEN AM KREUZ ZU BEZAHLEN: Der
Herr, Gott, hat mein Ohr geöffnet, und ich war nicht rebellisch und habe mich
auch nicht zurückgewiesen. Ich gab meinen Rücken zu denen, die mich
geschlagen haben, und meine Wangen ihnen, dass der Tempel, und baute es in
drei Tagen, rette euch selbst. Wenn du der Sohn Gottes bist, komm vom Kreuz
herab. Auch die obersten Priester, die ihn verspotteten, sagten mit den
Schreibern und Ältesten: Er rettete andere. Er selbst kann nicht retten. Wenn er
der König von Israel ist, so soll er jetzt vom Kreuz herabsteigen, und wir werden
ihm glauben. Er vertraute auf Gott. Er soll ihn jetzt befreien, wenn er ihn haben
will; denn er sagte: Ich bin der Sohn Gottes. Auch die Diebe, die mit ihm
gekreuzigt wurden, steckten dasselbe in seine Zähne. (Matthäus 27:39-44)

Wenn die Alternativen ewiger Himmel und ewige Hölle sind, halten es die meisten Leser
wahrscheinlich für klug, herauszufinden, was zu tun ist, um die ersteren zu versichern.
Abgesehen von dem, was wir denken, was sagt die Bibel?
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Der Herr ist mein Fels und meine Festung und mein Erlöser. Mein Gott, meine
Kraft, auf die ich vertrauen werde, Mein Buckler und das Horn meiner Errettung
und mein hoher Turm. (Psalmen 18:2).
In dich, o Herr, vertraue ich mir. Ich schäme mich nie: Erlöse mich in deiner
Gerechtigkeit. Beuge dein Ohr zu mir nieder. Liefere mich schnell: Sei du mein
starker Fels, für ein Haus der Verteidigung, um mich zu retten. Denn du bist mein
Fels und meine Festung; Deshalb führe mich um deines Namens willen und führe
mich. Ziehen Sie mich aus dem Netz, dass sie privat für mich gelegt haben: Für
Sie Kunst meine Stärke. In deine Hand begehst ich meinen Geist: Du hast mich
erlöst, o Herr, Gott der Wahrheit. O liebe den Herrn, alle deine Heiligen; denn der
Herr bewahrt die Gläubigen und belohnt den stolzen Täter reichlich. Sei guten
Mutes, und er wird euer Herz stärken, alles, was ihr auf den Herrn hofft.
(Psalmen 31-5, 23-24).
ie Seele, die sündigt, wird sterben. Der Sohn wird die Ungerechtigkeit des Vaters
nicht ertragen, und der Vater wird auch nicht die Ungerechtigkeit des Sohnes
tragen; die Gerechtigkeit der Gerechten wird auf ihm sein, und die Schlechtigkeit
der Gottlosen wird auf ihm sein. Wenn aber der Böse sich von all seinen Sünden,
die er begangen hat, abwendet und alle meine Statuten einhält und das tut, was
rechtmäßig und richtig ist, so wird er sicher leben, so wird er nicht sterben. Alle
seine Übertretungen, die er begangen hat, werden sie ihm nicht erwähnt werden:
In seiner Gerechtigkeit, die er getan hat, wird er leben. (Was bedeutet nicht, wenn
nicht gelebt wird, und wo wäre das, wenn nicht bei Gott, und wo wäre Gott, wenn
nicht auf seinem Thron?) (Hesekiel 18:20-22).
Das Heil ist allein vom Messias; aber er wurde für unsere Übertretungen verwundet, er wurde für
unsere Ungerechtigkeiten gequält: Die Strafe unseres Friedens war auf ihm. Und mit seinen
Streifen sind wir geheilt. Alles, was wir wie Schafe mögen, ist in die Irre gegangen. Wir haben
jeden auf seinen eigenen Weg gedreht. Und der Herr hat die Ungerechtigkeit von uns allen auf
ihn gelegt. (Jesaja 53:5-6). Sag du nicht, ich will das Böse vergelohnen. Aber warte auf den
Herrn, und er wird dich retten. (Sprüche 20:22).
Diese alttestamentlichen Prophezeiungen und die neutestamentlichen Erfüllung sind entweder
erkühlend oder herzzerreißend, je nachdem, welche Sicht auf Jesus oder Ideen über einen
Messias oder den Messias sind. Ich kenne die messianischen Behauptungen anderer nicht, aber
ich habe meine Ewigkeit auf diesen gewettet. Er passt.
Haben Sie sich ehrlich gesagt viel Gedanken darüber gemacht, was jenseits dieser Welt liegt?
Wir werden uns diesem Thema nach dem nächsten Abschnitt, der unser tägliches Leben
anschaut, wieder anschließen.
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TEIL III DIE WIRKUNG EINES SCHÖPFUNGSGOTTES
AUF UNSER TÄGLICHES LEBEN

Nun waren diese Juden nobler als die in Thessaloniki, denn sie
empfingen das Wort mit allem Eifer und prüften täglich die
Schriften, um zu sehen, ob das so war. Acts 17:11 RSV

71

Kapitel 6. Gottes Sicht: Spielt Es, Was Wir Glauben?

“Sollen wir glauben, dass Gott andere Menschen
erschaffen hat, um sie zu verurteilen?”
Katholische
25
Schwester Joan Chittister
Wisst also, dass der Herr, dein Gott, er Gott ist, der treue Gott, der Bund und Barmherzigkeit mit
denen, die ihn lieben und seine Gebote zu tausend Generationen halten; (Deuteronomie 7:9)
Als ich ein kleiner Junge war, erinnere ich mich daran, dass ich dachte: "Gott würde die '
heidnischen ' Afrikaner nicht in die Hölle schicken, wenn sie sterben. Sie wissen nichts über
Gottes Heilsversprechen und Heilsplan. " Mein unglücklicher Blick auf andere Kulturen wurde
mir in der Sonntagsschule nicht beigebracht, es war auch kein rassistischer Blick, sondern
buchstäblich wegen dem, was ich in den 1950er Jahren im Fernsehen sah, auch nicht auf TarzanFilmen.
Schwester Joan Chittister, oben zitiert, ist eine brillante Frau. Auf einmal stimmte ich mit
Schwester Joan in der Frage der Heiden überein, die nichts von dem wahren Gott wusste. Ich
glaube auf jeden Fall an einen ewigen Himmel und eine ewige, buchstäbliche Hölle. Ich möchte
nicht, dass irgendjemand irgendwo ist, sondern für das Jenseits im Himmel. Aber jetzt haben
sich meine Gedanken über das ewige Schicksal geändert. Ich glaube, es ist fair, dass die Heiden
verdammt sind, so wie es für jeden Nichtgläubigen fair ist, verdammt zu sein. In der Tat ist es
fair, dass der Gläubige verdammt ist, aber für die Gnade Gottes. Lassen Sie mich Ihnen sagen,
warum ich sage, dass ein armer Heider, der nie von Gott und der Erlösung gehört hat und der
unter Krankheit und Armut gelitten hat, eine solche ewige Strafe verdient hätte. Ich sage, die
Antwort ist im ersten Buch der Bibel. Ich sage weiter, dass es keinen guten Grund gibt, warum
es Menschen gibt, die blind für Gott sind.
Er hat sich für immer an seinen Bund erinnert, an das Wort, das er tausend
Generationen befohlen hat. (Psalmen 105:8)
25
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Pa., January/February 2001, p. 35.
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Gott schuf alles, auch den ersten Mann und die erste Frau. Der erste Mann und die erste Frau
haben die ganze Zivilisation hervorgebracht. Auf einmal war die ganze Zivilisation sehr bewusst
des Schöpfergottes. Wegen der Sünde und des Versagens, Gott zu gehorchen, wurde das Volk
der Welt sehr korrupt. Noah fand Gnade in den Augen Gottes. Gott zerstörte alle Lebewesen,
mit Ausnahme derer, die an Bord der Arche genommen wurden. Die ganze Familie Noahs
kannte Gott. Alle Heiden von heute sind Nachkommen der Familie Noahs. Deshalb sind alle
Heiden Nachkommen Noahs, der Gott kannte und sich entschied, Gott abzulehnen und zu beten,
was auch immer sie anbeten wollten.
Das Wort Gottes als Messstab zu benutzen (denn es ist Gott, der die Regeln überhaupt erst
aufgestellt hat), hat jeder Verlorene keine Entschuldigung.
WAS SIND DIE GROßEN RELIGIONEN?
Judaismus
18,153,000
Römischer Katholik
1,042,501,000
Protestantische
382,374,000
Orthodoxe
173,560,000
Anglican
75,847,000
INSGESAMT JUDEO-CHRISTIAN 1,692,435,000

30%

INSGESAMT ISLAM AND BAHA’I 1,020,114,000

18%

Hindu
Buddhist
Traditionelles Chinesisch
Sikhismus
Shamanismus
Konfucianismus
Jainismus
Shintos
INSGESAMT ÖSTLICH

751,360,000
334,002,000
140,956,000
19,853,000
10,854,000
6,230,000
3,927,000
3,336,000
1,270,508,000

23%

195,470,000
99,736,000
142,948,000
438,154,000

8%

Nicht Religiös
Atheist
INSGESAMT NICHT GOTT

912,874,000
241,852,000
1,154,726,000

21%

GRAND TOTAL

5,575,947,000

100%

Sonstiges “Christentum”
Stammesreligionen
Andere und Neue Religionen
INSGESAMT ANDERE

Rhetorische Frage: Wie haben 21% von uns weltweit den Glauben verloren, dass es einen Gott
gibt, als 100% der ersten Menschen auf der Erde, Adam und Eva, wussten, dass es einen
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lebendigen Gott gibt? Und dann wusste zu 100 Prozent wieder aus erster Hand, dass es einen
lebendigen Gott gab (ist), als Noahs Familie aus der Arche ausstieg? Dreißig Prozent (30
Prozent) von uns "hielten den Glauben", also jüdisch oder Mainstream-Christen. So
zusammengenommen zusammen mit den nicht-religiösen und Atheisten, die 49% hinterlässt.
Selbst zu Moses ' Zeiten hielten einige den Glauben nur lange genug aufrecht, bis jemand anderes
ein goldenes Kalb baute. Was also haben sich die anderen 49% der Welt ausgemacht (von den
70%, die Schwester Joan meint, dass Gott nicht verurteilen sollte)?
Alle folgenden Beschreibungen der Weltreligionen werden aus Comptons interaktiver
Enzyklopädie extrahiert und verdichtet:26 Diese werden eine Vorstellung davon geben, was aus
unserem menschlichen Verstand heraus passiert ist, abgesehen von Begriffen wie goldenen
Kälbern:
Mormonen. Mormonen lehrt besagt, dass Gott ursprünglich aus der Menschheit entstanden ist.
Deshalb könnte die gegenwärtige Menschheit Götter werden. Im Gegensatz zum Christentum
behauptet der Mormonen-Glaube, dass es sich bei den drei Personen der Gottheit um drei
getrennte Wesen handelt. Jesus Christus erschien auf der Erde, um die Menschheit zu retten,
aber das Heil jedes Menschen hängt von der Qualität seines eigenen Lebens ab. Eine Taufe
durch Eintauchen wird praktiziert, und es gibt auch eine Taufe im Namen der Toten. Mormonen
glauben, dass es für tote Vorfahren möglich ist, an der Erlösung teilzunehmen.
Die Zeugen Jehovas vertreten Überzeugungen, die sich deutlich von denen in traditionellen
christlichen Konfessionen unterscheiden. Sie glauben an einen Gott, Jehova, der Jesus Christus
auf die Erde gesandt hat, um es den Menschen zu ermöglichen, ewiges Leben zu erlangen. Die
Göttlichkeit Jesu wird geleugnet, ebenso die Existenz des Heiligen Geistes als eigenständige
Person der Dreifaltigkeit. Ende der 1980er Jahre hatten die Zeugen weltweit mehr als 3.700.000
Mitglieder und arbeiteten in mehr als 200 Ländern und Territorien. Heute haben sie acht
Millionen Mitglieder.
Siebentagsadventisten. Das Alte und Neue Testament der Bibel sagt beide das Kommen
(Kommen) eines Erlösers oder Messias voraus. Wenn er als Agent Gottes erscheint, werden die
Bösen bestraft und ein neuer Himmel und die Erde erschaffen. Diese Erwartung wird
Adventismus genannt. In gewisser Weise sind alle Juden und Christen Adventisten. Aber sie
sind sich uneins darüber, ob Jesus Christus der Messias war, der in der hebräischen Bibel (Altes
Testament) versprochen wurde. Siebtgestag Adventisten glauben an das zweite Kommen Christi,
die Taufe durch Untertauchen und den siebten Tag (Samstag) als Sabbat zu beobachten.
Entstanden um 1844; Die Kosten des Ministeriums werden durch ein Zehing-System gedeckt.
Sie haben umfangreiche Auslandseinsätze.
Die Christliche Wissenschaft akzeptiert viele der grundlegenden Lehren des Christentums,
einschließlich des Glaubens an einen Gott, die Autorität der Bibel und das Leben und den Dienst
Jesu Christi. Sie geht vom traditionellen Christentum ab, indem sie Jesus in erster Linie als
Beispiel für das göttliche Kriegsschiff Gottes betrachtet, das in der ganzen Menschheit präsent
ist. Sie bestreitet auch, dass Gott die Welt der Materie erschafft. Die Materie wird stattdessen
als Wahrnehmung betrachtet. Die Realität-Leben, Wille und Denken-ist spirituell. Daher sind
die Krankheiten und das Unglück des Fleisches Probleme, die nur mit dem materiellen Aspekt
26
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des Lebens zusammenhängen. Die christliche Erlösung ist eine Wiedergeburt aus dem
Physischen ins Spirituelle, aus dem Materiellen ins Reale. Das ist ein lebenslanger Prozess: Die
christliche Wissenschaft hat ein Vollzeit-Heilungsdienst, der von Menschen betrieben wird, die
als Praktizierende bezeichnet werden. Die Heilung der Krankheit durch das Gebet wird als
notwendiges Element der Erlösung angesehen. Die Anhänger sind von der Kirche nicht
gezwungen, spirituelle Heilung zu nutzen.
Islam. Im Jahre 610 kam die erste von vielen Offenbarungen über den Engel Gabriel von Gott
nach Muhammad. Die Botschaft, die Muhammad empfing, erzählte ihm, dass es nur einen Gott
gab, nicht viele Götter, wie die meisten Araber glaubten. Dieser Gott war Schöpfer der Welt,
und er würde die Menschheit eines Tages richten. Das Judentum und das Christentum
verbreiteten bereits die Idee eines einzigen Gottes. Muhammad sah seine Aufgabe daher nicht
als etwas Neues, sondern als Fortsetzung und Schlussfolgerung. Er war der letzte in einer Reihe
von Propheten, die sich von Adam, Abraham, Moses und Elia bis zu Jesus erstreckten, der die
Einheit Gottes oder Allahs verkündete. Aber der Islam wurde weder in das Judentum noch in das
Christentum integriert. Es wurde eine neue Religion und eine neue Zivilisation als auch. Die
Offenbarungen, die Muhammad erhielt, wurden in den Koran gesammelt. Der Islam lehrt, dass
es einen Gott gibt, den Schöpfer und Erleger des Universums. Dieser Gott, Allah, ist mitfühlend
und gerecht. Weil er mitfühlend ist, ruft er alle Menschen dazu auf, an ihn zu glauben und ihn
anzubeten. Weil er auch gerecht ist, wird er am letzten Tag jeden Menschen nach seinen Taten
richten. Am letzten Tag werden alle Toten wiederbelebt und entweder mit dem Himmel belohnt
oder mit der Hölle bestraft. Gott hat Propheten gesandt, um seinen Willen zu kommunizieren.
Diese Propheten, alle sterblichen Menschen, wurden zu gewählten Boten gewählt, zu denen Gott
durch einen Engel oder durch Inspiration sprach. Das Leben eines jeden Moslems ist immer in
der Gemeinschaft der Gläubigen: Alle werden als "Brüder zueinander" deklariert, "mit der
Mission, das Gute zu genießen und das Böse zu verbieten." Innerhalb der Gemeinschaft wird
von Muslimen erwartet, dass sie soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit herstellen. Es wird
auch erwartet, dass sie ihre Botschaft an den Rest der Welt weitertragen. In der frühen
islamischen Gemeinschaft bedeutete dies den Einsatz von Gewalt in Form von Dschihad oder
heiligem Krieg, um politische Kontrolle über die Gesellschaften zu erlangen und sie in
Übereinstimmung mit den Prinzipien des Islam zu führen. In den Jahrzehnten nach dem Tod
Muhammads wurden bestimmte wesentliche Prinzipien aus seinen Lehren herausgegriffen.
Diese werden inzwischen als die fünf Säulen des Islam bezeichnet: Das Grundglauben, das
Gebet, die Pilgerfahrt, das Fasten und der wohltätige Beitrag.
Der Hinduismus ist die Hauptreligion des indischen Subkontinents. Sie ist mehr als 3000 Jahre
alt. Mehr als 90 Prozent der Hindus der Welt leben in Indien. In Pakistan und Sri Lanka gibt es
bedeutende Bevölkerungszahlen, und kleinere Zahlen leben in Myanmar, Südafrika, Trinidad,
Europa und den Vereinigten Staaten. Der Hinduismus ist anders als jede andere Religion. Es ist
schwierig, mit jeder Präzision zu definieren. Seine Ursprünge gehen in einer sehr fernen
Vergangenheit verloren. Es hat nicht ein heiliges Buch, sondern mehrere. Es gibt keinen
einzigen Lehrkörper. Stattdessen gibt es eine große Vielfalt an Glauben und Praxis. Es gibt
viele Sekten, Kulte, Theologien und Philosophieschulen, und alle finden eine Heimat im
Hinduismus. Es ist eine Religion, die viele Götter verehrt. Aber sie hält auch an der Ansicht
fest, dass es nur einen Gott gibt, den Brahman. Alle anderen Gottheiten sind Aspekte des einen
absoluten und unbekannten Brahman. Ein weiteres Merkmal des Hinduismus ist der Glaube an
die Reinkarnation. Verbunden mit diesem Glauben ist die Überzeugung, dass alle Lebewesen
Teil derselben Essenz sind. Individuen durchlaufen Zyklen von Geburt und Tod. Das bedeutet,
75

dass eine einzelne Seele viele Male in menschlicher, tierischer oder sogar pflanzlicher Form
zurückkehren kann. Was ein Mensch im gegenwärtigen Leben tut, wird das nächste Leben
beeinflussen.
Buddhismus Die Religion von etwa einem Achtel der Menschen auf der Welt, der Buddhismus
ist der Name für ein System von Überzeugungen, die um die Lehren eines einzelnen Menschen
entwickelt wurden. Der Buddha, dessen Name Siddhartha Gautama war, lebte vor 2.500 Jahren
in Indien. Es gibt keine einzige "Bibel" des Buddhismus, aber alle Buddhisten teilen einige
grundlegende Überzeugungen. Buddha bedeutet "der Erwachte oder Erleuchtete, " und alle
buddhistischen Lehren versuchen, Buddhas Erfahrung des Erwachens zur Wahrheit zu teilen.
Nachdem Siddhartha Gautama als junger Mann ein nachsichtiges Leben geführt hatte, entschloss
er sich, einen Kurs der bitteren Selbstverleugnung einzuschlagen. Doch er spürte, dass ihm dies
nicht näher an die Wahrheit heranrückte, die er suchte, als das reiche Leben, das er geführt hatte.
Eines Tages fühlte er sich seiner Wahrheit nahe, und er setzte sich unter einen Baum, der jetzt als
Bo-Baum bekannt ist. Dort erlangte er die Glückseligkeit und das Wissen, das er gesucht hatte.
Der Buddha wollte seine Inspiration über die Natur des Lebens anderen für ihre Verbesserung
zur Verfügung stellen. Er arbeitete seine Erfahrung in einer Lehre, die als die Vier Edlen
Wahrheiten bekannt ist, die Grundlage aller Schulen des Buddhismus. Der Buddha lehrte fast 50
Jahre nach seiner Erleuchtung. Er schrieb kein Wort von seinen Lehren. Niemand zu Lebzeiten
hat etwas schriftlich gesagt. Seine ursprünglichen Lehren wurden von Generation zu Generation
durch Mundpropaganda weitergegeben.
Sikhismus Die Punjab-Region in Nordindien ist die Heimat des Sikhismus. Das Wort Sikh
bedeutet "Jünger." Die Anhänger betrachten sich selbst als Jünger des Gründers, Guru Nanak,
und seiner neun Nachfolger (Guru bedeutet "Lehrer "). Die Wurzeln der von ihm gegründeten
Bewegung waren im hinduistischen Kult der Hingabe an Vishnu und in den Praktiken der
muslimischen Mystiker, die Sufis genannt werden. Nanak lehrte, dass es einen Gott gibt, der der
Schöpfer der Welt ist. Dieser Gott ist völlig unbekannt, außer denen, die ihn in seiner Schöpfung
wahrnehmen können. Eine solche Wahrnehmung kann nur zu denen kommen, die Loyalität zur
Welt und ihren Werten ablehnen. Nanak legte einen Weg zur Erlösung dar, der eine einfache
Andachtsdisziplin der Meditation war. Das Ziel war die Befreiung aus dem Kreislauf von Geburt
und Tod. Dieser Zyklus bezieht sich auf Nanaks Lehre von der Reinkarnation: Die Seele wird
viele Male in die Welt hineingeboren, bevor sie endlich freigelassen wird, um die Einheit mit
Gott zu finden.
Schamanismus, Religion der ural-altaischen Völker, die von Bering Strait bis zu den Grenzen
Skandinaviens leben; Gefunden in verschiedenen Formen unter Eskimos und amerikanischen
Indianern; Auf der Grundlage des Glaubens, dass Gut und Böse von angestammten Geistern,
Göttern und Dämonen kommen, die vom Priester oder Medizinmann (Schamane) beeinflusst
werden können.
Konfuzianismus: Seit mehr als 2000 Jahren wird das chinesische Volk von den Idealen des
Konfuzianismus geleitet. Sein Gründer und größter Lehrer war Konfuzius, dessen menschliche
Philosophie auch die Zivilisation in ganz Ostasien beeinflusste. Mit Lehre und mit klugen
Sprüchen versuchte Konfuzius, die Menschen zu einer tugendhaften Lebensweise und zu einem
Respekt für die Lehren der Weisen älterer Generationen zu bringen. Er habe immer von sich
selbst gesagt, er sei ein "Sender, kein Hersteller". Er sammelte und redigierte die Poesie, die
Musik und die historischen Schriften dessen, was er als das goldene Zeitalter betrachtete.
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Konfuzius erhebene keinen Anspruch darauf, mehr zu sein als ein Mann. Doch als er starb,
wurde er fast als Gott verehrt. Tempel wurden zu seinen Ehren in jeder Stadt Chinas errichtet.
Sein Grab in Kufow wurde zum Wallfahrtsort.
Der Jainismus ist eine der großen Religionen, die sich innerhalb der alten indischen Zivilisation
entwickelt haben. Der Name der Religion leitet sich von dem Begriff Jina ab, was "Sieger" oder
"Eroberer" bedeutet. Das Ziel des Jainismus ist der spirituelle Fortschritt des Individuums durch
eine Reihe von Stadien, bis er in der Lage ist, die Abhängigkeit von der Welt und dem Selbst zu
erobern und aufzugeben. Dadurch wird der Einzelne von jeglicher Verunreinigung durch die
Materialwelt befreit. Die Anhänger des Jainismus glauben, dass die Welt, der Raum und die Zeit
ewig und ungeschaffen sind. Es gibt ein Zentrum mit einer Seelenregion, in der alle lebenden
Dinge-Menschen, Tiere, Götter und Teufel-existieren. Unterhalb dieser Region befindet sich
eine Reihe von Höllen-Orte der Bestrafung und Folter, und über der Region befinden sich
Ebenen von Himmeln und Himmelsgebieten, in denen Seelen leben, sobald sie von den Körpern
befreit sind. Alle Realität im Universum ist in zwei Teile geteilt: Lebende Substanzen, die
Seelen genannt werden, und nicht lebende Substanzen. Die Seele besitzt unbegrenzte
Wahrnehmung, Wissen, Glück und Macht. Aber wenn eine Seele erst einmal in die Materie-wie
den menschlichen Körper-eingefangen ist, sind diese Fähigkeiten durch den Ort im Raum
begrenzt, von den Sinnen verseucht und der Kette von Ursache und Wirkung, Geburt und Tod
unterworfen.
Das Mittel der Befreiung für die Seele ist Yoga, eine Disziplin der
Selbstbeherrschung und Meditation. Das Hauptkonzept, das das Verhalten im Jainismus leitet,
ist Ahimsa, das Prinzip der Gewaltlosigkeit und der Nichtverletzung gegenüber allen Lebewesen.
Dies hat zu einem Glauben an die Gleichheit aller Seelen und zu der Freiheit geführt, sich mit
jedem zu verbinden.
Der Shintoismus: Shinto scheint so alt zu sein wie das japanische Volk und die japanische
Nation. Shinto ist ein lockeres System von Überzeugungen und Einstellungen, die von den
meisten Japanern über sich selbst, ihre Familien und Clans und ihre herrschenden Mächte
gehalten werden. Das Wort selbst bedeutet "der Weg des Kami, " und obwohl es kein präzises
englisches Äquivalent gibt, beziehen sich Kami auf überlegene Kräfte, entweder natürliche oder
göttliche, die von den Anhängern von Shinto verehrt werden. Die Kami kann weder bekannt
noch erklärt werden, aber man glaubt, dass sie die Quelle menschlichen Lebens und der Existenz
sind. Die Kami enthüllen den Menschen die Wahrheit und geben ihnen Orientierung, um in
Übereinstimmung damit zu leben. Shinto hat keine regelmäßigen wöchentlichen Dienste.
Gläubige können die Schreine jederzeit besuchen. Im Laufe des Jahres gibt es mehrere Feste, die
Gläubige zu unterschiedlichen Zwecken zusammenbringen. Einige Feste feiern das Geschehen
im Leben eines Einzelnen von der Geburt bis ins hohe Alter. Shinto hat keinen bekannten
Gründer, und es gibt auch keine heiligen Bücher.
Seine beiden Chefbücher sind
"Aufzeichnungen der alten Materie" und "Chroniken von Japan", geschrieben in 712 bzw. 720.
Sie sind Zusammenstellungen der alten mündlichen Überlieferung von Shinto, aber sie
beschäftigen sich auch mit anderen historischen Themen. Der Kern der Mythologie konzentriert
sich auf die Sonnengöttin Amaterasu O-mikami, deren Nachkommen Japan unter der Autorität
des ersten Kaisers Jimmu Tenno vereinigten.
NICHT-WÖRTLICHE ENTSTEHUNGSPOSITION
Wenn man glaubt, dass wir uns weiterentwickelt haben, wenn man glaubt, dass es keine
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buchstäbliche Flut oder zumindest keine weltweite Flut gab, dann könnte man sagen, dass die
Heiden nie eine Chance hatten, Gott zu kennen. Ich glaube, das sind unsinnige "if ' s," weil ich
glaube, dass die Beweise eine wörtliche Genesis, wörtliche 6-Tage-biblische Schöpfung,
wörtliche Flut, buchstäblicher Messias, wörtliche Kreuzigung, buchstäbliche Auferstehung,
buchstäblicher Heilsplan, buchstäblicher Himmel, Hölle, und Ewigkeit. Zu sagen, dass diese
Überzeugungen sehr wichtig sind, ist eine Untertreibung.
Es ist möglich, dass ein
Missverständnis des ersten Buches der Bibel zu einer falschen Entscheidung führen könnte, die
das ewige Schicksal betrifft. Bitte treffen Sie die richtige Wahl für Ihre Ewigkeit.
DIE EXISTENZ GOTTES BEWEISEN, UND ICH WERDE GLAUBEN
Ein Mann, den ich seit etwa 25 Jahren kenne, hat einen biologischen Hintergrund. Er hat mir
viele Fragen zu meinen Schriften gestellt. Sein Interesse war ermutigend. Gestern wurde die
Wahrheit enthüllt.
Zum ersten Mal kam er sofort raus und sagte mir, dass die Evolution eine wissenschaftliche
"Tatsache" sei; Es ist keine Theorie (wie selbst die Wissenschaftler zugeben). Er sagte, dass die
Welt alt ist (Milliarden Jahre); Aber wenn ich ihm ein Fossil zeigen kann, das aus dem Platz
gefunden wurde, wird er an die Schöpfung glauben. Diese Worte würden Ken Ham vertraut
vorkommen.
Ich glaube wirklich, dass er nach Gott sucht, aber er gibt seine gegenwärtigen Zweifel zu, dass es
einen Gott gibt. Ich werde ihm die schriftlichen Fossilienbeweise zeigen, die er will. Ich habe
ihm zuvor Informationen gegeben, die die Schwäche der Evolutionstheorie zeigen. Der traurige
Teil ist, dass er weder an Gott noch an die Beweise glauben wird. Er wird sehen, aber nicht
sehen. Er hat schon gehört, aber nicht gehört. Selbst wenn er den Beweisen glaubt, wird er
sagen, dass es daran liegt, dass der Druck aus der Eiszeit die Gesteinsschichten auf den Kopf
gestellt hat, oder etwas dazu, und jedenfalls nicht an Gott glauben wird. Man kann die Existenz
Gottes nicht jemandem nachweisen, der nicht an Gott glaubt, "auch wenn er die Hauptstraße
hinunterzieht."
“CHRISTLICHES RECHT:”
Was sollen wir glauben und tun?
Du wirst den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen und mit aller Seele und mit
aller Kraft lieben. (Deuteronomie 6:5).
Die Christen sollen den Zehn Geboten folgen, ebenso wie die Juden. Gott hat den Heiden nicht
einen Teil des Gesetzes, wie die Ernährungsgesetze, die nur für sein Volk eingeführt wurden,
zugeschlagen. Aber den frühen Christen wurden viele Anweisungen des Gehorsams gegeben,
die wir noch zu beachten haben. Im Folgenden sind einige dieser Anweisungen an die Christen
(dies ist sowohl den Gentien-Konvertiten als auch den Juden, die Christus folgten):
Kinder, gehorcht deinen Eltern im Herrn, denn das ist richtig.
Ehrung des Vaters und der Mutter;
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Und, ihr Väter, provoziert eure Kinder nicht zum Zorn, sondern bringt sie in der
Pflege und Ermahnung des Herrn auf.
Diener, gehorche ... euren Meistern nach dem Fleisch, mit Furcht und Zittern, in
der Einzigartigkeit deines Herzens, wie zu Christus; ... Mit gutem Willen, dem
Herrn zu dienen, und nicht den Menschen.
Und ihr Meister tut ihnen dasselbe, indem ihr droht: Euch wisst, dass euer Meister
auch im Himmel ist. Es gibt auch keinen Respekt vor den Personen bei ihm.
Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Macht.
Setze die ganze Rüstung Gottes auf, damit du gegen die Witze des Teufels
bestehen kannst. (Epheser 6:1-11)
Studiere, um sich Gott zu bestätigen, einem Arbeiter, der sich nicht schämen
muss, und das Wort der Wahrheit zu Recht teilt. (2. Timothy 2:15).
Und was auch immer du tust, tue es von Herzen, was den Herrn und nicht die
Menschen betrifft. Wenn du weißt, dass du den Lohn des Erbes hast, denn du
diene dem Herrn Christus. Wer aber Unrecht tut, der wird das Unrecht
empfangen, das er getan hat, und es gibt keinen Respekt vor den Menschen.
(Kolosser 3:23-25).
Glaubt an den Herrn Jesus Christus, und du wirst gerettet werden, und dein Haus.
(Acts 16:31).
Folge dem Frieden mit allen Menschen und der Heiligkeit, ohne die niemand den
Herrn sehen wird: Wenn er nicht eifrig von der Gnade Gottes scheitert, Damit
nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit, die dir aufbringt, dir Ärger aufbringt und
damit viele verunreinigt werden; (Hebräer 12:14-15).
Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der wohnt in ihm und er in Gott.
Und wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist
Liebe. Und wer in der Liebe wohnt, wohnt in Gott und Gott in ihm. (1. Johannes
4:15-16).
Denn wer das ganze Gesetz hält und doch in einem Punkt beleidigt, der ist aller
schuldig. Denn der, der sagte: "Bekennt keinen Ehebruch," sagte auch: Tötet
nicht. Wenn Sie nun keinen Ehebruch begehen, aber wenn Sie töten, werden Sie
Kunst zu einem Übertreter des Gesetzes. (James 2:10-11).
Anweisungen, wie Jesus Christus, der akzeptierte Messias der Christen, gesprochen hat:
Der Mensch wird nicht allein vom Brot leben, sondern von jedem Wort, das aus
dem Mund Gottes kommt. (Matthäus 4:4).
Liebe deine Feinde und tue Gutes und leihe dich, in der Hoffnung, dass es wieder
nichts gibt. Und dein Lohn wird groß sein, und du wirst die Kinder des Höchsten
sein; denn er ist freundlich zu den Undankbaren und dem Bösen. Seid also
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richter nicht, und du sollst nicht
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verurteilt werden; verurteilt dich nicht, und du sollst nicht verurteilt werden:
Verzeihen, und du wirst vergeben werden: Gib, und es wird dir gegeben werden.
Gut messen, niedergedrückt und zusammengeschüttelt und hinüber laufen, werden
die Menschen in euren Schoß geben. Denn mit dem gleichen Maß, das du mit
ihm gepasst hast, soll es dir wieder gemessen werden. (Lukas 6:35-38).
Auch ich sage euch: Wer mich vor den Menschen bekennen wird, der wird auch
den Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen; aber wer mich vor den
Menschen verleugnet, wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Und wer
ein Wort gegen den Menschensohn spricht, dem wird es vergeben; aber dem, der
gegen den Heiligen Geist lästert, wird es nicht vergeben werden. (Lukas 12:8-10).
Und sucht nicht, was ihr essen werdet, und was ihr trinken werdet, und ihr seid
auch nicht zweifelhaft. Denn all dies suchen die Völker der Welt nach ihnen, und
euer Vater weiß, dass ihr diese Dinge braucht. Aber sucht euch lieber das Reich
Gottes. Und all das wird euch hinzugefügt werden. (Lukas 12:29-31).
Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; und wer nicht glaubt, der wird das
Leben nicht sehen. Aber der Zorn Gottes bleibt auf ihm. (John 3:36).
Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn du in meinem Wort
weiternimmst, dann bist du meine Jünger. Und du wirst die Wahrheit erkennen,
und die Wahrheit wird dich frei machen. (John 8:31-32).
Aber wenn du betest, gehst in deinen Schrank, und wenn du deine Tür
geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater,
der im Verborgenen sieht, wird dich offen belohnen. Aber wenn du betest,
benutze keine vergeblichen Wiederholungen, wie es die Heiden tun; denn sie
denken, dass sie für ihr viel Sprechen gehört werden. (Matthäus 6:6-7).
Wer Vater oder Mutter mehr liebt als ich, der ist mir nicht würdig, und wer Sohn
oder Tochter mehr liebt als ich, der ist mir nicht würdig. Und wer sein Kreuz
nicht nimmt und mir nachfolgt, der ist mir nicht würdig. Wer sein Leben findet,
wird es verlieren, und wer sein Leben um meiner selbst willen liebt, wird es
finden. Wer dich empfängt, empfängt mich, und wer mich empfängt, empfängt
den, der mich gesandt hat. (Matthäus 10:37-40).
Und Jesus antwortete zu ihm: Es heißt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht
verführen. (Lukas 4:12).
Arbeite nicht für das Fleisch, das herrscht, sondern für das Fleisch, das bis zum
ewigen Leben Bestand hat, das dir der Sohn des Menschen geben wird; denn er
hat Gott, den Vater, versiegelt. (John 6:27).
SUCHEN SIE NUR DIE BIBEL FÜR DIE LEHRE
Es ist gefährlich und gott-feindlich, als Lehre alle Glaubensrichtungen aus anderen Quellen als
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der Bibel herauszuholen. Denken Sie an den jungen Mann des Südbaptisten, der in Kapitel 3
erwähnt wird. Er ging weg von Gott, weil er davon überzeugt wurde, dass die Evolution wahr
ist. Er nahm das Wort des Menschen über das Wort Gottes.
Natürlich können nur wir so denken. Wenn ein Jude oder ein Christ die Bibel als das Wort
Gottes akzeptiert, dann besteht der Konflikt zwischen den Worten des Menschen und den
Worten Gottes. Ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, glaubt auch nicht an die Bibel, und das
bringt uns zurück zu der Unmöglichkeit, die Existenz Gottes einem Nichtgläubigen zu beweisen.
WARUM AN DEN MESSIAS GLAUBEN? (WAS IST FÜR MICH DRIN?)
Ein Christ glaubt an den Messias, und dass der Messias nicht nur von Gott ist, sondern Gott ist,
denn der Messias verspricht das Heil, über das wir im Alten Testament lesen. Das Besondere ist,
dass viele Christen nicht wissen, was das wirklich bedeutet. Sie glauben, dass der Messias das
Heil bringen soll, aber dann denken sie, dass der Rest ihrem eigenen Tun gewachsen ist.
Keiner von uns ist es wert, Handlungen zu vollbringen, die uns von der Sünde erlösen würden.
Wenn wir es selbst machen könnten, bräuchten wir keinen Messias. Wenn wir einen Anwalt
einstellen, dann ist er in unserem Namen tätig. Mit seinen Qualifikationen und Fähigkeiten holt
uns der Anwalt (hoffentlich) aus dem Schneider. Das gleiche gilt für den Messias. Nur er ist
qualifiziert und kann für uns Fürbitte machen.
MUSS MAN NUR DAS BESTE TUN?
Das Beste zu tun, was man kann, ist wunderbar. Ist es das, was wir unseren Kindern beibringen?
Ist das nicht auch das, was Gott seine Kinder tun lassen würde? Was können Sie mehr erwarten?
Eine letzte Frage Haben Sie die folgende Schrift gelesen: Der Mensch, der nicht in die
Vollkommenheit hineingeboren wird, sondern gute Werke zum Besten gibt, was er kann,
überzeugt den Vater von seinem ewigen Erbe im Himmel? Nein, ich habe diesen Vers auch
nirgendwo gesehen.
Gott setzt Maßstäbe. Mose schrieb nicht die Zehn Gebote, ging auf den Berg und "führe sie vom
Großen Guy," wie wir es mit unseren Bossen auf Erden tun könnten. Nein, Gott hat die Zehn
Gebote mit seinem eigenen Finger geschrieben. Gott hat die vorhergehende Schrift gegeben,
durch die wir seine Regeln, seinen Willen und unsere Normen kennen. Es gibt nur einen Weg;
Gottes Weg.
GOTTES WEG
Ich denke, die King James Bibel hat eine schöne Sprache. Wenn ich eine Erzählung
komponieren würde, die Gottes Plan umreißen würde, wie wir uns dazu bringen können, die
Ewigkeit mit ihm zu verbringen, durch die Fürsprache des Messias, würde ich so etwas
schreiben:
MESSIAS Lasst euch nicht in eurem Herzen verärnen: Ihr glaubt an Gott, glaubt
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auch an mich.
Im Haus meines himmlischen Vaters befinden sich viele
Herrenhäuser: Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe, um einen
Platz für Sie vorzubereiten. Und wenn ich gehe und euch einen Platz bereite, so
werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Das, wo ich bin, da bist du
vielleicht auch. Und wohin ich gehe, wisst du, und die Art und Weise, wie du weißt.
Meinen: Ich habe ihm diese Frage gestellt: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst.
Und wie kann man den Weg kennen?
MESSIAS Wahrlich, ich sage euch: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben:
Niemand kommt zum Vater, sondern durch mich.
Das wäre ein tolles Gespräch! Planen Sie jemals mögliche Szenarien vor, die sich in einem
wichtigen Gespräch entwickeln könnten, indem Sie sie probt, um Fallstricke zu vermeiden, wenn
der große Moment kommt? Ich tue es, und das System funktioniert. Ich glaube, es war eine
Anregung von einem Earl Nightingale Band. Auf jeden Fall erzählte ich euch ein wenig fib-die
vorhergehenden Worte wurden im Neuen Testament Buch des Johannes, Kapitel 14, Verse 1-6,
aufgezeichnet, wie Jesus Christus zu seinen Jüngern sprach.
Diese sechs Verse sind Gottes Weg zur Erlösung und zum ewigen Leben.
neutestamentliche Beschreibung des Himmels:

Hier eine

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und
die erste Erde sind verirgt. Und es gab kein Meer mehr. Und ich Johannes sah die
heilige Stadt, das neue Jerusalem, das von Gott aus dem Himmel herabkam, wie
eine Braut, die für ihren Mann geschmückt war. Und ich hörte eine große Stimme
aus dem Himmel sagen: Siehe, der Tabernakel Gottes ist bei den Menschen, und
er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird mit
ihnen sein und ihr Gott sein. Und Gott wird ihnen alle Tränen aus den Augen
wischen. Und es wird keinen Tod mehr geben, weder Trauer noch Weinen, und es
wird auch keinen Schmerz mehr geben, denn das Erste ist vergangen. Und wer
auf dem Thron saß, sagte: Siehe, ich mache alles neu. (Offenbarung 21,1:1-5a).
Bitte wählen Sie, dem Messias zu folgen und Ihn als Ihren Retter zu akzeptiere
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Kapitel 7. Abtreibung: Welche Kinder Sollen Leben?

Wird sich der Herr über Tausende Widder oder über
zehntausende Ölflüsse freuen?
Soll ich meinem
Erstgeborenen für meine Übertretung, die Frucht meines
Leibes, die Sünde meiner Seele geben? (Micha 6:7)
Meine Ansprache an eine Jury zu Beginn einer Anhörung zum Thema Abtreibung wäre: "Wenn
Abtreibung dazu benutzt würde, ungewollte Schwangerschaften im Laufe der Geschichte zu
lösen, gäbe es einen tiefgreifenden Unterschied in dem, was die Welt heute wäre, im Vergleich
zu dem, was sie wirklich ist. Ich beabsichtige, Beweise dafür vorzulegen, dass Abtreibung in den
Begriffen des Menschen, in Gottes Begriffen moralisch falsch ist, Mord ist und eine Sünde gegen
Gott ist. Ich wäre heute nicht vor dieser Jury, wenn vor 100 Jahren unerwünschte
Schwangerschaften mit mörderischer Entsendung gelöst würden, und auch meine Familie nicht.
Ich fordere Sie auf, in Ihre eigene Familie zurückzublicken und zu sehen, ob das auch stimmt.
Würden Sie hier sein? Wenn es keinen Gott gibt, dann sind wir Mörder, die Gott spielen. Wenn
es einen Gott gibt und der Lohn der Sünde der Tod ist, wenn wir zulassen, dass Abtreibung
verdammt ist.”
WAS GENAU IST ABTREIBUNG, UND WARUM DER KONFLIKT?
“Abtreibung (ist der) Schwangerschaftsabbruch vor der Geburt, was zum Tod des
Fötus führt oder mit ihm einhergeht. Spontane Abtreibung wird gemeinhin als
Fehlgeburt bezeichnet.
Andere Abtreibungen werden veranlasst; Das wird
absichtlich weitergebracht, weil eine Schwangerschaft unerwünscht ist oder ein
Risiko für die Gesundheit einer Frau darstellt. Abtreibung ist zu einer der am
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häufigsten diskutierten ethischen Fragen unserer Zeit geworden. Auf der einen Seite
stehen Wahlbefürworter, Einzelpersonen, die die reproduktiven Rechte einer Frau
bevorzugen, einschließlich des Rechts, sich für eine Abtreibung zu entscheiden. Auf
der anderen Seite stehen die Befürworter, die sich gegen Abtreibung aussprechen,
außer unter extremen Umständen, als wenn das Leben der Mutter durch die
Übertragung einer Schwangerschaft bis zum Amtsantritt bedroht wäre. An einem
Ende dieses ethischen Spektrums stehen Wahlverteidiger, 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 Laufzeit bringen
soll oder nicht. Am anderen Ende des Spektrums stehen pro-lebende Unterstützer,
die glauben, dass der Fötus ein Mensch aus der Empfängnis ist.” 27
Ich habe Fotos von abgetriebenen Babys gesehen. Sie haben kleine Hände und kleine Füße. Sie
lebten einst. Was ist, soweit, machbar? Du könntest mich mit nichts in den Wald hinausstechen
und ich würde eine Weile überleben. Vielleicht würde ich lange allein in der Gesellschaft leben.
Wie wäre es mit einem 6 Monate alten Baby? Wie würde sie alleine machen? 12 Monate? Das
Baby würde sterben. Sie können also ein einjähriges Baby töten, weil es nicht lebensfähig ist,
oder? Wir leben an einem Tag, an dem die Rationalisierung zu Zwecken unserer eigenen
Zwecke unser Gott ist.
DIE WELTSICHT
Die Sicht des Menschen, oder die Weltsicht, säkulare Sicht (oder lustvolle Sicht in einigen
Meinungen) ist, dass wir diese ungeborenen Babys nach unserer Bequemlichkeit wegwerfen
können. Ein Pro-Life-Unterstützer würde hier genau hier einspringen und über Vergewaltigung
und Inzest sprechen. Das wäre sehr interessant; Bezeichnung der Sünde durch Bequemlichkeit.
Moralisch sind Vergewaltigung und Inzest böse Maßnahmen. Mord ist eine böse Maßnahme.
Mord an einem Säugling wegen Vergewaltigung und Inzest ist eine tugendhafte Maßnahme?
Das ist das alte "Zwei Unrecht machen kein Recht.”
Das folgende Zitat stammt von Dr. Irvin M. Cushner, als Zeugnis des US-Senatskomitees für die
Justiz, 97. Kongress, Erste Sitzung, 1983, S. 158, "Über 99% aller USA Abtreibungen haben
nichts mit dem Leben oder der Gesundheit der Frau zu tun. Sie werden einfach wegen ihres
Wunsches nach Bequemlichkeit, der Abwesenheit von Not und ihres sogenannten Glücks getan."
Diejenigen, die für Abtreibung sind, sprechen von Fällen, in denen das Leben der Mutter in
Gefahr ist. Sie sagen, sie hätten ihre "gerechte Sache", und dann widersprechen sie sich selbst
und schließen Abtreibung ein, um unerwünschte Schwangerschaften zu beenden. Wir haben
unseren jungen Menschen beigebracht, dass sie gehen und sich unmoralisch verhalten können,
und wenn sie einen Fehler machen, können sie sich darum kümmern.”
Die Abtreibungskliniken haben alle Ratgeber, die mit den werdenden Müttern sprechen.
Inzwischen ist eine solche Beratung wohl Experte. Wir könnten den Beratungsdienst für jeden,
der über bewaffneten Raub, Mord und vor allem für diejenigen nachdenkt, die eine Karriere als
27
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Serienmörder in Erwägung ziehen, erweitern. Diese Idee könnte es uns nach der gleichen Logik
ermöglichen, Mord leichter zu akzeptieren. Vielleicht würde dies genug Menschen überzeugen,
die Todesstrafe abzuschaffen und damit noch mehr unschuldige Leben zu retten. Verzeihen Sie
meinen Sarkasmus.
Es ist zu schade, dass wir die Uhr nicht zurückdrehen können. Die wegweisende Entscheidung
des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, die ebenso verantwortlich ist wie jede, wenn
nicht sogar die Hauptverantwortliche für die Zulassung von Abtreibungen und
Wahlmöglichkeiten, war der Fall Roe v. 1973. Wade. Die Frau, die in diesem Prozess als Jane
Roe bekannt ist, Norma McCorvey, hat ihre Meinung zur Abtreibung geändert. Laut einer
Pressemitteilung der Associated Press, "sagte McCorvey," mein Fall war falsch entschieden, und
hat großen Schaden für die Frauen und Kinder unserer Nation verursacht. "" McCorvey, 53, lebt
jetzt in Dallas und ist aktiv in Anti-Abtreibungsursachen. 28
WAS SAGT GOTT?
Gott ist der Schöpfer. Er setzte die Regeln. Er betrachtet einen Embryo offensichtlich als
kostbares Wesen:
Denn du hast meine Zügel besessen: Du hast mich im Schoß meiner Mutter bedeckt. Ich will
dich loben. Ich bin furchtbar und wunderbar gemacht: Wunderbar sind deine Werke. Und dass
meine Seele gut weiß. Meine Substanz war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht
wurde, und machte neugierig in den tiefsten Teilen der Erde. (Psalm 139:13-15)
Alle Juden und Christen sollten sich bereitwillig an seine Regeln halten. Es ist bedauerlich, dass
der Rest der Welt den Gott, der sie gemacht hat, nicht kennt. Sie leben ohne den wahren Gott.
Deshalb sind ihre Gesetze von ihnen und ihren erfundenen Göttern und werden vom Menschen
festgelegt. Suchen wir Gottes Wort nach dem, was er sagt:
Du sollst nicht töten. (Exodus 20:13)
Halten Sie dich fern von einer falschen Sache; Und die Unschuldigen und
Gerechten töten Sie nicht, denn ich will die Bösen nicht rechtfertigen. (Exodus
23:7)
Wir werden sie nicht vor ihren Kindern verbergen und der kommenden
Generation das Lob des Herrn und seine Kraft und seine wunderbaren Werke, die
er getan hat, zeigen. Denn er legte ein Zeugnis in Jakob fest und erließ ein Gesetz
in Israel, das er unseren Vätern befahl, damit sie sie ihren Kindern kundtun
sollten, damit die kommende Generation sie kenne, auch die Kinder, die geboren
werden sollten. Die sich erheben und sie ihren Kindern verkünden sollen, damit
sie ihre Hoffnung auf Gott setzen und die Werke Gottes nicht vergessen, sondern
seine Gebote halten: (Psalm 78:4-7)
Siehe, die Kinder sind ein Erbe des Herrn, und die Frucht des Mutterleibes ist sein
28
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Lohn. Wie Pfeile in der Hand eines mächtigen Mannes sind; So sind auch Kinder
der Jugend. Glücklich ist der Mann, der seinen Köcher voll von ihnen hat; sie
sollen sich nicht schämen, sondern sie werden mit den Feinden im Tor sprechen.
(Psalmen 127:3-5)
Deine Frau wird wie eine fruchtbare Rebe an den Seiten deines Hauses sein:
Deine Kinder mögen Olivenpflanzen um deinen Tisch. (Psalmen 128:3)
Der Weg des Aufstandes ist, vom Bösen abzuweichen: Wer seinen Weg hält,
bewahrt seine Seele. Der Stolz geht vor der Zerstörung und ein hochmütiger
Geist vor dem Fall. Besser ist es, demütig mit dem Geringsten zu sein, als die
Beute mit den Stolzen zu teilen. (Sprüche 16:17-19)
Kinder sind die Krone der alten Männer; Und die Herrlichkeit der Kinder sind
ihre Väter. (Sprüche 17:6)
Der Prophet Jeremia: Dann kam das Wort des Herrn zu mir und sagte: Bevor ich
dich im Mutterleib formte, kannte ich dich. Und bevor du aus dem Mutterleib
hervorgegangen bist, habe ich dich geheiligt, und ich habe dich den Völkern zum
Propheten geweiht. (Jeremia 1:4-5)
Abtreibung ist laut Schrift Mord. Ungeborene Babys getötet Gott weihte den Propheten Jeremia,
bevor er im Schoß seiner Mutter gebildet wurde (Jeremia 1:4-5). Johannes der Täufer wurde im
Schoß seiner Mutter mit dem Heiligen Geist erfüllt (Lukas 1:13-15). Es ist meiner Meinung
nach wahrscheinlich, dass alle Babys ihre Seele im Mutterleib empfangen. Das Zeugnis von Dr.
Cushner impliziert, dass Abtreibung zur Bequemlichkeit von Menschen ist, die aus Lust
gesündigt haben, und ein Heilmittel für eine Situation brauchte, die sie nicht wollten. Mit
anderen Worten: Bequemlichkeit.
EINE FRAGE DER BEQUEMLICHKEIT
Aus einem Artikel der Associated Press 29 Über eine AMA-Empfehlung zum Verkauf der Pille
nach dem Morgen rezeptfrei: Joan Coombs, Senior Vice President von Planned Parenthood,
sagte: "Das ist eine wunderbare (Empfehlung) der AMA". Sie sagte, dass eine flächendeckende
Anwendung der Pille nach dem Morgen 1,7 Millionen ungeplante Schwangerschaften und
800.000 Abtreibungen pro Jahr verhindern könnte.
Diese Pille wird Schwangerschaften abbrechen, wenn sie innerhalb von drei Tagen nach
Geschlechtsverkehr eingenommen werden. Das ist immer noch Mord, so wie wenn es mit
Zangen auf einem 5 Monate alten Fötus. Ich schätze an 3 Tagen, man fühlt nicht, fühlt oder
handelt schwanger, so scheint es "keine große Sache" zu sein. Entgegen der Implikation von
Frau Coombs, das ist immer noch Abtreibung.
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WIE SIE DIE BABYS TÖTEN
D & C. Vergrößerung und Kurettage sind ein gängiges Verfahren. Das Baby wird mit einem
scharfen Kratzgerät zerkleinert, nachdem der Gebärmutterhals mit mehreren anderen
Instrumenten verdünnt wird.
VAKUUM ASPIRATION. Die Saugkurettage ist wie oben, außer dass statt des Schneidens des
Babys mit einer Curette ein starkes Saugrohr verwendet wird. Die Sauerei entwängt das Baby
und saugt es in ein Glas.
D & E. Dilation und Evakuierung ist eine Methode, um größere Babys im Alter von 12 bis 20
Wochen zu töten. Scharfleche Zangen werden verwendet, um den Körper des Babys 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 entleert werden.
SALINENSPRITZE. Noch größere Babys (nach 16 Wochen) werden durch Salzvergiftung
getötet. Eine Salzlösung wird durch den Bauch der Mutter in den Mutterleib gespritzt. Das Baby
leidet, kickt und ruckelt über eine Stunde lang heftig, bis es stirbt. Innerhalb von 24 Stunden
wird die Arbeit beginnen. In der Regel wird das Baby tot geboren, andere brauchen mehr Zeit
der Nichtteilnahme, um zu sterben.
KAISERSCHNITT. So wie c-section verwendet wird, um gesuchte Babys zu liefern, wird das
gleiche Verfahren verwendet, um das unerwünschte zu liefern. Nach der Geburt 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
gewünscht.
CHEMISCHE ABTREIBUNG. Chemikalien, die von einem Pharmaunternehmen entwickelt
wurden, werden für eine prostaglandgebende chemische Abtreibung verwendet.
Die
Chemikalien verursachen intensive Kontraktionen, die so stark sind, dass die Kontraktionen das
Baby in der Regel töten. Einige der Babys werden lebend geboren und dürfen sterben.
TEILGEBURT. Bei D & X-Abtreibung wird der Gebärmutterhals gedehnt. Das Baby wird in
der Brötchenmode in den Geburtskanal gezogen. Ein Schnitt wird im Kopf des Babys gemacht.
Das Gehirn wird durch Saugen entfernt, der Kopf zusammenbricht. Der Körper wird dann
"angeliefert.”
Wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Wir denken, dass wir so intelligent und fortschrittlich
sind. Wie können wir nicht erkennen, dass Abtreibung Mord ist?
KIRCHLICHE BERATUNG
Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie einer Schwangerschaftsangehörigen eine
Beratung empfehlen, empfehlen Sie auf jeden Fall die Beratung, die mit Ihrer
Religionszugehörigkeit verbunden ist. Eine säkulare medizinische Einrichtung wird von den
evolutionären Denkprozessen beeinflusst, über die wir früher lesen, und ist von "vom Fleisch"Mentalität geprägt-wir sind nur hohe tierische Formen, die nur uns selbst verantwortlich sind.
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ADOPTION
Unerwünschte Schwangerschaften sind in der Regel die traurigen Folgen von Menschen, die eine
gute (lustvolle) Zeit haben und nicht bereit sind, die Konsequenzen zu tragen.
Schwangerschaften sollten freudige Ergebnisse sein, Segnungen von Gott der glücklichen,
ehelichen Vereinigungen. Unerwünschte Schwangerschaften gab es seit Jahrtausenden.
Was für die einen unerwünscht war, wurde für andere zur Chance. Viele liebende Paare, die
Kinder wollten, aber keine eigenen haben konnten, sprangen bei der Chance auf eine Adoption
von Babys. Es gibt heute unzählige Paare, die bei der Gelegenheit, mehr als ein Kind zu
adoptieren, springen würden.
Ich habe mehrere Freunde, die als Kleinkinder adoptiert wurden. Heute sind sie produktive
Menschen mit eigenen Familien. Eine Bekannte mit einer adoptierten Person führte zu einem
erheblichen Beitrag zu diesem Buch. Ich stelle mir vor, Sie kennen jemanden, der adoptiert
wurde. Wenn Sie diese Person gut kennen, können Sie sich die Welt ohne sie vorstellen? Was
wäre, wenn sie im Mutterleib getötet worden wären?
Wenn zwei Männer kämpfen und dabei eine schwangere Frau verletzen, so dass
sie eine Fehlgeburt hat, aber sie lebt, dann wird der Mann, der sie verletzt hat, mit
einer Geldstrafe belegt, wie viel der Ehemann der Frau verlangen soll, und wie die
Richter es genehmigen. (Exodus 2:22)
Lasst uns beten, dass Föten in Zukunft als Menschen mit vollkommenen Rechten anerkannt
werden, wie Gott es beabsichtigt hat.
BIBLISCHE SICHT
Jesus lehrte unzählige Lektionen der Güte im Neuen Testament, einschließlich einer sehr zarten
Haltung gegenüber Kindern. Der erste Abschnitt ist eine Schrift des Apostels Paulus, der zweite
Worte Christi an eine Gruppe von Männern, die Kinder von ihm zurückhalten:
All diese neuen Dinge sind von Gott, der uns durch das, was Christus Jesus getan
hat, zu sich selbst zurückgebracht hat. Und Gott hat uns das Privileg gegeben,
alle zu seiner Gunst zu bitten und sich mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in
Christus, der die Welt für sich selbst wiederherstellte und die Sünden der
Menschen nicht mehr gegen sie zählte, sondern sie auslöse. Das ist die
wunderbare Botschaft, die er uns gegeben hat, um anderen zu sagen. Wir sind die
Botschafter Christi. Gott benutzt uns, um zu euch zu sprechen: Wir bitten euch,
als ob Christus selbst hier mit euch flehte, die Liebe, die er euch anbietet, zu
empfangen, seid mit Gott versöhnt. (2. Korinther 5:18-20 Lebende Bibel)
Leide die kleinen Kinder, um zu mir zu kommen, und verbietet ihnen nicht; denn
davon ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht
als kleines Kind empfangen wird, der wird nicht darin eintreten. Und er nahm sie
in seine Arme, legte seine Hände auf sie und segnete sie. (Mark 10:14b-16)
88

Wir brauchen unsere Vorstellungen nicht zu nutzen, um uns über die Haltung Jesu
zur Abtreibung zu wundern. Er würde uns sagen, wir sollten in die Welt gehen
und das Evangelium predigen, und gegen die heidnische oder heidnische Sünde,
unerwünschte Kinder zu töten. Die unerwünschten Kinder sind vom Messias
nicht unerwünscht.
Dieses Kapitel wurde im Interesse der Rettung des Lebens ungeborener Kinder geschrieben.
So wichtig das Leben dieser Kinder auch ist, ihr irdisches Leben verblasst im Vergleich zu
ihrem ewigen Leben. So ist es bei uns, unser ewiges Leben geht um. Der unverliebte,
sterbende Erwachsene sollte vielleicht eher ein sterbendes Baby sein, das im Zeitalter der
Unschuld in das ewige Leben gehen würde
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Kapitel 8. Ehe und Scheidung

Und der Herr, Gott, sagte: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein ist. Ich
werde ihn zum Partner machen. Und der Herr, Gott, ließ einen tiefen
Schlaf auf Adam fallen, und er schlief; und er nahm eine seiner Rippen und
schloss das Fleisch statt dessen. Und die Rippe, die der Herr Gott vom
Mann genommen hatte, machte ihn zu einer Frau und brachte sie zum
Mann. Und Adam sprach: Das ist nun Knochen meiner Knochen und
Fleisch meines Fleisches; sie wird Frau genannt werden, weil sie aus dem
Menschen genommen wurde. Darum wird ein Mann seinen Vater und
seine Mutter verlassen und sich an seine Frau klammern, und sie werden
ein Fleisch sein. (Genesis 2:18, 21-24)
WARUM DIE EHE?
Unser Vater hat die Ehe göttlich als heilige Vereinigung in den Anfang eingeführt. Die von Gott
geweihte Ehe ist:








Eine Bündnisbeziehung (Malachi 2:1-4).
Für unser Glück konzipiert (Genesis 2:18).
Freudig (Jeremiah 33:11).
Zur Erhöhung der menschlichen Bevölkerung (Genesis 1:28).
Für die Erziehung des göttlichen Samens (Malachi 2:15).
Ausgedrückt durch Affinität (1 Könige 3:1).
Gefeiert (Genesis 29:21-22).
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Illustriert von Gottes Vereinigung mit der jüdischen Nation (Jesaja 54:5).
Die Stimme der Freude und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams
und die Stimme der Braut, die Stimme derer, die sagen werden: Lobt den Herrn
der Heerscharen: Denn der Herr ist gut; Denn seine Barmherzigkeit hält ewig:
Und von denen, die das Lobopfer in das Haus des Herrn bringen werden. Denn
ich werde die Gefangenschaft des Landes zurückgeben, wie beim ersten, sagt der
Herr. (Jeremia 33:11).
Dein Brunnen soll gesegnet werden, und freut euch mit der Frau deiner Jugend.
Möge sie sein wie der liebende Hintern und das angenehme Rehe. Ihre Brüste
sollen dich zu allen Zeiten befriedigen. Und seien Sie mit ihrer Liebe immer
verwüstet. Und warum wirst du, mein Sohn, von einer fremden Frau verwüstet
werden und den Schoß eines Fremden umarmen? (Sprüche 5:18-20).
Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch
und füllt die Erde wieder auf und unterwirft sie; und sie hat die Herrschaft über
die Fische des Meeres und über die Vögel der Luft und über alles Lebewesen, das
sich auf der Erde bewegt. (Genesis 1:28).
Denn der Herr ist Zeuge zwischen dir und der Frau deiner Jugend, gegen die du
heimtückisch gehandelt hast; doch ist sie deine Gefährtin und die Frau deines
Bundes. Und hat er nicht einen gemacht? Und hatte den Rest des Geistes.
Warum einer? Damit er einen göttlichen Samen suchen könnte. Darum achte auf
deinen Geist, und niemand soll verräterisch gegen die Frau seiner Jugend
vorgehen. (Malachi 2:14-15).
Und Salomo machte Affinität zum Pharao, dem König von Ägypten, nahm die
Tochter des Pharao und brachte sie in die Stadt Davids, bis er ein Ende hatte, sein
eigenes Haus und das Haus des Herrn und die Mauer Jerusalems ringsum zu
bauen. (1 Kings 3:1).
Und Jakob sprach zu Laban: Gib mir meine Frau, denn meine Tage sind erfüllt,
damit ich zu ihr hineingehen kann. Und Laban versammelte alle Männer des
Ortes und machte ein Fest. (Genesis 29:21-22).
Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Der Herr der Heerscharen ist sein Name.
Und dein Erlöser, der Heilige Israels; Der Gott der ganzen Erde wird er genannt
werden. (Jesaja 54:5).
Drehen Sie sich, o rückläuende Kinder, sagt der Herr; Denn ich bin mit euch
verheiratet, und ich will euch eine Stadt und zwei von einer Familie nehmen, und
ich will euch nach Zion bringen.
Und ich will dich für immer mit mir verloben. Ja, ich werde dich zu mir verloben
in Gerechtigkeit und Gericht und in liebevoller Güte und in Barmherzigkeit. Ich
werde dich sogar in Treue zu mir verloben, und du wirst den Herrn erkennen.
(Hosea 2:19-20).
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ECHT IN DIE EHE
Mit dem Wort "Beziehungen" ist viel mehr als "Sex" gemeint, aber fangen wir mit Sex an.
(Scheidung beginnt oft durch Sex mit der falschen Person.) Gott hat uns sexuelle Beziehungen
angenehm gemacht. Es ist zum Vergnügen eines Ehepaares, das sich in Verbindung mit Gott zu
den von Gott beabsichtigten Zwecken zusammengeschlossen hat. Die Schriften sind darüber
ganz klar. Weil diese Beziehung so angenehm ist, ist sie die wünschenswerteste der Sünden. Es
heißt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Prostitution der älteste Beruf ist. Auf jeden Fall hat
Gott, der allwissend ist, die Weisheit, es für klug zu halten, viele Schriften zu widmen, um uns
im Bereich des richtigen Geschlechts zu unterrichten. Der wichtigste Punkt, Sex ist nur für den
Genuss innerhalb einer Ehe.
Die folgenden Schriften lehren alle ehrenvolle Beziehungen zwischen Ehemann und Ehefrau.
Der Ehemann soll seine Frau ehren; Die Ehefrau soll ihren Mann ehren. Sie sollen ein Fleisch
sein. Gott heiligt die Ehen der Gläubigen. Niemand soll dazwischen kommen. Wer zwischen
ihnen kommt, sündigt gegen Gott:
Lebt freudig mit der Frau, die du liebst alle Tage des Lebens deiner Eitelkeit, die
er dir unter der Sonne gegeben hat, alle Tage deiner Eitelkeit; denn das ist dein
Teil in diesem Leben und in deiner Arbeit, die du unter die Sonne nimmst.
(Ecclesiastes 9:9).
Wer findet eine tugendhafte Frau?
(Sprüche 31:10).

Für ihren Preis liegt weit über Rubine.

Erwarten Sie kein reibungsloses Segeln, nur weil Sie in Gottes Familie sind. Es ist wunderbar,
dass du dich an Gott wenden kannst. Aber seien Sie bereit, um Hilfe zu bitten, wenn Sie es
brauchen. Wenn du grobe Flecken hast, erkennst du sie und nimm sie dann zu Gott. Geben Sie
sich nicht den Schwächen des Fleisches hin. Das Gebet ist deine Waffe; Verwenden Sie es bei
der ersten Versuchung. Wenn Ihre Ehe Hilfe braucht, nehmen Sie sie zu einem Rabbiner oder
Ratgeber, der auf traditionelle Weise ausgebildet wird. Ihre Lösung findet sich in den Schriften.
Und vor allem, um Ihre Ehe zu retten, weil Ihre Ehe lohnt sich zu retten.
WARUM SCHEIDUNG?
Die Ehe ist in allen ehrenhaft, und das Bett ist unverunreinigt: Aber die
Wehwehchen und Ehebrecher, die Gott richten werden. (Hebräer 13:4).
Warum funktioniert die Ehe nicht für alle? Was sind die Hauptgründe für die Scheidung?
Typische Gründe haben Ehebruch; Desertion; Gewohnte Trunkenheit; Verurteilung eines
Vergehens (und anschließender Inhaftierung); Und, grausame und unmenschliche Behandlung.
Nach den Schriften sollen wir diese Dinge nicht von Anfang an tun. Wenn die Menschen, die
aus diesen Gründen geschieden werden, zunächst dem Willen Gottes gefolgt wären, dann wäre
der Punkt verdorbener, oder praktisch, gäbe es viel weniger Scheidungen.
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WAS IST EHEBRUCH?
Du sollst nicht fleischlich mit der Frau deines Nächsten lügen (Leviticus 18:20).
Die Ehebruch wird in den Levitikus-Kapiteln 18 und 20 und vielen anderen Stellen in der Bibel
deutlich beschrieben. Die biblischen Folgen sind schlimm. Diese Sünde schaffte es auf die "Top
Ten"-Liste, dass Gott mit seinem eigenen Finger auf Stein graviert hat.
Erinnern Sie sich an The Scarlet Letter, einen Roman über eine Ehebrecherin, die ein rotes "A"
auf ihrer Brust zeigen musste, um ihre Sünde zu verkünden? Vielleicht kommt ein Teil der
heutigen Verwirrung aus dem biblischen Gesetz und dem Gesetz des Landes, das in
moralischeren Zeiten ähnlich ist, aber heute, öffentlich, geht fast alles.
Heute mag es legal sein, mit der Frau des Nachbarn für ein paar Stunden davonzulaufen, aber das
bedeutet nicht, dass Gott seine Meinung geändert hat! Hört sein Wort: Seid immer auf seinen
Bund. Das Wort, das er tausend Generationen befahl, (1 Chronicles 16:15). Dieser Vers
bedeutet, dass Gottes Wort (Gesetz) sich nicht ändert.
Die folgende neutestamentliche Schrift, die sich auf das Gesetz bezieht, das sich nicht ändert.
Christus, der von vielen nicht akzeptiert wurde, wurde oft getestet:
Und er erhob sich von dort und kommt an der anderen Seite Jordaniens in die
Küsten von Judäa, und das Volk greift wieder zu ihm. Und wie er sich daran
fühlte, lehrte er sie wieder. Und die Pharisäer kamen zu ihm und fragten ihn: Ist
es einem Mann erlaubt, seine Frau wegzuwerfen? Verlockend. Und er antwortete
und sprach zu ihnen: Was befahl Mose euch? Und sie sagten: Mose litt, um einen
Paulus der Scheidung zu schreiben und sie wegzustecken. (Mark 10:1-4).
Die Lehre Christi:
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Für die Härte deines Herzens schrieb er dir
dieses Gebot. Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie männlich und
weiblich gemacht. Denn aus diesem Grund wird ein Mann seinen Vater und seine
Mutter verlassen und sich an seine Frau klammern. Und sie werden ein Fleisch
sein, und dann sind sie nicht mehr Zwilling, sondern ein Fleisch. Was nun Gott
zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht in die Schandzerin legen. Und im
Haus fragten ihn seine Jünger noch einmal nach derselben Sache. Und er sagt zu
ihnen: Wer seine Frau wegwirft und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen
sie. Und wenn eine Frau ihren Mann weglässt und mit einem anderen verheiratet
wird, so begeht sie Ehebruch. (Mark 10:5-12).
WAS IST LUST?
Halten Sie sich vor der bösen Frau, vor der Schmeichelei der Zunge einer fremden
Frau. Lust nicht nach ihrer Schönheit im Herzen des Herzens; Sie ließ dich auch
nicht mit den Augenlidern nehmen. Denn durch eine weinende Frau wird ein
93

Mann zu einem Stück Brot gebracht, und die Ehebrecherin wird auf die Jagd nach
dem kostbaren Leben jagen. Kann ein Mann Feuer in seinem Schoß nehmen und
seine Kleider nicht verbrennen? Kann man auf heiße Kohlen gehen und seine
Füße nicht verbrennen? Wer denn der hineingeht, der kommt zur Frau seines
Nächsten. Wer sie anrührt, der wird nicht unschuldig sein. (Sprüche 6:24-29).
Du hast gehört, daß von ihnen von der alten Zeit gesagt wurde: Du sollst keinen
Ehebruch begehen; aber ich sage dir: Wer auf eine Frau schaut, um nach ihr zu
begehren, hat Ehebruch mit ihr begangen, die schon in seinem Herzen sind. Es ist
gesagt worden: Wer seine Frau wegsteckt, der soll ihr eine Scheidungsschrift
geben; aber ich sage euch: Wer seine Frau wegbringt, um aus Unzucht zu retten,
der bringt sie zum Ehebruch; und wer sie heiraten wird, der ist geschieden c
Ehebruch. (Matthäus 5:27-28, 31-32).
Lust: "Verlangen nach Genuss von Sex, vor allem exzessives sexuelles Verlangen", aus dem
World Book Dictionary. Anders als Ehebruch in dieser Lust ist "darüber nachzudenken", anstatt
es zu tun. Christi Worte: "Aber ich sage euch: Wer eine Frau anschaut, um nach ihr zu begehren,
hat mit ihr schon in seinem Herzen Ehebruch begangen." (Matthäus 5:28). Es hört sich so an,
als ob Jesus eine große Sache aus einer Person gemacht hat, die denkt, eine andere sieht ziemlich
niedlich aus, weit mehr als niedlich. Es gibt kein Grau bei Gott. Es sei richtig oder falsch, so
"lustvoll", was "lustvoll vom Ehebruch" sei, was ihn zur Sünde mache.
Hier ist eine mehr beschreibende Referenz von Leviticus 18:20-24: Du sollst nicht fleischlich mit
der Frau deines Nächsten liegen. Und du sollst keinen deiner Samen durch das Feuer nach
Molech gehen lassen, und du sollst auch nicht den Namen deines Gottes entweihen: Ich bin der
Herr. Ihr sollt nicht bei der Menschheit liegen, wie bei der Frau, sondern bei der Abscheu. Du
lügst auch nicht mit irgendeinem Tier, um dich damit zu verunreinigen; auch keine Frau soll vor
einem Tier stehen, um sich darauf zu legen; es ist Verwirrung. Defile nicht in all diesen Dingen;
denn in all diesen Dingen sind die Nationen verunreinigt, die ich vor euch ausgestoßen habe:
(Molech war ein Gott der Ammonites, denen Kinder durch Feuer geopfert wurden).
Ich untersuchte jeden Vers in der Kings James Version, in der das Wort "Lust" erscheint. In
jedem Fall ist der Kontext der eines "schlechten" Wortes. Lust muss man überwinden.
LUST FORSCHUNG
Wer mehr aus ausführlichen Informationen zur Lust und expliziten Farbfotos erfahren möchte,
kann sich in der Grundschulbibliothek ausprobieren. Die Computer vieler Bibliotheken sind
ohne Einschränkungen mit dem Internet verbunden. Ihre befreundeten Bürgerrechtler versuchen,
das so zu halten. Es gibt bald ein Bundesgesetz in Kraft, das bestimmte Zuschüsse von
Bibliotheken blockieren wird, die keine Software installieren, die obszöne Materialien blockiert.
Wir hoffen, dass dies die Pornografie, die Kindern zur Verfügung steht, einschränken wird.
WIE MAN LUST BESIEGT
Vielleicht haben Sie gelobt, nie wieder zu begehren. Ihr könnt nicht garantieren, dass dieses
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Gelübde nicht mehr als viele andere Sünden gehalten werden. Bei "Du sollst nicht stehlen"
könnten Sie erfolgreicher sein. Ein anderer Teil des Gehirns kontrolliert, dass die Sünde. Die
meisten von uns sind ziemlich gut bei "You shall not kill". Aber ihr wisst, dass es absolut
unmöglich ist, alle Sünden zu vermeiden, egal wie viel Willenskraft ihr habt. Schließlich wirst
du jemanden des anderen Geschlechts sehen, denken, dass diese Person wunderbar aussieht,
begehrt diese Person, und lügt zu deinem Ehepartner: "Ich habe nicht hingeschaut," und Sünde
immer tiefer. Zumindest der Liegeteil könnte die Kette der Lust durchbrechen.
Bittet Gott, Ihnen zu helfen, die Lust zu vermeiden. Schauen Sie schnell weg vom ersten Blick
auf ein Problem, seien Sie geistig bereit, es aus dem Kopf zu werfen, und beten Sie im Moment
und danach. Warum würden Sie im Voraus beten? Aus dem gleichen Grund, aus dem Sie im
Voraus um Sicherheit bitten. Sie würden Gott nicht bitten, Ihr Auto nach einem Unfall
übernatürlich zu reparieren, weil Sie vergessen haben, vorher um Sicherheit zu bitten.
Man kann die Lust nur durch das Gebet und die Gemeinschaft mit Gott schlagen. Im Folgenden
finden Sie Schriften einiger Apostel, die als gute Ratschläge zum Widerstand gegen und
Überwindung unserer Versuchungen aufgeführt sind:
Unterwerft euch also Gott. Widerstehen Sie dem Teufel, und er wird vor Ihnen
fliehen. Ziehe Gott nahe, und er wird sich dir nähern. Reinigen Sie Ihre Hände,
Sie Sünder; Und reinigt eure Herzen, ihr Doppelgesinnte. (James 4:7-8)
Nun ist der Leib nicht für Unzucht, sondern für den Herrn. Und der Herr für den
Leib. Fliehen Sie sich. Jede Sünde, die ein Mensch tut, ist ohne den Leib. Aber
wer Unzucht begeht, sündigt sich gegen seinen eigenen Körper. Was? Weißt du
nicht, dass dein Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in dir ist, den du
von Gott hast, und du bist nicht dein eigener? (1. Korinther 6:13b, 18-19)
Der Herr weiß, wie man das Göttliche aus den Versuchungen befreit und die
Ungerechten bis zum Tag des Gerichts zurückhält, um bestraft zu werden: (2
Petrus 2:9)
Gesegnet ist der Mensch, der die Versuchung erduldet; denn wenn er vor Gericht
gestellt wird, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen
versprochen hat, die ihn lieben. (James 1:12)
Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und
der Stolz des Lebens, ist nicht von (Gott), sondern von der Welt. Und die Welt
geht weg, und ihre Lust; aber wer den Willen Gottes tut, bleibt ewig. (1. Johannes
2:16-17)
Wenn man die Worte der Bibel liest, ist es sehr offensichtlich, dass Gott weiß, wie schwierig
unsere Versuchungen sind, besonders die Versuchungen des Fleisches. Schauen Sie sich an, wie
viel mehr Schrift sich mit sexueller Sünde beschäftigt als andere Sünden. Aber du siehst, wie
wunderbar Gott ist! Gott beschreibt uns ein gerechtes Leben. Er schreibt uns ein gerechtes
Leben vor. Der Messias soll die Welt für uns erobern, die unsere Sünde verursacht. Wir müssen
nicht durch sexuelle Sünde zugrunde gehen, sei es durch Lust oder Ehebruch, Homosexualität
oder durch eine andere Sünde. Gott hat einen Erlöser versprochen. Lobt Gott! Amen.
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Kapitel 9. Rassismus und Vorurteile:

Jesus sagte zu ihm: Du wirst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst. (Matthäus 22:37,39.)
STEHT RASSISMUS CHRISTLICH?
Aufstehendes Verhalten wird oft als christliches Verhalten bezeichnet, wenn man sich das
Beispiel Jesu Christi ansieht, anderen etwas zu tun, unsere Feinde zu lieben, und all das. Ich als
Christ war schnell dabei, die fanatische Bewegung anzuprangern, die mit dem Terrorismus vom
11. bis 11. September in Verbindung stand. Wie sieht es mit dem Terrorismus von "Christen"
aus?
Die Frage dieses Kapitels ist es, alle genetischen Unterschiede zwischen den Rassen, die
verschiedenen Hautfarben und so weiter, die alle Rassen der Welt zu etablieren. Einige der
Rassenunterschiede wurden als Strafe Gottes bezeichnet, Ham zum Beispiel. Am Ende ist es
unwichtig. Ich nehme an, dass wir alle die richtige Farbe im Himmel sein werden. Halten Sie
sich daran, ich habe meinen Spaß mit Spott!
Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es einen sehr kleinen genetischen Unterschied
zwischen einem Siebenfußafrikaner, einem Sechs-Fuß-Kaukasus und einem Fünf-Fuß-Orientalen
gibt? Wie wäre es, wenn ich Ihnen gesagt habe, dass es weniger als vier Hautfarben gibt?
Weniger als drei? Weniger als zwei? Adam und Eva hatten wohl die "richtige" Hautfarbe.
Welche Farbe war das? Ich wette, es gibt weniger Farben, als Sie denken.
WIE VIELE HAUTFARBEN GIBT ES?
Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat, weil er Herr des Himmels und der
Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht wurden; Und er wird
auch nicht mit den Händen der Menschen verehrt, als ob er etwas bräuchte, da er
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alles Leben und Atem und alles gibt. Und hat aus einem Blut alle Völker der
Menschen gemacht, um auf dem ganzen Antlitz der Erde zu wohnen, und hat die
Zeiten bestimmt, die vorher bestimmt wurden, und die Grenzen ihrer Behausung.
Damit sie den Herrn suchen, wenn sie sich nach ihm fühlen und ihn finden,
obwohl er nicht weit von jedem von uns entfernt ist; denn in ihm leben und
bewegen wir uns und haben unser Sein. Wie auch einige der eigenen Dichter
gesagt haben: Denn wir sind auch seine Nachkommen. (Acts 17:24-28)
Als ich die Antwort auf diese Frage erfuhr, war ich erstaunt. Ich war so glücklich mit der
Antwort und meiner neu gefundenen Weisheit, dass ich bei jeder Gelegenheit jemanden fragen
würde, der anders ist als ich: "Weißt du, wie viele Hautfarben es gibt? Wahrscheinlich ist das
Einzige, was mich davon abgehalten hat, mich zu schlagen, ich sehe etwas harmlos aus, und ich
nehme an, ich habe sie auf der Hut.
Das erste, dass ich die Frage hörte, "wie viele Hautfarben" war das erste Mal, dass ich einen
Schöpfungswissenschaftler persönlich sprechen hörte, Dr. Gary Parker. Als er die Frage stellte,
hielten einige "Dummy" vorne einen Finger hoch. Das war die richtige Antwort. Was? Dr.
Parker erzählte uns, dass wir alle eine Hautfarbe haben, die von Melanin gefärbt ist. Unsere
Gene führen dazu, dass einige von uns mehr Melanin haben als andere, so dass einige dunkler,
andere heller, in unterschiedlichen Schattierungen sind. Die einzigen Ausnahmen sind Albinos,
die kein Melanin haben.
Melanin ist auch das, was unsere Haare und Augen färbt. Vielleicht erinnern Sie sich von der
Schule aus an eine kleine Lektion in Vererbung, die die Augen einbezieht. Big B ist "braun",
kleines b ist "blau". Sie erben von jedem Elternteil ein B oder b. Braun ist dominant. Wer BB
oder B erbt, hat braune Augen. Wer bb erbt, hat blaue Augen. Kreide bis hin zu Mutationen.
Bei der Haut haben wir jeweils vier Gene, die durch Spitzen-und Kleinbuchstaben A und B,
AaBb zum Beispiel, repräsentiert werden. AABB wäre am dunkelsten, aabb am leichtesten. Der
sechzehn-quadratische Tisch unten zeigt die möglichen Schattierungen, aber die Hautdicke und
das Fett unter der Haut können dies ein wenig weiter variieren:

AB

Ab

aB

ab

AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb
Früher habe ich vermutet, dass Adam und Eva höchstwahrscheinlich die "richtige" Hautfarbe
hatten. Es ist wahrscheinlich, dass sie beide etwas Ähnliches wie AaBb-Gene hatten. Zwei
Eltern mit diesen Kombinationen konnten buchstäblich alle Schattenvarianten erzeugen.
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WOHER KAMEN ALLE SCHATTIERUNGEN?
Die obige Grafik zeigt, wie Lichtschattierungen durch Dunkelheit geschehen können. Es ist eine
Frage der DNA-Programmierung, die von Gott von Anfang an geschaffen wurde. Warum?
Wie?
Wissenschaftler sind sich einig über die Vielfalt in der Art, unabhängig davon, ob ihre Religion
Evolution oder der lebendige Gott ist. In der Hundefamilie zum Beispiel ist man sich einig, dass
alle Kaninchen heute von einem ursprünglichen wolfenähnlichen Tier stammten. Die Packs
dieser Kaninchen wurden in verschiedenen geographischen Gebieten isoliert. Im Laufe der Zeit
stießen sie auf verschiedene Klimazonen, Nahrungsquellen, Konkurrenz, Interaktion mit
Menschen und reduzierte Genpools. Abwechslung begann. Das ist keine Evolution, das ist
Vielfalt, die von den Genen erlaubt wird, die Gott ihnen gegeben hat. Außerdem hat der Mensch
die Hundearten genommen und sie für Besonderheiten gezüchtet, wodurch alle Rassen, die wir
heute haben, entstanden. (Zeigt das nicht einen wundersamen Schöpfer, der so viel Variation in
nur eine Originalart programmiert?)
Das gleiche Szenario geschah bei Hautfarbe (nicht Farbe) wie bei Hundetypen. Verschiedene
Völker erlebten die gleichen Unterschiede in der Natur wie die Kaninchen. Einige Situationen
bevorzugten hellere Haut, einige bevorzugten dunkler. Nun ist dies ein Ausgangspunkt für
"Vielfalt": "Einige Evolutionisten glauben, dass dunkle Haut als Bedürfnis entwickelt hat;
Kreationisten glauben, dass die dunklen Gene von Anfang an da waren. In heißen, sonnigen
Klimazonen waren die leichteren Gene weniger günstig und wurden schließlich weitgehend
eliminiert. Das Gegenteil wäre in Skandinavien der Fall, wo hellere Hautfarben benötigt würden,
um eine adäquate Vitamin-D-Produktion zu ermöglichen. In Afrika wäre dunklere Haut nötig,
um Hautkrebs zu vermeiden. Diese Eigenschaften würden begünstigt und am Ende dominant
werden.
Es war also Gott, der alle Hauttöne geschaffen oder verursacht hat, was getan wurde, um uns alle
zu schützen. Wie sieht es mit dem Fluch von Ham aus? Wir alle haben gehört, dass Gott Ham
verflucht und seine Haut dunkel gemacht hat, so dass er und seine Nachkommen in Ungnade
gehen und vom Rest der Welt missbraucht werden.
Und Noah ... pflanzte einen Weinberg, und er trank vom Wein und war betrunken.
Und er wurde in seinem Zelt aufgedeckt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die
Nacktheit seines Vaters und erzählte seinen beiden Brüdern draußen. Und Sem
und Japheth nahmen ein Kleid und legten es auf ihre beiden Schultern und gingen
zurück und bedeckten die Blöße ihres Vaters. Und ihre Gesichter waren
rückständig, und sie sahen nicht die Nacktheit ihres Vaters. Und Noah erwachte
aus seinem Wein und wußte, was sein jüngerer Sohn ihm angetan hatte. Und er
sagte: Verflucht sei Kanaan. Ein Diener von Knechten soll er seinen Brüdern sein.
Und er sagte: Selig sei der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr,
und er habe sich für den Herrn des Heiligen gehalten. Und Kanaan wird sein
Knecht sein. Gott wird Japheth vergrößern, und er wird in den Zelten von Sem
wohnen. Und Kanaan wird sein Knecht sein. (Genesis 9:20-27)
Die meisten von uns glauben, dass Ham verflucht war, und dass wegen dieses Fluchs, als Noah
sagte: "Verflucht ist Kanaan. Ein Diener von Knechten wird er seinen Brüdern sein, "daß
98

Kanaans Nachkommen dunkelhäutig waren. Das war ein bequemer Glaube für weiße Menschen,
die dachten, dunkelhäutige Menschen seien kleiner und von Gott als Sklaven sanktioniert.
Obwohl es Schinken war, der sündigte, wurden Kanaans Nachkommen verflucht. Nirgendwo
wird Hautfarbe oder etwas anderes physikalisch erwähnt.
Von einem "dunklen Hautfluch" habe ich nie von meinen Eltern oder irgendeiner Kirche gehört.
Ich habe es aus anderen Quellen gehört und es früher als "allgemein bekannt" betrachtet. Die
Antwort auf die Frage nach diesem Fluch, der in Genesis 9 gefunden wurde, findet sich in
Genesis 10:
Und Kanaan beging Sidon, seinen Erstgeborenen, Und Heth, und der Jebusite und
der Amorit und der Girgasite, der Hivite und der Arkit und der Sinit und der
Arvadite und der Hamarit und der Hamathite; und danach waren die Familien der
Kanaaniten im Ausland verbreitet. Und die Grenze der Kanaaniten war von
Sidon, wie Sie nach Gerar kommen, nach Gaza; Wie du gehst, nach Sodom und
Gomorra und Admah und Zeboim, sogar nach Lasha. (Genesis 10:15-19)
Die Abstammung, die durch einen Feuerregen in den Städten Sodom und Gomorra sterben soll,
ist ein ziemlich schlechter Fluch! Gott wusste durch seine Allwissenheit und Vorwissen, dass
dies ihr Schicksal war, obwohl sie freien Willen hatten. Unsere Sünde dabei ist, davon
auszugehen, 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).
MEHR SÜNDE & VERWIRRTE SPRACHE
Und die ganze Erde war von einer Sprache und von einer Sprache. Und es
geschah, als sie reisten ... sie fanden eine Ebene ... und sie wohnten dort. Und sie
sagten einander: Geh hin, lass uns Ziegel machen und ... Mörtel. Und sie sagten:
Geh hin, lass uns eine Stadt und einen Turm bauen, deren Spitze bis zum Himmel
reichen möge. Und machen wir uns einen Namen, damit wir nicht auf dem Antlitz
der ganzen Erde verstreut werden. Und der Herr kam herab, um die Stadt und den
Turm zu sehen, den die Menschenkinder errichteten. Und der Herr sagte: Siehe,
das Volk ist eins, und sie haben alle eine Sprache. Und das fangen sie an zu tun:
Und jetzt wird ihnen nichts mehr gebremst, was sie sich vorgestellt haben. Gehen
Sie hin, lassen Sie uns hinuntergehen, und dort verwirren sie ihre Sprache, damit
sie die Sprache des anderen nicht verstehen. So zerstreute der Herr sie von dort
aus auf das Antlitz der ganzen Erde, und sie ließen aufgehört, die Stadt zu bauen.
Darum heißt es Babel. Weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verworren
hat, und von da an zerstreute der Herr sie auf das Antlitz der ganzen Erde.
(Genesis 11:1-9)
Bis zu diesem Punkt in der Bibel schuf Gott ein perfektes Universum ex nihilo (aus dem Nichts).
Der Mensch sündigt. Gott warf Adam und Eva aus Eden. Der Mensch sündigte weiter, und Gott
zerstörte alles, was atmete, außer dem, was er auf eine Arche legte. Danach musste er zwei böse
Städte mit einem Regen von Feuer zerstören. Als Nächstes und Letztes bis zu diesem Punkt
musste Gott die Sprache verwirren, um uns dazu zu bringen, unsere bösen und jetzt
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schemenhaften Wege zu verlangsamen. Würden wir lernen?
DIE TAGE DES PELEG
Und Eber wurden zwei Söhne geboren: Einer hieß Peleg. Denn in seinen Tagen
war die Erde geteilt; [Peleg-wörtlich, Teilung] (Genesis 10:25; 1 Chronicles 1:19)
Wenn man einen Globus untersucht, ist es nicht allzu schwer, sich vorzustellen, dass der Globus
mit einem Rasiermesser zerlegt wird, und wieder in einer Weise wiederzuversammeln, bei der
sich alle Kontinente ineinander verschließen. Dafür gibt es viele wissenschaftliche Beweise.
Nun, nicht, dass Gott die Erde mit einem Rasiermesser geschnitzt hat, sondern dass die
Kontinente einst miteinander verflochten waren. Meiner Meinung nach gab es diese Regelung
sicherlich auf einmal. Ich glaube nicht, dass das Warum, wie und wann so viel für dieses Kapitel
wichtig ist. Wenn Sie sich mit diesem Thema beschäftigen möchten, suchen Sie nach
"Kontinentaldrift" und "Tektonik". Achten Sie darauf, das Antwortbuch und die junge Erde als
Quellen in Ihre Suche einzubeziehen (siehe empfohlene Lektüre).
Unter Bibelgelehrten herrscht Uneinigkeit darüber, ob sich der Hinweis auf Peleg auf die Zeit der
Kontinentaldrift bezieht. Eine Gewissheit ist, dass es in den Tagen Peleg eine Art von Teilung
der Erde gab. Es war wichtig genug, in zwei Büchern des Alten Testaments zu erwähnen,
interessanterweise mit fast der gleichen Formulierung. Einige glauben, dass die Teilung in den
Tagen von Peleg die Bildung von Flüssen und möglicherweise anderen physikalischen Grenzen
war, die die Bewohner auf der Erde weiter teilten, anstatt Kontinentaldrift, die vielleicht vorher
aufgetreten ist.
Die Spaltung war ein weiteres Mittel für Gott, uns zu zerstreuen. Das war nicht unbedingt eine
Strafe. Wenn es so wäre, glaube ich, dass in der Bibel mehr Details angegeben werden. Dies
könnte durchaus Teil des ursprünglichen Plans gewesen sein, die Bevölkerung zu zerstreuen, als
wir auf Gottes Befehl heranwuchsen, "die Erde zu vermehren und zu füllen." Das Ergebnis der
Spaltung war eine weitere Diversifizierung der Personengruppen und innerhalb der Tierarten. Es
hat offenbar funktioniert; Schauen Sie uns jetzt an!
WENN NUR EINE HAUTFARBE, WIE VIELE RASSEN?
Und hat aus einem Blut alle Völker von Menschen gemacht, um auf dem ganzen
Antlitz der Erde zu wohnen (Acts 17:26)
Es gibt mehr zu "Rennen" als Farbe, nicht wahr? Ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich ein
Sonntagsschullied singt: "Jesus liebt die kleinen Kinder, alle Kinder der Welt. Rot und Gelb,
Schwarz und Weiß, sie sind kostbar in seinen Augen ... "
Nehmen wir aus, es geht um der Argumentation willen, dass es vier Rassen und vier Hautfarben
gibt. Nehmen Sie ein Stück Papier die "Farbe" Ihrer Haut und halten Sie es neben Ihrer Haut. Es
ist nicht rot, gelb, schwarz oder weiß, oder? Handelt es sich um einen braunen Farbton?
Aus der Bibel wird uns beigebracht, dass wir alle von Adam durch Noah gekommen sind. Die
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Evolutionisten "sehen nun das Licht", das wir alle von einer "Eva" in Afrika stammten. Wo
haben wir uns also in "Rennen" aufgeteilt? Antwort: Das haben wir nicht. Rasse ist unsere
Wahrnehmung. Um die Statistik zu wiederholen, gibt es weniger als 1% Unterschied in der
DNA-Make-up zwischen jedem von uns auf dieser Erde. Rasse ist kein Begriff Gottes. Es
scheint, dass wir aus Bequemlichkeit die Kinder Gottes in fortgeschrittene oder benachteiligte
Gruppen aufteilen wollen.
Schämen Sie uns, es gibt nur eine "Rasse," die menschliche Rasse, oder besser, "Gottes Rasse."
Rassismus passt für mich evolutionäres Denken, nicht kreationistische Philosophie.
WISSENSCHAFT UND RASSISMUS
Rassismus beeinflusst die Denkweise von Wissenschaftlern und das Urteil, das sie verwenden,
wenn sie ihre Erkenntnisse beobachten und analysieren. Der Lernkanal strahlte im April 2001
"Tracking the First Americans" aus. Dieses Programm begann mit der traditionellen Hypothese,
dass die ersten Amerikaner aus Asien über die Beringstraße kamen. Diese frühen Amerikaner
wurden auf diesem Programm als "Mongoloiden" bezeichnet, und ihre Ursprünge würden mit
möglichen kreationistischen Berichten darüber übereinstimmen, wie die ersten Amerikaner nach
der Noahic-Flut ankamen.
Wo sich die traditionellen Wissenschaftler unterscheiden, ist das, was sie aus menschlichen
Fossilien geschlossen haben, die feststellten, dass sie glauben, den "Mongoloiden" vorausgesagt
zu sein. Ein alter Schädel wurde in Brasilien gefunden und zu einem forensischen
Wissenschaftler zur Rekonstruktion geschickt. Das Ergebnis war ein "Afrikaner" aussehender
Mensch. Dies schuf Probleme für die Wissenschaftler; Wie kann man die afrikanischen
Merkmale von Mongoloiden berücksichtigen?
Die Wissenschaftler kamen schließlich zu dem Schluss, dass die frühesten Amerikaner nicht die
Mongoloiden waren, sondern Aborigines, nachdem sie höchstwahrscheinlich aus Australien
gesegelt waren. Später drangen die Mongoliden aus dem Norden ein und eroberten die
Aborigines.
Ein biblischer Kreationist könnte eine einfachere Geschichte für die "Ureinwohner"-Amerikaner
haben. Die vordere Welt war anders. Der Mensch füllte die Erde vor der Flut wieder auf, wie
von Gott befohlen. Wir können nicht wissen, wie sich der Genpool in dieser Zeit ausgebreitet
hat. Was jetzt afrikanisch aussieht, hätte damals südamerikanisch sein können (wir wissen nicht
einmal, wie die Kontinente vor der Flut waren).
Der antike Schädel stammte
höchstwahrscheinlich von jemandem, der vor der Flut starb oder möglicherweise in der Flut
umkam. So wurden die Amerikas zuerst von einer Gruppe vor der Flut, dann von einer anderen
nach der Flut aufgefüllt. Die Antwort ist einfach, wenn man in die Bibel schaut.
VORURTEILE
Ich habe wunderbare Erinnerungen an die Erwachsenen in meiner Kirche, als ich aufgewachsen
bin. Es war eine große, aber nahe Kirchenfamilie. Viele der Männer waren meine Helden. Sie
sangen im Chor, unterrichteten meine Sonntagsschulklassen und nahmen uns Kinder mit auf
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Ausflüge. Ich sah, wie sie den Ball für eine Meile beim Softball bei Picknick getroffen haben.
Meistens habe ich sie in der Kirche gesehen. Sie alle sahen in dunklen Anzügen die AlikeMänner aus. Sie waren alle gleichberechtigt, was mich betrifft, und wurden von meinen Eltern
immer in Wort und Tat gleich behandelt, und warum nicht.
RASSISMUS-ENDE
Haben wir nicht alle einen Vater? Ein Gott hat uns nicht erschaffen? Warum
gehen wir jeden Menschen heimtückisch gegen seinen Bruder vor, indem wir dem
Bund unserer Väter entweihen? (Malachi 2:10).
Was wäre die ultimative Liebe, die man für eine andere zeigen könnte? Für ihn gestorben? Wie
wär es, ewig für ihn zu sterben? Mose war bereit, genau das zu tun: So kehrte Mose zum Herrn
zurück und sagte: Oh, diese Leute haben eine große Sünde gesündigt und sich Götter aus Gold
gemacht. Aber jetzt, wenn Sie nur ihre Seine vergeben-und wenn nicht, dann blenden Sie mich
aus dem Buch, das Sie geschrieben haben. (Exodus 32:31-32 Living Bible). Wenn wir ein
bisschen von dieser Liebe zeigen könnten, könnten wir den Rassismus beenden.
Eine Möglichkeit, Rassismus zu beseitigen, ist die Abschaffung des Wortes "Race". Wir sind
Gottes Rasse, zerbrochen in Menschengruppen. Es braucht Liebe, um Hass und Rassismus zu
beenden. Wir werden den Hass nie besiegen, denn Satan ist locker, aber wir können das Leben
viel besser machen. Wer hasst und sagt, sie tun es im Namen des Herrn, hört das Wort Gottes:
Aber ich sage euch: Liebe deine Feinde, segne die, die dich verfluchen, tue denen
Gutes, die dich hassen, und bete für die, die dich verzweifelt benutzen und dich
verfolgen. Damit du die Kinder deines Vaters bist, der im Himmel ist: (Matthäus
5:44-45a)
Aber liebt euch eure Feinde, und tut Gutes und leiht euch, in der Hoffnung, dass
es nichts wieder gibt. Und dein Lohn wird groß sein, und du wirst die Kinder des
Höchsten sein; denn er ist freundlich zu den Undankbaren und dem Bösen. Seid
also barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richter nicht, und du sollst
nicht verurteilt werden; verurteilt dich nicht, und du sollst nicht verurteilt werden:
Verzeihen, und du wirst vergeben werden: Gib, und es wird dir gegeben werden.
Gut messen, niedergedrückt und zusammengeschüttelt und hinüber laufen, werden
die Menschen in euren Schoß geben. Denn mit dem gleichen Maß, das du mit
ihm gepasst hast, soll es dir wieder gemessen werden. (Lukas 6:35-38)
Alle Bitterkeit und Zorn und Zorn und Geschrei und böses Sprechen sollen von
euch weggeworfen werden, mit aller Bosheit; und seid euch freundlich
zueinander, zärtlich, verzeiht einander, so wie Gott um Christi willen euch
vergeben hat. (Epheser 4:31-32)
Unsere Bemühungen müssen mit dem Gebet beginnen. Wir müssen dafür beten, dass der Hass
aufhört; Aber wenn wir eine kleine Flamme des Hasses in uns haben, müssen wir dort anfangen
und diese Flamme auslöschen. Denkt daran, dass nur Gott es wert ist, uns zu richten. Es liegt an
uns, andere freundlich zu behandeln und ihnen als Beispiele zu dienen. Gott wird die Hass-und
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Hassaktivisten zur richtigen Zeit beurteilen.
Wir sprechen von Toleranz. Reden reicht nicht, Toleranz reicht nicht. Es ist gesagt worden,
wenn auch nicht von Gott, wenn wir einander nicht lieben können, dann sollten wir uns
wenigstens gegenseitig tolerieren. Die Bibel sagt uns, dass wir einander lieben sollen. Toleranz
verzögert das Unvermeidliche nur. Wenn wir echte Liebe erzeugen können, sind wir Lichtjahre
voraus.
Etwas anderes, das unvermeidlich ist, ist die Ewigkeit. Wenn du einen Menschen hasst, wende
dich von deinem Hass ab. Lasst Gottes Liebe eure Liebe führen. Der Herr ist gnädig und voller
Barmherzigkeit, langsam zum Zorn und von großer Barmherzigkeit. (Psalm 145:8). Er wird
dich zu einem neuen Geschöpf machen. Das heißt, wenn du bekennst und dich von einem Leben
als sündischem Bigot abwenden kannst, wird er dich retten und verändern. Soweit der Osten
vom Westen entfernt ist, hat er uns bisher unsere Übertretungen genommen. (Psalmen 103:12).
Wenn also jemand in Christus ist, so ist er ein neues Geschöpf: Alte Dinge sind vergangen. siehe,
alles ist neu geworden. (2. Korinther 5:17).

Wenn du ein neues Geschöpf sein willst, bete dies: "Lieber Vater im Himmel, ich
habe in vielerlei Hinsicht gegen dich gesündigt, einschließlich des Denkens
hasserfüllter Gedanken gegen andere, die du liebst. Diese furchtbaren Gedanken
kamen, weil ich dachte, dass diese Menschen anders wären als ich. Ich weiß durch
dein Wort, dass wir gleich erschaffen sind, in deinem Gleichnis. Helfen Sie mir,
mich zu verändern. Zeig mir nach deiner Schrift, wie du mich von meinen Sünden
retten kannst und mich zu einem neuen Menschen machen kannst. Bitte führe
mich gegen die Täuschungen des Bösen. Helfen Sie mir, ein Leuchtfeuer für
andere zu sein, damit sie Sie in mir sehen. Amen.”
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TEIL IV, WO GEHEN WIR VON HIER AUS?

Der Glaube ist die Gewissheit der erhofften Dinge, eine
Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn darin hatten
die Ältesten Zeugnisse getragen. Im Glauben verstehen wir, dass
die Welten durch das Wort Gottes gerahmt wurden, so dass das
Gesehene nicht aus den Dingen, die erscheinen, gemacht wurde.
Hebräer 11:1-3 ASV
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Kapitel 10. Ewigkeit: Gibt es ein Leben Nach dem Tod?

Aber die Barmherzigkeit des Herrn ist von ewig bis ewig auf die, die ihn
fürchten, und seine Gerechtigkeit für die Kinder. Zu denen, die seinen Bund
halten, und zu denen, die sich an seine Gebote erinnern, sie zu tun. Der
Herr hat seinen Thron im Himmel bereitet. Und sein Reich ruiniert über
alle. (Psalmen 103:17-19).
Glauben Sie an Reinkarnation? Glauben Sie an Gott? Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Gibt es einen Himmel? Gibt es eine Hölle? Glauben Sie an Engel? Wie sieht es mit den
Erfahrungen mit dem Tod aus?
Reinkarnation ist eine trendige, aber nicht neue Debatte für diejenigen, die sich nicht wirklich
mit dem Gott der Bibel beschäftigen wollen, aber "spirituell" sein wollen. Die zweite Frage,
"glaubst du an Gott," ist eigentlich legitimer, weil sie nicht notwendigerweise geistliche
Argumente von der Bibel abhebt.
Wenn Sie so weit gelesen haben, glauben Sie
höchstwahrscheinlich an Gott, an das ewige Leben nach dem Tod im Himmel oder an die ewige
Strafe in der Hölle, an Gottes heilige Engel als dienende Geister und vielleicht an
Nahtoderfahrungen.
GIBT ES EINEN HIMMEL?
Der Himmel ist mein Thron, und die Erde ist mein Fußhocker: Welches Haus
wirst du mir bauen? Sagte der Herr: Oder was ist der Ort meiner Ruhe? (Acts
7:49)
Und einer der Übeltäter, die aufgehängt wurden, hat ihn angefeuert und gesagt:
Wenn du Christus bist, rette dich selbst und uns. Aber die andere Antwort
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tadelte ihn und sagte: "Fürchtet ihr Gott nicht, sieht euch vor Gott, wenn ihr
euch in der gleichen Verurteilung befindet? Und wir haben es zu Recht; denn
wir erhalten die gebührende Belohnung unserer Taten; aber dieser Mann hat
nichts Unrechtes getan. Und er sagte zu Jesus: Herr, erinnere dich an mich,
wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage
euch: "Heute wirst du mit mir im Paradies sein." (Lukas 23:39-43)

In dieser letzteren Passage bekam der erste Dieb die Strafe, die er am Kreuz verdiente, wie es das
Gesetz von damals bestimmte. Da war ein unschuldiger Mann am Kreuz in der Mitte, und ein
anderer verdienter Mensch am dritten Kreuz. Der erste Mann verspottete entweder Jesus, oder er
verspottete ihn und hoffte auf Hilfe vom Tod ohne eine übernatürliche Erlösung. Letztere
wussten, dass die beiden Verbrecher das bekamen, was sie verdienten, erkannten aber, wer Jesus
war. Der erste Mensch kam nicht in den Himmel. Siehst du, dass der erste Mensch nicht von
Christus, sondern von einem anderen Menschen getadelt wurde? Jesus wird diesen Mann beim
Gericht nicht kennen:
Wir können weder in den Himmel fahren noch ihn in einem Teleskop finden. Woher wissen wir,
dass es sie gibt? Wir wissen nur aus der Bibel. Zugegeben, wir hören Berichte über
Nahtoderfahrungen (NDE ' s), können aber nicht wissen, ob eine oder alle Realität oder ein
Produkt des "aktiven Bewusstseins" sind. In diesem Zusammenhang können wir Gott nicht
"beweisen," außer dem, was uns unsere Herzen sagen. Wir, die wir kennen und fühlen, haben
Glauben.
Der Glaube ist die Substanz der erhofften Dinge, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht.
Denn dadurch erhielten die Ältesten einen guten Bericht. Durch den Glauben verstehen wir,
dass die Welten vom Wort Gottes umrahmt wurden, so dass Dinge, die gesehen wurden, nicht
aus Dingen gemacht wurden, die erscheinen. (Hebräer 11:1-3)

DER HIMMEL IST KÖRPERLICH UND FREUDIG
In der Bibel wird der Himmel von Anfang an (1. Mose 28:16-17) bis zum Ende (letztes Kapitel
der Offenbarung) als Sitz Gottes bezeichnet. Wir wissen nicht, wo es jetzt ist, aber wir wissen,
dass es eines Tages auf der Erde sein wird. Vielleicht ist der Himmel oder ein Teil des Himmels
jetzt auf Erden, in einer anderen Dimension, da die Engel und die abgehenden Seelen nicht
gesehen werden können. Aber egal, wo der Himmel ist, dort befindet sich der Thron Gottes, und
von wo aus Gott regiert.
Viele haben sich im Laufe der Jahrhunderte gefragt, wie der Himmel aussehen wird. Es wird
physisch und fröhlich sein, der Wohnort Gottes und der Erlösten. Der Planet Erde wird gereinigt
und wie der Garten Eden. Gottes Thron wird in einer großen Stadt sein, dem neuen Jerusalem:
Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die
erste Erde sind vergangen. Und es gab kein Meer mehr. (Vergleiche Jesaja
65:17 Denn siehe, ich erschaffe neue Himmel und eine neue Erde; und die erste
wird nicht in Erinnerung bleiben und nicht in den Sinn kommen. Und ich
Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das von Gott aus dem
Himmel herabkam, und ich hörte eine große Stimme aus dem Himmel sagen:
Siehe, der Tabernakel Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen
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wohnen, und sie werden sein Volk sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen
sein und ihr Gott sein. Und Gott wird ihnen alle Tränen aus den Augen wischen.
Und es wird keinen Tod, keine Trauer, kein Weinen mehr geben, denn das Erste
ist vergangen. Und wer auf dem Thron saß, sagte: Siehe, ich mache alles neu.
Und er sagte zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahr und treu. Und er
sagte zu mir: Es ist geschehen. Ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das
Ende. Ich will dem, der dem Brunnen des Wassers des Lebens dient, frei geben.
Wer überwindet, wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird
mein Sohn sein. Aber die Unverschworenen sollen ihren Anteil am See haben,
der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und da kam einer
der sieben Engel zu mir und sagte: Komm her, ich will dir die Frau des Lammes
zeigen. Und er trug mich im Geiste zu einem großen und hohen Berg und zeigte
mir diese große Stadt, das heilige Jerusalem, die aus dem Himmel von Gott
herabstieg, die Herrlichkeit Gottes hatte; und ihr Licht war wie ein Stein, der am
kostbarsten war, wie ein Jaspis. , klar wie Kristall; Und hatte eine Mauer groß
und hoch und hatte zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen darauf
geschrieben, die die Namen der zwölf Stämme Israels sind; und die Mauer der
Stadt hatte zwölf Fundamente, und in ihnen die Namen der zwölf Apostel des
Lammes. Und er maß die Stadt mit dem Schilf, zwölftausend Furlongs. Die
Länge und die Breite und Höhe sind gleich. Und er maß die Mauer davon,
einhundertvierundvierzig und vier Ellen, nach dem Maß eines Menschen, das
heißt, des Engels. Und der Bau der Mauer war aus Jaspis, und die Stadt war
reines Gold, wie das klare Glas. Und die Fundamente der Stadtmauer wurden
mit Edelsteinen geschmückt. Die erste Grundlage war Jaspis; Der zweite,
Saphir; Die dritte, Kreidekur; Der vierte, Smaragd; Der fünfte Sardonyx; Der
sechste Sardius; Der siebte, chrysolite; Der achte, beryl; Der neunte, topaz; Der
zehnte, Chrysoprasus; Der elfte, jakinth; Der zwölfte, Amethyst. Und die zwölf
Tore waren zwölf Perlen: Jedes Tor war von einer Perle; und die Straße der
Stadt war reines Gold, wie es transparentes Glas war. Und ich sah darin keinen
Tempel darin: Denn der Herr, der Allmächtige, und das Lamm sind der Tempel
davon. Und die Stadt brauchte die Sonne und auch nicht den Mond nicht, um
darin zu leuchten; denn die Herrlichkeit Gottes hat sie gelindert, und das Lamm
ist das Licht davon. Und die Völker derer, die gerettet sind, werden im Licht
davon wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit und Ehre
hinein. Und die Tore davon werden am Tag gar nicht verschlossen sein, denn es
wird keine Nacht dort sein. Und sie werden die Herrlichkeit und Ehre der
Nationen in sie bringen. Und es wird in keiner Weise etwas hineingeben, das
verunreinigt, weder was Ungeheuerliches wirkt, noch lügt; sondern die sind im
Buch des Lebens des Lammes geschrieben. Und er zeigte mir einen reinen Fluss
des Wassers des Lebens, klar wie Kristall, der aus dem Thron Gottes und des
Lammes hervorging. In der Mitte der Straße und auf beiden Seiten des Flusses
war der Baum des Lebens, der zwölf Arten von Früchten entblößte und jeden
Monat ihre Frucht brachte; und die Blätter des Baumes waren für die Heilung der
Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben, sondern der Thron Gottes und
des Lammes wird darin sein. Und seine Knechte werden ihm dienen, und sie
werden sein Angesicht sehen. Und sein Name soll in ihrer Stirn sein. Und es
wird keine Nacht dort sein. Und sie brauchen keine Kerze, noch Licht der Sonne.
Für den Herrn gibt Gott ihnen Licht, und sie werden für immer und ewig
herrschen. Wer das bezeugt hat, sagt: Ich komme schnell. Amen. Trotzdem,
kommt, Herr Jesus. (Verdichtet aus der Offenbarung 21:1-27, 22:1-5, 20)
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Der Himmel wird definitiv als physischer Ort in der Offenbarung beschrieben. Da gibt es keine
Symbolik. Jesus sprach davon, Orte für uns vorzubereiten.
WER IN DEN HIMMEL KOMMT?
Im Haus meines Vaters befinden sich viele Herrenhäuser: Wenn es nicht so
wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe, um einen Platz für Sie vorzubereiten.
Und wenn ich gehe und euch einen Platz bereite, so werde ich wiederkommen
und euch zu mir nehmen. Das, wo ich bin, da bist du vielleicht auch. Und wohin
ich gehe, wisst du, und die Art und Weise, wie du weißt. Thomas sagt zu ihm:
Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie kann man den Weg kennen?
Jesus sagt zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben: Kein Mensch
kommt zum Vater, sondern durch mich. (John 14:2-6)

Jesus ist der Weg. Tatsächlich nannte sich die frühe Kirche "Der Weg". Wir sind dazu
bestimmt, nur einmal wegen der Sünde zu sterben. Wenn wir Christus als Erlöser annehmen und
wiedergeboren werden, werden wir im Himmel gerettet und für die Ewigkeit bestimmt sein.
Da versammelten sich die Juden um ihn und sagten zu ihm: "Wie lange wirst du
uns in Spannung halten? Wenn du der Christus bist, sag uns klar. "Jesus
antwortete ihnen, " sagte ich dir, und du glaubst nicht. Die Werke, die ich im
Namen meines Vaters tue, bezeugen mich. Aber man glaubt nicht, weil man
nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich
kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden
nie zugrunde gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater,
der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand ist in der Lage, sie aus
der Hand des Vaters zu reißen. Ich und der Vater sind eins." (John 10:24.30
RSV)

Es scheint überhaupt nicht wahr zu sein zu sagen: "Jeder will in den Himmel", basierend auf
dem, was wir erleben. Viele hören den Weg, hegen aber nicht den Weg. Jesus sagte: Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben. Kein Mensch kommt zum Vater, sondern durch mich. (John
14:6.) Das ist eine klare Sprache, aber viele, die das hören, können das nicht akzeptieren.
Nirgendwo sagt uns die Bibel, dass wir unseren eigenen Weg herausfinden oder das Heil auf
eigene Faust verdienen sollen. Es gibt nur seinen Weg.
DER HIMMEL IST NICHT FÜR JEDEN OFFEN (ABER ES KANN SEIN)
Wir verbringen viel Zeit damit, die Schrift zu betrachten, die uns sagt, wie wir das Heil finden
und wie wir in den Himmel kommen können. Wir verbringen nicht genug Zeit mit dem "Wie
nicht zu."
Und diejenigen, die deinen Namen kennen, werden dir vertrauen; denn du, Herr,
hast die, die dich suchen, nicht verlassen. Singen lobt den Herrn, der in Zion
wohnte: Erläute unter den Menschen sein Tun. Als er Inquisition für Blut macht,
erinnerte er sich an sie: Er vergisst nicht den Schrei der Demütigen. Erbarme
über mich, o Herr; Man denke an meine Mühe, die ich von denen erteile, die
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mich hassen, die Sie mich von den Toren des Todes erhoben haben, damit ich all
euer Lob in den Toren der Tochter Zion zum Ausdruck bringe; ich werde mich
über eure Errettung freuen. Die Heiden werden in der Grube, die sie gemacht
haben, versenkt: Im Netz, das sie versteckten, wird ihr eigener Fuß genommen.
Der Herr ist bekannt durch das Gericht, das er hingerichtet hat: Der Böse ist in
das Werk seiner eigenen Hände eingeklatscht. Higgaion. Selah. Die Bösen
werden in die Hölle verwandelt werden, und alle Völker, die Gott vergessen.
(Psalmen 9:10-17).
Und du, Salomo, mein Sohn, kennst dich, den Gott deines Vaters, und dir dienen
mit einem vollkommenen Herzen und mit einem willigen Verstand; denn der Herr
sucht alle Herzen und verstand alle Vorstellungen der Gedanken: Wenn du ihn
suchst, wird er von dir gefunden werden. Aber wenn du ihn verlässt, wird er dich
für immer abstoßen. (1 Chroniken 28:9).
Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen. Aber
wer den Willen meines Vaters tut, der ist im Himmel. Viele werden mir an jenem
Tag sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit? Und in
deinem Namen haben Teufel ausgeworfen?
Und in Ihrem Namen viele
wunderbare Werke? Und dann werde ich mich zu ihnen bekennen, ich habe dich
nie gekannt: Abhin von mir, ihr, die ihr Ungerechtigkeit wirkt. (Matthäus 7:2123)

Gute Werke allein (ohne Glauben) wird niemand in den Himmel bringen.
Bemüht euch, an der Meerenge einzutreten; denn viele, sage ich euch, werden
versuchen, einzutreten, und sie werden nicht in der Lage sein. Wenn der Herr
des Hauses aufsteht und die Tür geschlossen hat und du anfst, draußen zu
stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, Herr, öffne uns. Und er
wird antworten und zu euch sagen: Ich weiß, woher ihr seid; dann werdet ihr
anfangen zu sagen: Wir haben gegessen und getrunken in eurer Gegenwart, und
ihr habt euch auf unseren Straßen gelehrt. Aber er wird sagen: Ich sage euch:
Ich weiß, dass du nicht bist, woher du bist. Abseits von mir, allen euch Arbeitern
der Ungerechtigkeit. Es wird Weinen und Zähneknirschen geben, wenn ihr
Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet,
und ihr selbst hinausgestoßen werdet. (Lukas 13:24-28)

Viele Kirchgänger hören, hören aber nicht und glauben an seltsame Anforderungen, um in den
Himmel zu gelangen. "Ich habe immer mein Bestes gegeben. Ich gebe den Armen jedes Jahr
Weihnachten; Ich gebe an Missionen; Ich glaube, Gott will, dass wir einfach nur an "etwas"
glauben und freundlich zu anderen sein. " Meine persönliche Überzeugung ist, dass einige dieser
Menschen jene sind, die in Lukas 13:24 beschrieben sind.
DAS EWIGE LEBEN (ALTES TESTAMENT)
Ein jüdischer Freund fragte einmal, ob die Begriffe Erlösung und Leben nach dem Tod in der
hebräischen Bibel (Altes Testament) zu finden sind. Ja:
Denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er am letzten Tag auf der Erde
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stehen wird; und wenn meine Haut diesen Leib zerstört hat, so werde ich doch
in meinem Fleisch Gott sehen, den ich für mich sehen werde, und meine Augen
werden sehen. Und nicht ein anderer; Obwohl meine Zügel in mir verbraucht
werden. Aber du sollst sagen: Warum verfolgen wir ihn, wenn die Wurzel der
Sache in mir gefunden wird? Habt Angst vor dem Schwert; denn Zorn bringt die
Strafen des Schwertes, damit du weißt, daß es ein Gericht gibt. (Job 19:25-29).
Dennoch bleibt der Mensch nicht in Ehren: Er ist wie die Tiere, die zugrunde
gehen. Ihr Weg ist ihr Wahnsinn: Doch ihre Nachwelt billigt ihre Sprüche.
Selah. Wie Schafe werden sie in das Grab gelegt. Der Tod wird sich von ihnen
ernähren. Und der Aufrechte wird am Morgen über sie herrschen. Und ihre
Schönheit wird im Grab von ihrer Wohnung verzehren. Aber Gott wird meine
Seele von der Kraft des Grabes erlösen, denn er wird mich empfangen. Selah.
(Psalms 49:12-15).
Der Tod ergreift sie und soll sie schnell in die Hölle hinabgehen, denn die Bosheit
ist in ihren Wohnungen und unter ihnen. Was mich betrifft, so werde ich Gott
anrufen. Und der Herr wird mich retten. Am Abend und am Morgen und am
Mittag werde ich beten und laut schreien; und er wird meine Stimme hören. Er
hat meine Seele in Frieden befreit von dem Kampf, der gegen mich war; denn es
waren viele mit mir. Gott wird sie hören und bedrängen, auch den, der alt
bleibt. Wirf deine Last auf den Herrn, und er wird dich unterstützen; er wird
niemals die Gerechten leiden, um bewegt zu werden. (Psalmen 55-19, 22).
Für Sie, Herr, Kunst hoch oben vor allem die Erde: Sie Kunst erhaben weit über
allen Göttern. Du, der den Herrn liebt, hasst das Böse: Er bewahrt die Seelen
seiner Heiligen. Er liefert sie aus der Hand der Bösen. (Psalms 97:9-10).

EIN GROßES VERSPRECHEN: NEUE GREMIEN
Was nützt ein Leben nach dem Tod, wenn wir einen weiteren schwachen Körper bekämen, dazu
bestimmt wären, wieder in Krankheit und Zerstörung zu leben, und einen weiteren Tod? Das ist
nicht die Art und Weise, wie Gott es ausspielt. Die Erlösten werden neue, physische,
unbestechliche Körper haben, die nur an einem physischen Ort notwendig wären:
Aber mancher wird fragen: Wie werden die Toten auferweckt? Und mit welchem
Körper kommen sie? Du Narr, das, was du sät, wird nicht beschleunigt, es sei
denn, es stirbt; und das, was du sät, sät du nicht den Leib, der sein wird,
sondern das blanke Korn, es kann die Chance des Weizens oder eines anderen
Getreides sein; aber Gott gibt ihm einen Leib, wie es ihm gefallen hat. Und zu
jedem Samen seinen eigenen Körper. Alles Fleisch ist nicht dasselbe Fleisch,
aber es gibt eine Art Fleisch von Menschen, ein anderes Fleisch von Tieren, ein
anderes von Fischen und ein anderes von Vögeln. Es gibt auch Himmelskörper
und Körpern Erde; aber die Herrlichkeit des Himmels ist eine, und die
Herrlichkeit des Erdenmenschen ist eine andere. Es gibt eine Herrlichkeit der
Sonne und eine andere Herrlichkeit des Mondes und eine andere Herrlichkeit der
Sterne; denn ein Stern unterscheidet sich von einem anderen Stern in
Herrlichkeit. So auch die Auferstehung der Toten. Es ist in Korruption gesät; Sie
wird in Unverderblichkeit erhoben: Sie wird in Unehrlichkeit gesät; Sie ist in
Herrlichkeit aufgewachsen: Sie ist in Schwäche gesät; Es wird an der Macht

110

erhoben: Es wird ein natürlicher Körper gesät; Es wird ein spiritueller Körper
erhoben. Es gibt einen natürlichen Körper, und es gibt einen geistlichen Körper.
Und so steht geschrieben: Der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen
Seele. Der letzte Adam wurde zu einem schnellenden Geist. Das war aber nicht
das erste, was geistlich ist, sondern das Natürliche. Und danach das, was
spirituell ist. Der erste Mensch ist von der Erde, erdig, der zweite Mensch ist der
Herr vom Himmel. Wie die Erden, so sind auch die Erden; und wie die
Himmlischen, so sind auch die Himmlischen. Und da wir das Bild des Erdigen
getragen haben, werden wir das Bild des Himmlischen tragen. Nun sage ich,
Brüder, daß Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Ebenso wenig
erbt Korruption Unverderblichkeit. Siehe, ich zeige dir ein Geheimnis. Wir
werden nicht alle schlafen, aber wir werden alle verändert werden, in einem
Augenblick, im Handumdrehen, auf dem letzten Trumpf; denn die Posaune wird
erklingen, und die Toten werden unvergänglich auferweckt werden, und wir
werden verändert werden.
Denn dieser Verderbliche muss auf die
Unverderblichkeit hinauswirken, und dieser Sterbliche muss die Unsterblichkeit
anrichten. Wenn also dieser Verderbliche Unverderblichkeit angerichtet hat, und
dieser Sterbliche die Unsterblichkeit angerichtet hat, dann wird das Wort, 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 Kraft der Sünde ist das Gesetz. Aber Gott sei Dank, der uns den Sieg
durch unseren Herrn Jesus Christus gibt. (1. Korinther 15:35-57)

Können wir uns über Schmerzen und Schmerzen auf der Erde beschweren, die nur das Blinzeln
eines Auges der Ewigkeit sind?
Denn du hast ein neues Leben. Es wurde Ihnen von euren Eltern nicht
überliefert, denn das Leben, das sie euch gegeben haben, wird verblassen.
Diese neue wird ewig dauern, denn sie kommt von Christus, Gottes
immerwährenden Botschaft an die Menschen. Ja, unser natürliches Leben wird
verblassen, wie es Gras tut, wenn alles braun und trocken wird. Unsere ganze
Größe ist wie eine Blume, die herabstürzt und fällt. Aber das Wort des Herrn wird
ewig dauern. Und seine Botschaft ist die Gute Nachricht, die euch gepredigt
wurde. (1 Peter 1:23-25 LVB)

Der Vater des Autors führte ein Tagebuch.
Am 17. Mai 1992 trat er ein: "Wenn ich diese Erde verlasse, trauere nicht um
mich-seid bereit, sich mir am Ende deines (Lebens) anzuschließen." Dieser wurde
vor seinem ersten Kampf mit Krebs geschrieben. 1996 begann Papa das erste von
drei Jahren, in der er gegen Krebs kämpfte. Die Chemotherapie und andere
Behandlungen waren schmerzhaft und für einen 75-jährigen Mann viel zu
ertragen. Papa freute sich auf seinen neuen, unbestechlichen Körper, als er diese
Behandlungen durchmachte. Hier sind die Gedanken eines Mannes, der weiß,
was Gott auf ihn gewartet hat:
1.
2.

24. April 1996. "Ich kann nicht mehr viel arbeiten. Jedem, der dies
liest, vertraut auf Jesus Christus und kommt zu mir und meinem neuen
Leib."
6. Mai 1996. "Ich bin ein Feigling, auch wenn ich weiß, dass für mich
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3.
4.

zu sterben Gewinn ist. Ich bin so froh, dass ich Jesus liebe. Ich bin so
froh, dass er mich liebt."
18. Dezember 1996. "Ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass ich konditioniert bin. Ich muss nur wiederholen, ich bin so froh, dass es einen
Himmel gibt, dem wir versprochen werden. "
7. März 1997. "Ein anderer nicht so heißer Tag. Es wird mir sicher
irgendwann besser werden."

Wir, die wir Jesus als unseren Erlöser kennen, können uns in den gleichen Verheißungen trösten.
Wollen Sie eines Tages einen neuen, unbestechlichen Körper? Ralph Lerch trat am 25. Juli 1998
Jesus im Himmel bei.
Welche Freude, nie wieder krank zu werden! Denken Sie an alles, was Sie bisher auf dieser Erde
gelitten haben. Es wird nicht im Himmel geschehen. Gibt es Krankheiten, vor denen Sie nicht
fürchten, Krebs, Diabetes, Herzkrankheiten und so weiter? Keine Angst vor Krankheiten im
Himmel. Es wird noch viel Freude geben:
Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen: In deiner Gegenwart ist Fülle der
Freude; An der rechten Hand gibt es Genüsse für immer. (Psalmen 16:11)
Freut euch und freut euch sehr, denn groß ist eure Belohnung im Himmel; denn
so verfolgten sie die Propheten, die vor euch waren. (Matthäus 5:12)

DIE HEILIGEN ENGEL
Aber von jenem Tag und jener Stunde kennt niemand, nein, nicht die Engel, die
im Himmel sind, auch nicht der Sohn, sondern der Vater. (Mark 13:32)

Billy Grahams Bücher über Engel sind bekannte Werke, die ihren bibelgläubigen Lesern viel
Trost bieten. Wir lieben es, über Engel zu lesen, die uns beschützen und uns dienen, wie sie es
mit dem Jesuskind und dem auferstandenen Erlöser getan haben. Wir sprechen gerne über Fälle
wie meine Überzeugung, dass mein Vater Engel sah, die ihn mit nach Hause nehmen sollten, um
beim Herrn zu sein. Die Falschen-von uns interessieren sich vielleicht für die Rollen des Engels
im Kampf gegen das Böse. Aber ein weiterer wichtiger Punkt über Engel ist das, was wir über
sie außerhalb der Bibel lesen, kann einen zusätzlichen Beweis für den Himmel und das ewige
Leben liefern. Was sind einige Aufgaben der Engel?
Sie hüten uns, denn er wird seinen Engeln Ladung über euch geben, um euch auf
allen euren Wegen zu halten. Sie werden euch in ihren Händen tragen, damit du
nicht deinen Fuß gegen einen Stein stürzst. (Psalmen 91:11-12).
Sie sind mächtig, sie bringen kein Gericht, während Engel, die an Macht und
Macht größer sind, keine Anklage gegen sie vor dem Herrn erheben. (2 Peter
2:11).
Engel beobachten uns: Denn ich denke, dass Gott uns die Apostel zuletzt
dargelegt hat, wie es zum Tode bestimmt war; denn wir werden der Welt, den
Engeln und den Menschen zu einem Schauspiel gemacht. (1. Korinther 4:9).
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Die Engel aus dem Himmel wachten über Jesus: (Jesus, der im Garten von
Gethsemane betete) und sagte: Vater, wenn du willst, entferne mir diesen Kelch
(Verrat von Judas): Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille, wird getan. Und
es erschien ihm ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. (Lukas 22:42-43).
Der Engel am Grab der Auferstehung, und siehe, es gab ein großes Erdbeben;
denn der Engel des Herrn stieg vom Himmel herab und kam und rollte den Stein
von der Tür zurück und setzte sich darauf. Sein Antlitz war wie ein Blitz, und
sein Gewand weiß wie Schnee; und aus Furcht vor ihm schüttelten die Hüter und
wurden wie tote Männer. (Matthäus 28:2-4).
Die Engel sind eine weitere Verbindung zwischen Gott, Mensch, Himmel, Erde und Ewigkeit.
Sie sind ein wichtiger Teil der Bibel. Es gibt sie.
DIE RETTUNG UND DER MESSIAS
Im nächsten Kapitel geht es um Jesus, den Messias, denn Gottes Erlösung wird durch ihn
kommen. Der Messias war der prophezeite Führer und Erlöser der Juden. Man beachte das
Wort "Und". Der Messias hat zwei Rollen. Der eine hat er schon erfüllt, der andere muss noch
erfüllt sein.
GIBT ES EINE BUCHSTÄBLICHE HÖLLE?
Die Hölle ist real, und sie ist das Ziel von allem, was nicht von Gott erlöst wird. Da Gott das
Heil durch den Messias angeboten hat, ist es für jeden unnötig, dorthin zu gehen, auch wenn wir
in eigener Sache die Hölle verdienen. Hört das Wort des Herrn.
Der Tod ergreift sie und soll sie schnell in die Hölle hinabgehen, denn die Bosheit
ist in ihren Wohnungen und unter ihnen. (Psalms 552)
Ich ließ die Völker über das Geräusch seines Sturzes schütteln, als ich ihn mit
denen, die in die Grube hinabsteigen, in die Hölle warf: Und alle Bäume Eden, die
Wahl und das Beste des Libanon, alles, was Wasser trinkt, werden in den unteren
Teilen der Erde getröstet werden. (Hesekiel 31:16)
Aber ich sage euch: Wer sich ohne Grund über seinen Bruder ärgert, der wird das
Gericht in Gefahr bringen; und wer auch immer seinen Bruder wertlos nennt, der
wird für den Rat in Gefahr sein; wer aber sagen wird: Du Narr, der wird Gefahr
laufen, dass die Hölle brennt. (Matthäus 5:22)
Und wenn deine rechte Hand dich beleidigt, schneide es ab und werfe es von dir;
denn es ist für dich gewinnbringend, daß eines deiner Glieder zugrunde geht und
nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. (Matthäus 5:30)
Die Hölle wird so wörtlich wie der Himmel bezeichnet. So sicher ich bin, dass es einen Himmel
gibt, so sicher bin ich mir, dass es eine Hölle gibt. Die Hölle wird als ein Ort großen Leidens
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beschrieben. Ein Ort der Angst, der Dunkelheit, der Würmer, des Feuers und der Bestrafung.
Satan wird da sein, wie schön könnte es sein? Warum sollte jemand dorthin?
Hast du jemals eine Gruppe von Jungs sagen hören: "Nun, wenn wir in die Hölle gehen, werden
wir wenigstens zusammen sein." Ich würde nicht damit rechnen, zusammen zu sein. Glaubst du,
Satan würde dir trotzdem Spaß machen lassen? Natürlich bezweifle ich, ob Satan irgendeine
Macht in der Hölle haben wird, schon gar nicht die Macht, rauszukommen.
Würde Gott Menschen schicken, die er liebt, in die Hölle? Die Bibel sagt, er liebt uns alle. Die
Bibel sagt auch, dass es nur einen Weg zum ewigen Leben gibt. Außerdem gehen diejenigen, die
nicht in den Himmel gehen, in die Hölle. Planen Sie nicht, in den Himmel zu gelangen, nur weil
Gott ein Gott der Liebe ist. Sehen Sie das Wort "nur" im vorherigen Satz? Deshalb wird Gott
die Menschen in die Hölle schicken, weil er gerecht ist.
Und das Meer gab die Toten auf, die darin waren. Und Tod und Hölle befreiten
die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden alle Menschen nach ihren Werken
gerichtet. Und Tod und Hölle wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der
zweite Todesfall. (Offenbarung 20:13-14)
Ich habe über einen ewigen Feuersee gestritten, solange ich mich erinnern kann. Ich habe auch
lange über die Offenbarung 20:14 nachgestritten. Wunschdenken meinerseits ist, dass, wenn die
Hölle in den Feuersee geworfen wird, die Seelen derer, die leiden, verdampfen und sie nicht
mehr sind, als ewige Qualen zu erleiden. Damit würde ich auch nicht rechnen.
ZEUGE DER HEILIGEN ENGEL
Aber von jenem Tag und jener Stunde weiß niemand, nein, nicht die Engel, die im
Himmel sind, auch nicht der Sohn, sondern der Vater. (Mark 13:32)
Billy Grahams Bücher über Engel sind bekannte Werke, die ihren bibelgläubigen Lesern viel
Trost bieten. Wir lieben es, über Engel zu lesen, die uns beschützen und uns dienen, wie sie es
mit dem Jesuskind und dem auferstandenen Erlöser getan haben. Wir sprechen gerne über Fälle
wie meine Überzeugung, dass mein Vater Engel sah, die ihn mit nach Hause nehmen sollten, um
beim Herrn zu sein. Die Falschen-von uns interessieren sich vielleicht für die Rollen des Engels
im Kampf gegen das Böse. Aber ein weiterer wichtiger Punkt über Engel ist das, was wir über
sie außerhalb der Bibel lesen, kann einen zusätzlichen Beweis für den Himmel und das ewige
Leben liefern. Was sind einige Aufgaben der Engel?
Sie hüten uns, denn er wird seinen Engeln Ladung über dich geben, um dich auf allen deinen
Wegen zu halten. Sie werden dich in ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht gegen
einen Stein stößt. (Psalmen 91:11-12).
Sie sind mächtig, sie bringen kein Gericht, während Engel, die an Macht und Macht größer sind,
keine Anklage gegen sie vor dem Herrn erheben. (2 Peter 2:11).
Engel beobachten uns; denn ich denke, dass Gott uns die Apostel zuletzt ausgesetzt hat, wie es
zum Tode bestimmt war; denn wir werden der Welt und den Engeln und den Menschen zum
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Schauspiel gemacht. (1. Korinther 4:9).
Die Engel aus dem Himmel wachten über Jesus: (Jesus, der im Garten von Gethsemane betete)
und sagte: Vater, wenn du willst, entferne mir diesen Kelch (Verrat von Judas): Dennoch sei
nicht mein Wille, sondern dein Wille getan. Und es erschien ihm ein Engel vom Himmel, der
ihn stärkte. (Lukas 22:42-43).
Der Engel am Grab der Auferstehung, und siehe, es gab ein großes Erdbeben; denn der Engel des
Herrn stieg vom Himmel herab und kam und rollte den Stein von der Tür zurück und setzte sich
darauf. Sein Antlitz war wie ein Blitz, und sein Gewand weiß wie Schnee; und aus Furcht vor
ihm schüttelten die Hüter und wurden wie tote Männer. (Matthäus 28:2-4).
Die Engel sind eine weitere Verbindung zwischen Gott, Mensch, Himmel, Erde und Ewigkeit.
WIE KOMMT MAN IN DEN HIMMEL?
Wer seine Chancen nicht mit der Hölle, dem "Feuersee", nehmen will, nehmen diese Absätze
ernst. Wir alle werden sterben. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Reservierung im Himmel
erfolgt. Wenn Sie "anrufen", um Ihre Reservierung zu machen, suchen Sie die Erlösung durch
das Opfer des Blutopfers, das der Messias vergossen hat. Treten Sie in das Gebet ein, das wie
folgt formuliert ist:

Lieber Gott, ich bin ein Sünder. Es tut mir leid für meine Sünde und
möchte mich von der Sünde und zu euch abwenden. Ich empfange
den Messias Jesus Christus als meinen Retter und den Herrn meines
Lebens. Ich werde ihm von nun an folgen. Bitte führe mich in mein
christliches Leben. Ich bete dies in Jesus Heiligen Namen. Amen."
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Kapitel 11. Sollten die Kirchen mit den Zeiten Aufstehen?

Für immer, o Herr, ist dein Wort im Himmel geregelt. Deine
Treue ist allen Generationen; du hast die Erde errichtet, und sie
bleibt. Dein Wort ist von Anfang an wahr, und jedes deiner
gerechten Gerichte hält ewig. (Psalmen 119:89, 90, 160)
GOTT ÄNDERT SICH NICHT: WIE KÖNNEN WIR?
Gottes Wort ist von Anfang an wahr. Gott ist allwissend. Er ist unfehlbar. (Er kann nicht falsch
liegen.) Seine gerechten Gerichte halten ewig. Deshalb ist das, was Er am Anfang gesagt hat,
auch heute noch wahr. Die Regeln haben sich nicht geändert. Die Kirche hat keine Vollmacht,
das zu ändern, was Gott in Stein gemeißelt hat, und auch keiner.
Nein; Ich, Jahwe, ändere mich nicht. Und du hast nicht aufgehört, Kinder von
Jakob zu sein! (Malachi 3:6 NJB).
Denn die Berge können weggehen, und die Hügel werden entfernt. Aber meine
Liebenswürdigkeit wird nicht von dir abweichen, und mein Friedensbund wird
nicht entfernt werden, sagt Jehova, der dich erbarmt hat. (Jesaja 54:10 ASV).
Gesegnet sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, nach allem,
was er versprochen hat. Nicht ein Wort ist an all seinem guten Versprechen
gescheitert, das er von Moses, seinem Diener, ausgesprochen hat. (1. Kings
8:56 RSV).
Er hat sich an seinen Bund für immer erinnert, an das Wort, das er tausend
Generationen befohlen hat. (Psalmen 105:8).
(Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott;) er wird dich nicht
verlassen, dich nicht vernichten und auch nicht den Bund deiner Väter
vergessen, den er ihnen geschworen hat. (Deuteronomie 4:31).
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GOTT IST ABSOLUT
Es gab keinen Anfang mit Gott, nur mit dem Menschen und dem Rest der Schöpfung. Die
Wahrheit war immer, was sie war und war, was sie ist. Es ist der Mensch, der versucht, es zu
ändern, nicht Gott. Als Gott alle Gesetze der Natur erließ, die die Materie beherrschen, stellt er
allein die spirituellen Gerichte fest, die ewig Bestand haben.
Es gibt keinen wie dich unter den Göttern, o Herr, und es gibt auch keine Werke
wie dein. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und sich vor dir
beugen, o Herr, und werden deinen Namen verherrlichen. Für dich bist du große
und dehrwundersame Dinge, du allein bist Gott. (Psalmen 86:8-10 RSV).
So sagt der Herr, der König von Israel, und sein Erlöser, der Herr der
Heerscharen. Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte. Und neben mir gibt es
keinen Gott. (Jesaja 44:6).
Lasst euch nicht von Herzen beneiden, sondern seid euch den ganzen Tag in
der Furcht des Herrn. Denn es ist doch ein Ende. Und deine Erwartung wird
nicht abgeschnitten werden. Sprüche 23:17-18).
Indem ich dir an diesem Tag befehle, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, auf
seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote und seine Statuten und seine
Gerichte zu halten, damit du lebst und dich vermehrt; und der Herr, dein Gott,
wird dich in dem Land segnen, wohin du gehst, um es zu besitzen.
(Deuteronomie 30:16)

GOTTES ZWECK
Unsere Welt verfällt aufgrund unserer falschen Natur und unserer Bereitschaft, von unserem
Widersacher Satan getäuscht zu werden. Wir wollen glauben, was wir glauben wollen, auch
wenn wir wissen, dass es falsch ist. Warum sind wir so sehr darauf eingestellt, für die Welt zu
leben, anstatt für Gott zu leben? Wir finden einen Anhaltspunkt, wenn wir uns die erste
Täuschung anschauen.
Gottes Absicht für seinen Plan war es, uns ein Mittel der Erlösung zu bieten. Übrigens, was ist
das für ihn? Gott erschuf, wir rebellierten; Gott vernichtet, rebellierten wir wieder, und; Dann
versprach er einem Erlöser, uns zu retten, nicht, um sich selbst zu retten.
Viele sind die Pläne im Geist eines Menschen, aber es ist der Zweck des Herrn,
der festgelegt wird. (Sprüche 19:21 RSV).
Daniel antwortete und sagte: Selig sei der Name Gottes für immer und ewig;
denn Weisheit und Macht sei seine; und er ändert die Zeiten und Jahreszeiten:
Er entfernt Könige und setzt Könige auf: Er gibt Weisheit an die Weisen und
Wissen an die, die Verständnis kennen. : Er enthüllt die tiefen und geheimen
Dinge; er weiß, was in der Finsternis ist, und das Licht wohnt bei ihm. (Daniel
2:20-22).
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SATANS TÄUSCHUNG UND ERSTE SÜNDE
Satan ging nicht nach Eva und schlug nur vor, dass sie gegen Gott vorging. Stattdessen
versuchte Satan, Probleme zu verwirren, Zweifel zu wecken und Rationalisierung zu lehren.
Schauen Sie sich an, was Satan sagt:
 Nun war die Schlange subtil als jedes Tier des Feldes, das der Herr Gott gemacht hatte.
Und er sprach zu der Frau: Ja, hat Gott gesagt: Du sollst nicht von jedem Baum des
Gartens essen? (Genesis 3:1). Satan zweifelte; Sagt Gott das wirklich?
 Eva antwortete Satan, dass sie und Adam nicht von dem Baum inmitten des Gartens
essen könnten, oder sie würden sterben. Und die Schlange sprach zu der Frau: Du sollst
nicht sterben (1. Mose 3:4). Doubt, wieder. Du wirst nicht sterben. Gott hat das nicht
gesagt, er hat das nicht gemeint.
 Satan fährt fort, denn Gott weiß, dass an dem Tag, an dem du davon isst, deine Augen
geöffnet werden, und du wirst wie Götter sein, die Gutes und Böses wissen. (Genesis
3:5). Gott hat es nicht gemeint, weil er nicht will, dass du so schlau bist wie er. Gott ist
ein Lügner.
 Das ist Satans Methode. Hat Gott das gesagt? Meinte er das? Es ist nicht wahr. Das
stimmt heute nicht. Gott ist ein Lügner.
WARUM VERÄNDERT SICH DIE KIRCHE?
Mein Lieblingsbeispiel für den Wandel in einer Kirche ereignete sich in der Mormonenkirche.
Ich verstehe, dass die US-Regierung im 20. Jahrhundert auf die Mormonen herabsteigen sollte,
weil sie die Polygamie zuließen und förderten. Als es rechtlich grob werden sollte, erhielten die
Mormoneneltern plötzlich eine "göttliche Offenbarung," dass sie die Polygamie nicht mehr
zulassen sollten (es geht immer noch mit einigen Mitgliedern weiter). Der andere Vorfall war,
dass die Mormonen schwarze Minister nicht zulassen würden. Die Regierung sah den Rassismus
innerhalb der Kirche nicht mehr als plurale Ehen. Eine weitere rechtzeitige Offenbarung rettete
den Tag wieder. Ich frage mich, ob diese als "große" Offenbarungen bekannt sind; Bigotterie
und Bigamie?
Der einzige Grund, warum sich die Kirche ändert, ist aus Gründen des Fleisches.
SELBSTGERECHTIGKEIT DES MENSCHEN
Kultsorden vergessen-sprechen wir über echte Kirchen, also jüdisch-christliche Kirchen. Was ist
unsere Ausrede für eine Änderung der Regeln? Wenn wir die Regeln ändern (wir sagen, es ist
"die Kirche"), dann ist es der Mensch, der sich für Gott entscheidet. Gott gab uns weder die
Fähigkeit noch die Autorität, seine Regeln zu ändern. Wie fromm sind wir?
Denkt, das ist richtig, dass du gesagt hast: Meine Gerechtigkeit ist mehr als die
Gottes? (Job 35:2).
Wehe denen, die sich klug halten und sich erleuchtet halten. (Jesaja 5:21 NJB).
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Wer von stolzen Herzen ist, schürt Unfrieden; aber wer sein Vertrauen in den
Herrn setzt, der wird fett werden. Wer auf sein eigenes Herz vertraut, ist ein Narr;
wer aber klug geht, der wird befreit werden. (Sprüche 28:25-26).
Die katholische Kirche hat die Unfehlbarkeit des Papstes übernommen, ohne eine gute biblische
Grundlage. Wenn der Mensch entscheidet, spielt der Mensch Gott. Das ist gefährlich-der
Mensch kann sich nicht retten. Klingt der Mann so, und er sagte zu der Frau: Ja, hat Gott gesagt:
Du sollst nicht von jedem Baum des Gartens essen? (Genesis 3:1). Und die Schlange sprach zu
der Frau: Du sollst nicht sterben; denn Gott weiß, dass an dem Tag, an dem du davon isst, deine
Augen geöffnet werden, und du wirst wie Götter sein, die Gutes und Böses wissen. (Genesis 3:45).
Erinnern Sie sich noch daran, wie viel Mühe wir Menschen als Adam und Eva in das letzte Mal
bekamen, als wir für uns selbst dachten? Gott hat uns freien Willen gegeben, aber unsere
Entscheidungen laufen auf seinen Weg oder den falschen Weg hinaus.
DIE ÖKUMENISCHE BEWEGUNG
"Wir wollen einfach rauskommen, tolerant sein. Es ist egal, was man glaubt. Nur, liebe deine
Mitmenschen. Mach es deinem Weg. "
Ökumenität verwässert Religion kaum zu praktizieren. Die Botschaft ist, alles geht nur Gott.
Toleranz schließt Linienz für die Sünde und sündige Handlungen ein. Die ökumenische Kirche
ist die Kirche in Laodicea aus Offenbarung Kapitel 3. Christus sagte an jener Stelle: Weil du
lauwarm bist, will ich dich aus meinem Mund spucken. Das ist kein gutes Beispiel dafür, warum
die Kirche mit der Zeit Schritt halten sollte.
UNTERSTÜTZUNG SEXUELLER SÜNDE
Die heutige Kirche hat Unrecht, wenn sie "Toleranz" zeigt und beispielsweise schwule
Beziehungen oder andere Fragen unterstützt, die gegen das biblische Recht verstoßen. Wir
sollten sündige Lebensstile in Betracht ziehen, wenn wir den Klerus ordinieren. Es ist mir egal,
was der Änderungsantrag zur Gleichberechtigung zu diesem Thema zu sagen hat, denn ich
beziehe mich auf ein höheres Recht. Ein unmoralischer Amtsträger macht keinen Sinn und ist
sicher kein Grund, warum die Kirche mit der Zeit Schritt halten sollte.
SCHEIDUNG UND DIE KIRCHE
Ein logischer Schritt, nachdem man das Beispiel eines unmoralischen Ministers oben benutzt hat,
ist, das wahre Lebensbeispiel zu diskutieren, das wir in meiner Nachbarschaft haben. Wir haben
einen Pastor einer Hauptkirche, der Ehebruch begeht. Schließlich ließ er seine Frau scheiden,
heiratete seine Ehebrecherin und ist weiterhin Pastor einer Gemeinde. Ein weiteres Beispiel
dafür, warum die Kirche nicht mit der Zeit Schritt halten sollte.
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MODERNE WISSENSCHAFT UND DIE KIRCHE
Ich bete, dass die Kapitel 1 bis 3 euch genügend Informationen gegeben haben, um den Schluss
zu ziehen, dass die Wissenschaft die Evolution nicht bewiesen hat. Wissenschaftler verdienen
Anerkennung für die Fakten, die sie gefunden haben, die auf eine besondere Schöpfung
hinweisen. Die Kirche ist in Satans Falle geraten, Gott nicht zu glauben, so wie Eva es getan hat.
Wir denken, dass wir mit der Wissenschaft Kompromisse eingehen müssen, entweder weil die
Wissenschaft mit der Evolution Recht hat (eine Lüge) oder weil wir nicht dumm in die Welt
blicken wollen. Stattdessen schauen wir stumm zu Gott. Wir schauen auch stumm auf Satan. Er
liebt unsere Leichtgläubigkeit. Die Evolution ist kein guter Grund, mit der Zeit Schritt zu halten.
TRENNUNG VON KIRCHE UND STAAT
Die ersten Siedler reisten nach Amerika, um religiöse Verfolgung durch die Regierung zu
vermeiden. Heute erraten wir, was wir haben-religiöse Verfolgung durch die Regierung, eine
Regierung, die "eine Nation, unter Gott" mit dem Motto "In God We Trust" ist. Wir können
nicht in der Schule beten. Wenn wir eine wirkliche Trennung haben wollen, dann sollte die
Regierung kein Recht haben, sich in die innere Kirche einzumischen. ERA sollte uns nicht
sagen, dass wir zum Beispiel homosexuelle Minister brauchen. Die heutigen Regierungen
"halten mit der Zeit Schritt", also reagieren auf die Minderheit. Regierungserlasse darüber, was
unsere Kirchen tun sollten, sind kein Grund für die Kirche, mit der Zeit Schritt zu halten.
ABSCHLUSS
Ich kenne keinen Grund, warum die Kirche mit der Zeit Schritt halten sollte. Was hat sich seit
Beginn geändert? Wir wissen, dass die ökumenische Kirche unvermeidlich ist. Es wird die
Kirche der Trübsal sein, Babylon der Große, die Mutter der Harts und Abominationen der Erde
(Offenbarung 17:5). Satan wird diese Kirche die Kirche sein lassen, im Wesentlichen eine tote
Kirche. Die ökumenische Kirche wird jedoch 42 Monate in die Trübsal, die den Beginn der
Großen Trübsal darstellt, zerstört. Und der Engel weinte mächtig mit einer starken Stimme und
sagte: Babylon, der Große, ist gefallen, ist gefallen und wird zur Behausung der Teufel und zum
Halt jedes bösen Geistes und zum Käfig jedes unreinen und hasserfüllten Vogels. (Offenbarung
18:2).
Mit der heutigen Zeit aufzutreten, ist in Wirklichkeit die ökumenische Bewegung. Diese
"Gemeinschaft" der Kirchen schwächt die Kirche. Dies ist ein weiterer Schlag gegen die Kirche,
die mit der Zeit Schritt hält.
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Kapitel 12. Warum Haben die Kinder Gottes Getötet?

Adam & Eva aus Eden
Sollen wir Gott die Schuld für Tod und Krankheit geben? Gott machte alles, oder? Wenn ich
etwas baue und es umfällt, ist es meine Schuld. Der Unterschied ist, dass, wenn ich etwas baue,
das umfällt, es daran liegt, dass es nicht richtig entworfen oder gebaut wurde. Deshalb sollte es
nicht allzu überraschend sein, wenn ich ein Scheitern baue.
Gott ist vollkommen. Er kennt alles. Er kann nichts falsch machen. Als er die Schöpfung am 6.
Tag vollendete, nannte er sie "gut." Man hat es durcheinander gebracht. Wir haben Tod und
Zerstörung gebracht, nicht Gott. Lassen Sie uns Gott nicht die Schuld geben. Wenn wir Gott die
Schuld geben, sind wir noch dummer, als wenn wir ein müdes, frustriertes Kind beschweren
hören: "Du hast mich munter aufgemacht." Ich weiß, dass Sie das schon einmal gehört haben.
Wenn du krank bist, würdest du lieber besser werden oder sterben und in den Himmel gehen?
Sie würden lieber besser werden, oder? Das Schlimmste der beiden, der Tod, zeigt uns, dass
Gott sich wirklich um ihn kümmert. Der Tod wird durch die Sünden des Menschen
herbeigeführt. Wir würden Gott nicht gehorchen. Um uns vor dem Tod zu retten, musste Gott
seinen Sohn Jesus Christus schicken, um am Kreuz zu sterben. Jesus musste sterben, damit wir
leben konnten. Gott wird den Tod und die Krankheit von seinen Kindern für immer im Himmel
wegnehmen. Der Tod zeigt also, wie sehr Gott uns liebt.
O Tod, wo ist dein Stachel? O Grab, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes ist
Sünde. Und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Aber Gott sei Dank, der uns den
Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus schenkt. (1. Korinther 15:55-57)
121

Rhetorische Frage: Was machen wir, wenn jemand unserem Kind den Tod bereitet? Der
verstorbene John Gotti soll einen Nachbarn in der Hälfte gesägt haben, natürlich lebend, weil er
angeblich mit einem Auto über seinen Sohn gelaufen war. Die meisten von uns würden sich nie
vom Tod eines Kindes erholen und würden Trauer und Hass auf das Grab nehmen. Was tat Gott,
als sein Sohn ermordet wurde? Er machte den Himmel für uns.
AUFSTÄNDIGES VERHALTEN
Wenn sie gehorchen und ihm dienen, werden sie ihre Tage im Wohlstand und ihre
Jahre in Freuden verbringen. (Job 36:11).
Die Deuteronomie Kapitel 9 gibt eine explizite Erzählung von Gottes Volk, das gegen ihn, sein
Gesetz und seine Bündnisse rebelliert. Können Sie sich vorstellen, dass Gott von einem
brennenden Berg herunterkommt? Würdest du in Ehrfurcht sein und ihm gehorchen?
Israel, hör mal! Heute werdet ihr den Jordan überqueren und beginnen, die Nationen
auf der anderen Seite zu enteignen. Diese Nationen sind viel größer und mächtiger als
ihr! Aber der Herr, dein Gott, wird vor dir gehen, um sie zu vernichten, damit du sie
schnell erobere und vertreiben wirst.
Dann, wenn der Herr dies für euch getan hat, sagt euch nicht: Der Herr hat uns
geholfen, weil wir so gut sind! Nein, es ist wegen der Bosheit der anderen Nationen,
dass er es tut. Es liegt überhaupt nicht daran, dass du so feine, aufrechte Menschen
bist, dass der Herr sie vor dir vertreiben wird! Ich sage es noch einmal: Nur wegen der
Bosheit der anderen Nationen und wegen seiner Verheißungen an eure Vorfahren
Abraham, Isaak und Jakob wird er es tun. Ich sage es noch einmal: Jehova, euer Gott,
schenkt euch dieses gute Land nicht, weil ihr gut seid, denn ihr seid nicht-ihr seid ein
böses, hartnäckiges Volk.
Erinnern Sie sich, wie ständig wütend Sie den Herrn zu Ihrem Gott in der Wüste
gemacht haben, von dem Tag an, an dem Sie Ägypten bis jetzt verlassen haben? Für
die ganze Zeit haben Sie ständig gegen ihn rebelliert. Er war bereit, dich zu vernichten.
Ich war zu der Zeit auf dem Berg und erhielt die Steintafeln mit den Gesetzen, die ihnen
zugeschrieben wurden. Er hatte vom feuerbedeckten Berg gesprochen, während die
Menschen unten beobachtet hatten. Er sagte mir, ich solle schnell hinuntergehen, weil
die Leute, die ich aus Ägypten geführt hatte, sich verunreinigt hatten, sich schnell von
den Gesetzen Gottes abgewandt und aus geschmolzenem Metall ein Idol gemacht
hatten. Ich will nur, dass ich dieses böse, hartnäckige Volk vernichten kann, sagte mir
der Herr, und ich werde ihren Namen unter dem Himmel ausblenden, und ich werde eine
mächtige Nation von euch machen, mächtiger und größer als sie sind.
Ich kam vom brennenden Berg herab und hielt die beiden Tafeln in meinen Händen, die
mit den Gesetzen Gottes beschriftet waren. Dort unter mir konnte ich das Kalb sehen,
das du in deiner schrecklichen Sünde gegen den Herrn, deinen Gott, gemacht hast. Wie
schnell hast du dich von ihm abgewandt! Ich hob die Tabletten hoch über meinem Kopf
und schlug sie zu Boden! Ich habe sie vor deinen Augen zertrümmert! Wie fürchtete ich
um dich-denn der Herr war bereit, euch zu vernichten. Ich nahm deine Sale-das Kalb,
das du gemadet hattest-und verbrannte es und mahlte es in Feinstaub und warf es in
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den Bach, der aus dem Berg fiel. Immer wieder und wieder rebellierten Sie, und Sie
weigerten sich, ihm zu gehorchen.
Ja, du bist vom ersten Tag an, als ich dich kannte, gegen den Herrn rebellisch gewesen.
Deshalb bin ich vor ihm niedergefallen. Ich betete zu ihm, o Herr, Gott, zerstöre dein
eigenes Volk nicht. Sie sind euer Erbe, das von Ägypten durch eure mächtige Macht und
glorreiche Kraft gerettet wird. Mach nicht die Rebellion und Hartnäckigkeit dieser
Menschen, sondern erinnere dich an deine Verheißungen an deine Knechte Abraham,
Isaak und Jakob. Oh, bitte überblicken Sie die schreckliche Bosheit und Sünde dieser
Menschen. Denn wenn du sie zerstörst, werden die Ägypter sagen: Weil der Herr sie
nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen versprochen hatte, oder er hat sie
vernichtet, weil er sie gehasst hat: Er hat sie in die Wüste gebracht, um sie zu töten.
Sie sind euer Volk und euer Erbe, das ihr aus Ägypten durch eure große Macht und
euren mächtigen Arm gebracht habt. (Von Deuteronomie 9 LVB)

Ich kann mir nicht vorstellen, einen brennenden Berg zu sehen und dann dem Gott, dem
lebendigen Gott, nicht zu gehorchen. Würdest du sehen, wie du denkst: "Ich werde ihm nicht
zuhören, ich werde eine Statue anbeten, die ich selbst mache?"
Außerdem, Brüder, möchte ich nicht, dass du unwissend bist, wie alle unsere
Väter unter der Wolke waren und alle durch das Meer gingen. Und alle wurden in
der Wolke und im Meer zu Mose getauft. Und alle aßen dasselbe geistliche
Fleisch. Und alle tranken das gleiche geistliche Getränk, denn sie tranken von
jenem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, und dieser Fels war Christus. Aber mit
vielen von ihnen war Gott nicht sehr zufrieden, denn sie wurden in der Wüste
gestürzt. (1. Korinther 10:1-5).
DER ZORN DES GOTTES
Ich weiß, was du denkst: "Ein Heidenklasse-Clown wird den Juden sagen, warum sie leiden".
Passt das zur Definition von "Chutzpah"? Mein Lieblingsbeispiel von "chutzpah" ist der Mann,
der seine Eltern getötet hat. Er hat die Unverschämtheit, sich auf die Gnade des Gerichts zu
werfen, weil er verwaist ist. Könnte er den Zorn des Hofes entdecken?
So beschreibt Gott seinen Zorn gegen Ungehorsam:
Denn ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten gebracht hat,
damit du nicht mehr Sklaven wirst. Ich habe eure Ketten gebrochen, damit ihr mit
Würde laufen könnt. Wenn du aber nicht auf mich hörst oder mir gehorchst,
sondern meine Gesetze zurückweist, dann werde ich dir das antun: Ich werde dich
mit plötzlichen Schrecken und Panik bestrafen, und mit Tuberkulose und
brennendem Fieber. Deine Augen werden verzehrt werden, und dein Leben wird
verebben. Du wirst deine Ernten vergeblich säen, denn deine Feinde werden sie
essen. Ich werde mein Gesicht gegen dich richten und du wirst vor deinen
Angreifern fliehen. Diejenigen, die dich hassen, werden dich regieren. Sie werden
sogar laufen, wenn niemand Sie jagt! Und wenn du mir noch nicht gehorchst,
werde ich dich siebenmal härter für deine Sünden bestrafen. (Levitikus 26:13-18
LVB).
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Und Mose mit den Ältesten Israels befahl dem Volk und sprach: Haltet alle
Gebote, die ich euch heute befehle. Und Mose beschuldigte das Volk am selben
Tag und sagte: Verflucht sei der Mann, der irgendein geschnitztes oder
geschmolzenes Bild macht, ein Greuel für den Herrn, das Werk der Hände des
Handwerkers, und es an einen geheimen Ort wirft. Verflucht sei, wer von seinem
Vater oder seiner Mutter Licht macht. Verflucht sei, wer das Wahrzeichen seines
Nachbarn entfernt. Verflucht sei der, der die Blinden macht, um aus dem Weg zu
gehen. Verflucht sei der, der das Gericht des Fremden, Vaterlosen und Witwens
verderbte. Verflucht sei der, der mit der Frau seines Vaters lebt. Weil er den Rock
seines Vaters entdeckt. Verflucht sei der, der mit irgendeiner Art von Tier lebt.
Verflucht sei der, der mit seiner Schwester, der Tochter seines Vaters oder der
Tochter seiner Mutter lebt. Verflucht sei der, der mit seiner Schwiegermutter lieg.
Verflucht sei, wer heimlich seinen Nächsten schlägt. Verflucht sei der, der
Belohnung nimmt, um einen Unschuldigen zu töten. Verflucht sei, dass er nicht
alle Worte dieses Gesetzes bestätigt, um sie zu tun. Und das ganze Volk wird
sagen: Amen. (Von Deuteronomie 27:1, 11, 15-26).
Zu dieser Zeit holte sich Rezin, der König von Syrien, Elath nach Syrien zurück
und trieb die Juden aus Elath. Und die Syrer kamen nach Elath und wohnten dort
bis heute. (2. Kings 16:6 ASV).
ABLEHNUNG DES MESSIAS
Christen und messianische Juden nehmen Jesus Christus als Messias an und glauben, dass die
Mehrheit der Juden das Messias Christi abgelehnt hat (siehe Kapitel 4 und 5). Folgende Folgen
für die Ablehnung des Messias:
Mission für die Juden: Ihr seid die Kinder der Propheten und des Bundes, den
Gott mit unseren Vätern geschlossen hat und zu Abraham sagte: Und in deinem
Samen werden alle Verwandten der Erde gesegnet werden. Zu euch zuerst sandte
Gott, nachdem er seinen Sohn Jesus auferweckt hatte, ihn, um euch zu segnen,
indem er jeden von euch von seinen Übeltaten abwandte. (Acts 3:25-26).
Jerusalem, Jerusalem, du, der die Propheten tötet und die, die zu dir gesandt
werden, steinigen! Wie oft habe ich mich danach gesehnt, deine Kinder
zusammenzubringen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln versammelt,
und du hast dich geweigert! Blick! Dein Haus wird verlassen sein, denn, ich
verspreche, du wirst mich nicht mehr sehen, bis du sagst: Gesegnet ist der, der im
Namen des Herrn kommt! (Matthäus 23:37-39 NJB)
Klage für Jerusalem: Als er sich näherte und in die Stadt kam, vergoss er Tränen
darüber und sagte: Wenn auch du an diesem Tag nur den Weg zum Frieden
erkannt hattest! Aber in Wirklichkeit ist es vor deinen Augen verborgen! Ja, es
kommt eine Zeit, in der eure Feinde Befestigungen um euch herum aufrichten
werden, wenn sie euch umkreisen und euch auf jeder Seite einhämen werden. Sie
werden dich und die Kinder in deinen Mauern auf den Boden schlagen. Sie
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werden keinen einzigen Stein auf einem anderen in dir stehen lassen, weil du den
Moment deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Lukas 19:40-44 NJB).
Und als Jesus in sein Land kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, so daß sie erstaunt
waren, und sprach: Woher hat dieser Mann diese Weisheit und diese mächtigen
Werke? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Keine Mutter heißt Maria?
Und seine Brüder, Jakobus und Joseph, Simon und Judas? Und seine Schwestern,
sind sie nicht alle bei uns? Woher hat dieser Mensch all diese Dinge? Und sie
wurden in ihm beleidigt. Aber Jesus sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne
Ehre, außer in seinem eigenen Land und in seinem eigenen Haus. (Matthäus
13:54-57).
Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.
Dasselbe war am Anfang bei Gott. Er machte alles. Und ohne ihn wurde nichts
gemacht, was gemacht wurde. In ihm war das Leben. Und das Leben war das
Licht der Menschen. Er war in der Welt, und er machte die Welt, und die Welt
kannte ihn nicht. Er kam zu seinen eigenen, und seine eigenen empfingen ihn
nicht. Aber alle, die ihn empfingen, gaben ihm die Macht, die Söhne Gottes zu
werden, auch denen, die an seinen Namen glauben: Die nicht aus Blut, noch aus
dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Menschen, sondern aus Gott
geboren wurden. (John 1:1-4, 10-13).
Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakob, der Gott unserer Väter, hat seinen Sohn
Jesus verherrlicht. Der du befreit hast und ihn in Gegenwart von Pilatus
verleugnet, als er entschlossen war, ihn gehen zu lassen. Aber du hast den
Heiligen und den Gerechten verleugnet und wollte, dass dir ein Mörder gewährt
wird. Und tötete den Fürsten des Lebens, den Gott von den Toten auferstanden
hat. Wir sind Zeugen. (Acts 3:13-15).
Als aber die Juden die Menge sahen, waren sie von Neid erfüllt und sprachen
gegen das, was Paulus sprach, widersprachen und lästerten. Dann kamen Paulus
und Barnabas kühn und sagten: Es war notwendig, dass zuerst das Wort Gottes zu
euch gesprochen worden sei: Aber seht ihr euch von euch absetzen und euch
selbst für unwürdig des ewigen Lebens hält, siehe, wir wenden uns den Heiden zu.
Denn so hat uns der Herr befohlen, zu sagen: Ich habe dich als ein Licht der
Heiden gesetzt, damit du zur Erlösung bis an die Enden der Erde bist. Und als die
Heiden dies hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn; und so
viele, die zum ewigen Leben geweiht waren, glaubten. Und das Wort des Herrn
wurde in der ganzen Region veröffentlicht. (Acts 13:45-49).
LEIDEN
Es scheint, dass Gott das Leiden der Ägypter aus irgendeinem Grund toleriert hat. Das Leiden
kommt auch Gott durch Ungehorsam zu. Gott hat mit König Josia einen Bund geschlossen:
Und der König sandte, und sie versammelten sich zu ihm alle Ältesten von Juda
und Jerusalem. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn und alle
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Männer Judas und alle Einwohner Jerusalems mit ihm, die Priester und die
Propheten und das ganze Volk, klein und groß, und er las in ihren Ohren alle
Worte des Buches des Bundes, der in ihren Ohren alle Worte des Buches des
Bundes las, das Im Haus des Herrn gefunden. Und der König stand an einer Säule
und machte einen Bund vor dem Herrn, um dem Herrn hinterher zu gehen und
seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Statuten mit ganzem Herzen und
ihrer ganzen Seele zu halten, um die Worte dieses Bundes, die in diesem Buch
geschrieben waren, zu vollbringen. Und das ganze Volk stand dem Bund
gegenüber. (2 Könige 23:1-3).
Nach König Josia regierte Salomo, und das Volk gehorchte Gott. Nach Salomons Tod wurde das
Königreich in zwei Teile geteilt. Der Norden fiel nach Assyrien und der südliche Teil Juda auf
die Babylonier. Die Tage als politische und militärische Macht waren zu Ende, als die meisten
Israeliten aus dem Süden nach Babylon gebracht wurden. Diese Gefangenschaft begann eine
Zerstreuung des jüdischen Volkes in der ganzen Welt, die von dieser Zeit bis in die Gegenwart
dauerte.
Als die Römer den Tempel im Jahre 70 n. Chr. zerstörten und 60 Jahre später den jüdischen
Widerstand beendeten, hörte Jerusalem als Zentrum der Anbetung auf zu existieren. Die
Rabbiner waren die Gruppe, die übrig blieb, um dem jüdischen Volk Orientierung zu geben. Das
Programm der Rabbiner ersetzte die Tempelanbetung und die Pilgerfahrten nach Jerusalem durch
das Studium des Gesetzes, des Gebets und der guten Werke Gottes. Der neue Ort der Anbetung
wurde die örtliche Synagoge, wo sich die Juden versammeln und die Schrift lesen und
interpretieren hören konnten, die Psalmen singen und beten konnten. Einige Juden durften ab
dem 6. Jahrhundert v. Chr. in ihre Heimat zurückkehren. Von da an stand die Region jedoch
unter der Herrschaft einer fremden Macht nach der anderen. Bis auf eine kurze Zeit der
Unabhängigkeit, bis zum modernen Staat Israel, hatte das jüdische Volk keine Heimat. Die
Revolten gegen Rom im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. erwiesen sich als ergebnislos.
Die Rabbiner versuchten, die religiösen Praktiken für die zerstreute Gemeinschaft zu
vereinheitlichen und eine große Auslegung des Gesetzes Gottes aufzubauen. Diese Sammlung
des rabbinischen Gesetzes, die Mishna genannt wird, wurde zur wichtigsten Referenzquelle in
allen rabbinischen Schulen und dem Kern, um den der Talmud (Kommentare zur Mishna) später
zusammengestellt wurde. Die Rabbiner beaufsichtigten auch die Versammlung der Sammlung,
die heute als hebräische Bibel bekannt ist.30
HEUTE LEIDEN-GESUNDHEIT
Ich bin ein schwerer Migräne-Kranker und habe den größten Teil meines Erwachsenenlebens.
Wie oft habe ich Gott gebeten, diese mir zu nehmen. Zehntausend Zeiträume-einmal täglich seit
25 Jahren? Ich habe viele Stunden über viele Tage hinweg verbracht, die ich über mehrere
Jahrzehnte im Bett liegen, mich vor Schmerzen wackelnd, aber keine Erleichterung empfing.
Laut habe ich Gott unzählige Male gefragt, warum er mein Gebet nicht beantworten würde. Was
nützte es mir oder irgendjemandem sonst, in diesem Schmerz zu sein? Familienausflüge wurden
verdorben, Pläne ruiniert, und sogar der Gang in die Kirche wird oft unterbrochen. Diese
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Kopfschmerzen bekomme ich noch immer. Heißt das, dass Gott mich nicht interessiert? 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 um mich kümmern!
Als ich also 10.000 Mal betete, was sagte mir Gott, wie antwortete er? Warum habe ich so viele
Jahre lang keine Antwort gehört? Ich formulierte meine Plädoyers auf jede erdenkliche Weise.
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. Wirksame abgebrochene Medikamente sind in den letzten Jahren verfügbar
geworden; Dennoch sind diese Medikamente oft langsam oder sind unwirksam auf die
schlimmsten meiner Kopfschmerzen, die mehrere Tage dauern können.
Was ist also Gottes Antwort, wenn ein Christ leidet und um Hilfe betet? Er heilt viele kranke
Menschen. Er heizt einfach nicht jeden. Obwohl er die Macht und Autorität hat, hat er nicht aus
Gründen, die wir nicht unterstehen. Ich hatte eine harte Zeit mit dieser Unterscheidung, bis ich
"In the Grip of Grace" las. von Max Lucado. Ein Kapitel in diesem Buch betrachtet eine
Krankheit oder einen Umstand, den der Apostel Paulus hatte, der nicht in der Bibel genannt wird,
aber für Paulus offenbar großes Unbehagen war. Paulus ' Haltung war anders als meine:
Ich werde mich nicht über mich rühmen, außer über meine Schwächen ... Um
mich vor der Einprägung durch diese überaus großen Offenbarungen zu
bewahren, wurde mir ein Dorn im Fleisch, ein Gesandter Satans, gegeben, um
mich zu quälen. Dreimal bat ich den Herrn, mir das wegzunehmen. Aber er sagte
zu mir: "Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft ist in der Schwäche
vollkommen." Deshalb werde ich mich umso mehr mit meinen Schwächen
brüsten, damit die Kraft Christi auf mir ruhen kann. Deshalb freue ich mich um
Christi willen an Schwachstellen, 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 verglichen werden. Es berührte mich, so weinte 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. Aber er stellte
einen Ersatz dar, um uns die Strafe des Todes zu nehmen.
Ich habe mit meiner Mutter geteilt, was diese Schrift für mich bedeutete. Kaum wusste ich, dass
dieselben Verse sie 45 Jahre zuvor durch eine schwierige, bettlägerige Schwangerschaft geführt
haben. Meine Schwester Jane war das Ergebnis dieser Schwangerschaft. Jane ist diejenige, die
mir von einem Freund, Dr. R., erzählt hat. Michael Gallagher, der Kopfschmerzen diagnostiziert
und behandelt. Sie hat mich überzeugt, die 340 Meilen Rundfahrten 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?
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WARUM WIRD GOTT UNS NICHT HEILEN?
Das Volk Gottes leidet so oft und so schlimm wie der abscheulichste Bösewicht mit Krankheiten.
Wir fragen uns oft: "Seit Gott unsere Gebete hört, warum werden wir nicht geheilt?" Die Schrift
sagt uns, dass Gott unsere Gebete hört und dass er uns heilen kann.
Heile mich, o Herr, und ich werde geheilt werden. Rettet mich, und ich werde
gerettet werden; denn du bist mein Lob. (Jeremia 17:14)
Denn ich will dir die Gesundheit wiedergeben, und ich will dich von deinen
Wunden heilen, sagt der Herr. (Jeremia 30:17a)
Ist jemand unter Ihnen betroffen? Lasst ihn beten. Ist irgendjemand krank unter
Ihnen? Er soll die Ältesten der Kirche rufen. Und sie sollen über ihn beten und
ihn im Namen des Herrn mit Öl salben; und das Gebet des Glaubens wird die
Kranken retten, und der Herr wird ihn auferwecken. Und wenn er Sünden
begangen hat, dann werden sie ihm vergeben werden. Bekennen Sie Ihre Fehler
zueinander und beten Sie einen für den anderen, damit Sie geheilt werden. Das
wirkungsvolle, innige Gebet eines rechtschaffenen Mannes nützt viel. (James
5:13a-16)
Vielleicht verstehen wir nicht, wie Gott unsere Gebete hört und beantwortet. Sollte Gott auf
alles, was wir fordern, mit "Ja" antworten? Sollen wir seine Nachfolger für Gier sein? Aber
sollten die Kinder Gottes leiden?
“GUTES” LEID
Manchmal verwenden wir den Ausdruck "Kein Schmerz, kein Gewinn", wenn wir uns auf die
Härte eines körperlichen Trainings beziehen. Es gibt biblische Bestimmungen und Fälle, in
denen Gott Krankheiten zum Wohle seines Volkes benutzt.
Theodore Epp hat ein passendes Buch geschrieben, das das Warum, Wie und Wirken der
Züchtigung von Gott erklärt.31 Interessante Punkte von Dr. Epp:
 Das Leiden ist ein Ergebnis der Sünde. Es ist körperlich und mental. Sie kann uns
aufbauen-Zeugen Job-und produziert spirituelles Wachstum.
 Satan hasst Gott und wollte einen Keil zwischen sich und Gott treiben. Der Mensch hat
freien Willen und hat sich entschieden, zu sündigen.
 Christus war der höchste Leidtragende. Obwohl er selbst vollkommen ist, brachte uns
sein Leiden Hoffnung und ewiges Leben.
 Krankheit testet unseren Glauben. Wenn wir unsere Prüfungen überwinden können,
werden wir Freude in uns finden.
 Gott lässt das Leiden uns fesseln. Keuschheitsglage kann disziplinär, korrigierend,
erzieherisch oder präventiv sein.
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 Das Leiden kann auch reinigend, fruchtbar, perfektionierend und reduziert des Egos sein.
 Lernen Sie, wie Sie leiden können, mit und für Christus. Wir sollten die Züchtigung
nicht verachten. Nicht abgerufen werden, "murren", Gott kritisieren oder aufgeben.
 Erneuern Sie Ihr Vertrauen in Gott. Beten. Zählen Sie Ihre Segnungen.
 Lobt den Herrn, liebt andere und unterwirft sich Gott.
 Gott herrlich!
Es ist wichtig, um Vergebung für eure Sünden zu bitten, sobald ihr sie erkennt, und sich von
dieser Sünde abzuwenden.
ABSCHNITT FAZIT
Der Mensch in der hebräischen Bibel wird als ein Geschöpf Gottes gesehen, das auf die Erde
gestellt wird, um frei und verantwortungsbewusst vor ihm zu sein. Israels Vorstellungen über die
Verantwortung des Menschen gegenüber Gott und seinen Mitgeschöpfen wurden sehr detailliert
dargelegt. Die Menschheit wird von Gott erschaffen und seinem göttlichen Willen unterworfen.
Dieser Wille wird im Gesetz zum Ausdruck gebracht. Individuum und Gemeinschaft sind immer
zusammen. Es gibt kein Leben für den Einzelnen außerhalb der Gemeinschaft: Gott nannte ein
ganzes Volk für sich selbst, nicht isolierte Individuen. Eine gerechte Gesellschaft braucht
gerechte Individuen, und gerechte Individuen funktionieren am besten in einer gerechten
Gemeinschaft.
Das ganze Gesetz lässt sich als totale Hingabe an Gott und die Nächstenliebe zusammenfassen.
Die Satzung, wie sie im Buch Leviticus gesammelt wird, legt fest, wie viele Wege diese beiden
einstweilige Verfügungen durchführen sollen. Im rabbinischen Judentum ist die höchste Tugend
für den Einzelnen und die Gemeinschaft das Studium der Tora, denn durch sorgfältige Prüfung
der Gesetze Gottes kann wahrer Gehorsam erlernt werden. Die Tora ist ein Leitfaden für die
richtige Haltung und für bestimmte Direktiven, die im Detail zu beachten sind.
Der Messias hat dem Volk Gottes, das an ihn glaubt, das Heil gegeben. Ist Ihnen eine freudige
Ewigkeit mit Gott und anderen Lieben in der Schönheit des Himmels wichtiger als die trivialen
Prüfungen dieses Lebens? Gott hat einen Masterplan und will das ewige Leben für uns. Aber
wir haben Gottes Plan gesündigt und unterbrochen. So sandte Gott seinen Sohn, um den Preis
für unsere Sünden zu zahlen, damit wir gerettet werden, wenn wir dieses freie Geschenk
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 Gnade bist du durch den Glauben gerettet. Und das nicht von euch
selbst: Es ist die Gabe Gottes: Nicht der Werke, damit sich nicht irgendjemand
rühmen kann. (Epheser 2:8-9).
Lassen Sie Ihr Herz nicht in Bedrängnis bringen: Sie glauben an Gott, glauben
auch an mich. Im Haus meines Vaters befinden sich viele Herrenhäuser: Wenn es
nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe, um einen Platz für Sie
vorzubereiten. Und wenn ich gehe und euch einen Platz bereite, so werde ich
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wiederkommen und euch zu mir nehmen. Das, wo ich bin, da bist du vielleicht
auch. (John 14:1-3).
Für dieses Kapitel gibt es zwei abschließende Gebete. Die erste ist denen vorbehalten, die an den
Messias Jesus Christus als ihren Herrn und persönlichen Erlöser glauben und durch eine
Bedrängnis oder andere körperliche oder seelische Schmerzen gestärkt werden müssen.
Lieber Vater im Himmel ", weißt du, dass ich darunter leide __________ Ich
brauche Ihre Hilfe, damit ich diese Bedrängnis erträtiere. Helfen Sie mir, Ihren
Willen für mich zu verstehen. Bitte entfernen Sie mir dies, wenn Sie es wollen.
Wenn nicht, wie Sie Paul vor 2000 Jahren gesagt haben, ist Ihre Gnade für mich
ausreichend. Bitte geben Sie mir Kraft. Im Namen Jesu beten wir Amen.
Für diejenigen unter euch, die immer noch nicht die Freude haben, die Gewissheit des ewigen
Lebens durch den Erlöser Christus Jesus zu erfahren, ist das folgende Gebet für euch. Viele
haben gesagt, dass sie für ihr Land, ihren Kommandanten oder einen anderen irdischen Führer
sterben würden. Wenn du der Armee Gottes beikommst, musst du vielleicht nicht für ihn
sterben, du hast vielleicht nur deinen Schmerz, um ihn zu verherrlichen, und nicht die Schlange,
die den Menschen in die Sünde verführte.

Lieber Gott, "ich habe gelesen, wie du deinem Sohn, dem Messias,
gesandt hast, um einen schrecklichen Tod zu erleiden, in Demut, im
Schmerz unverständlich, für meine Sünden. Dies geschah aus deiner
Liebe, weil meine Vorfahren und ich schwach waren und gegen dich
sündigten. Ich habe gelesen, dass der Lohn der Sünde der Tod ist,
und dass diejenigen, die euch nicht folgen, verdammt sind zu einer
Ewigkeit in der Hölle. Ich weiß, ich bin ein Sünder und brauche dich.
Ich bitte Jesus, in mein Herz und mein Leben zu treten, um mich aus
der Hölle zu retten und mir das ewige Leben mit euch im Himmel zu
geben, ein Leben mit einem neuen, unbestechlichen Körper. Danke,
dass du mein Gebet gehört und meine Seele gerettet hast. Ich bitte
dieses Gebet im Namen deines einzigen Sohnes, Jesus Christus,
Amen."
Segen für Sie und Ihre Familie,
Harold A. Lerch, Sr.

Und der Friede Gottes, der jedem Verständnis
übergeht, wird eure Herzen und Gedanken durch
Christus Jesus halten. Phillipians 4:7
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