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Autor und Wort an die Weltministerien 
 
 
Harold A. Lerch, Sr., ist Absolvent der Pennsylvania State University, College of Engineering, 
und pensionierter professioneller Ingenieur.  Seine Karriere war im Bereich Bauverwaltung und 
Management für einen Großkonzern.  Zuvor war er Special Projects Manager für das gleiche 
Unternehmen, spezialisiert auf Lebensmittelherstellung und Materialumschlag. 
 
Der Autor gründete Word in den Weltministerien www.word2world.com, einer Organisation, die 
kostenlose Zeugenressourcen veröffentlicht und vertreibt. 
 
Harold und seine Frau Jeanne wohnen in der Nähe von Middleburg, Pa., USA.  Harolds 
Vorfahren zogen im Jahr 1738 von Lerch Dahl in der Pfalz nach Pennsylvania.  Ofentner, Harold 
ist ein direkter Nachkomme von Martin Luther. 
 
 

Leitbild 
 
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 Enkelkinder: Mariah, Rochele, Christian, 
Drew, Kylee, Alex, Shelly und Gabriele.  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. 
 
Randy Lerch und Ehefrau Maria begeistern weiter. 
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Bestätigungen 
 
 

O dankt dem Herrn. Rufen Sie seinen Namen an: Bekennen Sie seine 
Taten unter den Menschen.  Seht zu ihm und singt Psalmen zu ihm: 
Sprich von all seinen wundersamen Werken.  (Psalmen 105:1-2). 

 
 
Jesus Christus, unser Herr, Erlöser und Schöpfer. 
 
Danke, Mutter, dass du mir die Schriften und die Wege des Herrn beigebracht hast.  Ich wäre so 
stolz, wenn ich sagen könnte, dass ich mich an den Eltern gemessen habe! 
 
Mein Onkel, Edwin M. Lerch, hat die Schrift zu früheren Büchern beigesteuert und mich einfach 
angewiesen: "Weiter schreiben." 
 
Vielen Dank, Jeanne, für die moralische Unterstützung, die Sie Ihrem Mann gegeben haben. 
 
Mark Looy und Antworten in Mose. 
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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.  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 
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 ihre Finger anklicken und all diese Komponenten auf einmal geschehen 
lassen, in beiden Mitgliedern eines Paarpaares, so dass ihr Nachwuchs Augen haben könnte?  
Und wie könnte bei so vielen Tierarten praktisch das gleiche Design erscheinen?  Die 
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Schlussfolgerung des gesunden Menschenverstandes ist, dass die Natur das Werk eines 
Designers ist, nicht das Produkt von Zeit und Zufall. 
 
Diese Diskussionen dauerten Jahre.  Dann erzählte mir Papa bei einem Sonntagnachmittag, dass 
es christliche Wissenschaftler gibt, die eine große Zahl von Beweisen verkünden, die auf die 
biblische Schöpfung hinweisen.  Das war eine aufregende Nachricht für mich, und es war eine 
Nachricht, die unsere Sonntagschats angeheizt hat.  Ein Jahr später, während eines weiteren 
Besuchs mit Dad, paufte er ein Tonband in den VCR und spielte einen Vortrag von einem der 
Wissenschaftler, der ein 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 
Mose-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 Mose gelegt wurde. 
 
Ein Artikel in der Schöpfungszeitschrift hat mir das verständlich gemacht.  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 schmückte das Cover.  Dieses 
Bild hat mich seit meinem ersten Mal verfolgt. 
 
Eine weitere erstaunliche Erfahrung war ein Gespräch mit einem Theologen aus einer 
christlichen Hochschule.  Ich fragte, was ihre offizielle Position zur Schöpfung und 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.  Ich schickte ihm Literatur und eine Notiz mit mehr guten 
Nachrichten für die Studenten; Sie müssen nur 6000 Jahre lang Veranstaltungen lernen, nicht 
Milliarden Jahre. 

 
Deshalb sage ich jetzt, dass das, was Sie glauben, wichtig ist, und das gilt für viel mehr Themen 
als für unsere Herkunft. 
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Einführung 
 
 
Der Autor rührt seit Jahrzehnten die biblische Schöpfungsgeschichte.  Apathie zu dem Thema ist 
ein gleichberechtigtes Anliegen.  Haben Sie gehört: 
 
 

 Erklärt die Bibel unsere Herkunft?  Was ist mit dem Urknall und dem Natural-
ismus? 

 Ist die Bibel wörtlich?  Eine weltweite Flut?  Eine Arche?  Acht Personen?  Der 
Exodus?  Sodom und Gomorrah-Mythos?  Sind die Mauern von Jericho 
heruntergestürzt? 

 Waren die berühmten Bibelfiguren echt? 
 Jungfrauengeburt und wiederbelebter Retter? 
 Gott liebt uns.  Spielt das, was wir glauben, wirklich eine Rolle? 
 Würde Gott "gute" Menschen auf ewig zu einer ewigen Strafe verurteilen? 
 Reicht es nicht, einfach nur etwas zu glauben? 
 Ist es wichtig, was Sie tun oder wie Sie leben, wenn Sie einmal gerettet sind? 
 Gott hat alles, was geschehen wird, voraussehen.  Das Muster ist gesetzt.  Es hat 

keinen Sinn, irgendetwas zu tun, als so zu leben, wie man leben will. 
 Sollte uns das egal sein, was andere glauben? 
 Sind die biblischen Positionen zu Abtreibung, Ehe und Scheidung in der heutigen 

Zeit gültig? 
 
 
Die Begeisterung des Autors hat zu mehreren Büchern zu dem Thema geführt.  Sein Wunsch war 
es, in Zusammenarbeit mit kreationistischen Ämtern zu arbeiten und ihre Missionen zu ergänzen, 
indem er die evangelische Botschaft unseres Bedürfnisses nach Christus und dem Kreuz 
integriert.  Diese Sorge war die Grundlage für sein erstes Buch, Hat Gott wirklich das sagen?  
Das folgende Buch und andere: 
 

 Durch die Gnade bist du durch den Glauben gerettet; Und das nicht von euch selbst, es ist 
das Geschenk Gottes, nicht der Werke, damit sich nicht irgendjemand rühmen kann.  
(Epheser 2:8-9) 

 Und alle, die ihn empfingen, gaben ihm die Macht, die Kinder Gottes zu werden, auch 
denen, die an seinen Namen glauben.  (John 1:12) 

 Wirst du wissen, o vergeblicher Mensch, daß der Glaube ohne Werke tot ist?  (James 2:20) 
 
 

Heute ist der Autor besorgt über andere Angriffe auf die Bibel wie: 
 

 Die Geschichten in der Bibel sind Allegorie, nicht Geschichte. 
 Es hätte keine globale Flut geben können. 
 Die Flucht aus Ägypten kam nie. 

 
 

Dieses Buch versucht Antworten auf die Gerechten zu geben und auf die Verlorenen zu hoffen.
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TEIL I 
 

DIE ORIGINS DES LEBENS 
 
 
 

 
 
 
 

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 Eins 
 

Zeit, Energie, Universum und Materie 
 

 
 
 
Fernsehsendungen auf PBS, Discovery, Animal Planet und National Geographic zum Beispiel 
sättigen die Luftwellen mit evolutionäfigem Denken.  In geringerem Maße werden Meinungen 
darüber vertreten, dass Aliens die Samen des Lebens auf der Erde nähen.  Der Kreationismus 
(biblisch) wird in einige der Religionskanäle verbannt.  Es ist klar, dass wir von der Ansicht 
dominiert werden, dass Evolutionstheorie und die Urknalltheorie wissenschaftliche Tatsache 
sind.  Wenn diese Behauptung erhoben wird, zeigt sich, dass diese "Prinzipien" in der Tat eine 
"Religion" sind. 
 
 
DAS BIG BANG THEORY (URKNALL) 
 
Es ist nur eine Theorie.  Eher eine Reihe von Theorien.  Interessant ist das biblische 
"Äquivalent": Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde (1. Mose 1:1); An einem Tag machte 
Gott Raum, Zeit und Materie.  Naturschützer können sagen, dass es "einfach passiert" ist, dass 
aus dem Nichts etwas kam.  Die Schöpfungskünstler glauben, dass ein allwissendes, 
allmächtiges Wesen alles aus dem Nichts gemacht hat: Gott.  Nichts davon kann beobachtet oder 
getestet werden.  Schauen wir uns konkretere Argumente an. 
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Erstens: Alle nicht gläubigen Wissenschaftler unterstützen die Evolution nicht.  Ja, die meisten 
Doktoranden glauben an die Evolution, aber einige glauben, dass ein Designer das alles 
begonnen hat, obwohl sie nicht beantworten können, wer das sein würde.  Dr. Michael Behe von 
der Lehigh University ist einer der bekannteren Wissenschaftler im Lager, der den Darwinismus 
widerlegt.  Am bekanntesten für das Prinzip der "irreversiblen Komplexität," sagt Behe, 
"interessiert mich die Entwicklung komplexer biochemischer Systeme.  Viele molekulare 
Systeme in der Zelle benötigen mehrere Komponenten, um zu funktionieren.  Ich habe solche 
Systeme  irreversibel komplex "genannt.  (Siehe 1996, 2001)  "Irrbar komplexe Systeme 
erscheinen mir in einem traditionellen, gradualistischen darwinistischen Rahmen sehr schwer zu 
erklären, weil die Funktion des Systems erst dann auftaucht, wenn das System im Wesentlichen 
vollständig ist."  Mehr dazu in Kapitel zwei. 
 
 
Urknall: Die Wissenschaft muss erklären, woher das Universum kam, aber nicht.  Die einzige 
nicht-biblische Lösung ist zu sagen: Es gab eine große Menge "Zeug," das in die Luft sprengte 
und in allen Galaxien, Sonnensystemen, Sternen, Monden, Planeten, Kometen usw. mündete.  
Sie haben sich nicht gedacht, woher das "Zeug" kam, mit dem der Urknall begann oder wie er 
begann. 
 
Urknall: Was ist leichter zu glauben: Es gab immer einen Gott oder es war immer Materie?  Ist 
es leichter, Wissenschaftlern zu vertrauen als Gott? 
 
Ein Problem mit dem Urknall kommt aus den Gesetzen der Physik, insbesondere dem Gesetz der 
Erhaltung von Angular Momentum.  Wenn ein Eiskunstläufer beginnt, sich in einem Kreis zu 
drehen, erhöht sich seine Winkelgeschwindigkeit, während er oder sie enger in eine Drehung 
hineintupft.  Im Wesentlichen bedeutet die Erhaltung des Winkelimpulses, dass ein Verhältnis 
zwischen Energie und der Entfernung von der Mitte des Skaters gewahrt werden muss.  Ebenso 
sollten sich die zentralen Objekte in Solaranlagen mit enormen Geschwindigkeiten drehen, aber 
sie sind es nicht. 
 
Wissenschaftler behaupten, sie wüssten nur, was 5% der Materie im Universum ist.  Das ist nicht 
viel Wissen!  Ich denke, das ist der Grund, warum sie über dunkle Materie sprechen, um 
Rechenschaft abzulegen für das, was sie nicht wissen.  Um Dr. Jake Hebert vom Institut für 
Schöpfungsforschung zu zitieren: "Wie können sie [Wissenschaftler] mit einem geraden Gesicht 
dort sitzen und sagen, sie verstehen die Prozesse, die das Universum ins Dasein gebracht haben, 
wenn sie nicht wissen, woraus das Universum besteht?" 
 
Mose beginnt mit einem Urknall, oder?  Gott machte alles aus dem Nichts.  Die Wissenschaft 
stimmt dem zu, denn sie können sich keinen sicheren Weg vorstellen, dass alles aus dem Nichts 
kam.  Wissenschaftler haben viele Theorien für den Urknall entwickelt, aber ohne Beweise, 
können sich auch nicht alle einig sein. 
 
Viele glauben, dass die Bibel Mythos oder Allegorie ist.  Die Worte in der Bibel scheinen nicht 
so zu sein.  Sie lesen wie wörtliche Geschichte, anders als Mythen.  In der Schöpfungsrechnung 
in Mose Kapitel 1 lesen wir, dass Gott an verschiedenen Tagen verschiedene Dinge gemacht hat.  
Sie klingen nach buchstäblichen Tagen wie "und der Abend und der Morgen waren der erste 
Tag".  Warum sollte sie das sonst sagen? 
 
Wissenschaftler wie "Naturalistische "-Erklärungen.  Wie begann die Materie, wie begann das 
Leben, wie bildeten sich die Berge und so weiter aus einer "Mutter Natur hat es bewirkt?"  Das 
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hat zur Evolutionstheorie geführt.  Die einzige Möglichkeit, wie die Evolution aus der Ferne 
möglich erscheinen könnte, besteht darin, dass Millionen oder Milliarden von Jahren vergehen, 
während sich die Lebensformen allmählich anpassen und verändern.  Aus der Not heraus sind 
lange Altersgruppen in die Evolutionsgeschichte einbezogen. 
 
 

 
 

Der erste Vers der Bibel verkündet, dass Gott Zeit, Raum und Materie geschaffen hat.  Im ersten 
Kapitel des ersten Buches macht Gott alles.  Der Account ist nicht als Märchen geschrieben, kein 
"einmal auf einmal".  Die Geschichte wird in der Originalsprache erzählt, wie sie in sechs 
buchstäblichen Tagen stattfindet.  Sie werden lesen, dass Gott Licht vor der Sonne, Sternen und 
Planeten gemacht hat-interessant! 
 
 
DIE KREATION VON DER BIBLE 
 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.  Die Erde war ohne Form und Leere. Und die Dunkelheit war 
auf dem Antlitz der Tiefe.  Und der Geist Gottes schwebte über dem Antlitz der Wasser.  Dann sagte 
Gott: "Es soll Licht sein". Und es gab Licht.  Und Gott sah das Licht, daß es gut war. Und Gott teilte das 
Licht von der Dunkelheit.  Gott nannte den Tag des Lichts und die Finsternis, die er Nacht nannte.  So 
waren der Abend und der Morgen der erste Tag. 
 
Da sagte Gott: "Es soll ein Firmament in der Mitte des Wassers sein, und es soll das Wasser von den 
Wassern trennen."  So machte Gott das Firmament und teilte die Wasser, die unter dem Firmament 
waren, von den Wassern, die über dem Firmament waren. Und es war so.  Und Gott nannte das 
Firmament Himmel.  So waren der Abend und der Morgen der zweite Tag. 
 
Da sagte Gott: "Lasst die Wasser unter dem Himmel an einem Ort zusammengeführt werden, und das 
trockene Land soll erscheinen." Und es war so.  Und Gott nannte das trockene Land Erde und die 
Sammlung der Wasser, die er Seas nannte.  Und Gott sah, dass es gut war.  Dann sagte Gott: "Lasst die 
Erde Gras hervorbringen, das Kraut, das Samen bringt, und den Obstbaum, der Frucht nach seiner Art, 
dessen Samen in sich ist, auf der Erde hervorbringt. Und es war so.  Und die Erde brachte Gras hervor, 
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das Kraut, das Samen nach seiner Art bringt, und den Baum, der Frucht bringt, dessen Samen an sich 
nach seiner Art ist.  Und Gott sah, dass es gut war.  So waren der Abend und der Morgen der dritte Tag. 
 
Dann sagte Gott: "Es sollen Lichter am Firmament des Himmels sein, um den Tag von der Nacht zu 
trennen. Und sie sollen für Zeichen und Jahreszeiten sein, und für Tage und Jahre;  "und lass sie für 
Lichter im Firmament des Himmels sein, um Licht auf der Erde zu geben '; Und es war so.  Dann machte 
Gott zwei große Lichter: Das größere Licht, das den Tag beherrschte, und das kleinere Licht, das die 
Nacht beherrschte.  Er machte die Stars auch.  Gott setzte sie in das Firmament des Himmels, um Licht 
auf die Erde zu geben und über den Tag und über die Nacht zu herrschen und das Licht von der 
Finsternis zu trennen.  Und Gott sah, dass es gut war.  So waren der Abend und der Morgen der vierte 
Tag. 
 
Dann sagte Gott: "Lasst das Wasser reich an Lebewesen, und die Vögel sollen über die Erde fliegen über 
das Antlitz des Himmels."  So schuf Gott große Meeresbewohner und alles Lebewesen, das sich bewegt, 
mit dem das Wasser nach ihrer Art und jeden geflügelten Vogel nach seiner Art üppig war.  Und Gott sah, 
dass es gut war.  Und Gott segnete sie und sagte: "Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das 
Wasser in den Meeren und ließ die Vögel auf der Erde vermehren."  So waren der Abend und der 
Morgen der fünfte Tag. 
 
Dann sagte Gott: "Lasst die Erde das lebendige Geschöpf nach seiner Art hervorbringen: Vieh und 
kriechende Sache und Tier der Erde, jedes nach seiner Art". Und es war so.  Und Gott machte das Tier 
der Erde nach seiner Art, Vieh nach seiner Art, und alles, was auf der Erde kriecht, nach seiner Art.  Und 
Gott sah, dass es gut war.  Dann sagte Gott: "Lasst uns den Menschen nach unserem Bild machen, nach 
unserem Gleichnis. Sie sollen die Herrschaft über die Fische des Meeres haben, über die Vögel der Luft 
und über das Vieh, über die ganze Erde und über alles kriechende, das auf der Erde kriecht. "  So schuf 
Gott den Menschen nach seinem eigenen Bild. Nach dem Abbild Gottes schuf er ihn. Männlich und 
weiblich schuf Er sie.  Dann segnete Gott sie, und Gott sagte zu ihnen: "Seid fruchtbar und vermehrt 
euch. Füllen Sie die Erde und unterwerfen Sie sie; Haben die Herrschaft über die Fische des Meeres, 
über die Vögel der Luft und über alles Lebewesen, das sich auf der Erde bewegt. ""  Und Gott sagte: 
"Seht her, ich habe euch jedes Kraut gegeben, das Samen bringt, das auf dem Antlitz der ganzen Erde 
ist, und jeden Baum, dessen Frucht Samen bringt. Für euch wird es für das Essen sein.  Auch jedem Tier 
der Erde, jedem Vogel der Luft und allem, was auf der Erde kriecht, in dem es Leben gibt, habe ich jedes 
grüne Kraut zur Nahrung gegeben. " Und es war so.  Dann sah Gott alles, was er gemacht hatte, und es 
war in der Tat sehr gut.  So waren der Abend und der Morgen der sechste Tag.  (Mose 1:1-31 NKJ) 
 
So waren die Himmel und die Erde und alle Wirte von ihnen vollendet.  Und am siebten Tag beendete 
Gott sein Werk, das er getan hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er getan hatte.  
Dann segnete Gott den siebten Tag und heiligte ihn, weil er darin von all seinem Werk ruhte, das Gott 
geschaffen und geschaffen hatte.  Das ist die Geschichte der Himmel und der Erde, als sie erschaffen 
wurden, an dem Tag, an dem der Herr Gott die Erde und den Himmel machte, bevor irgendeine Pflanze 
des Feldes auf der Erde war und bevor irgendein Kraut des Feldes gewachsen war.  Denn der Herr, Gott, 
hatte es nicht auf Erden regnen lassen, und es war kein Mensch, der bis auf den Boden hinausging. Aber 
ein Nebel ging von der Erde auf und bewässerte das ganze Gesicht des Bodens. 
 
Und der Herr, Gott, formte den Menschen aus dem Staub der Erde und atmete in seine Nase den Atem 
des Lebens. Und der Mensch wurde ein Lebewesen.  Der Herr Gott pflanzte einen Garten nach Osten in 
Eden, und dort stellte er den Mann, den er gebildet hatte.  Und aus der Erde ließ der Herr Gott jeden 
Baum wachsen, der dem Anblick angenehm und gut für die Nahrung ist.  Der Baum des Lebens war auch 
mitten im Garten, und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.  Dann nahm der Herr Gott den Mann 
und legte ihn in den Garten Eden, um ihn zu pflegen und zu halten.  Und der Herr, Gott, befahl dem 
Menschen und sagte: "Von jedem Baum des Gartens kannst du frei essen. "Aber vom Baum der 
Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, 
wirst du sicher sterben." 
 
Und der Herr, Gott, sagte: "Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich werde ihn zu einem Helfer 
machen, der mit ihm vergleichbar ist. ""  Aus der Erde formte der Herr, Gott, jedes Tier des Feldes und 
jeden Vogel der Luft und brachte sie zu Adam, um zu sehen, was er sie nennen würde.  Und was auch 
immer Adam jedes Lebewesen nannte, das war sein Name.  Und Adam gab allen Rindern, den Vögeln 
der Luft und jedem Tier des Feldes Namen.  Aber für Adam wurde kein Helfer gefunden, der mit ihm 
vergleichbar war.  Und der Herr, Gott, ließ einen tiefen Schlaf auf Adam fallen, und er schlief. Und er 



14 

nahm eine seiner Rippen und verschloss das Fleisch an seiner Stelle.  Da die Rippe, die der Herr Gott 
vom Mann genommen hatte, machte er zu einer Frau, und er brachte sie zum Mann.  Und Adam sagte: 
"Das ist jetzt Knochen meiner Knochen und Fleisch meines Fleisches. Sie wird Frau genannt werden, 
weil sie aus dem Menschen herausgenommen wurde. "Darum wird ein Mann seinen Vater und seine 
Mutter verlassen und zu seiner Frau verbunden werden, und sie werden ein Fleisch werden.  (Mose 2:1-
9, 15-24) 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG: GOD ES BIG BANG 
 
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. 
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. 
Du, auch du, bist allein, der Herr. Ihr habt 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 ihr bewahrt sie 
alle. Und die Heerschar des Himmels verehrt euch.  (Nehemia 9:6). 
 
 
DIE BIBLISCHE SCHÖPFUNG UNTERSTÜTZT 
 
DIE ERDE HÄNGT IM RAUM.  Er streckte den Norden über den leeren Platz aus und erhängte 
die Erde an nichts.  (Job 26:7). 
 
Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Firmament zeigt seine Handarbeit.  Tag 
für Tag spricht die Rede, und die Nacht bis zur Nacht zeigt Erkenntnis.  Es gibt keine Sprache 
und keine Sprache, wo ihre Stimme nicht gehört wird.  Ihre Linie ist durch die ganze Erde und 
ihre Worte bis ans Ende der Welt gegangen.  In ihnen hat er ein Tabernakel für die Sonne 
aufgesetzt.  (Psalmen 19:1-4). 
 
Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel gemacht. Und alle Wirte von ihnen durch den 
Atem seines Mundes.  Er sammelte das Wasser des Meeres als Haufen zusammen: Er legte die 
Tiefe in Lagerhallen 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). 
 
Er hat alles schön gemacht in seiner Zeit.  Auch er hat die Ewigkeit in den Geist des Menschen 
gelegt. 
(Ecclesiastes 3:11a RSV) 
 
Herr der Heerscharen, Gott Israels, der zwischen den Cherubim wohnt, du bist der Gott, auch du 
allein, aller Reiche der Erde: Du hast Himmel und Erde gemacht.  (Jesaja 37:16). 
 
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, in dem sie wohnen können: (Jesaja 40:22). 
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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). 
 
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). 
 
Und hat aus einem Blut alle Völker von Menschen gemacht, um auf dem ganzen Antlitz der Erde 
zu wohnen (Apg 17:26) 
 
Ihr Kunst ist es wert, o Herr, Herrlichkeit und Ehre und Macht zu empfangen; denn ihr habt alles 
geschaffen, und zu eurem Vergnügen sind und sind sie geschaffen.  (Offenbarung 4:11.) 
 
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 
schemenhaften Wege zu verlangsamen.  Würden wir lernen? 
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Kapitel Zwei 
 

Der Ursprung des Menschen 
 
 

Und der Herr, Gott, formte den Menschen aus dem Staub der Erde und 
atmete in seine Nase den Atem des Lebens. Und der Mensch wurde eine 
lebendige Seele.  (Mose 2:7) 
 
 
NUR GOTT KANN "DEN ATEM DES LEBENS" GEBEN 
 
Ich hatte einmal die Erfahrung gemacht, Ken Ham, Geschäftsführer von Answers in Mose 
Ministries, mit einer Reihe von Programmen an einer Bibelschule, einem Seminar und einem 
Gymnasium zu unterstützen.  Ich kannte die biblische Schöpfungswissenschaft vorher.  
Nachdem ich die meisten Vorträge gehört hatte, hatte ich die Gelegenheit, während einer 
seltenen Pause mit Ken zu sprechen.  Ich teilte ihm mit, dass mich vier unscharfe Worte aus dem 
biblischen Schöpfungsbericht von der Wahrheit der besonderen Schöpfung überzeugen: "Der 
Atem des Lebens." 
 
Die biblische Schöpfungssequenz mag uns zunächst unlogisch erscheinen: Licht wurde vor der 
Sonne geschaffen; Reptilien wurden am selben Tag geschaffen, an dem Säugetiere und 
Menschen (Evolutionisten glauben, dass Dinosaurier früher lebten als der Mensch), und; Vögel, 
die vor Dinosauriern geschaffen wurden (Evolutionisten glauben, dass sich Vögel aus 
Dinosauriern entwickelt haben).  Wie erklärt ein bibelgläubiger Christ das?  Wenn die Bibel 
wahr und unfehlbar ist, sollte es leicht sein, diese "Ungereimtheiten" zu beweisen.  Welche 
Beweise haben wir also auf die eine oder andere Weise?  Beginnen wir mit dem "Atem des 
Lebens". 
 
In dem Moment, in dem ein Lebewesen stirbt, enthält der Körper noch immer jeden wesentlichen 
DNA-Strang, Molekül, Organ und Körperflüssigkeit, den er während seines Lebens in 
Augenblicken zuvor besaß.  Warum ist sie gestorben?  Was fehlt dem Wesen, das das Leben der 
organisierten Materialien verhindert?  Ken Ham ist Wissenschaftler.  Er ist sich einig, dass dieser 
"Atem des Lebens" außerhalb unseres menschlichen Verständnisses und unserer Wahrnehmung 
liegt.  Allein schon aus diesem Grund würde ich es mir erlauben, intelligentes Design eines 
höchsten Wesens (Gott) zu akzeptieren, aber es gibt noch viele andere Gründe. 
 
 
FRÜHSCHOPPEN: NEANDERTHAL VIDEO 
 
Discovery strahlte ein Programm mit dem Titel The Last Neanderthal über unseren 
vermeintlichen brutalen Vorfahren aus.  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.  
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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 ... (Mose 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 ... (Mose 4:21-22) 

 
Einige der Punkte des Letzten Neandertalers und des Kreationistens oder Kontrapunkts sind: 
 

 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. 

 Lebte in kleinen Gruppen.  Aneinander gewartet.  Hunters/Sammler.  Grobe Werkzeuge.  
Ihre Toten begraben.  Natürlich.  Zuerst 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", 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. 

 
 
"Zallingers Marsch des Fortschritts" ist eine Zeichnung in fast allen Lehrbüchern, die zeigt, wie 
"Affen zum Menschen geworden" sind.  (Nächste Seite) 
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Das Problem bei dieser Illustration ist, dass alle repräsentativen Charaktere entweder Affen oder 
Menschen sind.  Übergangsvertreter gibt es nicht.  Die Kreationisten sind nicht die einzigen 
Wissenschaftler, die den Trugschluss dieses Denkens sehen.  Aus dem säkularen Magazin 
American Scientist: "Das Nachdenken über prähistorische menschliche Verhaltensvariabilität in 
Bezug auf verschiedene adaptive Strategien bietet eine attraktive Möglichkeit, diese 
Unterschiede zu erklären.  Aber zunächst müssen wir eine falsche und veraltete Vorstellung von 
der menschlichen Evolution verwerfen, den Glauben, dass prähistorischer Homo sapiens in 
"archaische" und "moderne" Menschen unterteilt werden kann.” 
 
Denken Sie daran, dass Wissenschaftler wettbewerbsfähige Menschen, die die "große 
Entdeckung" machen möchten.  Leider hat das zu Betrügereien und schlechten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen geführt.  Einige der Beispiele sind Piltdown Man und Nebraska Man. 
 
Piltdown Man war ein Schwindel, in dem 
Knochenfragmente als versteinerte Überreste eines 
unbekannten frühen Menschen dargestellt wurden.  1912 
behauptete ein Archäologe, er habe das "fehlende 
Bindeglied" zwischen Affe und Mensch entdeckt.  
Nachdem man in Schotterbetten in der Nähe von Piltdown, 
England, ein Stück eines menschenähnlichen Schädels 
gefunden hatte, wurden weitere Knochen gefunden und mit 
derselben Person verbunden.  Ein rekonstruierter Schädel 
soll vor 500.000 Jahren einem menschlichen Vorfahren 
gehören.  Der Betrug wurde 1953 als Fälschung 
aufgedeckt, 41 Jahre nach seiner angeblichen Entdeckung. 
 
Nebraska Man war ein weiterer vermeintlicher "mensch-
licher Vorfahre".  Nebraska Mann war nach der Ent-
deckung eines Schweinezahns ganz vorstellbar. 
 
Die berühmteste "frühe menschliche" Entdeckung ist Lucy, 
die als vermeintliche menschliche Vorfahrin vor 3,2 
Millionen Jahren durchlebt.  Donald Johanson und andere 
fanden sie 1974 in Äthiopien.  Den Namen ihrer Art erhielt 
Australopithecus afarensis. 
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Das Bild rechts illustriert die Knochen, die tatsächlich gefunden wurden.  Es gibt keine 
vollständigen Teile des menschlichen Körpers.  Die gezogenen Schlussfolgerungen müssen zu 
99% in die Phantasie fallen.  Einige der Knochen in diesem Bild wurden als sehr kleine Stücke 
gefunden, die mühsam zusammengeklebt wurden.  Das lässt natürlich mehr Spielraum für 
Fehler. 
 
Lucys Entdecker glauben, dass sie aufrecht ging.  Einige Wissenschaftler sagen, dass ihre 
Handgelenke und ihr Hals darauf hindeuten, dass sie auf allen Vieren gelaufen wäre. 
 
Lucy wurde datiert durch die Argon-Argon-Technologie der Vulkanasche, in der sie begraben 
wurde.  Es wird vermutet, dass sie eine reife, aber junge Erwachsene war, als sie starb, etwa 12 
Jahre alt.  2016 deuteten Forscher der University of Texas bei Austin an, dass Lucy starb, 
nachdem sie von einem hohen Baum gefallen war.  Könnte Lucy ein Affe sein? 
 
Dr. Dan Biddle, Präsident von Mose Apologetics, hat nützliche Informationen über unsere 
vermeintlichen frühen menschlichen und vormenschlichen Vorfahren.  Der Genetiker Dr. 
Georgia Perdum of Answers in Mose macht uns auf den Mythos aufmerksam, dass Schimpansen 
und Menschen fast die gleiche DNA haben.  Der hohe Prozentsatz wird nur durch den 
Prozentsatz der Gene bestimmt, die sich zwischen den beiden aneinanderreihen, und nur in 
einem bestimmten Teil des Genoms.  (Das Genom ist der komplette Satz von Genen oder 
genetischem Material, die in einer Zelle oder einem Organismus vorhanden sind.)  Wenn man 
die gesamten Genome von Mensch und Schimpanse vergleicht, gibt es nur etwa 20%!  
Wissenschaftler verzerren oft Fakten.  Sie müssen sie fragen: "Warum?"  Dieses irreführende 
Leckerbissen taucht in vielen Schulbüchern auf. 
 
 
KREATIONISTISCHE KONTRAPUNKTE 
 
Die Schöpfung ist ein Glaube, der den Tatsachen entspricht.  Man kann glauben, dass die Bibel 
Gottes unfehlbares Wort ist.  Es enthält die Wahrheit und es ist die Wahrheit.  Die Bibel ist keine 
Märchen oder nur Geschichten, um unsere Moral zu kanalisieren.  Wenn Sie kein Christ sind, 
sind Sie sich der besten Nachricht aus der Bibel vielleicht nicht bewusst; Das heißt, die Erlösung 
und das ewige Leben im Himmel mit Gott nach seinen Verheißungen: 
 
Dr. Michael Behe von der Lehigh University ist einer der berühmtesten Wissenschaftler im 
Lager der Evolution-Zweifler.  Er studiert Zellen und beobachtet, dass viele verschiedene 
Zellbestandteile vorhanden sein müssen, damit die Zelle funktionieren kann-um als lebende Zelle 
lebensfähig zu sein.  Er nennt seine Theorie "Irreducible Komplexität".  Das heißt, dass alle Teile 
da sein müssen, damit es funktioniert.  Er kommt zu dem Schluss, dass es dann von einem 
intelligenten Wesen entworfen worden sein muss.  (Manche nennen das intelligente Wesen 
"Weltraum-Aliens, " nennen ihn Gott.) 
 
Dr. Behe nutzt die einfache Mausefalle als Beispiel.  Je nach Hersteller gibt es nur sechs Teile zu 
einer Mausefalle.  Die Mausefalle funktioniert nicht, wenn ein Teil fehlt.  Was das bedeutet: 
Wenn eine Mausefalle ein lebendiges Ding wäre und sich weiterentwickelt hätte, hätte sie alle 
Teile auf einmal weiterentwickeln müssen, um zu existieren und sich zu vermehren.  Es konnte 
nicht zuerst ein Stück Holz sein, das sich für Äonen reproduziert, bevor es eine Feder entwickelt, 
und so weiter.  Das würde nicht funktionieren.  Stellen Sie sich vor, Sie wenden das gleiche 
Konzept auf ein menschliches Ohr an.   
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Je nach Hersteller gibt es nur sechs Teile zu einer Mausefalle.  Die Mausefalle funktioniert nicht, 
wenn ein Teil fehlt.  Was das bedeutet: Wenn eine Mausefalle ein lebendiges Ding wäre und sich 
weiterentwickelt hätte, hätte sie alle Teile auf einmal weiterentwickeln müssen, um zu existieren 
und sich zu vermehren.  Es konnte nicht zuerst ein Stück Holz sein, das sich für Äonen 
reproduziert, bevor es eine Feder entwickelt, und so weiter.  Das würde nicht funktionieren.  
Stellen Sie sich vor, Sie wenden das gleiche Konzept auf ein menschliches Ohr an.   
 
Wie eine Mausefalle konnte und würde das Ohr nicht funktionieren, wenn nicht alle Teile 
vorhanden sind.  Der Naturalismus kann nicht erklären, wie sich eine solche lebendige Struktur 
in Stückchen entwickeln könnte.  Diese Logik kann für jeden Körperteil gelten.  Naturschützer 
"Rettungsgerät" für diese Frage ist, "Zeit geben" ... "Genug Zeit" wird es einfach nicht 
funktionieren lassen. 
 

 
 
Punkte zum Nachdenken: 

 
Haben Evolutionswissenschaftler eine Agenda? 
Passen die bekannten Fakten zur Bibel? 
Ist es wahrscheinlich, dass es einen Schöpfer gibt? 
Kann die Evolution den genetischen Code allen Lebens erklären? 
Wo sind die fehlenden "Übergangs-Fossilien"? 
Warum wird die Evolution, eine Theorie, so gelehrt, als ob sie dasselbe wäre wie die 

operative Wissenschaft? 
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Neben Dr. Michael Behe haben auch andere Evolutionswissenschaftler Fragen.  Karl Popper, 
berühmter Philosoph der Wissenschaft, sagte: "Der Darwinismus ist keine prüfbare 
wissenschaftliche Theorie, sondern ein metaphysisches Forschungsprogramm ..."  Michael Ruse, 
evolevolutionistischer Wissenschaftsphilosoph, räumte ein: "Evolution ist eine Religion.  Das 
galt am Anfang für die Evolution, und es gilt auch heute noch für die Evolution. "  Wenn "man 
Religion in naturwissenschaftlichen Klassen nicht lehren kann", warum wird dann die Evolution 
gelehrt? 
 
Wie macht ein Specht das, was er tut? "  Woodpeckers brauchen einen harten Schnabel und 
stoßdämpfenden Schädel.  Sie brauchen eine lange, klebrige Zunge plus eine Hülle, die sich um 
den Schädel wickelt, damit sie ihre Zungen wegstecken können, wenn sie nicht benutzt werden.  
Holzpecker brauchen Füße, die Bäume erklimmen.  Um ihre Augen zu schützen, brauchen die 
Spechte den Reflex, um ihre Augen zu verblingen, während sie auf den Baum schlagen.  
Woodpeckers scheinen wie alles andere gestaltet.  Ein fürsorglicher Schöpfer klingt eher.  Sie 
konnten nicht alle diese Eigenschaften gleichzeitig entwickeln. 
 
Alle Hunde stammten aus dem gleichen ursprünglichen Hund, dem Wolf.  Sowohl 
Evolutionisten als auch Kreationisten glauben daran.  Evolutionisten nennen es 
"Mikroevolution", das sind kleine "evolutionäre" Veränderungen.  Die Mikroevolution bezieht 
sich auf Sorten innerhalb einer bestimmten Art.  Veränderung geschieht innerhalb einer Gruppe, 
aber der Nachwuchs ist eindeutig vom gleichen Typ wie der Vorfahre.  Dies könnte man besser 
als Variation oder Anpassung bezeichnen.  Solche Veränderungen können durch "natürliche 
Selektion" erreicht werden, bei der ein Merkmal innerhalb der gegenwärtigen Sorte als das Beste 
für eine bestimmte Reihe von Bedingungen ausgewählt wird, oder durch "künstliche Selektion" 
durchgeführt wird, wie wenn Hundezüchter eine neue Hunderasse produzieren. 
 
Die Bibel sagt, dass jedes Tier nach seiner "Art" reproduziert.  Ein Pferd ist eine Art.  Ein Hund 
ist eine Art.  Katzen machen Babykatzen.  Hirsche machen Baby-Hirsch.  In der Bibel heißt es 
nicht, dass sich ein alter Vorfahre in Katzen und Hunde reproduziert hat. 
 
Die Evolutionstheorie erfordert, dass alles Leben von einem einzigen Vorfahren kommt.  Wenn 
das passiert ist, sollte die Fossilienaufnahme voll von Fossilien sein, die von einer Sache zur 
anderen wechseln.  Das findet man einfach nicht. 
 
Obwohl sie von einigen als "Evolution" bezeichnet wird, ist es einfach die Vielfalt innerhalb der 
"Art", wie sie im biblischen Schöpfungsbericht verwendet wird. 
 
Die Makroevolution bezieht sich auf große Veränderungen im Laufe der Zeit, die Herkunft neuer 
Arten von Organismen aus bereits existierenden, aber unterschiedlichen, angestammten Arten.  
Beispiele dafür wären Fische, die von einem wirbellosen Tier abstammen, oder Wale, die von 
einem Landsäugetier abstammen.  Das evolutionäre Konzept verlangt diese bizarren 
Veränderungen.  Wissenschaftler finden in der Umwelt keine Belege dafür, obwohl das ihr 
Traum ist. 
 
Katzen sind ein bisschen anders.  Weltliche Wissenschaftler glauben, dass alle kleinen Katzen 
aus einer uralten Rasse in Südostasien stammen.  ("Säkulare" weist auf Haltungen, Aktivitäten 
oder andere Dinge hin, die keine religiöse oder spirituelle Grundlage haben.)  Kreationisten 
haben kein Problem damit, sich zu einigen, außer dass die meisten wahrscheinlich die 
Großkatzen mit den kleinen Katzen als gemeinsamen Vorfahren, die von Gott geschaffen 
wurden, einschließen würden. 
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Ein weiterer Punkt aus der Schrift: Wussten Sie, dass die Bibel sagte, die Welt sei rund, 
Tausende von Jahren vor Christoph Kolumbus? 
 

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, in dem sie wohnen können: (Jesaja 40:22). 
 
Er streckte den Norden über den leeren Platz aus und erhängte die Erde an nichts.  
(Job 26:7). 
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Kapitel Drei 
 

Dinosaurier, Drachen, und die Bibel 
 
 
Auf der Arche waren wohl Dinosaurier.  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?  Sehen Sie das große Dinosaurier-Mysterium von Ken Ham.1  “Nun, die 
Kraft ist 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 hinauf, und er eilt nicht.  (Job 40:15-19, 23). 

 
 
Vielleicht T. Rex?  "Können Sie Leviathan mit einem Haken auszeichnen?  Kann man 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.  Seine Waage ist sein Stolz.  Durch sein 
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.  Als er aufsteht, 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). 
 

 
 
                                                 
1 Ham, Ken, The Great Dinosaur Mystery, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1998. 
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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 
Doktortitel sagte dies dogmatisch, was 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! 

 
 
WARUM SOLLTE GOTT DINOSAURIER MACHEN? 
 
Wir lesen in der Bibel, dass Gott alles gemacht hat und nannte es "gut."  Warum sollte er dann 
etwas Unbeängstigliches machen wie Dinosaurier?  Wir stellen uns vor, T. Rex jagt 
"prähistorischen Mann " zurück in seine Höhle und isst ihn.  Was ist gut daran? 
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Wenn wir uns alle biblischen Fakten ansehen und ein gutes Gericht anwenden, um einige 
Bereiche zu füllen, die in der Bibel nicht erklärt sind, können wir zu einer anderen 
Schlussfolgerung darüber kommen, was Gott gemacht hat, warum er es geschafft hat und warum 
es große Dinosaurier geben würde, die uns essen. 
 
Denken Sie daran, dass Gottes Schöpfung am Anfang ohne Sünde war.  Gott nannte es "gut." Es 
gab damals keinen Tod, so dass es keinem lebenden Tier möglich war, ein anderes Tier zu essen.  
Gott machte "Kräutergräser und Früchte " für Mensch und Tier zu essen. 
 
 

Und der Herr, Gott, pflanzte einen Garten ostwärts in Eden. Und da legte er den 
Mann, den er gebildet hatte.  Und aus der Erde hat der Herr Gott jeden Baum 
wachsen lassen, der dem Anblick angenehm und gut für die Nahrung ist. Der 
Baum des Lebens auch mitten im Garten und der Baum der Erkenntnis von Gut 
und Böse.  Und der Herr, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten 
Eden, um ihn zu kleiden und zu halten.  Und der Herr, Gott, befahl dem 
Menschen und sagte: Von jedem Baum des Gartens kannst du frei essen: (Aber 
von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sollst du nicht davon essen; 
denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du sicher sterben.)  (Mose 2:8-9, 
15-17) 

 
 
Gott befahl dem Menschen (und den Tieren), Fleisch zu essen, bis nach der großen Flut: 
 

Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: "Seid fruchtbar 
und vermehrt euch und fülle die Erde.  Und die Furcht vor euch und die Furcht 
vor euch wird auf jedem Tier der Erde sein, auf jedem Vogel der Luft, auf allem, 
was sich auf der Erde bewegt, und auf allen Fischen des Meeres.  Sie werden in 
deine Hand gegeben.  Jedes bewegende Ding, das lebt, wird Nahrung für euch 
sein.  Ich habe euch alles gegeben, auch als die grünen Kräuter.  Aber du sollst 
nicht Fleisch essen mit seinem Leben, das heißt, mit seinem Blut.  (Mose 9:1-4 
NKJ) 

 
 
Wenn wir zur Schöpfung vor der Ersten Sünde zurückkehren, haben wir eine Erde, die mit 
üppigen, wachsenden Dingen bevölkert ist.  Die Tiere aßen diese Dinge.  Das Bedürfnis würde 
existieren, und Gott würde versorgen, Tiere aller Art und aller Größen, um biologisch "prall" 
seinen Garten.  Wir können nicht wissen, ob vor der Flut Aussterben entstanden ist.  Wohin sind 
dann die Dinosaurier? 
 
Wir können davon ausgehen, dass die Welt nach der Flut weit anders war als die ursprüngliche 
Schöpfung.  Auch der Bedarf der Natur an der "Pflege" durch die Tiere wäre anders.  Vielleicht 
ist nach der Flut viel ausgestorben.  (Wir wissen sicherlich, dass es nach der Flut viel Aussterben 
gab, einschließlich einer Menge von "Mega-Fauna, ".)  In einem späteren Kapitel werden wir 
eine weitere große Veränderung Revue passieren lassen: Als sich die Erde von einem großen 
Kontinent in viele kleinere trennte. 
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Pangea2 war ein "Superkontinent," der aus früheren Kontinenten zusammen-
gesetzt wurde.  Es existierte weitgehend auf der Südhalbkugel und war von einem 
"Super-Ozean" umgeben. 
 

Die Trennung der Kontinente hätte die Migration von Tieren und Menschen im Nachhinein stark 
beeinträchtigt. 
 
Es gab also Anlass, Dinosaurier zu schaffen und ihre Bedürfnisse zu beenden, und wir wissen 
sicherlich, dass sie existiert haben.  Dinosaurier, die sich aus der Arche Noah entlarven, würden 
sicherlich viele Fragen über Geschichten und Relikte dieser großen Geschöpfe beantworten, 
ebenso wie Drachenmythen, die vielleicht gar kein Mythos sind. 
 
 
DRACHEN 
 
Wir haben viele Geschichten über galante Ritter, die Damsel aus der Drachenhöhle retten.  Was 
ist ein Drache?  Alle Dinosaurier sind Drachen, aber nicht alle Drachen sind Dinosaurier.  Die 
fliegenden Reptilien sind auch Drachen, aber die fliegenden Reptilien sind keine Dinosaurier.  
Dinosaurier sind Landreptilien, die mit ihren Beinen unter ihnen gingen.  Pterosaurier sind im 
Wesentlichen fliegende Reptilien. 
 
 

 
 

Man könnte es verzeihen, wenn man dieses  "Monster " ein fliegender Drache nennt 
 
 
Das Wort "Drache" taucht gelegentlich in der Schrift auf, manchmal als Repräsentant Satans, 
und manchmal als ein gewaltiges Tier ohne Detail.  Unterm Strich könnten einige Bibelstellen 
Dinosaurier und Drachen repräsentieren, und dass sie nach der Flut bestanden haben könnten. 

                                                 
2 Oxford Dictionary 
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Kapitel Vier 
 

Naturalismus/Evolution und Kreationismus 
 

 
 
Die westliche Welt akzeptierte einst, dass die biblische Geschichte unwiderreirein sei, 
einschließlich der Schöpfung.  Die Bibel ist in den letzten Jahrhunderten unter Beschuss geraten, 
gegründet in der Akzeptanz der "modernen Wissenschaft".  Viele halten die alten Glaubenssätze 
für die der "urigen Verrückten".  Das Pendel ist nach neueren Interpretationen von 
Wissenschaftlern weit nach links geschwungen; Aber, es ist jetzt auf dem Weg zurück ins 
Zentrum, und vielleicht vorbei Zentrum, aufgrund der aktuellen archäologischen und 
wissenschaftlichen Funde. 
 
 
NATURALISMUS UND EVOLUTION 
 
Viele, wenn nicht annähernd alle modernen Wissenschaftler nennen sich "Naturforscher," ein 
philosophischer Standpunkt, nach dem alles aus natürlichen Eigenschaften und Ursachen entsteht 
und übernatürliche oder spirituelle Erklärungen ausgeschlossen oder diskontiert werden.  
(Anmerkung: Naturalismus ist per Definition ein Glaubenssystem, eine Religion.  Führende 
Wissenschaftler werden zu Doktoranden oder Doktoren der Philosophie.)  Die Uneinigkeit 
zwischen der Schöpfung und Evolution ist wirklich der Konflikt zwischen zwei Religionen. 
 
Die Wissenschaft wird als die intellektuelle und praktische Aktivität definiert, die die 
systematische Untersuchung der Struktur und des Verhaltens der physischen und natürlichen 
Welt durch Beobachtung und Experiment umfasst.  Die Beobachtungen und Experimente 
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müssen wiederholbar sein.  Die Evolution ist eine Theorie.  Es ist der philosophische Standpunkt 
von Personen, fehlbaren Menschen, die nicht an Gott glauben.  Außerdem wird sie von 
denjenigen "akzeptiert", die von einer Mehrheit "gemobbt" werden, die ihnen das Gefühl geben 
würden, dass sie nicht mit der Realität in Berührung kommen. 
 
 
EVOLUTION GEGEN KREATIONISMUS 
 
FOSSILIEN 
 
Naturforscher graben überall versteinerte Knochen aus und entwickeln dann Geschichten und 
Zeitpläne, die auf ihren Ansichten basieren.  Andere sehen die Fossilienaufzeichnung nur 
schreien "Gott."  Warum?  Eine weltweite Flut, die fast alles Leben auf der Erde tötete, würde 
Milliarden von Toten in Gesteinsschichten begraben lassen, die durch Wasser auf der ganzen 
Erde niedergelegt wurden.  Genau das sehen wir.  Außerdem würde eine weltweite Flut 
Meeresfossilien auf Bergen deponieren.  Auch das gibt es.  Naturschützer glauben, dass Tiere 
sterben; Nach und nach werden sie von Erde bedeckt und schließlich versteinert.  Versuchen Sie 
dieses Experiment: Finden Sie ein totes Tier, lassen Sie es in Ihrem Hinterhof liegen, und sehen 
Sie, ob es dort lange genug bleibt, um zu versteinern. 
 
 
DNA 
 
Das DNA-"Programm", das alles Leben besitzt, kann nur als Design bezeichnet werden.  Hier 
eine Meinung eines Naturforschers: 
 

Dr. Stephen C. Meyer leitet das Center for Science and Culture am Discovery 
Institute, einem überparteilichen, öffentlichen Think Tank mit Büros in Seattle, 
Washington und Arlington, Virginia.  Meyer hat sich über zwei Jahrzehnte seiner 
Karriere dem kuriosen Fall gewidmet, den er als "DNA-Enigma" bezeichnet.  Sein 
2009 erschienenes Buch Signature in the Cell, DNA and the Evidence for 
Intelligent Design dokumentiert seine persönliche und fachliche Untersuchung der 
Ursache, die für die Entstehung biologischer Informationen in der Zelle 
verantwortlich ist. 
 
Während seiner Tätigkeit als Geophysiker der Erforschung im Jahr 1985 nahm 
Meyer an einer Konferenz in Dallas teil, die sich mit dem Ursprung des 
Universums, dem Ursprung des Lebens und der Natur des menschlichen 
Bewusstseins beschäftigte: 
 
"Es war eine fesselnde Diskussion darüber, was die Wissenschaftler wussten, dass 
sie es nicht wussten", sagt Meyer.  "Ich war überrascht zu erfahren, — im 
Gegensatz zu dem, was ich in vielen Lehrbüchern gelesen hatte —, dass die 
führenden wissenschaftlichen Experten über den Ursprung des Lebens keine 
befriedigende Erklärung dafür hatten, wie das Leben zuerst entstanden war.  Diese 
Experten, von denen viele an diesem Wochenende in Dallas anwesend waren, 
räumten offen ein, dass sie keine adäquate Theorie dessen hatten, was sie 
"chemische Evolution" nannten, also eine Theorie darüber, wie die erste lebende 
Zelle aus einfacheren Chemikalien im Urmeer entstand.  Und aus ihren 
Diskussionen wurde deutlich, dass DNA mit ihren geheimnisvollen Arrangements 
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chemischer Charaktere — ein Hauptgrund für diese Sackgasse war. "  
Web:http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-
the-cell/17451.aspx 

 
 
CARBON 14 
 
Kreationisten und Young-Earth-Wissenschaftler bezeichnen C14-Radiokarbondatierung oft als 
"fehlerhafte Dating-Methode".  Carbon 14 zerfällt mit einer bestimmten Geschwindigkeit.  Aber 
diese Zerfallsrate zu benutzen, um das Alter von etwas zu bestimmen, ist dürftig.  Man muss 
Annahmen machen, was das atmosphärische Make-up zum Beispiel in der "Vorgeschichte" war.  
Wieder: Annahme. 
 
Hier zwei große Probleme mit der radiometrischen Kohlenstoffdatierung: 
 

1. Dinosaurierweiches Gewebe wurde gefunden, das Carbon 14 enthält.  Die Zerfallsrate 
von C14 ist so groß, dass sie nicht älter als 100.000 Jahre sein kann.  Wenn Dinosaurier 
vor 75 Millionen Jahren gestorben sind, ist das eine große Lücke, um zu versuchen, sie zu 
erklären. 

 
"Forscher des Imperial College in London hatten niedrige Erwartungen, als sie 
begannen, acht Dinosaurier-Fossilien zu analysieren, die vor etwa 100 Jahren bei 
der Dinosaurier-Park-Formation in Alberta, Kanada, entdeckt wurden.  Die 
meisten Knochen, die auf die Kreidezeit datiert wurden, waren in Fragmenten; Die 
übrig gebliebenen Stücke waren von unterdurchschnittlicher Qualität.  Zum 
Erstaunen der Wissenschaftler ergab jedoch die Analyse mit einem 
Elektronenmikroskop, was als rote Blutkörperchen und Kollagenfasern erschien, 
die über rund 75 Millionen Jahre der Fossilisation intakt geblieben waren..” 
 
"Im Gegensatz zu Knochen und Zähnen, die hunderte Millionen Jahre überleben 
können, gehören Weichteile zu den ersten Materialien, die während des 
Fossilisationsprozesses verschwinden.  Trotzdem haben Wissenschaftler zuvor 
intaktes Weichgewebe in Dinosaurierknochen gefunden.  Der berühmteste Fall 
stammt aus dem Jahr 2005, als Mary Schweitzer von der North Carolina State 
University Kollagenfasern im versteinerten Beinknochen eines Tyrannosaurus rex 
fand.  Aber solche Entdeckungen sind selten und sind bisher nur mit extrem gut 
erhaltenen Fossilien aufgetreten.  Das Außergewöhnlichste an dem neuen Fund, 
über den Wissenschaftler des Imperial College London diese Woche im 
Fachjournal Nature Communications berichteten, ist, dass die Fossilien, die sie 
untersuchten, von relativ schlechtem Zustand sind (um es freundlich 
auszudrücken).”  Web: https://www.history.com/news/scientists-find-soft-tissue-
in-75-million-year-old-dinosaur-bones 

 
2. Es wurden Diamanten gefunden, die C14 enthalten.  Auch hier glauben die 

Wissenschaftler, dass Diamanten, die härteste Substanz der Erde, vor Hunderten von 
Millionen Jahren entstanden sind.  Und wieder einmal sollte C14 in keiner Stute als 
100.000 Jahre verfallen.  C14 wurde auch in der Kohle gefunden. 

 
Die Radiocarbon-Datierung beschränkt sich in der Regel auf Datierungsmuster, 
die nicht älter als 50.000 Jahre sind, da Proben, die älter sind als die, die nicht 
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ausreichend C14 haben, um messbar zu sein.  Ältere Daten wurden durch spezielle 
Probenvorbereitungstechniken, große Proben und sehr lange Messzeiten erreicht.  
Diese Techniken können die Messung von Daten bis zu 60.000 und in einigen 
Fällen bis zu 75.000 Jahre vor der Gegenwart ermöglichen (Walker, Mike (2005).  
Quaternary Dating Methods (PDF).  P. 23 Chichester: John Wiley & Sons.  ISBN 
978-0-470-86927-7. 

 
 
Es gibt natürlich viele "Ursachen für Meinungsverschiedenheiten" zwischen kreationistischen 
und naturalistischen Ansichten.  Wir können hier nicht genug tun, aber möglicherweise Ihr 
Interesse wecken.   
 
 
BEHAUPTUNGEN DER WISSENSCHAFT 
 

 Fossilien: Pflanzen und Tiere starben  Über Jahre und Jahrhunderte hinweg wird 
angenommen, dass sie von Erde bedeckt und versteinert wurden.  Die Vorstellung ist, 
dass die ältesten Arten auf dem Boden sind, und wenn wir die geologische Spalte 
auftauchen, finden wir die neueren Arten, die aus den früheren entwickelt. 

 Dinosaurier: Alte Kreaturen, die den Planeten beherrschten, bis ein großer Meteor mit 
einem Durchmesser von zwei Meilen im Golf von Mexiko im Golf von Mexiko landete 
und eine Kettenreaktion startete, die die Dinosaurier zum Aussterben brachte. 

 Eva: Wissenschaftler glauben, dass wir, basierend auf der Studie der mitochondrialen 
DNA, alle Vorfahren einer Frau sind, "Die wahre Eva". 

 Millionen und Milliarden von Jahren: Damit der Urknall eintritt und "stabilisiert" wird 
(meine Worte), dass die gesamte geologische Säule mit der daraus resultierenden fossilen 
Aufzeichnung niedergelegt wird, dass Dinosaurier sich entwickeln und dann das 
Aussterben erreichen, lange Altersgruppen (einschließlich Äonen des Kampf und des 
Todes) Entwicklung) wäre notwendig gewesen. 

 
 
BIBLISCHE ANTWORT 
 
Fossilien: Wie bilden sich Fossilien?  Beobachten Sie ein totes Tier.  Sehen Sie, ob er von 

Erde bedeckt wird, bevor er verrottet oder von Spaßern gefressen wird.  Es wird nichts 
mehr zu fossilen.  Es muss schnell, katastrophal, abgedeckt werden. 

Die Fossilienbilanz ist höchstwahrscheinlich das Ergebnis von Noahs Flut.  Pflanzen und 
Tiere hätten sich schnell mit Wasser bedeckt, überall auf der Erde.  Das ist auch der 
Grund, warum Meeresfossilien auf den Gipfeln vieler hoher Berge zu finden sind.  Die 
Arche war groß genug, um auch Dinosaurier zu tragen.  Mose 6:15-16 zeigt an, dass die 
Arche mehr Platz hatte als zwei Fußballfelder. 

Dinosaurier: Es gibt Hinweise darauf, dass Dinosaurier mit dem Menschen lebten.  
Einige Fußspuren von Mensch und Dinosaurier wurden zusammen gefunden.  Die Bibel 
weist darauf hin, dass Menschen und Landtiere (wie Dinosaurier) am selben Tag (Tag 6) 
geschaffen wurden.  Job beschreibt Kreaturen, die wie ein Sauropod klingen und t. Rex.  
Wir werden später mehr darüber sprechen. 

Eve: Die Wissenschaft verbindet uns nun mit einem einzigen weiblichen Vorfahren.  
Wissenschaftler nennen diese Frau "Eve".  Die Bibel nennt diese Frau "Eva." 
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Millionen und Milliarden von Jahren-Gott hat nur 6 Tage gebraucht.  Was hat ihn so 
lange gedauert?  Answer-Er musste Zeit schaffen, vielleicht seine schwierigste Aufgabe.  
Vor etwa sechtausendfünfhundert Jahren ist es her, als er es tat." 

 
 
BIBEL UND HERKUNFT 
 
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 (Milliarden von Toten, die in Fels vergraben sind). 

 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, in dem sie wohnen können: (Jesaja 40:22).  Die 
Wissenschaftler haben vor einem Tag einen Tag lang entdeckt, 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 Platz aus 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 drehen nun so, dass es in 
ihrer "Out of Africa"-Postuumulation eine "Eva" gab. 

 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. 

 
 
FRAGEN ZUR BIBLISCHEN ERSTELLUNG 
 

 SECHS TAGE- God is all-powerful and could have made it all in one day.  There was no 
time before creation.  God had to create time as well. 

 EIN TAG IST WIE TAUSEND JAHRE- Hätte jeder Schöpfungstag tausend Jahre dauern 
können?  II. Petrus 3:8 stellt fest, daß mit dem Herrn ein Tag wie tausend Jahre ist.  Das 
bedeutet nur, dass Gott außerhalb der Zeit ist. 

 EIN TAG IST WIE TAUSEND JAHRE, WIEDER- “Da die Wissenschaft die Evolution 
bewiesen hat, hätte Gott nicht in sechs gewöhnlichen Tagen erschaffen können.  Er muss 
es in 6000 Jahren getan haben. "  Nein, das hat Gott nicht gesagt.  Im hebräischen Text ist 
"Jom" das Wort, das für den Tag verwendet wird, und Jom bedeutet 24 unserer Tage, 
außer wenn es in Versen wie "Am Tag des Herrn" verwendet wird..” 

 DER THEISTISCHEN ENTWICKLUNG- Dies ist ein Kompromiss, wo Christen sagen: 
"Gott hat alles erschaffen, und die Evolution ist, wie er es getan hat."  Das nennt Gott 
immer noch einen Schwindel.  Es bedeutet auch, dass es den Tod vor der Sünde gab. 

 GAP THEORIE- Eine andere Möglichkeit, um zu versuchen, um sechs Tage und junge 
Erde zu bekommen, ist die Gap Theory.  Diese Theorie stellt Millionen von Jahren 
zwischen den ersten beiden Versen der Bibel, mit Luzifer an der Spitze.  Luzifer 
Rebellen, Gott wisst alles mit "Luzifers Sintflut" aus, Gott stellt sich wieder her (es 
bedeutet wieder Tod vor Adams Sünde) und sagt, alles sei sehr gut (auch Luzifer zu 
dieser Zeit)-es funktioniert nicht. 
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 STARLIGHT- 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? 

 FIE FLUT- Die Fossilienplatte schreit gerade "Noahic Flood" heraus.  Die fossile 
Aufzeichnung könnte der beste Beweis für die Geschichtlichkeit der Bibel und gegen die 
Evolution sein. 

 DIE EISZEIT- Ein natürliches Ereignis nach der weltweiten 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 
aus Wasser 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! 

 
 
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 
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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. 
 
 
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..”3 

 
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 eine Leitlinie für Lehrer mit dem Titel “Teaching about 
Evolution and the Nature of Science.”4 
 
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: 
 
 

                                                 
3 (Hagens, Bernard and Lenay, Charles, The Origin of Life, p. 72, Barron’s Educational Series, Inc., 1986 Hachette- 
Fondation Diderot/La Nouvelle Encyclopedie, Paris, France.) 
4 Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science. 
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LEHRBUCH FÜR EVOLUTION 
 
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. 
 
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,). 
 "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 alles könnte sich verbessern ... "  (S. 48.) 

 
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.” 
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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."  (S. 69-70.) 

 
 
EIN GLAUBE, DER DEN TATSACHEN ENTSPRICHT 
 
Die ganze Menschheit ist aus dem ersten Menschen, Adam, aufgestiegen, den Gott in seiner 
vollkommenen Schöpfung gemacht hat.  Wir werden Kommentare aus der kreationistischen 
Sicht über den Ursprung des Lebens und von dem bedeutenden Schöpfungswissenschaftler Dr. 
Jonathan Sarfati über das neue Evolutionslehrhandbuch überprüfen.  Dr. Sarfati, ein 
Wissenschaftler, der für Antworten in Mose in Brisbane, Australien, arbeitet, hat einen 
wunderbaren Kommentar geschrieben, Refuting Evolution.5  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. 
 
 
BEIDES KANN NICHT STIMMEN 
 
Warum wüten die Heiden, und die Menschen stellen sich eine vergebliche Sache vor?  (Psalmen 
2:1). 
 
Ich hatte ein Gespräch mit einem Arzt.  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." 
 
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 

                                                 
5 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
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Adam Have a Belly Button,6 im Zusammenhang mit folgenden: 
 
“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 
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 Wissenschaftler-
Evolutionist könnte das gleiche Fossil untersuchen und zu dem Schluss kommen, dass das Tier 
vor Millionen von Jahren lebte, weil dies in ihren evolutionären Zeitrahmen passen würde (und 
vielleicht wegen der fehlerhaften 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 Gehirn bewiesen haben. Die unsoliden Methoden und die 
unfehlbaren Geräte.  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? 
 
 
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.  (Mose 2:7). 
                                                 
6 Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?”  Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999, p. 43. 
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Der "Atem des Lebens" ist ein ganz besonderer Satz (aus Kapitel 2).  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. 
 
 

 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. 
 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 (Mose 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 "Tektonik" oder "Kontinentaldrift".” 

 
 
ENTWICKLUNG WIDERLEGEN 
 
Das Buch "Refuting Evolution" von Dr. Jonathan Sarfati,7 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 TitelTeaching About Evolution and the Nature of 
Science8. 
 
Da wir fragen, "Kann die Bibel und der wissenschaftliche Kompromiss," schauen wir uns einige 
Zitate von prominenten Evolutionisten aus Dr. Sarfatis Buch, die auf Kompromisse hinweisen: 
 
"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. 

                                                 
7 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
8 Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science. 
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Im Folgenden finden Sie Zitate von einigen der brillantesten Evolutionswissenschaftler.  Diese 
Zitate wurden aus einer Sammlung von 130 solcher Zitate extrahiert, die in The Revised Quote 
Book von Antwers in Mose Ministerien gefunden wurden: 
 

 In der Tat wurde die Evolution gewissermaßen zu einer wissenschaftlichen Religion; Fast 
alle Wissenschaftler haben es akzeptiert, und viele sind bereit, ihre Beobachtungen zu 
"biegen", um sich damit zu fügen.  Professor H. S. Lipson.9 

 Die Tatsache der Evolution ist das Rückgrat der Biologie, und die Biologie befindet sich 
somit in der eigentümlichen Position, eine Wissenschaft zu sein, die auf einer 
unbewiesenen Theorie beruht — ist sie dann eine Wissenschaft oder ein Glaube?  L. 
Harrison Matthews.10 

 Es ist leicht genug, Geschichten darüber zu erkennen, wie eine Form zu einer anderen 
führte, und Gründe zu finden, warum die Bühnen durch natürliche Selektion bevorzugt 
werden sollten.  Aber solche Geschichten sind nicht Teil der Wissenschaft, denn es gibt 
keine Möglichkeit, sie auf die Probe zu stellen..  Dr. Colin Patterson.11 

 Biologen sind einfach naiv, wenn sie über Experimente sprechen, die die 
Evolutionstheorie testen sollen.  Nicht testbar.  Professor Whitten.12 

 Fakten "sprechen nicht für sich selbst"; Sie werden im Lichte einer Theorie gelesen 
(Betonung hinzugefügt).  Professor Stephen Jay Gould.13 

 Frage ist: Können Sie mir etwas über die Evolution sagen, irgendetwas, was wahr ist, und 
irgendetwas, was wahr ist?  Ich habe diese Frage über die Biologie-Mitarbeiter im 
Feldmuseum für Naturgeschichte ausprobiert und die einzige Antwort, die ich bekam, 
war Schweigen.  Dr. Colin Patterson, nach 20 Jahren Arbeit an der Evolution.14 

 Evolutionismus ist ein Märchen für Erwachsene.  Professor Louis Bounoure.15 
 Ich denke jedoch, dass wir darüber hinausgehen und zugeben müssen, dass die einzig 

akzeptable Lösung die Schaffung ist.  Professor H. S. Lipson.16 
 Alle Paläontologen wissen, dass die fossile Aufzeichnung in der Art der Zwischenformen 

nur wenig enthält; Übergänge zwischen den großen Gruppen sind charakteristisch abrupt. 
Professor Stephen Jay Gould.17 

 Im Gegensatz zu dem, was die meisten Wissenschaftler schreiben, unterstützt die fossile 
Aufzeichnung nicht die darwinistische Evolutionstheorie, weil es diese Theorie (es gibt 
mehrere) ist, die wir verwenden, um die fossile Aufzeichnung zu interpretieren.  Auf 
diese Weise sind wir der zirkulären Argumentation schuldig, wenn wir dann sagen, dass 
die fossile Aufzeichnung diese Theorie unterstützt.  Dr. Ronald R. West.18 

 In Anlehnung an die Kritik an den Habilis-Säulen seines Vaters fügte er hinzu, dass 
Lucys Schädel so unvollständig sei, dass der größte Teil davon aus von Paris stamme, 
was es unmöglich mache, eine feste Schlussfolgerung darüber zu ziehen, zu welcher Art 

                                                 
9  Dr. Andrew Snelling editor, The Revised Quote Book, Creation Science Foundation Ltd., Answers in Mose, 
Acacia Ridge, Queensland, Australia 1990. p. 2.  Original sources of all quotes are cited within this reference. 
10 Ibid. p. 2. 
11 Ibid. p. 3. 
12 Ibid. p. 3. 
13 Ibid. p. 3. 
14 Ibid. p. 4. 
15 Ibid. p. 5. 
16 Ibid. p. 6. 
17 Ibid. p. 8. 
18 Ibid. p. 10. 
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sie gehörte.”  Richard Leakey.19 
 Die allmähliche evolutionäre Veränderung durch natürliche Selektion funktioniert so 

langsam innerhalb etablierter Arten, dass sie die Hauptmerkmale der Evolution nicht 
berücksichtigen kann.  Steven M. Stanley.20 

 Der Ursprung des genetischen Codes ist der verblüffendste Aspekt des Problems der 
Ursprünge des Lebens, und es kann ein großer konzeptioneller oder experimenteller 
Durchbruch erforderlich sein, bevor wir wesentliche Fortschritte erzielen können.  Dr. 
Leslie Orgel.21 

 Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass selbst Ganzkörperfelssysteme während des 
Metamorphismus geöffnet sein können und ihre isotopischen Systeme verändert werden 
können, was es unmöglich macht, ihr geologisches Alter zu bestimmen.  Professor 
Gunter Faure.22 

 Es kann nicht geleugnet werden, dass die Geologen hier aus rein philosophischer Sicht im 
Kreis argumentieren.  Die Abfolge der Organismen wurde durch eine Untersuchung ihrer 
Überreste in den Felsen eingebettet bestimmt, und die relativen Alter der Felsen werden 
durch die Überreste von Organismen bestimmt, die die enthalten.  R. H. Rastall.23 

 
 
EINE “ZARTE BLUME” 
 
Hier ist ein großes Zitat: 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. 
 
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 vorgab24. 
 
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 

                                                 
19 Ibid. p. 14. 
20 Ibid. p. 19. 
21 Ibid. p. 21. 
22 Ibid. p. 22. 
23 Ibid. p. 25. 
24 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, USA Master Books, 1999.  pp. 85-86. 
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Variation innerhalb einer Art, nicht Evolution.25 
 
 
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? 
 
 

                                                 
25 Parker, Gary, Creation Facts of Life, Colorado Springs, Colorado, Master Books, 1994, pp72-73) 
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TEIL II 
 

VERANSTALTUNGEN MITGESTALTEN 
 
 
 

 
 
 
 

Und Gott sah, dass die Bosheit des Menschen groß auf Erden war, und 
dass jede Vorstellung von den Gedanken seines Herzens nur ständig böse 
war.  Und es bewies den Herrn, daß er den Menschen auf die Erde 
gemacht hatte, und es trauerte ihn in 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; Dafür schmerze es mich, dass ich sie gemacht habe.  
Aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn.  (Mose 6:5-8) 
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Kapitel Fünf 
 

Mose-Flut und Nachwirkungen 
 
 

 
EINE GLOBALE FLUT 
 
Eine der Irrtümer der Evolution ist, dass die Wissenschaft beobachtbar und wiederholbar sein 
muss.  Das geschieht nicht, deshalb muss die Evolution eine Theorie bleiben.  Evolutionisten 
können die Welt, die wir um uns herum finden, nicht erklären, ohne ein Hochwasserkonto 
einzubauen. 
 
Stellen Sie sich die Welt vor, die von Wasser bedeckt ist, in Form von Regen und sprudelndem 
Regen.  Das Wasser wäre sehr schmutzig mit Bodenpartikeln, entwurzelten Bäumen und 
ertrunkenen Tieren.  Stellen Sie sich vor, das Wasser schwindet über Monate und Monate.  Die 
Bodenpartikel würden sich in Schichten ansiedeln.  Tote Tiere würden von Schlamm bedeckt, 
der sich seitdem in Gestein verwandelt habe.  Wir finden genau das in der heutigen Welt, was ein 
weiterer Beweis dafür ist, dass Noahs Sintflut global war. 
 
Die Evolutionisten akzeptieren nicht, dass es eine globale Flut gab.  Sie erklären, dass die 
Hauptgründe, warum die Kreationisten die Flut akzeptieren, falsch sind.  Evolutionisten glauben, 
dass es keine Beweise gibt, die eine solche Flut stützen.  Die meisten Kreationisten akzeptieren, 
dass der Grand Canyon ein Beleg für die vom Wasser gedeckten, geschichteten Ablagerungen ist 
und dass nach der Flut, einem katastrophalen Ereignis, die Schlucht zerschnitten wurde. 
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PBS präsentierte am 11. November 2017 eine Nova-Episode mit dem Titel "Killer Floods".  Das 
ist ein Zitat aus der Sendung: "Weltweit haben drei weit entfernte Orte eine unheimliche 
Ähnlichkeit.  In den Vereinigten Staaten bedecken 26.000 Kilometer trockene Schluchten und 
bizarre Felsformationen den Nordwesten; In Island scheint eine 90 Meter tiefe Schlucht in einem 
Augenblick herausgerissen worden zu sein; Und vor der Küste Großbritanniens könnte ein tief in 
den Meeresboden gehauener Netz geheimnisvoller Schluchten enthüllen, wie dieser Kanal zuerst 
das heutige Großbritannien von Frankreich trennte.  Weit davon entfernt, allmählich zu 
erodieren, gibt es Hinweise darauf, dass riesige Überschwemmungen diese Landschaften im 
geologischen Umblinken eines Auges ausreisten.  Doch was hätte solche Killerfluten auslösen 
können?  Und könnte man wieder streiken? "  Das Nova-Programm kam zu dem Schluss, dass 
viel Wasser in kurzer Zeit diese Ereignisse verursacht hat.  Sie verglichen einige von ihnen mit 
dem Umfang des Grand Canyon, aber (ich denke,) ignorierten sorgfältig Details des Grand 
Canyon Events. 
 
Wissenschaftler, die Kreationisten sind, betrachten die Beweise aus dem Grand Canyon als ein 
plötzliches und jüngstes Ereignis.  Dr. Walter Brown schlägt in seinem Buch In the Beginning 
vor, dass durch die globale Katastrophe riesige Mengen an Sedimentschichten entstanden sind 
und die Erde wie eine Decke bedeckte.  Dr. Brown hat theoretisiert, dass die Entwässerung aus 
der Flut einige riesige, nach der Flut gestortete Seen hervorbrachte.  "Aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten trockneten viele dieser Seen schließlich aus.  Andere bleiben bis heute, aber noch 
andere wuchsen.  Schließlich gaben die natürlichen Dämme, die diese großen Seen halfen, nach, 
und Wasser begann durch die Lücke zu gießen.  Je mehr dies geschah, desto größer wurde die 
Kluft, bis der gesamte See katastrophal aufstieg und die Schlucht schnell zerschnitten wurde. "  
Diese Positionen halten an wissenschaftlichen Modellen fest.   
Web: https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_can-
yon_actually_form.pdf 
 
 
WELT VOR FLUT 
 
Lassen Sie uns eine der am häufigsten gestellten Fragen ansprechen, die bei der Diskussion über 
die biblische Sicht der Herkunft aufgetreten sind.  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? 
 
Vergessen wir, was wir in den Mose-Kapiteln 1 und 2 lesen?  Das Biblische erzählt uns, dass 
Adam 930 Jahre lang gelebt hat.  Er hätte viele hundert Kinder gezeugt.  Nach Mose 5:4 hatten 
Adam und Eva tatsächlich 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. 
 
"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: 
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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."  (Mose. 4:17, 20-22). 
 
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? 
 
 
GRUND FÜR EINE FLUT 
 
Das Mose Kapitel 6 sagt uns, dass Gott über seine Schöpfung "betrübt" und beschlossen hat, sie 
zu zerstören.  Was war aus seiner Perfekten Schöpfung geworden?  Dieses Weltgericht wurde 
durch die Sünde herbeigeführt, weil der Mensch einem einfachen Gebot nicht gehorchen konnte: 
(Von der Frucht des Baumes, der sich mitten im Garten befindet, hat Gott gesagt: Du sollst nicht 
davon essen (1. Mose. 3:3). 
 
 
ERSTE SÜNDE 
 
Nun war die Schlange subtiler 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?  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.  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.  (Mose 3:1, 4, 5). 
 
 
GOTT RETTET NOAH UND SEINE FAMILIE 
 
So blickte Gott auf die Erde, und sie war in der Tat verdorben. Denn alles Fleisch hatte ihren 
Weg auf der Erde verdorben.  Und Gott sagte zu Noah: "Das Ende allen Fleisches ist vor mir 
gekommen, denn die Erde ist durch sie mit Gewalt erfüllt. Und siehe, ich werde sie mit der Erde 
vernichten.  (Mose 6:12-13 NKJ) 
 
Eine Arche aus Gopher Holz; Die Zimmer werden Sie in der Arche machen und sie innerhalb 
und ohne mit Stellplatz.  Und das ist (wie) du es machen sollst: Die Länge der Arche soll 
dreihundert Ellen (135 Meter) betragen, die Breite von fünfzig Ellen (22 Meter) und die Höhe 
von ihm dreißig Ellen (14 Meter).  Ein Fenster sollst du zur Arche machen, und in einer Elle 
wirst du sie oben beenden. Und die Tür der Arche sollst du in die Seite davon stellen. Mit 
niedrigeren, zweiten und dritten Geschichten (3 Geschichten hoch) sollst du es machen.  (Mose 
6:14-16).  (Die drei Geschichten beliefen sich auf über 9.000 Quadratmeter!  Mehr als zwei 
American Football Ffields.) 
 
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.  Mose 7:11. 
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WASSER UND TIERE 
 
Und siehe, ich selbst bringe Hochwasser auf die Erde, um unter dem Himmel alles Fleisch zu 
vernichten, in dem der Atem des Lebens ist. Alles, was auf der Erde ist, wird sterben.  Aber ich 
will mit euch meinen Bund schließen. Und du sollst mit dir in die Arche gehen, deine Söhne, 
deine Frau und deine Söhne.  Und von jedem Lebewesen von allem Fleisch sollst du zwei von 
jeder Art in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu halten. Sie werden männlich und 
weiblich sein.  Von den Vögeln nach ihrer Art, von Tieren nach ihrer Art und von jedem 
kriechenden Ding der Erde nach ihrer Art, werden zwei von jeder Art zu euch kommen, um sie 
am Leben zu erhalten.  Und du sollst alles, was gegessen wird, für sich nehmen, und du sollst es 
dir selbst sammeln. Und es wird Nahrung für euch und für sie sein. "  So tat Noah; Nach allem, 
was Gott ihm befohlen hat, so tat er es auch.  (Mose 6:17-22 NKJ) 
 
 
WER WURDE EINGELADEN? 
 
Und Noah tat nach allem, was der Herr ihm befohlen hatte.  Noah war sechshundert Jahre alt, als 
das Hochwasser auf der Erde lag.  Und Noah ging mit seinen Söhnen, seiner Frau und den 
Frauen seiner Söhne in die Arche wegen der Wasser der Flut.  Von sauberen Tieren, von 
unreinen Tieren und von allem, was auf der Erde kriecht, gingen sie zwei nach zwei in die Arche 
nach Noah, männlich und weiblich, wie Gott Noah befohlen hatte.  Und es geschah nach sieben 
Tagen, dass das Wasser der Flut auf der Erde war.  Im sechshundertsten Lebensjahr Noahs, im 
zweiten Monat, dem siebzehnten Tag des Monats, wurden an diesem Tag alle Brunnen der 
großen Tiefe aufgebrochen und die Fenster des Himmels geöffnet.  Und der Regen war vierzig 
Tage und vierzig Nächte auf der Erde.  (Mose 7:5-12 NKJ) 
 
 
WAS IST PASSIERT? 
 
Nun war die Flut vierzig Tage auf der Erde.  Das Wasser erhob sich und hob die Arche auf, und 
sie stieg hoch über die Erde.  Das Wasser siegte und stieg auf der Erde stark an, und die Arche 
bewegte sich auf der Wasseroberfläche.  Und das Wasser herrschte überaus auf Erden, und alle 
hohen Hügel unter dem ganzen Himmel waren bedeckt.  Das Wasser herrschte fünfzehn Ellen 
nach oben, und die Berge waren bedeckt.  Und alles Fleisch starb, das sich auf der Erde bewegte: 
Vögel und Vieh und Tiere und alles kriechende, das auf der Erde kriecht, und jeder Mensch.  
Alles in dessen Nase der Atem des Geistes war, alles, was auf dem trockenen Land war, starb.  
So zerstörte er alle Lebewesen, die auf dem Boden lagen: Mensch und Vieh, kriechende und 
Vögel der Luft.  Sie wurden von der Erde zerstört.  Nur Noah und die, die bei ihm in der Arche 
waren, blieben am Leben.  Und das Wasser herrschte auf der Erde hundertfünfzig Tage.  (Mose 
7:17-24 NKJ) 
 
 
NACH DER FLUT 
 
Die Mainstream-Wissenschaft kämpft mit den Fragen: "Wohin ging das Wasser?  Wie konnte sie 
den höchsten Berg bedecken? "  Nun, wer weiß, 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 
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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. 
 
Was wir heute auf dem ganzen Planeten sehen, sind Schichten bestimmter Gesteine, oft mit 
abwechselnd mit Schichten anderer Gesteine.  Gefunden in diesen Schichten sind Fossilien.  
Wenn es eine weltweite Flut gäbe, was würden wir dann finden?  Wir würden finden, Millionen 
von Toten in Gesteinsschichten, die durch Wasser auf der ganzen Erde niedergelegt sind.  Genau 
das finden wir! 
 
Diese Felsen sind die Überreste der Flut in der Bibel, Noahs Sintflut.  Es geschah vielleicht vor 
etwa vier-oder fünftausend Jahren.  Es könnte jede Art von Fossil in diesen Felsen oder in der 
Erde um sie herum gefunden werden.  Wir alle betrachten Fossilien und so weiter, wie sie auf 
unsere "Religion," Naturalismus oder besondere Schöpfung zutreffen. 
 
 
TURM VON BABEL: OHNE & VERWORTE SPRACHE 
 
Wie viele Chancen sollte Gott uns geben?  Nach der Sintflut befahl Gott Noah und seiner 
Familie, sich über die ganze Erde auszubreiten.  Stattdessen entschieden sie sich gemeinsam für 
ein gemeinsames Leben.  Dies zwang Gott zu einem weiteren Eingriff. 
 

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.   
 

 
TOWER VON BABEL 
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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.  (Mose 11:1-9) 

 
 
DIE TAGE VON PELEG 
 
Und Eber wurden zwei Söhne geboren: Einer hieß Peleg. Denn in seinen Tagen war die Erde 
geteilt; [Peleg-wörtlich, Teilung] (Mose 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. 
 
The division was another means for God to scatter us.  This was not necessarily a punishment.  If 
it were, my belief is that more detail would be given in the Bible.  This might well have been part 
of the original plan to disperse the population as we grew in God’s command to “multiply and 
fill the earth.”  The result of the division was further diversification of people groups and within 
the animal kinds.  It apparently worked; look at us now! 
 
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! 



48 

 
 

MAP VON SUPER CONTINENT “PANGEA” 
 
 
Die nächste Landkarte ist von frühen Zivilisationen. 
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DIE WELT DES PATRIARCHEN: Die Karte auf der vorherigen Seite ist ein Panoramablick auf 
den Kontext der frühesten Zivilisationen.  Das Zentrum der Karte stellt die Region dar, die als 
Fruchtbarer Halbmond bekannt ist. 
 
(Aus dem US-Englisch) 
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Kapitel Sechs 
 

Rassismus 
 
 
WIE HABEN WIR UNS NACH DER FLUT UND BABEL ZERSTREUT? 
 
Der Discovery Channel präsentierte DNA-Forschung, die auf einen einzigen weiblichen 
Vorfahren aller Menschen im Jahr 2002 mit dem Titel "Real Eve" hinwies.  Das Programm 
erklärt, wie die Nachkommen ihrer "Eva", von der man glaubt, dass sie aus Afrika stammen, in 
den Rest der Welt reisten.  Die ersten Migrationen erfolgten in den heutigen Jemen und in 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. 
 
Wenn die Migrationsrouten kartographiert wurden, konnte man die Ähnlichkeit erkennen, wie 
ein Bibelgelehrter die Ausbreitung der Zivilisation von Ararat, dem "Dock" der Arche Noah, 
abbilden konnte.  Der bloße Unterschied wäre die Richtung eines Pfeils von Afrika in den Nahen 
Osten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Eve " oder  "Aus Afrika" Route.  Von Afrika zur         Möglichen biblischen Migrationsroute von 
der heutige Jemen, dann zu allen Punkten von dort         Mount Ararat in die ganze Welt. 
 
Das ist durchaus vorstellbar, denn alle Volksgruppen auf der ganzen Welt kommen von Frau 
Noah oder einer ihrer drei Schwiegertochter.  Die Autoren von Real Eve hielten die Afrikaner für 
älter, wegen weiterer Variationen.  Könnten diese Enkeltöchter stattdessen die Ehefrauen von 
Noahs Söhnen sein? 
 
Ein interessanter Punkt, der auf Real Eve angesprochen wurde, war: "Unter der Haut sind wir 
alle sehr gleich" und "Wenn wir uns die DNA von uns allen ansehen ... zeigen wir weniger 
Abwechslung, als wir in einer kleinen Gruppe von (Affen) finden würden."  Die Bibel stimmt 
sicher zu, dass wir alle von der echten, echten Eva kamen. 
 
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 
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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 Methuselah 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 Mose 
5, Mose 10 und 1 Chroniken 1. 
 
 
AUS EVE 
 
Die zuvor erwähnte Discovery-Präsentation, Real Eve, beginnt, indem sie 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 hat vor 150.000 Jahren in 
Ostafrika gelebt, und jeder auf der Erde ist mit ihr verwandt. " 
 
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 Probenahme von Mitochondrien aus 
Menschengruppen auf der ganzen Welt sind Wissenschaftler in der Lage, Linien hin zu einem 
gemeinsamen Vorfahren oder Vorfahren zu verfolgen. 
 
Es scheint unvermeidlich, 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 DNA-Forschung, die auf einen einzigen weiblichen 
Vorfahren, "Eva", hinweist.  Natürlich würde die Wissenschaft nicht zugeben, dass Eva die 
BibelEva sein könnte. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
 
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 Mose 6 sagen.  Wegen der Sünde 
gibt es den Tod (vgl. Mose 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 Mose, 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 Unterkapitels stammt aus einer oft wiederholten Phrase, erschienen als 
Zeitungsüberschrift, Studie verstärkt "Aus Afrika"-Theorie der menschlichen Evolution 26.  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 ausmachen können. 
 

                                                 
26 Donn, Jeff, “Study reinforces ‘Aus Afrika’ theory of human evolution,” Associated Press, The 
[Sunbury, Pa.] Daily Item, 12/7/00, pA8. 
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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 
praktisch keine Vermischung ersetzt," und; "Es gab wahrscheinlich eine ziemlich kleine Gruppe, 
die aus Afrika abwanderte und die Bevölkerung sich wahrscheinlich in mehrere Richtungen 
ausbreitete und ziemlich schnell wuchs." 
 
Der Artikel erklärt, dass die Forscher die Theorie der "Aus Afrika" gegenüber einer 
"rivalisierenden" Theorie, an der "frühe Menschen einschließlich Neandertaler und Homo 
erectus" beteiligt sind, bevorzugen, während andere sagen, "die neuesten Erkenntnisse könnten 
eine Theorie ermöglichen, die beide Modelle aus: Afrika paart sich später mit anderen 
Frühmenschen an entfernten 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:27 "Viele Theorien wurden entwick-
elt, 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:28 “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 

                                                 
27 Auszug aus Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The Learning 
Company, Inc. All Rights Reserved. 
28 Auszug aus Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The Learning 
Company, Inc. All Rights Reserved. 
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auf der Erde. "  Zum Glück für die Wissenschaft können Chancen in ihren Köpfen "überwunden" 
werden. 
 
Auch in Compton es gefunden:29 “Die Grüne Bank Gleichung, die von 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. "  Wir wissen, dass "1" eine gute Nummer ist, weil es schon passiert ist. 
 
 
SCHÖPFUNGSWISSENSCHAFT UND AUS AFRIKA 
 
Es ist so einfach, wenn man sich dem Buch Mose 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 wenn ich den Schöpfungsbericht in Mose lese.  
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.30” 
 
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. 
 
 
WEITERE AUS AFRIKA 

 
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 

                                                 
29 Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia.  Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc.  All Rights Reserved. 
30 Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?”  Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999, p. 175 
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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 
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.  (Mose 10) 

 
Die vorhergehende Schrift sagt uns, wohin Noahs Nachkommen in den Generationen nach der 
Flut reisten.  So wie Aus Afrika (aus Afrika) und Real Eve vermuten, boomt eine kleine 
anfängliche Bevölkerungsbasis 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 ausein-
anderdriften. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
VORUTEILE 
 
Der Autor hat wunderbare Erinnerungen an die Erwachsenen aus seiner Kirche, als er 
aufgewachsen ist.  "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 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 schauten in dunklen Anzügen 
mit Alike-Männern.  Sie waren alle gleich, was mich betrifft.” 
 
“Als ich älter wurde und mich mehr in der Stadt umsehe, begann ich, die Männer in ihren 
weltlichen Jobs zu sehen.  Einige von ihnen sahen genau so aus wie am Sonntag.  Als 
Führungskräfte war das ihre Kleidung.  Ich sah einige der anderen Männer anders gekleidet.  
Einige haben Wartungsarbeiten durchgeführt, Versorgungsarbeiten durchgeführt, in einer Fabrik 
gearbeitet, und so weiter.  Die verschiedenen Kleiderschränke schienen mir fremd zu sein, weil 
ich es gewohnt war, sie in Anzügen zu sehen.  Mein Vater hat in einem familiengeführten 
Möbelhaus ein bisschen alles gemacht.  Ich erinnere mich, dass Papa Plaiden Sport-Shirts und 
marineblaue Hosen bevorzugt.” 
 
“Diese Männer sahen alle gleich auf die Kirche, und alle, die im Glauben gleich waren, waren 
die gleichen.  Unter der Woche sahen sie vielleicht anders aus, aber sie waren damals auch alle 
gleich.  Diese Welt wäre gegenüber der einen oder anderen Gruppe, die auf sozialen Standards 
beruht, der Armen gegen die Reichen und den Reichen gegen die Armen, voreingenommen.  
Wie töricht!  Im Himmel bin ich mir sicher, dass Gott nur einen Kleiderschrank für sein Volk 
ausgewählt hat.  Wir sollten nicht anders denken als andere, die auf irdischen Maßnahmen 
basieren.” 
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BIBEL UND RASSISMUS 
 
RASSISMUS UND VORURTEILE: Jesus sagte zu ihm: Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst.  Matthäus 22:37,39. 
 
WIE VIELE SKIN GESCHICHTE: 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 sind; Und er 
wird nicht mit den Händen der Menschen verehrt, als ob er etwas bräuchte, da er 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 sie bestimmt haben, 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) 
 
Das Geheimnis liegt in dieser Bibelstelle: Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat, weil er 
Herr des Himmels und der Erde ist, hat aus einem Blut alle Völker der Menschen gemacht, um 
auf dem ganzen Antlitz der Erde zu wohnen, und hat die Zeiten bestimmt, die zuvor bestimmt 
wurden. , und die Grenzen ihrer Behausung.  (Acts 17:24a, 26) 
 
Die Bibel enthält keine Schrift, die auf Rassismus 
hindeuten würde, der einfach "Hass" ist.  Der biblische 
Schöpfungsbericht unterstützt, dass die ganze 
Menschheit von einem ursprünglichen Paar, Adam und 
Eva, abstammt.  Darüber hinaus stützt der Bericht über 
Noahs Flut, dass wir alle Nachkommen von Noah, 
seiner Frau, ihren drei Söhnen und drei 
Schwiegertöchtern sind.  Der Fluch von Ham hat nichts 
mit der "Farbe" der Haut zu tun, wie sie von Rassisten 
behauptet wird. 
 
Wir alle haben die gleiche Hautfarbe, die durch Pigmentierung, die "Melanin" genannt wird, 
bestimmt wird.   
 
Unsere Gene führen dazu, dass einige von uns mehr Melanin haben als andere, so dass einige 
dunkler, andere heller, in unterschiedlichen "Schattierungen" sind.  Die Ausnahmen sind 
Albinos, die kein Melanin haben.  Vier Gene, zwei von jedem Elternteil, bestimmen unsere Haut 
"Schatten," dargestellt durch Ober-und Kleinbuchstaben A und B auf der Tabelle rechts.  Kapital 
AABB wäre am dunkelsten und Kleinbuchstaben aabb am leichtesten.  Dieses 16-Quadrat-
Diagramm zeigt fünf mögliche Farbtöne, aber die Hautdicke und das Fett unter der Haut können 
weitere Abweichungen verursachen. 
 
Viele glauben, dass Ham verflucht war, und das wegen dieses Fluchs, als Noah sagte: "Verflucht 
sei Kanaan. Ein Diener von Knechten wird er seinen Brüdern sein, "daß Kanaans Nachkommen 
dunkelhäutig waren.  Nirgendwo wird Hautfarbe oder etwas anderes physikalisch erwähnt.  Die 
Antwort auf diese Mose 9 Referenz wird im nächsten Kapitel beantwortet: Kanaans 
Nachkommen besetzten Sodom und Gomorra!  Die Nachkommen, die durch einen Feuerregen 
sterben sollen, sind ein schrecklicher Fluch! 
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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 (Apg 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 
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. 
 
Schande auf uns!  Es gibt nur ein "Rennen," das menschliche Rennen!  Noch besser: "Gottes 
Rasse!"  Rassismus passt zu evolutionädigem Denken, nicht zu besonderer Schöpfung. 
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Kapitel Sieben 
 

Urteil, Wunder, und Exodus 
 
 

 
 

ADAM UND EVE AUS EDEN VERTRIEBEN 
 
 
IMMER WIEDERKEHRENDES THEMA 
 
Am Anfang gibt Gott dem Menschen freien Willen.  Der Mensch gehorcht Gott (Sünden) und 
bringt Tod und Zerstörung.  Das wird "Ursünde" genannt und ist der Grund, warum Erlösung 
durch Geburt, Tod und Auferstehung des Messias notwendig ist. 
 
Es entwickelt sich ein vertrautes Muster von Sünde und Zerstörung, gefolgt von Vergebung.  
Dieses Muster ist in der Mose etabliert und setzt sich bis zur letzten Seite der Bibel fort.  Die 
Mose setzt sich mit der grassierenden Sünde fort, bis zu einem Punkt, der Gott dazu bringt, sich 
zu entscheiden, das Leben zu zerstören.  Er findet einen rechtschaffenen Mann, Noah, und 
beschließt, diesen Mann, seine Familie und andere Pflanzen-und Tierleben zu retten.  Gott 
verursacht eine weltweite Flut, rettet Noahs Familie, überlebt Vegetation und Tiere, indem er die 
Luft atmende Fauna auf die Arche legt. 
 
Nach der Flut befiehlt Gott den Menschen, sich über die ganze Erde zu verbreiten.  Sie hörten 
nicht zu.  Tatsächlich vereinigten sie sich in dem Versuch, den ersten "Wolkenkratzer" zu bauen, 
damit sie sich Gott nähern konnten.  Gott verwirrte ihre Sprache, so dass sie nur innerhalb von 
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Gruppen kommunizieren konnten.  Das führte dazu, dass sie sich durch Sprache trennten und 
sich in alle Ecken der Erde ausruinierten.  Nach dieser Zerstreuung ließ Gott die tektonischen 
Platten vom einzigen Kontinent Pangea in die heutige Konstellation verlagern. 
 
Ein Mann namens Abraham betritt das Bild und wird Vater des Volkes, das als "Israeliten" 
bezeichnet werden soll.  (Er wird auch der Vater von Ismael und den Arabern.)  Seine 
Nachkommen, die Israeliten, landen in Ägypten als Sklaven des Pharao.  Das ist das bekannte 
Szenario von "Verbrechen, Bestrafung und Erlösung".  Gott wählt einen widerstrebenden Helden 
namens "Moses" aus, um "Gottes Volk" aus Ägypten zu führen. 
 

Die Israeliten, die in Ägypten gefangen waren, 
durften trotz wiederholter Bitten Moses nicht 
ausreisen.  Gott greift in Form von Wundern (zehn 
Plagen) ein, um die Hand des Pharao zu zwingen: 
Gott macht den Nil in Blut; Sendet eine Plage 
Frösche; Dann plagen Läuse, Fliegen, eine tödliche 
Plage, um das Vieh zu töten; Es folgen Kochen; 
Danach Hagel und Heuschrecken, um Ägyptens 
Ernten zu zerstören. 

 
 
 
MOSEN STEHT VOR PHAROAH 
 
Nach der neunten Plage, 3 Tage lang 
Dunkelheit über dem Land, weigert sich der 
Pharao immer noch, die Israeliten gehen zu 
lassen.  Schließlich tötet Gott das 
Erstgeborene jeder ägyptischen Familie. 
 
Schließlich lässt der Pharao die Israeliten 
gehen, ändert dann seine Meinung und 
verfolgt sie. 
 
 
 

Die Israeliten fliehen in ein gelobtes 
Land.  Auf der langen Reise 
wiederholen sie mehrmals 
"Verbrechen, Bestrafung und 
Erlösung."  Gott hilft Mose, die 
Menschen zu führen und sorgt auf 
dem Weg zu Wundern, 
einschließlich des Abschieds des 
Reeds-Meeres (in vielen Texten mit 
Irrtümern als "Rotes Meer" 
übersetzt). 
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Gott gibt ihnen das Gesetz (die Zehn Gebote und andere Gesetze) und führt sie zum Sieg über 
die Armee des Pharao sowie über die Armeen der Menschen, die in dem Land leben, das Gott 
den Israeliten versprochen hat. 
 
 
ISRAELITEN IN ÄGYPTEN UND DER EXODUS 
 
Einige moderne Historiker bestreiten, dass die Israeliten in 
Ägypten versklavt wurden.  Laut dem Artikel "Exodus Evidence: 
Ein Ägyptologe Looks at Biblical History" aus der May/Juni 2016 
Ausgabe der biblischen Archäologie-Rezension ringt mit beiden 
Fragen — "Ist der Exodus passiert?" Und "Wann ist der Exodus 
passiert?"  In dem Artikel werden Beweise präsentiert, die in der 
Regel einen Grund für einen Grund aus dem 13. Jahrhundert vor 
Christus Exodus während der Ramesside-Periode, als Ägyptens 19. 
Dynastie herrschte, unterstützen.  Der Artikel beschäftigt sich mit 
ägyptischen Texten, Artefakten und archäologischen Stätten, die 
zeigen, dass die Bibel genaue Erinnerungen aus dem 13. 
Jahrhundert v. Chr. erzählt.  So entsprechen die Namen von drei 
Orten, die in der biblischen Erzählung über Israels Exodus aus 
Ägypten auftauchen, den ägyptischen Ortsnamen aus der 
Ramesside-Zeit (13th–11th Jahrhunderte v. Chr.).  Die Bibel 
erzählt, dass die Israeliten als Sklaven gezwungen waren, die 
Lagerstädte Pithom und Ramses zu bauen.  Nach den zehn Plagen 
verließen die Israeliten Ägypten und überquerten bekanntermaßen 
die Yam Suph (übersetzt Rotes Meer oder Reed-Meer), deren 
Wasser auf wundersame Weise für sie getrennt wurde.  Die 
biblischen Namen Pithom, Ramses und Yam Suph entsprechen den 
ägyptischen Ortsnamen Pi-Ramesse, Pi-Atum und (Pa-) Tjuf.  
Diese drei Ortsnamen erscheinen in ägyptischen Texten nur aus 
der Ramesside-Periode zusammen.  Der Name Pi-Ramesse wurde 
zu Beginn der dritten Zwischenperiode Ägyptens, die um 1085 v. 
Chr. begann, außer Gebrauch und taucht erst viel später wieder 
auf. 
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/exodus/exodus-fact-or-fiction/ 
 
Israel tritt in das gelobte Land ein.  Sie wählen einen König und Richter aus, um das Volk zu 
regieren.  Über mehrere Jahrhunderte hinweg wiederholen sie "Verbrechen, Bestrafung und 
Erlösung."  In dieser Zeit regieren die berühmten Könige David, sein Sohn Salomo, die 
Israeliten. 
 
 
EVIDENCE FÜR DIE EXODUS 
 
Von Associates For Biblical Research, Posted By Douglas Petrowitsch, PhD Candidate, ThM, 
MDiv, MA, University of Toronto, NMC Department: 
 
"Die biblische Erzählung von einem ausgedehnten Israelitenaufenthalt in Ägypten und einem 
spektakulären Massenexodus unter der Nase des Pharao war lange Zeit das Lachen alter Nahost-
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Gelehrter, da kein Beweis für diese Ereignisse außerhalb der biblischen Erzählung Dargestellt.  
Diese Zeiten sind zu Ende. 
 
Dramatische und spektakuläre Beweise sowohl für den Aufenthalt in Israel, den Exodus, als auch 
für das erste Passahfest steht im Mittelpunkt des Buches, das ich jetzt schreibe, mit dem Titel: 
Beweise der Israeliten in Ägypten von Josephs Zeit bis zum Exodus und wird eine wichtige 
Beitrag des Forschungsdirektors von ABR, Dr. Bryant Wood.  In Vorbereitung auf das Buch 
habe ich gerade einen Artikel in der säkularen, ägyptologischen Zeitschrift The Journal of 
Ancient Egyptian Interconnections (5/2:9 – 28) veröffentlicht.  Dieser Artikel dient der 
"Johannes der Täufer"-Rolle für das Buch, bietet keine biblischen Bezüge, sondern bereitet die 
Szene für alles vor, was kommen wird." 
Web: http://www.biblearchaeology.org/post/2013/06/07/Evidence-for-the-Exodus-from-
Egypt.aspx#Article 
 
 
EVIDENCE FÜR DIE EXODUS?  NEUE ENTDECKUNGEN UNTERSTÜTZEN BIBLISCHE 
DARSTELLUNG 
 
 

 
 

Karte, die eine der möglichen Routen des Exodus darstellt. 
 
In diesem Artikel von Aaron Earls heißt es: "Seit Jahren bezweifeln Archäologen die biblische 
Geschichte der Nation Israels, weil es — an materiellen Beweisen mangelte ...  Eine neuere 
Entdeckung liefert jedoch physische Beweise, um die biblische Darstellung zu stützen ...  
Ausgrabungen in Khirbet el-Mastarah, einem Gebiet im Jordantal, haben zahlreiche nomadische 
oder halbnomadische Gehege und Strukturen aus der Zeit des Exodus freigelegt, wie ein Artikel 
in der biblischen Archäologie-Rezension von Ralph Hawkins und David Ben-Shlomo." 
Web: https://factsandtrends.net/2018/09/27/evidence-for-the-exodus-new-discoveries-support-
biblical-account/ 
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Nun könnte man annehmen, dass die Israeliten während des Exodus, in dem Gott ihnen geholfen 
hat, in der Tat erleichtert wieder sündigen würden.  Man wäre richtig.  Die folgende Erzählung 
ist das, was sich gezeigt hat. 
 
 
AUSERWÄHLTE PERSONENUND DIE KONTAKT 
 
DER EXODUS & BUND: Die Israelis kamen drei Monate nach ihrer Abreise aus Ägypten auf 
der Sinai-Halbinsel an.  Nachdem sie das Lager abgebrochen hatten, kamen sie zum Stützpunkt 
des Sinai und richteten dort ein Lager ein.  Mose kletterte den zerklüfteten Berg hinauf, um sich 
Gott zu begegnen, und von irgendwo im Berg rief Gott zu ihm und sagte: "Gib diese 
Anweisungen dem Volk Israel.  Sag ihnen, du hast gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe 
und wie ich dich zu mir gebracht habe.  Wenn du mir gehorchst und deinen Teil meines 
Vertrages mit dir hältst, wirst du meine kleine Herde aus allen Völkern der Erde sein. Denn die 
ganze Erde ist meine.  Und du wirst ein Reich der Priester Gottes sein, eine heilige Nation.” 
 
Mose kehrte vom Berg zurück und rief die Führer des Volkes zusammen und erzählte ihnen, was 
der Herr gesagt hatte.  Sie alle haben geeint geantwortet: Wir werden sicherlich alles tun, was er 
von uns verlangt.  Mose berichtete über die Worte des Volkes an den Herrn.  Dann sagte er zu 
Mose: Ich werde in Form einer dunklen Wolke zu euch kommen, damit die Menschen mich 
selbst hören können, wenn ich mit euch rede, und dann werden sie dir immer glauben. 
 
Gehen Sie jetzt runter und sehen Sie, dass die Leute bereit sind für meinen Besuch.  Heilige sie 
heute und morgen und lassen sie ihre Kleider waschen.  Dann, übermorgen, werde ich auf den 
Sinai herabsteigen, wie alle Menschen zuschauen.  Setzen Sie Grenzlinien und sagen Sie ihnen: 
Gehen Sie nicht in den Berg hinauf oder berühren Sie sogar seine Grenzen; Wer auch immer tut, 
wird sterben.  Bleiben Sie ganz weg vom Berg, bis Sie ein Widderhorn hören, das einen langen 
Knall erklingt; Dann versammeln Sie sich am Fuß des Berges! 
 
So ging Mose hinab zu dem Volk und heiligte es.  Er sagte ihnen: "Bereit dich bereit für Gottes 
Erscheinen in zwei Tagen.  Am Morgen des dritten Tages gab es einen gewaltigen Gewitter und 
Blitzsturm, und eine riesige Wolke kam auf den Berg herab, und es war eine lange, laute 
Explosion wie aus einem Widderhorn. Und das ganze Volk zitterte.  Mose führte sie aus dem 
Lager, um Gott zu begegnen, und sie standen am Fuße des Berges.  Der ganze Berg Sinai war 
mit Rauch bedeckt, weil Jehova in Form von Feuer auf ihn herabstieg. Der Rauch spaltete wie 
aus einem Ofen in den Himmel, und der ganze Berg schüttelte mit einem heftigen Erdbeben. 
 
So kam der Herr auf den Gipfel des Sinai herab und rief Mose auf den Gipfel des Berges, und 
Mose stieg zu Gott auf.  Aber der Herr sagte Mose: Geh zurück und warb das Volk, die Grenzen 
nicht zu überschreiten.  Sie dürfen nicht hierher kommen, um zu versuchen, Gott zu sehen, denn 
wenn sie es tun, werden viele von ihnen sterben.  Selbst die Priester, die im Dienst sind, müssen 
sich selbst heiligen, sonst werde ich sie vernichten. 
 
Aber die Leute werden nicht in den Berg kommen!  Moses protestierte.  Sie haben ihnen gesagt, 
dass sie es nicht tun!  Sie haben mir gesagt, dass ich Grenzen um den Berg setzen und ihn von 
den Grenzen abgrenzen sollten, weil er Gott vorbehalten ist. 
 
Aber Jehova sagte: Geh hin und bringe Aaron zurück, und lasse die Priester und das Volk nicht 
über die Grenzen brechen, um zu versuchen, hierher zu kommen, sonst werde ich sie bestrafen.  
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Da ging Mose zu den Menschen hinab und erzählte ihnen, was Gott gesagt hatte.  Dann gab Gott 
dieses Edikt heraus: 
 

1. Ich bin Jehova, euer Gott, der euch von eurer Sklaverei in Ägypten befreit hat.  Du darst 
keinen anderen Gott als mich anbeten: 

2. Du sollst dir keine Götzen machen: Keine Bilder von Tieren, Vögeln oder Fischen.  Du 
dardest nie beugen oder es in irgendeiner Weise anbeten; Denn ich, der Herr, dein Gott, 
bin sehr besitzergreifend.  Ich werde Ihre Zuneigung nicht mit einem anderen Gott teilen!  
Und wenn ich die Menschen für ihre Sünden bestrafe, so geht die Strafe für die Kinder, 
Enkel und Urenkel derer weiter, die mich hassen. Aber ich laziere meine Liebe auf 
Tausende derer, die mich lieben und meinen Geboten gehorchen. 

3. Du sollst weder den Namen Jehovas, deinen Gott, unwiderruflich benutzen, noch ihn 
benutzen, um auf eine Lüge zu schwören.  Sie werden der Strafe nicht entgehen, wenn 
Sie es tun. 

4. Denken Sie daran, den Sabbat als heiligen Tag zu beobachten.  Sechs Tage in der Woche 
sind für eure täglichen Pflichten und eure reguläre Arbeit da, aber der siebte Tag ist ein 
Tag der Sabbatruhe vor dem Herrn, eurem Gott.  An diesem Tag sollst du keine Arbeit 
machen, noch sollst du deinen Sohn, deine Tochter oder deine Sklaven-ob Männer oder 
Frauen-oder dein Vieh oder deine Hausgäste tun.  Denn in sechs Tagen machte der Herr 
den Himmel, die Erde und das Meer und alles in ihnen und ruhte den siebten Tag. Und er 
segnete den Sabbat und ließ ihn zur Ruhe beiseite. 

5. Ehren Sie Ihren Vater und Ihre Mutter, damit Sie ein langes, gutes Leben in dem Land 
haben, das Ihnen der Herr, euer Gott, geben wird.  (Dies ist das Gebot mit Versprechen.) 

6. Sie dürfen nicht morden. 
7. Sie dürfen keinen Ehebruch begehen. 
8. Sie dürfen nicht stehlen. 
9. Sie dürfen nicht lügen.  
10. Du musst nicht neidisch auf das Haus deines Nachbarn sein, oder mit seiner Frau 

schlafen oder seine Sklaven, Ochsen, Esel oder alles andere, was er hat, besitzen wollen. 
 
Das ganze Volk sah den Blitz und den Rauch, der sich aus dem Berg bildete, und hörte den 
Donner und die lange, erschreckende Posaunenspende. Und sie standen auf Distanz und 
schüttelten vor Angst.  Sie sagten zu Mose: Du sagst uns, was Gott sagt, und wir werden 
gehorchen, aber lassen Sie Gott nicht direkt zu uns sprechen, sonst wird es uns töten.  Habt keine 
Angst, sagte Mose ihnen, denn Gott ist auf diese Weise gekommen, um euch seine wunderbare 
Macht zu zeigen, damit ihr von nun an Angst habt, gegen ihn zu sündigen! 
 
Als das Volk in der Ferne stand, trat Mose in die tiefe Finsternis ein, wo Gott war.  Und der Herr 
sagte Mose, er solle sein Sprecher des Volkes Israel sein.  Ihr seid Zeugen der Tatsache, dass ich 
euch meinen Willen vom Himmel kundgetan habe.  Denken Sie daran, Sie dürfen keine Idole aus 
Silber oder Gold oder aus anderen Dingen machen oder anbeten!  Die Altäre, die du für mich 
machst, müssen einfache Altäre der Erde sein.  Biete ihnen deine Opfer an-eure verbrannten 
Opfer und Friedensopfer von Schafen und Ochsen.  Baue nur dort Altäre, wo ich dir sage, und 
ich werde kommen und dich segnen.  (Aus Exodus 19,20 LVB). 
 
 
Rückkehr zu "Verbrechen und Strafe":” 
 
Da 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 
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nicht, dann blenden Sie mich aus dem Buch, das Sie geschrieben haben.  (Exodus 32:31-32 
LVB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOTTES ZORN: Denn ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten gebracht 
hat, damit du keine Sklaven mehr 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). 
 
Schließlich führte Gott die Israeliten in das gelobte Land und in die Kämpfe, um ihre Feinde auf 
dem Weg zu besiegen.  Dazu gehörte auch die Schlacht von Jericho, die wir in einem anderen 
Kapitel überprüfen werden. 
 
LIDAR31, und andere aufstrebende Technologien helfen Archäologen dabei, Orte zu finden, die 
während des Exodus Lager der Israeliten sein könnten.  Die Perspektive ist für den "physischen 
Beweis" des Exodus, obwohl die Gläubigen keinen Beweis benötigen. 
 
 
 
 

                                                 
31  Lichterkennung und Breite ist eine Fernerkundungsmethode, die Licht in Form eines gepulsten Lasers 
verwendet, um Bereiche (variable Entfernungen) zur Erde zu messen.  
https://oceanservice.noaa.gov/facts/lidar.html 
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TEIL III 
 

MENSCHEN UND ORTE 
 
 
 
 
 

REICHE VON DAVID UND 
SOLOMON: 
 
Diese Karte ist ein breiter Blick auf 
das Ausmaß der Domäne, die Gott 
David und seinen Erben ver-
sprochen hatte.  (1 Königen 4:20). 
 
(Sprachrichtung U.S. Englisch) 
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Kapitel Acht 
 

Sodom und Gomorra, Jericho und Andere Orte 
 
 

 
 
 
SODOM UND GOMORRA 
 
Wir alle kennen diese Geschichte.  Gott wollte die Städte für ihre Schlechtigkeit zerstören.  
Abraham überzeugte Gott, seinen Neffen, Lot, und seine Familie zu verschonen.  Engel führen 
Lots Familie weg  Lot es Frau gehorcht und blickt zurück (möglicherweise für die Stadt und ihre 
Sünde) und wird in eine Salzsäule verwandelt. 
 
Ist die biblische Darstellung der Zerstörung von Sodom und Gomorra nur ein Mythos?  Es sei 
nicht wahrscheinlich, sagt ein Archäologe, der nach zwölf Jahren der Sandung in der Nähe des 
Toten Meeres in Jordanien glaubt, dass er die Ruinen der größten Partnerstädte der Gegend 
gefunden habe, eine, die allen Kriterien des Bibelkontos entspricht.  Steven Collins, Professor für 
Bibelstudien und Apologetik an der Trinity Southwest University, sagt, dass ein "monströser" 
Standort in Tall el-Hammam im südlichen Jordantal, das acht Meilen nordöstlich des Toten 
Meeres liegt, perfekt zu den biblischen Beschreibungen passt. Der "Stadt der Sünde", die an 
einem einzigen Tag durch Feuer und Schwefel zerstört wurde. 
 
Collins begann 2005 mit der Erkundung der Trümmer und kam schließlich zu dem Schluss, dass 
es tatsächlich der Ort ist, an dem Lot bewohnt wurde, der von Abraham vor dem Urteil über den 
herrschenden Stadtstaat der Zeit gerettet wurde.  "Als wir das Gebiet erkundeten, war die Wahl 
von Tall el-Hammam als Standort von Sodom praktisch ein Selbstläufer, da es mindestens fünf-
bis zehnmal größer war als alle anderen Bronzezeit-Stätten in der gesamten Region."  Der Ort ist 
ein großer Hügel, oder  "tel," dass er glaubt, stellt die Ruinen der beiden Städte.  Das 
Forscherteam hat seitdem hohe und dicke Verteidigungsmauern, Tore, Türme, Plätze und 
Mauern sowie einen Palast in der Oberstadt gefunden. 
Web: http://mobile.wnd.com/2018/03/have-sodom-and-gomorrah-been-found/ 
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In einem anderen Bericht schreibt Bryant Wood von Associates for Biblical Research: "Die 
Ruinen von Sodom und Gomorra wurden südöstlich des Toten Meeres entdeckt.  Die modernen 
Namen sind Bab edh-Dhra, so Sodom und Numeira, man denke an Gomorrah.  Beide Orte 
wurden gleichzeitig durch einen gewaltigen Flächenbrand zerstört.  Der Zerstörungsschutt war 
etwa einen Meter dick.  Was hat diese schreckliche Katastrophe verursacht?  Erstaunliche 
Entdeckungen auf dem Friedhof bei Bab edh-Dhra offenbarten die Ursache.  Archäologen 
fanden heraus, dass Gebäude, in denen die Toten begraben wurden, durch ein Feuer verbrannt 
wurden, das auf dem Dach begann."  https://christiananswers.net/q-abr/abr-a007.html 
 
 
DAS KONTO AUS DER SCHRIFT 
 

Dann sagte der Herr: "Weil der Aufschrei gegen Sodom und Gomorra groß ist 
und ihre Sünde sehr ernst ist.  Ich werde hinuntergehen, um zu sehen, ob sie 
ganz nach dem Aufschrei, der zu mir gekommen ist, getan haben. Und wenn 
nicht, werde ich es wissen.  "So wandten sich die Männer von dort ab und 
gingen nach Sodom. Aber Abraham stand immer noch vor dem Herrn.   
 
Da näherte sich Abraham und sagte: "Wirst du die Gerechten mit den Bösen 
zerstören?  Nehmen wir an, es gibt fünfzig Rechtschaffene in der Stadt. Werden 
Sie dann den Ort zerstören und ihn nicht für die fünfzig Gerechten, die darin 
sind, verschonen?  Weit weg von euch, so etwas zu tun, die Gerechten mit den 
Bösen zu töten, so daß die Gerechten wie die Bösen handeln!  Weit davon!  Soll 
nicht der Richter der ganzen Erde Recht haben? "Und der Herr sagte: " Wenn ich 
bei Sodom fünfzig Rechtschaffene in der Stadt finde, werde ich den ganzen Ort 
für sich verschonen.  "Abraham antwortete:" Siehe, ich habe mich auf mich 
genommen, um mit dem Herrn zu sprechen. , ich, der nur Staub und Asche bin.   
 
Nehmen wir an, fünf der fünfzig Rechtschaffenen fehlen?  Wirst du die ganze 
Stadt zerstören, weil es keine fünf gibt? "  Und er sagte:  "Ich werde es nicht 
zerstören, wenn ich fünfundvierzig dort finde. " Wieder sprach er mit ihm und 
sagte:  "Nehmen Sie an, vierzig sind dort gefunden."  Er antwortete: "Um vierzig 
willen werde ich es nicht tun. " Dann sagte er: "Oh, der Herr soll nicht wütend 
sein, und ich werde sprechen.  Angenommen, dreißig sind dort zu finden. "  Er 
antwortete: "Ich werde es nicht tun, wenn ich dreißig dort finde. " Er sagte: 
"Siehe, ich habe mich auf mich genommen, um mit dem Herrn zu sprechen.  
Angenommen, zwanzig sind dort zu finden. "  Er antwortete: "Um der zwanzig 
willen werde ich es nicht zerstören. " Dann sagte er:  "Oh, der Herr sei nicht 
wütend, und ich werde noch einmal sprechen, aber das einmal.  Angenommen, 
zehn sind dort zu finden. "  Er antwortete: "Um zehn willen werde ich es nicht 
vernichten. " Und der Herr ging seinen Weg, als er mit Abraham gesprochen 
hatte. Und Abraham kehrte an seinen Platz zurück. 
 
Die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom; Und Lot saß im Tor von Sodom.  
Als Lot sie sah, erhob er sich, um ihnen zu begegnen, und beugte sich mit 
seinem Angesicht zur Erde und sprach: "Meine Herren, wende dich ab, ich bete 
dich, zu deinem Knecht und verbringe die Nacht und wasche deine Füße. Dann 
können Sie früh aufstehen und auf den Weg gehen. "  Sie sagten: "Nein, Wir 
werden die Nacht auf der Straße verbringen.  "Aber er drängte sie nachdrücklich; 
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Und sie wandten sich ihm ab und drangen in sein Haus ein. Und er machte sie 
zum Fest und backte ungesäuertes Brot, und sie aßen. 
 
Aber bevor sie sich hinlegten, umzingelten die Männer der Stadt, die Männer von 
Sodom, jung und alt, das ganze Volk bis zum letzten Mann, das Haus.  Und sie 
riefen nach Lot,  "Wo sind die Männer, die heute Abend zu dir kamen?  Bringe 
sie zu uns heraus, damit wir sie kennen.  "Lot ging aus der Tür zu den 
Menschen, schloss die Tür nach ihm und sagte:" Ich bitte dich, meine Brüder, 
nicht so böse zu handeln.  Siehe, ich habe zwei Töchter, die den Menschen nicht 
gekannt haben. Ich will sie euch herausbringen und ihnen tun, wie ihr wollt. 
Diesen Männern nichts tun, denn sie sind unter das Tierheim meines Daches 
gekommen.  "Aber sie sagten:" Stehen Sie zurück! "  Und sie sagten: "Dieser 
Kerl kam, um zu wohnen, und er würde den Richter spielen!  Jetzt werden wir 
uns schlechter mit euch beschäftigen als mit ihnen. "  Dann drückten sie hart 
gegen den Mann Lot und zogen sich in die Nähe, um die Tür aufzubrechen. 

 
Aber die Männer streckten ihre Hände aus und brachten Lot zu ihnen ins Haus 
und schlossen die Tür.  Und sie schlugen mit Blindheit die Männer, die an der Tür 
des Hauses waren, klein und groß, so daß sie sich müde machten, nach der Tür 
zu tappen.  Dann sagten die Männer zu Lot:  "Haben Sie hier noch jemand?  
Schwiegersohn, Söhne, Töchter oder jemand, den du in der Stadt hast, bringe 
sie aus dem Ort,  Denn wir sind dabei, diesen Ort zu zerstören, denn der 
Aufschrei gegen sein Volk ist vor dem Herrn groß geworden, und der Herr hat 
uns gesandt, ihn zu vernichten. "So ging Lot hinaus und sagte zu seinen 
Schwiegersohlen, die seine Töchter heiraten sollten. Denn der Herr ist im Begriff, 
die Stadt zu zerstören. "  Doch er schien seinen Schwiegers-Sehern einen Scherz 
zu sein.   
 
Als der Morgen hereinbrach, drängten die Engel Lot und sagten: "Steh auf, nimm 
deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht in der Strafe 
der Stadt verzehrt wirst." So ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine 
beiden Töchter an der Hand, der Herr war ihm barmherzig, und sie brachten ihn 
hervor und setzten ihn außerhalb der Stadt.  Und als sie sie hervorgebracht 
hatten, sagten sie: "Flieht um euer Leben. Nicht zurückblicken oder irgendwo im 
Tal anhalten; Fliehen Sie in die Hügel, damit Sie nicht verzehrt werden."  Und Lot 
sprach zu ihnen: "Oh, nein, meine Herren!  Siehe, dein Knecht hat Gnade in 
deinem Sehen gefunden, und du hast mir große Güte gezeigt, mein Leben zu 
retten. Aber ich kann nicht in die Hügel fliehen, damit mich die Katastrophe nicht 
überholen und ich sterbe.  Siehe, die Stadt ist nahe genug, um zu fliehen, und es 
ist ein kleiner.  Lassen Sie mich daraus entkommen-ist es nicht ein kleiner?--und 
mein Leben wird gerettet werden! "Er sagte zu ihm:" Siehe, ich gewähre euch 
auch diesen Gefallen, dass ich die Stadt, von der du gesprochen hast, nicht 
stürzen werde.  Eile, Flucht dorthin; Ich kann nichts tun, bis du dort bist.  
Deshalb wurde der Name der Stadt Zoar genannt.   
 
Die Sonne war auf der Erde aufgegangen, als Lot nach Zoar kam.  Dann regnete 
der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer vom Herrn aus dem 
Himmel.  Und er stürzte diese Städte und das ganze Tal und alle Bewohner der 
Städte und was auf dem Boden wuchs.  Aber Lots Frau hinter ihm blickte zurück, 
und sie wurde zu einer Salzsäule.   
(Kondensiert aus Mose-Kapiteln 18:20 - 19:26 RSV) 
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Die Modernisten, die nicht als "urige Wahnsinnige" für den Glauben an die Bibel gedacht 
werden wollen, suchen immer nach natürlichen Wegen für Ereignisse in Geschichten wie Sodom 
und Gomorra.   "Es muss ein Vulkan gewesen sein. " Die wirkliche Antwort muss im 
Übernatürlichen gefunden werden, das heißt, im lebendigen Gott, der alles kontrolliert. 
 
 
DAS BATLE VON JERICHO 
 
Die Schlacht von Jericho ist ein weiterer Bericht aus der Bibel, in dem Gott seine übernatürliche 
Kraft nutzt, um ein Ende zu erreichen.  Denken Sie daran, Gott versprach seinem Volk ein Land.  
Die Armeen der Israeliten wurden in die ganze Region geschickt, um ihre Feinde zu erobern und 
die Herrschaft über das Land zu übernehmen.  Sie kamen in eine Großstadt, die von Steinmauern 
umgeben war.  Gott weist die Israeliten an, was sie tun sollen, sie gehorchen und besiegen die 
Stadt und ihre Menschen. 
 
Gab es die Stadt Jericho?  Im 19. und 20. Jahrhundert wurden an der Baustelle mehrere 
organisierte Ausgrabungen durchgeführt.  Die bekanntesten waren die von John Garstang und 
Kathleen Kenyon.  Garstang fand gefallene Stadtmauern, verbrannte Getreidevorräte und 
Beweise für die Zerstörung der Stadt durch Feuer, die er allesamt auf 1400 v. Chr. datierte — im 
Einklang mit der biblischen Chronologie der Zerstörung der Stadt. 
 
Kathleen Kenyon fand vieles von den gleichen Beweisen.  Ihre Ergebnisse in Jericho wurden erst 
1981 – 1983 veröffentlicht.  Einige Jahre später, als der Archäologe Bryant Wood — damals 
Gastprofessor an der Universität Toronto — ihre Erkenntnisse untersuchte.  Er erkannte, dass 
Kenyon hatte ihre Datierung auf die Tatsache, dass sie nicht eine bestimmte Art von importierter 
Keramik an anderen Orten im Nahen Osten gefunden fand.  Überraschenderweise entdeckte 
Wood, dass Kenyon tatsächlich einheimische Keramik gefunden hatte, die genau auf die Zeit der 
biblischen Eroberung der Stadt datiert, sie aber unerklärlicherweise ignorierte.  Dabei übersah sie 
auch, dass ihr Vorgänger John Garstang gemalte Keramik aus der Zeit der Eroberung gefunden 
hatte.  Ägyptische Amulette, die er auf einem nahegelegenen Friedhof fand, deuteten auch darauf 
hin, dass die Stätte von mehreren Jahrhunderten bis zum biblisch abgeleiteten Datum des Sturzes 
der Stadt regelmäßig bewohnt war.   
http://www.biblearchaeology.org/post/2009/01/Jericho-Does-the-Evidence-Disprove-or-Prove-the-
Bible.aspx 
 
In einem anderen Bericht: "Die archäologischen Beweise aus Jericho unterstützen den Bericht 
der Bibel über die Eroberung in Jericho, wenn man Dr. Aardsmas biblisches 
Chronologiedetermin für die Eroberung verwendet.32” 
 
 
DIE BIBLISCHE DARSTELLUNG 

 
 
Als Josua bei Jericho war, hob er die Augen auf und schaute, und ein Mann 
stand vor ihm mit seinem gezogenen Schwert in der Hand. Und Josua ging zu 
ihm und sagte zu ihm: "Bist du für uns oder für unsere Gegner? " Und er sagte: 
"Nein, Aber als Oberbefehlshaber der Armee des Herrn bin ich jetzt gekommen. "  

                                                 
32 Dr. Gerald E. Aardsma ARP, A New Approach to the Chronology of Biblical History from Abraham to Samuel. 
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Und Josua fiel auf sein Angesicht auf die Erde und betete an und sprach zu ihm: 
"Was hat mein Herr seinen Knecht geboten?" Und der Kommandeur der Armee 
des Herrn sagte zu Josua: "Zieht eure Schuhe von euren Füßen ab. Für den Ort, 
wo du stehst, ist heilig. "  Und Joshua tat es. 

 
Jericho wurde von innen und außen wegen des Volkes 
Israel eingeschlossen; Keiner ging hinaus, und keiner kam 
herein.  Und der Herr sagte zu Josua: "Seht her, ich habe 
Jericho in die Hand gegeben, mit seinem König und 
mächtigen Männern der Tapferkeit.  Du sollst einmal um 
die Stadt marschieren, alle Kriegsmänner, die einmal durch 
die Stadt ziehen.  So sollst du sechs Tage lang tun.  Und 
sieben Priester sollen sieben Trommeln von Widderhörnern 
vor der Arche tragen. Und am siebten Tag werdet ihr 
sieben Mal durch die Stadt marschieren, die Priester blasen 
die Trompeten.  Und wenn sie mit dem Widderhorn eine 
lange Explosion machen, sobald du das Geräusch der 
Posaune hörst, dann wird das ganze Volk mit einem 
großen Schrei schreien. Und die Mauer der Stadt wird flach 
fallen, und das Volk wird jeden Menschen direkt vor ihm 
hinaufgehen.” 
 
So rief Josua die Priester, die Armee und das Volk an und befahl ihnen, wie er 
befohlen worden war. 
 
Am siebten Tag erhoben sie sich früh am Morgengrauen und marschierten 
sieben Mal in gleicher Weise durch die Stadt: Erst an diesem Tag marschierten 
sie sieben Mal durch die Stadt.  Und zum siebten Mal, als die Priester die 
Posaunen geblasen hatten, sprach Josua zu den Menschen: "Schreie! Denn der 
Herr hat dir die Stadt gegeben.  Und die Stadt und alles, was in ihr ist, werden 
dem Herrn zur Vernichtung geweiht werden. Nur Rahab die und alle, die bei ihr 
in ihrem Haus sind, sollen leben, weil sie die Boten, die wir geschickt haben, 
versteckte.33 
 
Aber ihr haltet euch vor den Dingen, die der 
Zerstörung gewidmet sind, damit ihr, wenn ihr sie 
hingegeben habt, irgendetwas von den 
hingebungsvollen Dingen nehmt und das Lager 
Israel zu einem Ding der Zerstörung macht und es 
stört.  Aber alles Silber und Gold und Gefäße aus 
Bronze und Eisen sind dem Herrn heilig. Sie werden 
in die Schatzkammer des Herrn gehen. "So schrie 
das Volk, und die Trompeten wurden geblasen.  
Sobald das Volk das Geräusch der Posaune hörte, 
erhob das Volk einen großen Schrei, und die Mauer 
fiel flach, so daß das Volk in die Stadt hinaufging, 
jeder Mann direkt vor ihm, und sie nahmen die 
Stadt.   
 

                                                 
33 Rahab war eine Prostituierte, die an der Wand lebte.  Sie versteckte Spione vor der Israeliten in ihrem Haus und 
blieb verschont. 
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Dann zerstörten sie alle in der Stadt, Männer und Frauen, jung und alt, Ochsen, 
Schafe und Esel, mit dem Schwert.  Und Josua sprach zu den beiden Männern, 
die das Land ausspioniert hatten: Geh in das Haus der und bringe die Frau und 
alle, die zu ihr gehören, aus ihr heraus, wie du ihr geschworen hast. Und brachte 
Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und alle, die ihr gehörten, heraus. Und 
sie brachten alle ihre Verwandten und stellten sie außerhalb des Lagers Israels.  
Und sie verbrannten die Stadt mit Feuer und alle darin. Nur das Silber und Gold 
und die Gefäße aus Bronze und Eisen steckten sie in die Schatzkammer des 
Hauses des Herrn.  (Verdichtet von Joshua 5:13 – 6:24 RSV.) 

 
 
Die Schlacht von Jericho ist eine der vielen Geschichten, die während des Exodus aufgetreten 
sind.  Der Exodus ist zentral für die jüdisch-christliche Kultur.  Zukünftige Entdeckungen, die 
die biblische Geschichte der nicht-religiösen Welt bestätigen, werden sowohl für Gläubige als 
auch für Nichtgläubige spannend sein. 
 
Die Überreste des Ersten und Zweiten Tempels sind bekannt, ebenso wie viele Orte und Orte des 
Neuen Testaments, die mit Jesus verbunden sind.  Man kann einen virtuellen Rundgang machen 
und diese Orte "von zu Hause aus" besuchen. 
Web video: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY 
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Kapitel Neun 
 

Bibelpersönlichkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
BIBELHELDEN: BESTEHT ES SIE? 
 
Nichtgläubige zweifeln an der Existenz vieler 
berühmter Charaktere aus der Bibel: Adam, 
Noah, Abraham, Moses, David, Salomo, Jesus 
und andere.  Sie verweisen auf den Mangel an 
Beweisen außerhalb der Bibel.  Können wir 
beweisen, dass es sie gab?  Wir sollten es nicht 
müssen, aber wir finden sachliche Beweise. 
 
           David tötet Goliath 
KÖNIG DAVID  
 
David ist eine biblische Figur, die kontrovers als je existierte geleugnet wurde.  Aber ein 
archäologischer Fund namens "Der Tel Dan Stele" wurde in einer archäologischen Ausgrabung 
in der Ruine ("tel") der antiken Stadt Dan im Norden Israels entdeckt.  Es wurde aus Basalt 
hergestellt, das war ein sehr teurer Stein in der Antike.  Da die Herstellung teuer gewesen wäre, 
hätte das Denkmal nicht von irgendjemandem errichtet werden können.  Es war 
höchstwahrscheinlich die Arbeit eines Königs. 
 
Es wurden dreizehn Zeilen des Schreibens in einer frühen Form des Alphabets aufbewahrt.  Die 
Briefe waren klar und elegant eingeschrieben und als Aramäisch anerkannt, die Muttersprache 
des alten Syrien.  Die neunte Linie erwischte das kollektive Auge der ersten Leser.  Es gab die 
Konsonanten, die den Namen David aussprachen: DWD.  Doch der Name stand nicht alleine da.  
Es war Teil eines größeren Wortes, das "Haus Davids." 
Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenzie-
david.html?mcubz=1 
 
 
SOLOMON 
 
"Und du, Salomo, mein Sohn, kennst dich, den Gott deines Vaters, und dir mit einem 
vollkommenen Herzen und mit einem willigen Verstand dienen; denn der Herr sucht alle Herzen 
und versteht alle Vorstellungen der Gedanken: Wenn du ihn suchst, wird er von dir gefunden 
werden. Aber wenn du ihn verlässt, wird er dich für immer abwerfen."  (1 Chroniken 28:9). 
 
Wie sein Vater David lehnen viele Salomo als fiktionalisierten Charakter ab.  Einige denken, 
dass eine kürzlich erfolgte Ausgrabung im Biblischen Tamar-Park im Süden Israels den Eingang 
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zu einer der Ladestädte Salomons freigelegt hat.  Paul Lago, einer der archäologischen Arbeiter 
an der Stelle, glaubt, dass die Tore, die er bei der Aufdeckung dieser jüngsten Ausgrabung half, 
zu einer der befestigten Städte führten, die im Buch der Ersten Könige beschrieben sind.  "Die 
Bibel sagt, dass Salomo eine Festung in der Wüste gebaut hat", erzählte Lago dem Breaking 
Israel News.  "Die archäologischen Beweise stimmen mit 1 König 9:19 überein, wo es Solomon 
in der Wildnis gebaut hat." 
Web: http://patternsofevidence.com/blog/2018/01/26/have-solomons-gates-been-found/ 
 
 
DIE WEISHEIT DES SOLOMON 
 
Berühmt für seine Weisheit, ist diese Geschichte ein Favorit: 
 
 

Da sagte der König: "Der eine sagt: Das ist mein Sohn, der lebt, und dein Sohn ist 
tot". Und der andere sagt: Nein. Aber dein Sohn ist tot, und mein Sohn ist der 
lebende. "Und der König sagte:" Bring mir ein Schwert. "  So wurde ein Schwert 
vor den König gebracht.  Und der König sagte: "Trenne das lebendige Kind in 
zwei Teile und gib der einen die Hälfte und die Hälfte dem anderen. " Dann sagte 
die Frau, deren Sohn lebendig war, zu dem König, weil ihr Herz sich nach ihrem 
Sohn sehnte,  "Oh, mein Herr, gib ihr das lebendige Kind Und tötet sie 
keineswegs. "  Aber der andere sagte: "Es wird weder mir noch dir sein.  "Dann 
antwortete der König und sagte:" Gib das lebendige Kind der ersten Frau und töte 
es keineswegs. Sie ist ihre Mutter.  "Und ganz Israel hörte von dem Gericht, das 
der König gegeben hatte. Und sie bewunderten den König sehr, weil sie 
empfanden, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gerechtigkeit zu schaffen. 

 

 
König Solomon “Das Kind in zwei Teile geschnitten” 
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NEBUKADNEZAR 
 
Natürlich ist nicht jede biblische Persönlichkeit ein Held.  Nebukadnezar war sehr böse.  Er war 
der König, der die Juden gefangen nahm und den ersten Tempel zerstörte.  Er konstruierte ein 
neunzig Meter hohes goldenes Idol.  Als Shadrach, Meshach und Abednego sich weigerten, den 
falschen Gott anzubeten, warf er sie in den feurigen Ofen.  Später warf er Daniel in die 
Löwengrube.  Diese Männer waren Gott treu, und er befreite sie von der Gefahr. 
 
 

 
 
Fast ebenso berühmt hatte Nebukadnezar einen Traum, den nur Daniel interpretieren konnte.  Er 
lernte schließlich, dass der Gott von Shadrach, Meshach, Abednego und Daniel größer war als 
die anderen Götter. 
 

All dies geschah König Nebukadnezar.  Zwölf Monate später, als der König auf 
dem Dach des königlichen Palastes von Babylon wandelte, sagte er: "Ist das 
nicht das große Babylon, das ich als königliche Residenz gebaut habe, durch 
meine mächtige Macht und zur Herrlichkeit meiner Majestät?"  So wie die Worte 
auf seinen Lippen waren, kam eine Stimme vom Himmel: "Das ist es, was für 
dich verordnet ist, König Nebukadnezar: Deine königliche Autorität ist dir 
genommen worden.  Du wirst von den Menschen vertrieben und mit den wilden 
Tieren leben. Du wirst Gras fressen wie der Ochse.  Sieben Mal werden für euch 
vergehen, bis ihr erkennt, dass der Höchste souverän über alle Königreiche auf 
Erden ist und sie jedem gibt, den er will. "  Sofort erfüllte sich das, was über 
Nebukadnezar gesagt worden war.  Er wurde von Menschen vertrieben und Gras 
wie der Ochse.  Sein Körper war mit dem Tau des Himmels getränkt, bis sein 
Haar wuchs wie die Federn eines Adlers und seine Nägel wie die Krallen eines 
Vogels.  Am Ende dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel, 
und meine Vernunft wurde wiederhergestellt.  Dann lobte ich den Höchsten. Ich 
habe den geehrt und verherrlicht, der ewig lebt.  Seine Herrschaft ist eine ewige 
Herrschaft. Sein Reich hält von Generation zu Generation.  Alle Völker der Erde 
gelten als nichts.  Er tut, was er will, mit den Mächten des Himmels und den 
Völkern der Erde.  Niemand kann seine Hand zurückhalten oder ihm sagen: "Was 
hast du getan?"  Zur gleichen Zeit, als meine Vernunft wiederhergestellt war, 
wurden mir meine Ehre und meine Herrlichkeit zur Ehre meines Reiches 
zurückgegeben.  Meine Berater und Adligen suchten mich heraus, und ich wurde 
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auf meinen Thron zurückgebracht und wurde noch größer als zuvor.  Nun lobe 
und verherrlicht und verherrlicht ich den König des Himmels, weil alles, was er 
tut, richtig ist und alle seine Wege gerecht sind.  Und wer in Stolz wandelt, der 
kann sich demütigen.  (Daniel 4:28-37 NIV) 

 
Moderne Historiker haben bezweifelt, dass ein König namens Nebukadnezar existiert.  Vor 
kurzem haben Archäologen viele Tausend Ziegel entdeckt, die seinen Namen auf sie 
abgestempelt haben.  Es sind Beweise dafür aufgetaucht, dass es viele Bibelfiguren wirklich gab.  
Mehr und mehr wird die Geschichtlichkeit der Bibel bestätigt. 
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-
bible/50-people-in-the-bible-confirmed-archaeologically/ 
 
 
 
BABYLONISCHES REICH 
 
Diese Karte ist ein Panoramablick 
auf das Ausmaß des Reiches der 
Babylonier.  Ihr Hauptquartier 
war Babylon.  König 
Nebukadnezar zerstörte 
Jerusalem schließlich im Jahre 
586 v. Chr. und deportierte fast 
alle verbliebenen Israeliten nach 
Babylon, wie Gott sie gewarnt 
hatte.  Ein Überbleibsel des 
Volkes Gottes durfte jedoch etwa 
70 Jahre später nach Jerusalem 
zurückkehren. 
 
(Aus dem US-Englisch) 
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Kapitel Zehn 
 

Satan und die Hölle 
 

 
 
Wie Kunst bist du vom Himmel gefallen, o Luzifer, Sohn des Morgens!  Wie Kunst man 
zu Boden schneidet, die hat die Nationen geschwächt!  Denn du hast in deinem Herzen 
gesagt: Ich will in den Himmel aufsteigen, ich will meinen Thron über die Sterne Gottes 
erheben; ich will auch auf dem Berg der Gemeinde sitzen, an den Seiten des Nordens; 
ich will über die Wolkenhöhen aufsteigen. Ich werde wie der Höchste sein.  Aber du 
wirst in die Hölle, an die Seiten der Grube, hinabgeführt werden.  (Jesaja 14:12-15) 
 
 
LUCIFER/SATAN 
 
Existiert Satan?  Für die Bibel ist es wesentlich, dass Satan real ist.  Eine Grundlage für alles 
nach der Schöpfung ist die Versuchung von Eva durch Satan, die Schlange, die die Ursünde und 
den Fall des Menschen verursacht hat.  Satan ist klug: "Hat Gott das wirklich gesagt?"  Gehen 
Sie vor und essen Sie die Frucht-Gott will einfach nicht, dass Sie so schlau sind, wie er ist. 
 
Satan ist einer der Engel, die von Gott erschaffen wurden, aber er wollte wie Gott sein.  Er und 
ein Drittel der Engel (Dämonen) wurden vom Himmel geworfen.  Sie wirken heute in der Welt 
böse.  Das einzige Gebilde auf Erden, das Satan widerstehen konnte, ist Jesus.  Wer ist Satan?  
Wie ist er? 
 
 
DIE PERSÖNLICHKEIT SATANS 
 
Erbsünde: Ein trügerischer Lügner: Nun war die Schlange subtiler 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?  (Mose 3:1) 
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Tormentor: Aber der Geist des Herrn ist von Saul abgewichen, und ein böser Geist vom Herrn 
beunruhigen ihn.  Und Sauls Knechte sagten zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott beunruhigt 
euch.  (1. Samuel 16:14-15) 
 
Lügner: Und es kam ein Geist hervor und stand vor dem Herrn und sagte: Ich will ihn 
überzeugen.  Und der Herr sprach zu ihm: Wohemit?  Und er sagte: Ich will hingehen, und ich 
werde ein lügenvoller Geist im Mund all seiner Propheten sein.  Und er sprach: Du sollst ihn 
überzeugen und siegen: Geh hin und tue es.  (1 Kings 22:21-22) 
 
Falscher Gott: Aber der Engel des Herrn sagte zu Elia, dem Tishbiss, geh hinauf, um den Boten 
des Königs von Samaria zu begegnen, und sage zu ihnen: Ist es nicht, weil es keinen Gott in 
Israel gibt, dass du gehst, um Baalzebub, den Gott von Ekron, zu fragen?  (2 Könige 1:3) 
 
Versucher: Und Satan stellte sich gegen Israel und provozierte David, Israel zu zählen.  (1 
Chronik 21:1) 
 
Tempter: Nun gab es einen Tag, an dem die Söhne Gottes kamen, um sich vor dem Herrn zu 
präsentieren, und Satan kam unter sie.  Und der Herr sprach zu Satan: Woher kommst du?  Da 
antwortete Satan dem Herrn und sprach: Von der Hin-und Herreise auf der Erde und vom Auf-
und Abstieg in sie.  Und der Herr sagte zu Satan: Hast du meinen Knecht Hiob erwogen, daß es 
keinen gibt wie ihn auf Erden, einen vollkommenen und einen aufrechten Menschen, einen, der 
Gott fürchtet und das Böse vermeidet?  Da antwortete Satan dem Herrn und sagte: Fürgt Hiob 
Gott um nichts?  Hast du nicht eine Hecke über ihn gemacht, um sein Haus und über alles, was 
er auf jeder Seite hat?  Du hast das Werk seiner Hände gesegnet, und seine Substanz wird im 
Land erhöht.  Aber strebe deine Hand jetzt aus und berühre alles, was er hat, und er wird dich ins 
Gesicht verfluchen.  Und der Herr sagte zu Satan: Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Macht. 
Nur auf sich selbst legte nicht deine Hand.  So ging Satan aus der Gegenwart des Herrn hervor.  
(Job 1:6-12) 
 
Und Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haube für die Haut, ja, alles, was ein Mensch hat, 
wird er für sein Leben geben.  (Job 2:4) 
 
Gegner: Oh, dass man mich hören würde!  Siehe, mein Wunsch ist, dass der Allmächtige mir 
antworten würde und dass mein Widersacher ein Buch geschrieben hatte.  (Job 31:35) 
 
Zerstörer: Was die Werke der Menschen betrifft, so habe ich mich durch das Wort deiner Lippen 
von den Wegen des Zerstörers ferngehalten.  (Psalmen 17:4) 
 
Gegner: O Gott, wie lange soll der Gegner Vorwurf machen?  Der Feind wird deinen Namen für 
immer lästern?  (Psalmen 74:10) 
 
Feind: Ich will vom Herrn sagen: Er ist mein Zufluchtsort und meine Festung: Mein Gott; Auf 
ihn werde ich vertrauen.  Er wird euch doch aus der Schlinge des Geflügelhalters und aus der 
geräuschvollen Pest befreien.  (Psalm 91:2, 3) 
 
Freund der Gottlosen: Setze dich einen bösen Mann über ihn und lass Satan zu seiner rechten 
Hand stehen.  (Psalm 109:6) 
 
Stolz: Wie Kunst bist du vom Himmel gefallen, o Luzifer, Sohn des Morgens!  Wie Kunst Sie zu 
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Boden geschnitten, die Dicht schwächt die Nationen!  Denn du hast in deinem Herzen gesagt: 
Ich will in den Himmel aufsteigen, ich will meinen Thron über die Sterne Gottes erheben; ich 
will auch auf dem Berg der Gemeinde sitzen, an den Seiten des Nordens; ich will über die 
Wolkenhöhen aufsteigen. Ich werde wie der Höchste sein.  Aber du wirst in die Hölle, an die 
Seiten der Grube, hinabgeführt werden.  (Jesaja 14:12-15) 
 
Zerstörer: Der Löwe ist aus seinem Dickicht heraufgekommen, und der Zerstörer der Heiden ist 
auf seinem Weg. Er ist von seinem Platz weggegangen, um dein Land veröden zu lassen. Und 
eure Städte werden verwüstet werden, ohne Einwohner.  (Jeremia 4:7) 
 
Accuser: Und er zeigte mir Josua, den Hohepriester, der vor dem Engel des Herrn stand, und 
Satan, der zu seiner rechten Hand stand, um ihm zu widerstehen.  Und der Herr sagte zu Satan: 
Der Herr tadelt euch, o Satan. Selbst der Herr, der Jerusalem gewählt hat, tadelt euch: Ist das 
nicht eine Marke, die aus dem Feuer gerissen wurde?  (Zachariah 3:1-2) 
 
Verführer: Dann spricht Jesus zu ihm: Kommst du daher, Satan: Denn es steht geschrieben: Du 
wirst den Herrn, deinen Gott, anbeten, und er wird nur dienen.  Da verlässt ihn der Teufel, und 
siehe, Engel kamen und dienten ihm.  Matthäus 4:10-11 (Auch Matthäus 4:1, Markus 1:13, 
Lukas 4:2, Apostelgeschichte 5:3, 1 Korinther 7:5). 
 
Der Angesagte: Und Jesus kannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Jedes Reich, das gegen 
sich selbst gespalten ist, wird zur Verwüstung gebracht. Und jede Stadt oder jedes Haus, das 
gegen sich selbst gespalten ist, wird nicht stehen bleiben, und wenn Satan den Satan auswirft, ist 
er gegen sich selbst gespalten. Wie soll dann sein Reich stehen?  Und wenn ich von Beelzebub 
Teufel auswarf, von wem werfen Ihre Kinder sie aus?  Deshalb werden sie Ihre Richter sein.  
Wenn ich aber Teufel durch den Geist Gottes auswerfe, dann ist das Reich Gottes zu euch 
gekommen.  Matthäus 12:25-28.  (Auch Markus 3:23 und Lukas 8:29, Lukas 11:18-20, Lukas 
22:31-32, 2 Corinthians 12:7-9). 
 
Darstellung des Bösen, aber er wandte sich um und sprach zu Petrus: Nimm dich hinter mich her, 
Satan: Du bist mir ein Vergehen; denn du singe nicht das, was von Gott ist, sondern das, was von 
Menschen ist.  Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand nach mir kommt, so soll er sich 
selbst verleugnen und sein Kreuz aufnehmen und mir folgen.  Denn wer sein Leben retten wird, 
der wird es verlieren, und wer sein Leben um meiner selbst willen verliert, wird es finden.  Denn 
was nützt ein Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine eigene Seele verliert?  Oder 
was soll ein Mensch im Austausch für seine Seele geben?  Matthäus 16:23-26.  (Auch Mark 
8:33, Lukas 4:8, Eph.  4:26-27, 1 Thessaloniki 2:18, 1 Tim.  1:20, 5:15, 2 Tim.  2:24-26, 1 John 
2:13, 3:8-10). 
 
Verdammt: Dann soll er auch zu ihnen auf der linken Hand sagen: Abb von mir, ihr verflucht, in 
ewiges Feuer, vorbereitet für den Teufel und seine Engel. 
 
Zerstörer: Der Sämann sät das Wort.  Und das sind sie auf dem Weg, wo das Wort gesät wird. 
Aber wenn sie gehört haben, kommt Satan sofort und nimmt das Wort, das in ihre Herzen gesät 
wurde.  (Markus 4:14-15, vergleiche Matthäus 13:39 und Lukas 8:11-12) 
 
Christus unterwirft sich: Wer dich hört, hört mich; Und wer dich verachtet, verachtet mich. Und 
wer mich verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat.  Und der siebzig kehrte mit Freude 
zurück und sagte: Herr, auch die Teufel sind uns durch deinen Namen untertan.  Und er sprach 
zu ihnen: Ich sah Satan wie ein Blitz vom Himmel.  Siehe, ich gebe euch die Macht, auf 
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Schlangen und Skorpione und auf die ganze Macht des Feindes zu treten; und nichts wird euch 
auf irgendeine Weise verletzen.  (Lukas 10:16-19, Johannes 14:30, Apostelgeschichte 10:38, 1 
Korinther 5:4-5) 
 
Offenbarung: Und der Herrscher der Synagoge antwortete mit Entrüstung, weil Jesus am Sabbat 
geheilt hatte, und sprach zu dem Volk: Es gibt sechs Tage, an denen die Menschen arbeiten 
sollten; in ihnen also kommen und geheilt werden, und nicht am Sabbat.  Der Herr antwortete 
ihm dann und sprach: Du heuchlerisch, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder 
seinen Esel aus dem Stall und führe ihn zur Bewässerung fort?  Und sollte diese Frau, die eine 
Tochter Abrahams ist, die Satan in diesen achtzehn Jahren gebunden hat, nicht am Sabbat von 
dieser Bindung befreit werden?  (Lukas 13:14-16) 
 
Antichrist: Nun näherte sich das Fest des ungesäuerten Brotes, das das Passahfest genannt wird.  
Und die obersten Priester und Schreiber suchten, wie sie ihn töten konnten. Für sie fürchteten sie 
die Menschen.  Dann trat Satan ein, der Iskariot genannt wurde, da er von der Zahl der Zwölf 
war.  Und er ging seinen Weg und sprach mit den obersten Priestern und Kapitänen, wie er ihn 
ihnen verraten konnte.  Lukas 22:1-4.  (Auch Johannes 13:2, Offenbarung Kapitel 11 bis 20). 
 
Lügner: Du bist von deinem Vater der Teufel, und die Begierden deines Vaters wirst du tun.  Er 
war von Anfang an ein Mörder und wohnte nicht in der Wahrheit, weil es keine Wahrheit in ihm 
gibt.  Wenn er eine Lüge redet, spricht er von sich selbst, denn er ist ein Lügner und der Vater 
davon.  Johannes 8:44 (Auch, 2 Thessaloniki 2:8-10, 1 Tim.  4:1-3). 
 
Wolf: Ich bin der gute Hirte: Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe.  Wer aber ein Hirte 
ist, und nicht der Hirte, dessen eigene Schafe nicht sind, der sieht den Wolf kommen und verlässt 
die Schafe und flieht; und der Wolf fängt sie und zerstreut die Schafe.  (Joh 10:11-12) 
 
Ungerechter Herrscher: Jetzt ist das Gericht dieser Welt: Jetzt wird der Fürst dieser Welt 
ausgestoßen werden.  John 12:31.  (Auch, Apostelgeschichte 13:10, 2 Corinthians 6:14-15, 
Ephesans 2:1-3). 
 
Prinz dieser Welt: Trotzdem sage ich euch die Wahrheit; Es ist zweckmäßig für euch, 
wegzugehen; denn wenn ich nicht weggehe, wird der Tröster nicht zu euch kommen. Aber wenn 
ich abgehe, werde ich ihn zu euch schicken.  Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt der 
Sünde und der Gerechtigkeit und des Gerichts, der Sünde, der Sünde, verungern, weil sie nicht 
an mich glauben. Von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe, und du siehst mich nicht 
mehr. Der Urteilsverkündung, weil der Fürst dieser Welt gerichtet wird.  (John 16:7-11) 
 
Gott untersteht: Aber erhebt euch und steht auf deinen Füßen; denn ich bin dir zu diesem Zweck 
erschienen, um dich zu einem Diener und zum Zeugnis dieser Dinge zu machen, die du gesehen 
hast, und von dem, was ich dir erscheinen werde. Sich vom Volk und von den Heiden, zu denen 
ich euch jetzt sende, um ihre Augen zu öffnen und sie von der Finsternis zum Licht und von der 
Macht Satans zu Gott zu wenden, damit sie Vergebung der Sünden und Erbschaften unter ihnen 
empfangen, die von f geheiligt werden. Das ist in mir.  Acts 26:16-18.  (Römer 16:20, Jakobus 
4:7). 
 
Betrüger: Denn zu diesem Zweck habe ich auch geschrieben, dass ich den Beweis für dich 
kenne, ob du in allen Dingen gehorchst.  Wem du etwas verzeihst, dem verzeihe ich auch: 
"Wenn ich etwas vergebe, dem ich es vergeben habe," denn deine Sakes haben mir es in der 
Person Christi vergeben. Damit Satan nicht von uns profitieren kann: Wir sind nicht unwissend 
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über seine Vorrichtungen.  2 Korinther 2:9-11.  (Auch 2 Corinthians 4:3-5, 11:3, 11:12-15, 1 
Timothy 3:6-7). 
 
Der Feind: Legen Sie die ganze Rüstung Gottes auf, damit Sie gegen die Wehmut des Teufels 
stehen können.  Denn wir ringen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, 
gegen Mächte, gegen die Herrscher der Finsternis dieser Welt, gegen die geistliche Bosheit an 
den Höhen.  Darum nehmt euch die ganze Rüstung Gottes, damit ihr in der Lage seid, dem bösen 
Tag zu widerstehen und alles getan zu haben, um zu stehen.  Epheser 6:11-13.  (Auch Jude 1:9, 
Offenbarung 2:9, 2:14, 2:24, 3:9). 
 
Gegner: Sei nüchtern, sei wachsam; Weil dein Widersacher, der Teufel, als brüllender Löwe 
umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann: (1 Petrus 5:8) 
 
Der Engel, der sündigte: Denn wenn Gott nicht die Engel verschont hat, die gesündigt haben, 
sondern sie in die Hölle warf und sie in Ketten der Finsternis ausgab, um dem Gericht 
vorbehalten zu sein, Und verschonte nicht die alte Welt, sondern rettete Noah, den achten 
Menschen, einen Prediger der Gerechtigkeit, der die Flut über die Welt der Gottlosen 
hereinbrachte. Und die Städte Sodom und Gomorra in Asche zu verwandeln, verurteilte sie mit 
einem Umsturz und machte sie zu einem Vorbild für jene, die nach der Tat leben sollten. (2 Peter 
2:4-6) 
 
Engel des Abgrunds; und sie hatten einen König über sie, der der Engel des Abgrundes ist, 
dessen Name in der hebräischen Sprache Abaddon ist, aber in der griechischen Sprache seinen 
Namen Apollyon hat.  (Offenbarung 9:11) 
 
Denn sie sind die Geister der Teufel, die Wunder wirken, die zu den Königen der Erde und der 
ganzen Welt gehen, um sie zum Kampf an diesem großen Tag Gottes, des Allmächtigen, zu 
versammeln.  (Offenbarungen 16:14) 
 
 
GIBT ES EINE BUCHSTÄBLICHE HÖLLE? 
 

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). 
 
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) 

 
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: 
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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 sie ab und werfe sie von 
dir ab; denn es ist für dich gewinnbringend, dass eines deiner Mitglieder 
zugrunde geht und nicht, dass dein ganzer Körper 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 
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) 

 
 
WIE MAN SATAN BESIEGT: SIEG ÜBER SATAN UND DIE HÖLLE 
 

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) 
 
Der Herr weiß, wie er das Göttliche aus den Versuchungen befreit und die 
Ungerechten bis zum Tag des Gerichts zur Strafe behält: (2 Petrus 2:9) 

 
 
Antichrist: Und ich sah, wie ein Engel vom Himmel herabkam, der den Schlüssel des Abgrunds 
und eine große Kette in der Hand hatte.  Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der 
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Teufel und Satan ist, und fesselte ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn 
ein und setzte ein Siegel auf ihn, damit er die Völker nicht mehr täusche. , bis die tausend Jahre 
erfüllt sein sollten, und danach muss er eine kleine Saison locker sein.  (Offenbarung 20:1-3) 
 
Satan warf aus dem Himmel, und es erschien ein großes Wunder im Himmel. Eine Frau, 
bekleidet mit der Sonne und dem Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 
zwölf Sternen; und sie war mit Kind und weinte, reiste in der Geburt und schmerzte, befreit zu 
werden.  Und es erschien ein anderes Wunder im Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache, 
der sieben Köpfe und zehn Hörner und sieben Kronen auf seinen Köpfen hat.  Und sein Schwanz 
zog den dritten Teil der Sterne des Himmels und warf sie auf die Erde; und der Drache stand vor 
der Frau, die bereit war, befreit zu werden, denn ihr Kind zu verschlingen, sobald es geboren 
war.  Und sie brachte ein Menschenkind hervor, das alle Völker mit einer Eisenstange regieren 
sollte; und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron hineingezogen.  (Offenbarung 12:1-5) 
 
Und wenn die tausend Jahre abgelaufen sind, wird Satan aus seinem Gefängnis befreit werden, 
und er wird ausziehen, um die Nationen, die sich in den vier Vierteln der Erde befinden, Gog und 
Magog, zu betrügen, um sie zum Kampf zusammenzubringen: deren Zahl wie der Sand des 
Meeres ist.  Und sie gingen hinauf auf die Weite der Erde und umfaßten das Lager der Heiligen 
und die geliebte Stadt; und das Feuer kam von Gott aus dem Himmel herab und verschlang sie.  
Und der Teufel, der sie getäuscht hat, wurde in den See aus Feuer und Schwefel geworfen, wo 
das Tier und der falsche Prophet sind, und wird Tag und Nacht für immer und ewig gequält 
werden.  (Offenbarung 20:7-10) 
 
 
VERSPRECHEN AN DIE SIEGER 
 
Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und 
wer auf dem Thron sitzt, wird unter ihnen wohnen.  Sie werden nicht mehr hungern und auch 
nicht mehr dürsten. Weder das Sonnenlicht auf sie, noch jede Hitze.  Denn das Lamm, das mitten 
auf dem Thron ist, wird sie ernähren und zu lebendigen Wasserbrunnen führen. Und Gott wird 
ihnen alle Tränen aus den Augen wischen.  (Off 7:15-17) 
 
 
Gott und Satan sind so gegensätzlich, wie Gegensätze kommen, so weit der Osten vom Westen 
her ist.  Satan hat keine Macht über Gott. Gott hat alle Macht über seine Schöpfung, 
einschließlich Satan, den er erschaffen hat.  Gott gibt uns große Macht: So weit der Osten vom 
Westen entfernt ist, so weit hat er uns unsere Übertretungen genommen.  (Psalmen 103:12). 
 
Satan ist der Zerstörer.  Jesus ist der Retter.  Haben Sie Jesus als Ihren Retter angenommen?  
Wenn du willst, bete einfach: "Lieber Gott, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und dass du deinen 
Sohn gesandt hast, um für meine Sünden zu sterben.  Ich nehme Ihre Gabe an und möchte, dass 
Jesus mein persönlicher Retter ist.  Jesus, bitte geben Sie in mein Leben ein und führen Sie mich.  
Im Namen Jesu bete ich.  Amen." 
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Kapitel Elf 
 

Himmel und Engel 
 
 

 
 
 
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 
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 
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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 
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 
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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) 

 
 
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) 
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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 
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 
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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 7:21-
23) 

 
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 
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 
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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 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, 
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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. 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." 

2. 6. Mai 1996.  "Ich bin ein Feigling, auch wenn ich weiß, dass für mich zu 
sterben Gewinn ist.  Ich bin so froh, dass ich Jesus liebe.  Ich bin so froh, 
dass er mich liebt." 

3. 18. Dezember 1996.  "Ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass ich kon-
ditioniert bin.  Ich muss nur wiederholen, ich bin so froh, dass es einen 
Himmel gibt, dem wir versprochen werden. " 

4. 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) 
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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). 
 
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. 
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TEIL IV 
 

GOTTES PLAN 
 
 

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). 
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Kapitel Zwölf 
 

Wer ist Jesus? 
 
 

 
 

Der Engel Gabriel besucht Maria 
 
 
DIE ANNUNCIATION 
 

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläa 
namens Nazareth geschickt, zu einer Jungfrau, die einem Mann verlobt war, 
dessen Name Joseph war, aus dem Hause David. Und der Name der Jungfrau 
war Maria.  Und er kam zu ihr und sagte: "Hail, O favorisierte einen, der Herr ist 
bei dir! " Aber sie war sehr beunruhigt über den Spruch und überlegte in ihrem 
Kopf, was für eine Begrüßung dies sein könnte.  Und der Engel sagte zu ihr: 
"Habt keine Angst, Maria, denn ihr habt bei Gott Gnade gefunden.  Und siehe, du 
wirst in deinem Schoß empfangen und einen Sohn tragen, und du wirst seinen 
Namen Jesus nennen.  Er wird groß sein und 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.  "Wie wird das sein, denn ich 
habe keinen Ehemann?"  Und der Engel sagte zu ihr: "Der Heilige Geist wird über 
dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird 
das Kind, das geboren werden soll, heilig genannt werden, der Sohn Gottes.   
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DIE RETTUNG UND DER MESSIAS 
 
Wir müssen einen weiteren Blick auf den Messias werfen, denn Gottes Erlösung wird durch ihn 
kommen.  Der Messias war der prophezeite Führer und Erlöser der Juden.  Sehen Sie das Wort 
"und?"  Der Messias hat zwei Rollen.  Der eine hat er schon erfüllt, der andere muss noch erfüllt 
sein. 
 
Die Juden waren schon immer ein verfolgtes Volk.  Es ist kein Wunder, dass sie nach dem 
Messias suchten, der kam und sie von ihren Unterdrückern befreien sollte.  Nun, der Messias 
kam.  Stellen Sie sich selbst als Zealot der neutestamentlichen Zeiten vor.  Jesus kommt in die 
Stadt und wirkt Wunder.  Messias!  Messias!  Nun denken die Zeloten, dass die Juden endlich 
über ihre Unterdrücker siegen werden, wie prophezeit.  Das einzige Problem ist, dass dieser 
Messias freundlich zu anderen sein wollte, er ging von Ort zu Ort, um Gleichnisse zu erzählen, 
würde nicht kämpfen, und starb dann an einem Kreuz.  Genau das sollte der Messias tun.  
Messias, Handlung eins, das heißt. 
 
Als die Zeit Jesu auf Erden vorbei war, stieg er zu seiner rechtmäßigen Position im Himmel auf; 
so wurde er, nachdem der Herr zu ihnen gesprochen hatte, in den Himmel aufgenommen und saß 
auf der rechten Hand Gottes.  (Mark 16:19). 
 
Messias, Akt zwei, ist das, was die Zeloten wollten.  Das kommt noch.  Die Rolle ist klar 
definiert im Buch der Offenbarung im Neuen Testament und Daniel im Alten Testament.  Nicht 
nur Israels Feinde werden besiegt, sondern auch Satan.  Vor etwa 2000 Jahren akzeptierten 
einige Juden diese Situation und wurden die ersten Christen.  Andere akzeptierten das Messias 
Jesu nicht und sind in der Zeit seitdem nicht überzeugt. 
 
Der Messias wird am Ende der Großen Trübsal zurückkehren, um die Welt zu beherrschen.  
Seine Heiligen werden mit ihm herrschen.  Vergewissern Sie sich, dass Sie in seiner Armee sind. 
 
Diese Schriften beziehen sich auf die vom Himmel herrschten Gottes: 
 

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.  (Offenbarung 22:3-
4) 
 
Der Himmel ist mein Thron, und die Erde ist mein Fußhocker: Welches Haus 
wirst du mir bauen?  Der Herr sagt: Oder was ist der Ort meiner Ruhe?  (Acts 
7:49) 
 
Auf diese Weise betet euch: Unser Vater, welcher Kunst im Himmel, sei euer 
Name.  (Matthäus 6:9) 

 
Die Christen sehen die messianischen Prophezeiungen natürlich anders als Juden.  Sonst waren 
wir entweder alle Juden oder alle Christen.  (Was wäre das?)  Einige der messianischen 
Prophezeiungen sprechen vom Lamm, das die Sünde der Welt wegnehmen wird.  Das ist der 
Messias, von dem die Christen glauben, dass er vor 2000 Jahren hier war. 
 
Auch die Propheten haben den siegreichen Messias vorausgesagt-den Messias, der die Feinde 
Jerusalems und Zions besiegen wird.  Vor zweitausend Jahren wollten das viele unterdrückte 
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Juden kommen.   
 
Mein Gedanke an den Messias war also, dass, als Christus kam (in meinem Kopf der Messias), 
viele Juden nach dem falschen suchten.  Gott denkt nicht so, wie wir es tun.  Hast du bemerkt, 
dass er Licht erschaffen hat, bevor Er die Sonne erschaffen hat? 
 

Herr, du bist mein Gott; Ich will dich erheben, ich will deinen Namen loben. Für 
Sie haben wunderbare Dinge getan; Ihre Ratschläge des Alten sind Treue und 
Wahrheit.  Denn du bist eine Kraft für die Armen gewesen, eine Kraft für die 
Bedürftigen in seiner Not, eine Zuflucht vor dem Sturm, ein Schatten vor der 
Hitze, wenn der Knall der Schrecklichen wie ein Sturm gegen die Mauer ist.  Du 
sollst den Lärm der Fremden herabwerfen, wie die Hitze an einem trockenen Ort. 
Sogar die Hitze mit dem Schatten einer Wolke: Der Ast der Schrecklichen wird 
erniedrigt.  Er wird den Tod im Sieg verschlungen. Und der Herr, Gott, wird 
Tränen von allen Gesichtern wegwischen. Und die Rüge seines Volkes wird er 
von der ganzen Erde wegnehmen; denn der Herr hat es geredet.  Und es wird an 
jenem Tag gesagt werden: "Siehe, das ist unser Gott. Wir haben auf ihn 
gewartet, und er wird uns retten: Das ist der Herr. Wir haben auf ihn gewartet, 
wir werden froh sein und uns über seine Rettung freuen.  (Jesaja 25:1-5, 8-9). 

 
 
MESSIANISCHE ALTE TESTAMENTSPROPHEZEIUNG UND NEUE 
TESTAMENTSERFÜLLUNG 
 
Die Übersetzungen der Schriftrollen vom Toten Meer haben bestätigt, dass die alttestamentlichen 
Prophezeiungen über Jesus tatsächlich geschrieben wurden, bevor Jesus geboren wurde.  Es gibt 
einige, die gesagt haben, dass die alttestamentlichen Prophezeiungen überarbeitet wurden, damit 
Jesus sie zu erfüllen scheint.  Tatsache ist, dass Jesus die Prophezeiung erfüllt: 
 
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 
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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 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 
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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. 
 
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 
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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 55:12-
14. 
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 
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. 
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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. 
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. 
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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 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 10:15-
16. 
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 
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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 
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. 
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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 
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) 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 
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 
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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 26:14-
16. 
 
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). 
 
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 
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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 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) 
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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). 
 
 

EINE KARTE AUS DEM LEBEN VON 
JESUS: 
 
Diese Karte ist ein detaillierter 
Blick auf das Land Palästina.  
Es zeigt die Orte, an denen sich 
verschiedene Ereignisse der 
Evangelien ereigneten.  Wenn 
man die Pessach im Buch 
Johannes zählt, kann man 
feststellen, dass der Dienst 
Jesu nur etwa dreieinhalb Jahre 
dauerte.  Jesus reiste nie mehr 
als 320 Kilometer von seinem 
Geburtsort entfernt, doch die 
Welt ist seitdem von seinen 
Lehren tief beeinflusst. 
 
(Aus dem US-Englisch) 
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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? 
 

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). 
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Kapitel dreizehn 
 

Zusammenfassung und Fazit 
 

 
Wenn Gott eine vollkommene Schöpfung gemacht hat, was ist falsch daran und warum ist ihr 
Tod, und; Warum sollte Gott Tiere herstellen, die schließlich aussterben würden, wie die 
Dinosaurier?  Die einfache Antwort ist, dass Gott eine vollkommene Schöpfung gemacht hat, 
und Gott hat es gesagt.  Gott hat der Menschheit auch die Gabe des "freien Willens" gegeben.  
Mit diesem freien Willen beschlossen Adam und Eva, Gott nicht zu gehorchen.  Sie aßen die 
verbotene Frucht.  Das nennt man "Sünde" und brachte den Tod in die Welt und ließ uns hart 
arbeiten, um am Leben zu bleiben.  Deshalb ist sein Sohn Jesus am Kreuz gestorben, um uns von 
unseren Sünden zu retten. 
 
Was die Tiere betrifft, die gestorben sind, so denken Sie daran, dass Gott die ganze Welt mit nur 
zwei Menschen, Adam und Eva, gemacht hat.  Die gesamte Vegetation wäre schnell gewachsen, 
überall auf der Welt.  Gott hat wahrscheinlich sehr große Tiere gemacht, um die Vegetation zu 
fressen.  Die Bibel sagt uns, dass zunächst jedes Tier Vegetation.  Nach dem Tod kam die Welt, 
und nach Noahs Flut befahl Gott Noah, Fleisch zu essen.  Einige Tiere würden auch anfangen, 
Fleisch zu essen.  Das gab der neuen Erde (denn die Welt wurde verändert) biologische Balance.  
Einige sehr große Tiere sowie sehr kleine Tiere aßen weiterhin Vegetation.  Damit diese Tiere 
nicht übergrasen und zu viel Vegetation abstreifen, würden Fleischesser sie unter Kontrolle 
halten.  Es gab große Fleischfresser wie schlimme Wölfe, Tyrannosaurus Rex, Säbelzahntiger 
und allerlei große Dinge, um große Tiere zu fressen. 
 
Als der Mensch die Erde wieder auffüllte, wie Gott es befahl, nahm die Notwendigkeit für die 
größten Vegetationsaater ab.  Sie fingen an auszusterben.  Das verringerte den Bedarf an einigen 
der größten Fleischesser, so dass sie ausstarben.  Gott hat einfach alles am Anfang aufgewühlt, 
und jetzt schwinde es bis eines Tages, alle Gläubigen werden mit ihm im Himmel auf einer 
Neuen Erde leben. 
 
Wie kann man die Tür zum Himmel betreten? 
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Es wäre wunderbar, wenn es eine Tür zum Himmel gäbe, die wir nach Belieben öffnen könnten.  
Diese Tür könnte all unsere Sorgen und Sorgen beseitigen, indem sie es uns erlaubt, sie zu lösen 
und in Gottes Domäne einzutreten.  Eigentlich ist "die Tür" zur Hand.  Jesus sagte: "Siehe, ich 
stehe an der Tür und klopfe. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so komme ich 
zu ihm und esse mit ihm, und er mit mir. "  (Offenbarung 3:20 RSV.)  Jesus fügte hinzu: "Wer 
siegt, dem werde ich gewähren, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich selbst gesiegt habe 
und mich mit meinem Vater auf seinen Thron setzte."  (Offenbarung 3:21 RSV.) 
 
Jesus ist der Weg zum Himmel.  Wir können nicht so einsteigen, wie wir sind.  Wir sind Sünder 
mit sündigen, sterblichen Körpern.  Wir müssen verändert werden, bevor wir die Schwelle zum 
Himmel überschreiten können.  Der Apostel Paulus sagt uns: "Denn diese verderbliche Natur 
muss das Unvergängliche anziehen, und diese sterbliche Natur muss die Unsterblichkeit 
anziehen.  Wenn der Verderbliche auf das Unvergängliche setzt und der Sterbliche die 
Unsterblichkeit anzieht, dann wird der Spruch geschehen, der steht: "Der Tod wird im Sieg 
verschlungen.  O Tod, wo ist dein Sieg?  O Tod, wo ist dein Stachel? "  Der Stachel des Todes 
ist Sünde, und die Macht der Sünde ist das Gesetz.  Aber Gott sei Dank, der uns den Sieg durch 
unseren Herrn Jesus Christus gibt. "  (1. Korinther 15:53-57 RSV.) 
 

Die alternde Tür in diesem Bild war einst der schöne 
Eingang zum Kindheitsheim der Mutter des Autors.  Es 
ist ein Zeugnis dafür, dass Gott am Anfang seine 
Schöpfung, die sich jetzt verschwinkt, verwundet hat.  
Durch drei Stufen könnte man in "Gramma ' s" zu Hause 
eintreten, und durch drei Schritte kann man in den 
Himmel eintreten: 
 

1. Bekennen Sie Ihre Sünden.  Wenn wir unsere 
Sünden bekennen, ist er treu und nur, um uns unsere 
Sünden zu vergeben und uns von aller Unger-
echtigkeit zu reinigen.  (1. Johannes 1:9) 
 
2. Glaube an Christus.  Glaubt an den Herrn Jesus 
Christus, und ihr werdet gerettet werden, und euer 
Haus.  (Acts 16:31b) 
 
3. Fragen Sie Jesus in Ihr Herz.  Aber alle, die ihn 
empfingen, gaben ihnen die Macht, die Söhne Gottes 
zu werden, auch denen, die an seinen Namen glauben: 
(Johannes 1:12) 

 
Jesus kann und will euch vor euren Sünden retten und euch einen Platz im Himmel machen.  Er 
sagte: "Im Haus meines Vaters sind viele Räume. Wenn es nicht so wäre, hätte ich Ihnen gesagt, 
dass ich gehe, um einen Platz für Sie vorzubereiten?  Und wenn ich gehe und einen Platz für 
euch bereite, werde ich wiederkommen und dich zu mir nehmen, damit du auch dort bist, wo ich 
bin. "  (John 14:2-3 RSV.)  Wenn du die Tür zum Himmel betreten willst, bete: "Lieber Vater im 
Himmel, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und gegen dich gesündigt habe.  Es tut mir leid für 
meine Sünden und die sündige Natur und bitte Sie, mir zu vergeben.  Ich nehme Jesus jetzt als 
meinen Retter an, der sein Blut für mich vergoss.  Ich gebe mein Leben dir und werde danach 
streben, für dich zu leben.  Danke, Herr, dass du meine Seele gerettet hast.  Im Namen Jesu bete 
ich: Amen." 
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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: Seien Sie 
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). 

 
 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn, und 
dem Heiligen Geist. Wie es am Anfang 
war, ist jetzt und wird immer sein: Welt 
ohne Ende.  Amen. 
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Internet Resources 
 
Zahlreiche Organisationen von Wissenschaftlern, die auch Christen sind, haben 
Forschungseinrichtungen gegründet und Artikel, Bücher, DVDs usw. veröffentlicht, die ihre 
Ansichten unterstützen: 
 
ANSWERS IN GENESIS ist ein Apologetik-Ministerium, das Christen helfen soll, ihren 
Glauben zu verteidigen und das Evangelium Jesu Christi wirksam zu verkünden.  Die AiG 
betreibt auch das Schöpfungsmuseum und die Arche Encounter, ein maßstabsgetreues Modell 
der Arche Noah. 
PO Box 510 
Hebron, KY 41048 
AiG web: https://answersingenesis.org/ 
Museum: https://creationmuseum.org/ 
Ark Enc: https://arkencounter.com/ 
 
DIE INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH ist ein führender wissenschaftlicher Forscher 
im Kontext der biblischen Schöpfung.  Gegründet von Dr. Henry Morris im Jahr 1970, besteht 
ICR, um wissenschaftliche Forschung in den Bereichen der Ursprünge und der Erdgeschichte zu 
betreiben und dann die Öffentlichkeit sowohl formell als auch informell durch Graduierten-und 
Berufsbildungsprogramme, durch Konferenzen und Seminare im ganzen Land, durch Bücher, 
Zeitschriften und Medienpräsentationen. 
1806 Royal Lane, P.O. Box 59029 
Dallas, Texas 75229 
Web: http://www.icr.org/homepage/ 
 
MISSION IMPERATIVE ist eine von Mike Snavely, 1995 gegründete, in der Tat, um Gott seine 
rechtmäßige Herrlichkeit in der Schöpfung zu verleihen.  Es geht um den Herrn Jesus!  Daher lag 
unser Hauptaugenmerk auf der Entwicklung verschiedener Wege, um die Botschaft des Wortes 
Gottes deutlich zu machen, vor allem, weil sie sich auf die Ursprünge bezieht.  Der Schwerpunkt 
des Ministeriums liegt auf unseren  "Creation Seminar Safaris "-einer Reihe von 
Seminarsitzungen, die eine breite Palette von Themen abdecken, die sich mit vielen Facetten des 
gesamten Schöpfungsmodells beschäftigen.  Diese werden in der Regel in Kirchen, 
Konventionen, Lagern usw. präsentiert.  Es gibt Programme, die die Evolutionstheorie, 
Naturfragen, Dinosaurier, die fossile Aufzeichnung, alte Zivilisationen, das Aperies-zu-Mensch-
Szenario, den Grand Canyon, etc. abdecken. 
Web: https://www.missionimperative.org/ 
 
DIE EINZIGARTIGE MISSION DES AMERICAN SCIENTIFIC FOUNDATION ist es, die 
Forschung und Theologie im Dienst an der Kirche und der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu 
integrieren, zu kommunizieren und zu erleichtern.  ASA-Mitglieder sind zuversichtlich, dass ein 
solches Ziel nicht nur möglich, sondern auch notwendig ist, um Gott und die Natur zu verstehen.  
Wir glauben, dass ehrliche und offene Studien sowohl der Schrift als auch der Natur für beide 
Seiten von Vorteil sind, wenn es darum geht, ein vollständiges Verständnis der menschlichen 
Identität, der Beziehungen und unserer Umwelt zu entwickeln.  Darüber hinaus hat sich die ASA 
verpflichtet, Kirchen und unsere Gesellschaft darüber zu beraten, wie sie Wissenschaft und 
Technologie am besten einsetzen und gleichzeitig die Integrität der Schöpfung Gottes bewahren 
können.   
Web: https://www.asa3.org 
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Das Zentrum für SCIENCE UND KULTURE, ehemals Zentrum für Erneuerung von 
Wissenschaft und Kultur, ist Teil des Discovery Institute, einem konservativen christlichen 
Think Tank in den USA.  Web: http://www.discovery.org/ 
 
WORLD TO THE WORLD MINISTRIES bietet Bücher und Traktate an, die kostenlos von der 
Website heruntergeladen werden können. 
Web: https://word2world.com 
 
 

Ressourcen für Kinder 
 
 
The Great Dinosaur Mystery and the Bible, Paul S. Taylor, Accent Books, PO Box 15337, 
Denver, CO 80215, copyright 1987, 1989. 
 
From Answers in Genesis, published by Master Books 
 
A is for Adam 
The Creation 
The Caring Creator 
D is for Dinosaur 
Dinosaurs by Design 
Dry Bones and Other Fossils 
God the Creator 
Skeletons in your Closet 
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