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VOM CHEFREDAKTEUR: BOB THIEL

Wird Präsident Donald Trump
apokalyptisch sein? Beten Sie
für Präsident Donald Trump.
Die USA Präsidentschafts-Vorwahlen und Wahl
im Jahr 2016 waren die seltsamsten und wohl
die umstrittensten, die ich je gesehen habe.
Davon
abgesehen,
trotz
Skandale,
Untersuchungen und falscher Aussagen wurde
Donald Trump zum 45. Präsidenten der
Vereinigten Staaten gewählt. Natürlich hatte
sein Gegner ebenfalls verschiedene Skandale,
Untersuchungen und falsche Aussagen.
Die Bibel warnt:
17 Im Rat der Wächter wurde das
beschlossen und von den Heiligen
besprochen und verlangt, damit die
Lebendigen erkennen, daß der Höchste
Gewalt hat über das Königtum der
Menschen und es gibt, wem er will, und
den Niedrigsten der Menschen darüber
setzt. (Daniel 4:17)
Während dieses Wahlzykluses wurde mir klar,
daß Gott entscheiden würde, wer der nächste
Präsident werden würde.
Egal, was Sie über Präsident Donald Trump
denken, wenn Sie in den USA sind, müssen Sie
für den Präsidenten beten. Und falls Sie es
nicht sind, sollten Sie auch für Ihre politischen
Führer beten:
1 So ermahne ich nun, daß man vor allen
Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und
Danksagungen
für
alle
Menschen
darbringe, 2 für Könige und alle, die in
hervorragender Stellung sind, damit wir
ein ruhiges und stilles Leben führen
können in aller Gottseligkeit und
Ehrbarkeit; 3 denn solches ist gut und

angenehm vor Gott unsrem Retter, (1
Timotheus 2:1-3)
Wie ich in der vorhergehenden Ausgabe dieses
Magazins schrieb, egal wer gewählt werden
würde, zumindest aufgrund des Timings, wäre
jeder Kandidat apokalyptisch (sie tun Dinge,
die zur Apokalypse führen werden) und würden
verschiedene Endzeit Prophezeiungen erfüllen
(z.B. 2. Timotheus 3:1-5).
Für Donald Trump ist dies immer noch wahr.
Hier sind insbesondere 13 Gründe, warum
Donald Trump als ‚apokalyptisch‘ angesehen
werden kann:
1. Das Timing seines Aufstiegs zu politischer
Prominenz. Die 6000 Jahre, die Gott den
Menschen gab, um ihren eigenen Weg zu
bestimmen, sind fast vorrüber. Wir sind in
den letzten Tagen des Plan Gottes. Ein Tag
für Gott ist wie 1000 Jahre (2 Petrus 3:8;
Psalter 90:4), und es ist klug die Tage zu
kennen (Psalter 90:12), deshalb ist es ein
Grund, dass Donald Trump apokalyptisch
sein könnte. Es kann sein, dass weniger als
drei Amtsperioden vor dem Beginn der
großen Trübsal und der Erfüllung der damit
verbundenen Prophezeiungen im Buch der
Offenbarung bleiben. Sein Zeitplan
(geplante als auch ungeplante Aktionen)
genügt, um zu den Erfüllungen der
verschiedenen Endzeit Prophezeiungen
beitzuragen.
2. Donald Trump hat bereits die Europäer mit
seinem
Handel
und
anderen
Politikbereichen beleidigt, obwohl er mit
einigen auskommt. Einige seiner Aussagen
können zum Aufstieg des prophezeiten
König des Nordens führen, der der letzte
Führer des Tieres der Apokalypse ist
(Offenbarung 13:1) – und in Europa haben
sich einige über Donald Trumps Aufstieg
gefreute, da sie ihre eigene Agenda haben
und ihrer Ansicht nach „Trump eine
einmale Chance für die Emanzipation
vom amerikanischen Einfluß darstellt“
(Why Europe Secretly Roots For Donald
Trump. ZH, 9/23/16). Die Bibel lehrt, dass
Europa eine „große Armee“ haben wird
(Daniel 11:25) und letztlich die Macht mit
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3.

4.

5.

6.

7.

den „stärksten Festungen“ zerstören wird
(Daniel 11:39), was die USA ist.
Im Jahr 2015 sagte Donald Trump im
Grunde, dass er nie bereute. Der Gott der
Bibel erwartet von Führern die Förderung
von
Reue
und
moralischen
Verhaltensweisen, wenn sie zerstörender
Bestraftung unterliegen (vgl. Jona 3:6-9).
Donald Trump scheint, wie viele andere
US-Politiker, nicht zu glauben, dass die
USA, für ihre Sünden gegen Gott, Buße tun
muß. Ohne nationale Reue ist die USA
jedoch zur Vernichtung verurteilt (Jesaja
30:12-13; Daniel 11:39).
Durch die zu starke Fixierung auf die
Bedrohungen durch China, und die
Europäer fast immer als eine Art von
Verbündeten betrachtent, wird von einer
Donald Trump Verwaltung derzeit
voraussichtlich keine Umkehr von der
asiatischen „Dreh- und Angelpunkt“
Strategie erwartet. Solange er das nicht
ändert, wird dieser Angelpunkt zur
Zerstörung der USA mithelfen.
Donald Trump machte Aussagen, die
zeigen,
dass
er
unbegrenzte
Regierungsüberwachung begünstigt. Diese
Sache wird von 666 in Offenbarung 13:1618 genutzt werden.
Wir sind in einem Zeitabschnitt der
Selbstzensur und Regierungzensur. Eine
„Hungersnot“ des Wortes ist prophezeit
(Amos 8:11) und eine Donald Trump
Verwaltung könnte Einschränkungen über
Übertragungen, Druck, Internet verhängen
und versuchen mehr Kontrolle darüber zu
haben.
Donald Trump ist ein zugegebener
Ehebrecher, Strip-Club und CasinoBesitzer und heiratete eine Frau, die
professionell in der Pornografie tätig war.
Durch die Förderung und nicht der
Entmutigung der biblischen Unmoral setzt
Donald Trump die USA der Strafe aus
(Jesaja 30:12-13; Römer 1:18-32), das hat
und
wird
Probleme,
Gewalt,
Wetterprobleme,
Erdbeben,
Nahrungsmittelknappheit und Seuchen

einschließen (Markus 13:7-8; Lukas 21:1011). Die Zeit wird kommen, wenn sich
diese Probleme weiterhin vergrößern
werden.
8. Donald Trump hat wiederholt erklärt, dass
er „Amerika wieder groß machen wird“.
Biblisch hat er keine Gründe angegeben,
warum das der Fall sein sollte. Moralisch,
ökonomisch und militärisch sind die USA
im Niedergang, (obwohl der militärische
Niedergang mehr im Verhältnis zum
Aufstieg der anderen steht). Die Bibel
warnt immer wieder, dass falsche
Vereinbarungen über Friedens und
Sicherheit zur Zerstörung in der Endzeit
führen werden (1 Thessalonicher 5:3;
Jeremia 6:14-15).
9. Seine Fehlaussagen, Positionsänderungen
und Angriffe gegen diejenigen, die ihn
verärgert haben zeigt, mir zumindest, dass
er nicht immer ehrlich ist. Dies könnte
Menschen zum Seufzen veranlassen
(Sprüche 29:2). Seine prahlerischen
Aussagen usw. stimmen mit 2 Timotheus
3:1-6 überein, vor denen gewarnt wird.
10. Seine religiösen Ansichten weisen zum
Teil auf eine „ökumenische“ Einstellung
hin. Die Bibel warnt vor einer
ökumenischen
Kraft
und
wird
voraussichtlich
in
der
Endzeit
emporkommen
(Sacharja
2:6-8;
Offenbarung 17; 18). Ich erwarte von ihm,
dass er ökumenisch unterstützende
Aussagen macht.
11. Donald Trump ist eine polarisierende Figur
und hat viele beleidigt, einschließlich
Minderheiten und Muslime. Erwarten Sie
mehr zivile Unruhen und Ausschreitungen.
Die Bibel prophezeit, dass „inwendig der
Schrecken“ ist (5 Mose 32:25 GLB). Die
Bibel warnt uns auch speziell vor
Problemen durch die arabischen Völker in
der Endzeit (Psalter 83:3-8). Einige Syrer,
bereits in den USA, können terroristische
Aktionen ausführen, was auch im Einklang
mit biblischen Prophezeiungen ist (Jesaja
9:8-9, 11-12).
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12. Donald Trump ist gierig, überheblich und
hochmütig. Die Bibel: „Und seid gewiss,
dass eure Sünde euch einholen wird.“ (4
Mose 32:23 GNEU), und „Hochmut
kommt vor dem Fall, und Stolz vor dem
Sturz.“ (Sprüche 16:18). Beachten Sie
etwas, dass Donald Trump in seiner
Siegesrede in Nevada sagte, der Nacht des
23. Februar 2016:
Es ist schwer für mich Geld
abzulehnen, weil das ist, was ich in
meinem ganzen Leben getan habe, ich
grapsche und grapsche und grapsche.
Sie wissen, ich werde gierig, ich will
Geld, Geld.
Ich werde Ihnen sagen, was wir tun,
richtig? Wir werden gierig, richtig?
Jetzt werden wir gierig für die
Vereinigten Staaten, wir werden
grapschen und grapschen und
grapschen. Wir werden so viel Geld
einbringen und so viel anderes. Wir
werden Amerika wieder groß machen,
Leute, ich sage euch, Leute, wir
werden Amerika wieder groß machen.
…
Sie werden stolz auf Ihren Präsidenten
sein, und noch stolzer auf Ihr Land, OK?
Beachten Sie, dass Donald Trump
eindeutig bestätigt, dass er ein gieriger
Liebhaber des Geldes ist. Der Apostel
Paulus wurde zu schreiben inspiriert:
1 Das aber sollst du wissen, daß in den
letzten Tagen schwere Zeiten eintreten
werden. 2 Denn die Menschen werden
selbstsüchtig
sein,
geldgierig,
prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den
Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos,
3
lieblos,
unversöhnlich,
verleumderisch, unenthaltsam, zuchtlos,
dem Guten feind, 4 treulos, leichtsinnig,
aufgeblasen, das Vergnügen mehr
liebend als Gott; 5 dabei haben sie den
Schein von Gottseligkeit, deren Kraft
aber verleugnen sie. Solche meide! (2
Timotheus 3:1-5)
13. Donald
Trumps
Geschichte
des
Unternehmens
der
Insolvenzen

demonstriert, dass er bereit ist, seine
Schulden nicht zu bezahlen. Die Bibel
lehrt, „Der Gottlose borgt und zahlt nicht
zurück;“ (Psalter 37:21). Die USA ist die
am höchsten verschuldete Nation aller
Zeiten – und die Bibel warnt vor der
Zerstörung der hoch Verschuldeten in der
festgesetzten Zeit des Endes (Habakuk 2:18). Falls Donald Trump die Schulden
erhöht und/oder die Schulden nicht erfüllt,
könnte dies das Ende der USA auslösen
(Habakuk 2:6-8).
Christen sollen auch für ihre körperlichen
Führer beten (1 Timotheus 2:1-3). Ich habe für
den gewählten Präsidenten Donald Trump
gebetet und empfehlen allen, die sich als
Christen einstufen, dies ebenfalls zu tun.
Kann das der USA helfen?
Sicherlich.
Beachten Sie, zu was Daniel inspiriert wurde,
das er zu König Nebuchadnezzar sagen sollte:
27 Darum, o König, laß dir meinen Rat
gefallen und brich mit deinen Sünden
durch Gerechtigkeit und mit deinen
Missetaten durch Erbarmen gegen die
Armen, wenn dein Glück dauerhaft sein
soll! (Daniel 4:27)
Falls sich Donald Trump Gott zuwenden
würde, und auch viele andere in der USA,
könnte es möglicherweise eine Verlängerung
Ihres Wohlstandes geben. Wir sind näher am
Ende und durch den Einfluß, den die
Vereinigten Staaten von Amerika auf der
ganzen Welt haben, sowie was prophetisch
passieren wird (z. B. Daniel 11:39), ist Donald
Trump apokalyptisch. Beten Sie.
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Wie Sie Ihre Ängste Erobern

ZEITALTER DES
VERSTANDES!

SCHLECHT

VERWALTETEN

Der unkontrollierte, nicht ausgerichtete
Verstand ruiniert das Leben unzähliger
Tausender. Weitere Millionen sind unproduktiv
und dem Elend nahe, weil ihre Gedanken durch
ÄNGSTE versklavt wurden  unnötige,
unbegründete Ängste!
Von Dr. Herman Hoeh (in 1955 von der alten
Radio Church of God)
Haben Sie Zweifel Ihren Arbeitsplatz zu
behalten? Machen Sie sich Sorgen über den
Verlust von Geld – oder über den Mangel an
Geld, das Sie benötigen? Verfolgt Sie die Furcht
vor Krankheit, einem Nervenzusammenbruch
oder dem Wahnsinn?
Berauben
zerbrochene
Freundschaften,
verdrängte Liebesaffären Sie der Gesundheit?
HIER IST DAS, WAS SIE DANN TUN MÜSSEN!
NIEMALS ZUVOR IN der Weltgeschichte haben
Menschen so viele arbeitssparende Geräte, so
viel Freizeit, solche Leistungen der öffentlichen
Einrichtungen genossen. Doch seltsamerweise
werden durch Ihre Angst vor nervösen
Störungen, Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs
und Wahnsinn Millionen der Gesundheit und
des Glücks beraubt.
Menschen sind überall unnötigen psychischen
Belastungen ausgesetzt. Druck im Betrieb und
familiäre Probleme sorgen Millionen. Wir
wissen nicht, wie man sich entspannt.
Warum gibt es solche Angst, solche nervöse
Anspannung? Warum gelingt es uns nicht,
unsere Ängste und Sorgen zu meistern?
Ein Zeitalter
Verstandes

des

Schlecht

Verwalteten

Unnötige Ängste rauben uns Zufriedenheit,
verzerren unsere Persönlichkeit und vergiften
Geist und Körper.
Angst ist ein Gefühl, eine Emotion, die auf das
SELBST gerichtet ist. Haben Sie jemals bemerkt,
daß diejenigen, die am meisten unter Angst
und Sorge leiden in sich selbst „eingehüllt“
sind? „Ich fürchte dies...“ und „Ich bin besorgt,
daß...“ ist die Art, wie sie sprechen.
Dies ist ein egoistisches Zeitalter! Und je mehr
wir uns über uns selbst sorgen, desto
ängstlicher sind wir, daß unser Selbst verletzt
wird. Wir werden ängstlich darüber, was
unserem Selbst passieren könnte. Unser
fehlgeleiteter Verstand verhätschelt und
verwöhnt unser Selbst.
In vielen Fällen führt dieses unkontrollierte
Gefühl der Angst zu gravierenden Folgen –
echte
Verzweiflung.
Es
besteht
die
Befürchtung, daß „etwas falsch mit dem Gehirn
ist“ – daß ein Nervenzusammenbruch droht,
daß es sogar zum Wahnsinn führen könnte.
In anderen Fällen führt diese unkontrollierte
Emotion zu Gefühlen der Minderwertigkeit,
geistiger Unzulänglichkeit oder sexueller
Impotenz. Eine Angst führt zur nächsten, bis
unsere Geisteshaltung und unsere körperliche
Gesundheit dauerhaft beeinträchtigt werden!

Dies ist nicht nur das Zeitalter des Atoms und
der Wasserstoffbomben. DIES IST DAS
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Aber es gibt einen Weg, dieses Problem zu
beheben. Es gibt einen Weg, Angst zu
überwinden!
Sind Alle Ängste Falsch?
Seit Jahrtausenden hat das Problem der Angst
unsere größten Denker konfrontiert und ratlos
gemacht.
Philosophen
haben
keine
zufriedenstellende Lösung gefunden – oder ihr
Leben wäre nicht so oft frustriert gewesen!
Psychologen
haben
die
Idee
der
Autosuggestion als Lösung zur Überwindung
der Ängste vorgeschlagen. Diejenigen, die
diese Methode versucht haben, fühlen sich
geistig immer noch vom Glück unerfüllt.
Natürlich! Autosuggestion ist nur eine clevere
Art Selbstbetrug zu sagen! Und Täuschung hat
nie etwas gelöst.
Andere haben Sedativa versucht, um ihre
nervösen Ängste zu lindern. Unzählige Pillen,
um die Nerven zu beruhigen und die Menschen
zufrieden zu stellen, wurden von Drogisten und
Ärzten verkauft. Aber Ängste und Sorgen und
psychische und physische Erkrankungen
existieren weiterhin!

Ängste Werden Erlernt
Die Kontrolle des Antriebs oder Gefühls der
Angst ist ein erlernter Prozeß – es ist eine
Frage der Schulung. Zuerst müssen wir lernen,
was richtige Angst ist. Dann müssen wir sie
richtig kontrollieren. Aber wir müssen auch
fehlgeleitete und schädliche Ängste vermeiden.
Richtige Angst ist Weisheit. Es ist auch Wissen.
Nehmen wir für einen Moment an, daß wir mit
einer realen Gefahr konfrontiert sind. Es ist nur
natürlich, daß wir ängstlich werden. Aber
lassen Sie uns unsere Ängste meistern. Angst
sagt uns, daß etwas nicht stimmt. Sie warnt
uns, daß wir ruhig und bedacht unsere Gefahr
betrachten. Wir müssen aktiv werden und
MASSNAHMEN ergreifen. Eine Aktion löst die
Gefahr! Aber sich einfach zu sorgen und
fürchten, dass das Schlimmste geschieht, wird
uns nicht helfen.
Menschen, die sich ständig Sorgen machen und
unzählige Ängste haben, sind in der Regel
Zauderer und unentschlossen. Sie haben Angst,
tätig zu werden. Ihre Ängste werden ihre
Meister. Sie werden zu Sklaven ihrer Ängste.

Um eine Lösung für uns zu finden, müssen wir
erkennen, daß es ZWEI grundlegende Arten
von Ängsten gibt: (1) hilfreiche Ängste und (2)
schädliche Ängste. Ohne die normalen,
hilfreichen Ängste würde keiner von uns heute
am Leben sein! Richtige Angst ist lediglich der
Antrieb zum Selbstschutz. Ohne diese Angst
würden wir nicht die richtige Vorsichtig
anwenden, um uns vor Verletzungen zu
schützen. Es ist die Art von Angst, die wir
brauchen.

Die Zeit zum lernen, unsere Ängste zu meistern
ist, wenn wir jung sind – doch DIE RICHTIGE
AUSRICHTUNG DES VERSTANDES IN DIESEN
PRÄGENDEN JAHREN WIRD NICHT GELEHRT,
WEDER ZU HAUSE NOCH IN DER SCHULE!

Aber beachten Sie! Wenn der Verstand nicht
richtig gehandhabt wird, wird die natürliche
Angst zum Selbstschutz in unnatürliche Ängste
zum Schutz des Selbst verwandelt.

Unnötige Ängste Und Phobien

Aber es ist nie zu spät zu lernen. Das Leben ist
zu wichtig für uns, um weiterhin in
Unwissenheit zu verharren, egal wie alt wir
sind. Lassen Sie uns lernen zwischen hilfreichen
und schädlichen Ängsten zu unterscheiden.

Unsere Befürchtungen sind manchmal
unbedeutend oder sogar lächerlich – für den
anderen natürlich. Hier sind einige der
6

geringfügigen Ängste, die Menschen quälen:
Angst vor einer Ausweitung von Wasser, Angst
vor Flugreisen, Angst vor der Stille, Dunkelheit,
Schatten im Mondlicht, Angst vor dem Telefon,
Telegrammen, Buckligen und Mäusen!
Diese Befürchtungen sind in der Regel das
Ergebnis einer Teil-Erfahrung, der wir bewußt
oder unbewußt erlaubt haben, uns zu
verfolgen.
Normalerweise sind die gewöhnlichen Phobien
weit
schlimmer,
die
die
Menschen
ungewöhnlich quälen. Die Angst vor dem
Anblick von Blut, Angst vor Tieren, Angst vor
dem
Alleinsein,
ANGST
VOR
EINER
UNATTRAKTIVEN GESTALLT, ANGST VOR DER
FURCHT und die ANGST DES VERSAGENS. Zu
dieser Liste könnten wir die Angst vor Allem
hinzufügen, ein Merkmal einer Person, die vor
dem Leben davonläuft!
Einige dieser abnormen Phobien sind normale
Ängste. Aber in jedem Fall wurde der
normalen, natürlichen Angst erlaubt, AUSSER
KONTROLLE zu geraten. Seien Sie Zeuge der
unzähligen Millionen von Mädchen und
Frauen, die Angst haben, daß sie eine
unattraktive Figur haben oder einmal haben
könnten. Eine ernsthafte mentale, emotionale
und körperliche Verletzung ist oft durch die
„Entfernung“ dieser Angst entstanden. Der
verschlechterte Zustand schafft mehr Ängste.
Es entsteht ein Teufelskreis.
Haben Sie nie Menschen gekannt, die Angst
vor der Furcht hatten? Sie können ihre Ängste
nicht erklären, aber sie wissen, daß etwas
Beängstigendes mit ihnen geschehen wird! Sie
haben noch nicht die Lektion des Lebens
gelernt, daß unsere schlimmsten Ängste und
Erfahrungen NIE PASSIEREN!
Manchmal bringen wir jedoch Ängste und
Sorgen an uns selbst. Hiob schrieb: „Denn was

ich gefürchtet habe, das ist über mich
gekommen, und wovor mir graute, das hat
mich getroffen“ (Hiob 3:25) Viele fähige
Männer und Frauen sind einfach dadurch zu
Mißerfolgen geworden, daß sie der
unkontrollierten ANGST, ZU VERSAGEN,
nachgaben. Vor allem ist dies seit zwei
Weltkriegen
und
einer
katastrophalen
Depression wahr. Diese Angst hat zur FURCHT
VOR DEM MANGEL AN SICHERHEIT geführt.
Beachten Sie wie eine Besorgnis zur anderen
führt. Diese Befürchtungen sind alle ein
Merkmal von Unkenntnis und Mangel an
Weisheit.
Die Ursache für diese abnormen Sorgen und
Ängste liegt in der unzureichenden Erkennung
und Kontrolle von emotionalen Problemen, die
wir durch Reifung erfahren. Dominante Eltern,
rücksichtslose Väter, besitzergreifende Mütter,
familiäre Eifersüchteleien und Argumente,
pingelige Großeltern – alle diese schaffen die
meisten unserer emotionalen Problemen. Aber
die grundlegende Ursache unserer Ängste ist
unser Versagen dies zu erkennen und diese
emotionalen Probleme zu lösen.
Ein Typisches Beispiel
Hier ist ein Beispiel, das die Folgen zeigt, die
aufgrund des Unterlassens, unsere geistigen
Gefühle zu disziplinieren, auftreten. Ein junges
Mädchen ist verlobt. Statt glücklich zu sein, ist
sie mit Konflikten und Ängsten erdrückt. Sie
hat Angst mit den Verantwortlichkeiten der
Ehe
und
der
Mutterschaft.
Ein
Nervenzusammenbruch scheint unvermeidlich.
Warum?
In der Regel finden sie in ihrer Vergangenheit
als Jugendlicher einen unbeschwerten Vater,
eine frustrierte Mutter, veraltete Schullehrer,
keine Gefährten ihres Alters. Psychische
Probleme, ungelöste, erzeugte physische
Störungen. Menstruation war abnormal und
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oft schmerzhaft. Angst vor der Geburt verfolgt
sie wegen Geschichten, die sie von „Freunden“
hörte. Dies ist kein Einzelfall. Dies ist ein
TYPISCHES BEISPIEL. Einige von ihnen leiden
ebenso an einem Problem wie diesem.
Lassen Sie uns verstehen, warum emotionale
Störungen zu körperlichen Erkrankungen
führen, wie im eben erwähnten Fall.
In jedem Individuum gibt es eine direkte
Körper-Geist-Beziehung. Wir müssen Körper
und Geist leiten und koordinieren, bevor wir
wirklich glücklich sein und unsere Ängste
erobern können. Solomon verstand dieses
Problem, als er schrieb: „Ein gelassenes Herz ist
des Leibes Leben; aber Eifersucht ist
Knochenfraß“ (Sprüche 14:30). Und weiter:
„Besser ein Krautgericht mit Liebe, als ein
gemästeter Ochse mit Haß!“ (Sprüche 15:17).
Es gibt eine direkte Verbindung von der
Verdauung und Gesundheit mit dem Verstand.
Wenn der Geist ängstlich ist, sendet er
Nachrichten zu den verschiedenen Drüsen und
Organen, um für Gefahr bereit zu sein. Die
Organe füllen den Blutkreislauf mit Stoffen, die
uns das HANDELN ermöglichen, um der Gefahr
zu begegnen. Wenn wir zögern oder
unentschlossen sind, wird unser Körper mit
nicht verwendeten Stoffen gefüllt. Unsere
Drüsen werden unnötig entleert. Ständige
selbst-induzierte Ängste verursachen bald, daß
die Drüsen nicht mehr ordnungsgemäß
funktionieren. Unser ganzer Körper leidet, und
damit die Persönlichkeit als auch der Verstand.
Unbesiegte Ängste sind die Ursache für einen
Großteil der Krankheiten. Natürliche, richtige
Ernährung,
richtige
Bewegung
und
Ausscheidung spielen auch eine Rolle im
allgemeinen Gesundheitszustand – geistig und
körperlich. Wenn unsere Körper mit Giftstoffen
gefüllt wurden, die wir in HANDLUNGEN
aufgebraucht haben sollten, um wirklichen

Gefahren zu begegnen, finden wir uns „nervös“
und „verärgert“. Leute sagen oft: „Es sind
meine Nerven“. Nerven sind nicht falsch. Wir
brauchen sie, um zu leben. Das Problem ist,
was wir unseren Nerven angetan haben. Wir
haben sie durch Übernutzung durch
unkontrollierte Ängste und Sorgen ausgefranst.
Wir haben den zum SELBST-SCHUTZ
geschaffenen Nerv-Mechanismus in eine Waffe
zur SELBST-ZERSTÖRUNG verdreht.
Schreckliche Träume
Nachdem wir körperliche Störung in unserem
Körper erzeugt haben, beginnt die Phantasie
Tricks mit uns zu spielen. Unsere
Vorstellungskraft sollte genutzt werden, um
neue und bessere Ideen zu schaffen. Es ist ein
Instrument für den Fortschritt. Stattdessen
lassen wir uns, durch unsere Phantasie, mit
neuen und zusätzlichen ÄNGSTEN erschrecken.
Wir stellen uns vor, wir leiden unter
Verdauungsstörungen, Geschwüren und dann
Krebs – und schließlich Tod, die größte aller
Ängste! Manchmal stellen wir uns vor, wir
leiden unter einem Nervenzusammenbruch
oder geistiger Umnachtung. Das Leben wird
schrecklich.
Schreckliche TRÄUME beginnen uns plagen.
Die meisten Träume kommen von einem
überarbeiteten Geist. Tägliche Probleme
belasten uns WENN wir Ruhe in der Nacht
suchen. Wir wissen nicht, wie man sich
entspannt. Salomo sagte: „Denn der Traum
kommt von Vielgeschäftigkeit her und dummes
Geschwätz vom vielen Reden“. (Prediger 5:3)
Da die bewußte Tätigkeit, mit der so viele
beschäftigt sind, neue Ängste und Sorgen
schafft, ist es ein Wunder, daß ein mit Blut
angeschwollenes Gehirn dieselben Ängste in
TRÄUMEN erzeugen wird?
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Wenn der Zustand der psychischen Sorgen eine
schwere Form annimmt, Träume und
Vorahnungen eine ANGST DES TODES
aufbauen – führt er in der Regel zu vorzeitigem
Tod. Die MEHRHEIT DER WELT wird von dieser
schrecklichen Angst versklavt! Diese Angst
zerstört das seelische Gleichgewicht und
vergiftet den Körper. Sie schafft falsche
geistige Verständnisse, die manchmal zur
selbst ausgeübten religiösen Verfolgung führt.
Verfolgung ist ein Ablaßventil für spirituell
aufgestaute Frustrationen, Ängste und dem
Gefühl
der
Selbstverdammung.
Aber
Verfolgung löst das Problem nicht.
Der Fluchtweg den Ängsten Zu Entkommen
Sobald wir diese unbegründeten Ängste
erkennen, die wir bekämpfen müssen, müssen
wir den richtigen Weg finden, um sie zu
EROBERN. Psychologischer Selbstbetrug wird
nicht helfen. Es ist wirklich nicht nützlich uns zu
sagen, daß der Tod kein wirklicher Feind ist –
dass er ein guter Freund ist. Solche
Autosuggestion ändert nichts an der Tatsache,
dass der Tod ein Todfeind ist. Die Möglichkeit
diese Angst zu lösen – und jede unnötige Angst
aufzulösen – ist zu erkennen, was sie wirklich
ist.
Paulus sagt uns, der Tod ist ein Feind (1
Korinther 15:26). Aber Jesus Christus hat einen
Ausweg aus seinen ewigen Folgen geschaffen.
„...unsres Retters Jesus Christus, der dem Tode
die Macht genommen, aber Leben und
Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch
das Evangelium“. „Denn Gott hat uns nicht
einen Geist der Furchtsamkeit gegeben,
sondern der Kraft und der Liebe und der
Zucht“. (2 Timotheus 1:10, 7 Panin
Übersetzung )
Aber wie verlieren wir die Angst vor dem Tod –
und alle die müden anderen Ängste und
Sorgen, die uns verfolgen?

Denken Sie daran, was wir in den ersten
Lektion gelernt haben, daß wir nützliche und
schädliche, unkontrollierte Ängste erkennen
und sie unterscheiden müssen. Angst kann
entweder richtig oder falsch sein und ist
abhängig von unserer Gefühlsrichtung. Richtige
Angst entspringt dem Streben nach
Selbsterhaltung. Es ist ein Signal für Gefahr –
ein Signal, daß wir handeln müssen.
Richtige Angst ist zwiefältig. Eine ist die
natürliche Angst vor körperlicher Gefahr – die
Warnung, daß wir das Leben schützen müssen.
Die andere ist SPIRITUELLE ANGST zu unserem
ewigen Schutz. Diese Angst erkennt fast
niemand. Doch ohne sie werden wir nie in der
Lage
sein,
unkontrollierte
Angst
zu
überwinden.
Diese SPIRITUELLE Angst wird die FURCHT DES
HERRN oder die FURCHT GOTTES genannt. Wie
jede andere Angst, so wurde auch diese
fehlgeleitet, bis es die Furcht des Teufel
geworden ist!
Die natürliche Emotion der physischen Angst
warnt uns vor physikalischen Gefahren. Dies ist
eine erlernte Angst. Die spirituelle FURCHT
Gottes warnt uns vor ewigen Gefahren. Es ist
auch eine erlernte Angst. Wir müssen über die
Macht und Autorität Gottes lernen. Wir lernen,
daß Gott Leben gibt und auch das Leben
nimmt. Deshalb sagte Jesus: „Fürchtet IHN“
(Lukas 12:5).
Warum Ist Gottesfurcht Nötig?
Diese Zeit hat den gehörigen Respekt vor Gott
verloren. Beachten Sie das Beispiel von Noah:
„Durch Glauben baute Noah, als er betreffs
dessen, was man noch nicht sah, eine
Weissagung empfangen hatte, in ehrerbietiger
Scheu eine Arche zur Rettung seines Hauses;
durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein
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Erbe der Glaubensgerechtigkeit“ (Hebräer
11:7). Noah fürchtete die Kraft Gottes. Das war
die richtige Angst, eine spirituelle Furcht. Aber
Noah kontrollierte seine Furcht Gottes. Er ließ
sich nicht durch seine Angst beunruhigen und
frustrieren. Noah HANDELTE auf Grund seiner
Angst. Er tat etwas dagegen!
Die große Bedeutung der FURCHT GOTTES
wurde völlig mißverstanden. Lassen Sie uns
ihre volle Bedeutung verstehen. „Durch Gnade
und Wahrheit wird Schuld gesühnt, und durch
die Furcht des HERRN weicht man vom Bösen“
(Sprüche 16:6). Diese Angst warnt uns, daß
Gott uns bestrafen wird, wenn wir uns selbst
schaden indem wir Böses tun!
Wenn wir Böses tun, Schaden wir uns selbst.
Um uns zu lehren, NICHT Böses zu tun, muß
Gott uns manchmal bestrafen. Somit führt uns
die Furcht vor Gott von der Gefahr des Bösen
weg, physischer als auch geistiger Gefahr. „Die
Furcht des HERRN ist die Schule der Weisheit“
(Sprüche 15:33).
Wenn wir Gott fürchten, respektieren wir, was
Er sagt. Was Er sagt ist in Seinem Wort, der
Bibel, aufgezeichnet. In der Bibel ist Gottes
Weisheit. Seine Anweisung erklärt uns richtig
von falsch. Sie definiert für uns die Fallstricke
der Sünde. Sie warnt uns vor den Gefahren des
Bösen, das uns Glück und Wohlstand und
ewiges Leben raubt. „Die Furcht des HERRN
dient zum Leben; wer daran reich ist, der wird
über Nacht von keinem Unglück heimgesucht“
(Sprüche 19:23).
Die Notwendigkeit für die Furcht des Herrn ist
eine neutestamentliche Lehre. Petrus sagte:
„Fürchtet Gott“ (1 Petrus 2:17). Es ist in
Offenbarung 14:7 wiederholt: „Fürchtet Gott“.
Die frühe Kirche Gottes hatte Frieden und
„wandelte in der Furcht des Herrn und wuchs
durch
den
Beistand
des
heiligen
Geistes“(Apostelgeschichte 9:31).

Wie Man Durch die Furcht Gottes Handelt
Wie wird die richtige REAKTION auf die Furcht
Gottes uns von unnötigen psychischen Leiden
lösen, die wir uns selbst auferlegen? Wie wird
uns die Furcht Gottes lehren, unsere Gedanken
zu bewältigen und zu lenken, bis wir jede
nervöse Angst gemeistert haben?
Der Apostel Johannes schrieb: „Furcht ist nicht
in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die
Furcht aus, denn die Furcht macht Pein; wer
sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen
geworden in der Liebe“ (1 Johannes 4:18).
Sorgen und psychischen Qualen stammen von
Ängsten, wenn LIEBE noch nicht vervollständigt
wurde. LIEBE tut was Gott befiehlt: „Denn das
ist die Liebe zu Gott, daß wir seine Gebote
halten, und seine Gebote sind nicht schwer“ (1
Johannes 5:3).
Die Gebote Gottes definieren richtig und
falsch. Sie geben uns Auskunft über die
Gefahren der Sünde. „Sünde ist die
Gesetzesübertretung“ (1 Johannes 3:4).
Indem wir Gott GEHORCHEN, vermeiden wir
die Gefahren des Bösen und wir füllen unsere
Gedanken und Gefühle mit LIEBE. Liebe
entfernt Sorgen und Qualen. Auf diese Weise
HANDELN wir durch die Furcht Gottes.
Lassen Sie uns nun lernen, WIE DIE
VOLLKOMMENE LIEBE ZU ERWERBEN IST.
Petrus sagt folgendes: „So setzet nun all euren
Fleiß zu dem hinzu und reichet dar in eurem
Glauben die Tugend, in der Tugend aber die
Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die
Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber die
Ausdauer, in der Ausdauer aber die
Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die
Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die LIEBE
zu allen Menschen“ (2 Petrus 1:5-7).
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Hier sind SIEBEN SCHRITTE, die Sie befolgen
müssen, um sich von der Angst zu befreien!
Beachten Sie zuerst, daß Sie mit dem Glauben
beginnen. Was ist Glaube? „Ohne Glauben
aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen;
denn wer zu Gott kommen soll, muß glauben,
daß er ist und die, welche ihn suchen,
belohnen wird“ (Hebräer 11:6).
Sie können Gott nicht FÜRCHTEN ohne zu
glauben, daß Er existiert und daß Er uns für das
belohnt, was wir tun, ob gut oder böse. Der
Glaube ist nicht etwas von dem Sie versuchen
zu glauben, daß Sie ihn haben, wenn Sie ihn
nicht haben. Der Glaube ist die Anerkennung,
daß Gott existiert und es verhängnisvoll ist in
Seine Hände zu fallen, es sei denn, Sie wenden
sich von Ihren Sünden ab! Dieser Glaube wird
erworben. Er wird durch Erfahrung erlernt. Sie
können sich nicht selbst in den Empfang des
Glaubens hypnotisieren.
Vielleicht sind Sie wie die Frau, die mir schrieb:
„Ich kann mich scheinbar nicht dazu bringen,
Gott zu fürchten.“ Natürlich können Sie sich
selbst nicht Angst vor Gott machen! Sie
müssen die Notwendigkeit der Gottesfurcht
erleben. Vielleicht müssen Sie ein ständiger
Leser von The PLAIN TRUTH werden, um die
Autorität und Macht Gottes zu lernen!
Der Siebenfache PLAN
Fügen Sie zunächst die Tugend Ihrem Glauben
an die Kraft Gottes zu. Tugendhaft bedeutet
anständig, keusch, bescheiden und gut erzogen
zu sein. Es ist das Gegenteil von Grobheit und
Vulgarität. Der erste Schritt ist die Ursache der
Selbstverdammung, die geheimen Sünden zu
entfernen, die oft unter dem Deckmantel der
extremen Prüderie begangen werden!

Die Bibel muß für uns gute Manieren, Anstand
und Keuschheit definieren. Studieren Sie die
Leben der Männern und Frauen, aufgezeichnet
zwischen den Buchumschlägen. Erkennen Sie
ihre Fehler. Machen Sie nicht die gleichen
Fehler. Beachten Sie auch, daß die Furcht vor
Gott uns nicht lehrt, unsere Gedanken so zu
ordnen, wie wir es glauben wollen, sondern
entsprechend der Tugenden zu glauben und zu
handeln, wie Gott sie festlegt. Es ist weder die
Selbstgerechtigkeit noch die Grobheit. Es ist
die richtige Veredelung.
Als zweites fügen Sie Wissen der Tugend zu.
Wissen bezieht sich auf das Erlernen der Ideen
und Prinzipien des Verhaltens. Wir müssen
ständig im Wissen zunehmen, bis wir unseren
Charakter aufgeräumt haben!
Als drittens fügen Sie Mäßigkeit zum Wissen
hinzu. Wenn wir erfahren, daß Gott uns erlaubt
Dinge zu verwenden, von denen wir dachten,
daß sie verboten waren, müssen wir die
richtige Balance im Umgang mit der neuen
Freiheit ausüben. Wir müssen gemäßigt sein.
Enthaltsamkeit bedeutet nicht Verbot. Verbot
ist Enthaltung. Mäßigung ist mäßige Nutzung!
Paulus sagte: „Jeder aber, der sich am Wettlauf
beteiligt, ist enthaltsam in allem“ (1Korinther
9:25).
Enthaltsamkeit
bedeutet
SELBSTBEHERRSCHUNG. Dies ist einer der
wichtigsten Schritte den Geist zu kontrollieren
und zur Stillung der Ängste. Sie müssen
Selbstdisziplin über Körper und Geist ausüben,
wenn Sie Ängste überwinden wollen.
Viertens, fügen Sie Geduld zur Selbstkontrolle
hinzu. Geduld ist die Weite des Geistes, durch
die Sie warten, damit das Ergebnis erreicht
wird. Geduld ist das Gegenteil von Angst. Wer
geduldig ist wird nicht frustriert, weil Probleme
sich nicht immer sofort lösen. Geduld kommt
durch die Ausübung der Selbstkontrolle in der
Prüfung. „Daß die Trübsal Standhaftigkeit
wirkt“, schrieb Paulus (Römer 5:3). Sie können
11

sich nicht hinsetzen und sich geduldig machen.
Sie müssen daran arbeiten, unter Prüfung und
Test!
Fügen Sie als fünftes Frömmigkeit der Geduld
zu. Frömmigkeit bedeutet wie Gott im
Charakter zu sein. Gott definiert Seinen
Charakter in der ganzen Bibel. Viele „religiöse“
Menschen geben Frömmigkeit vor, „deren
KRAFT aber verleugnen sie“(2 Timotheus 3:5).
Gott ist ein mächtiger Charakter, kein
Schwächling.
Frömmigkeit
bedeutet
Charakterstärke – sie faßt Tugend, Wissen,
Geduld, Selbstbeherrschung zusammen. Zu
viele versuchen sich vorzustellen, wie Gott ist,
ohne die Lektüre der Schrift. Kein Wunder, daß
sie Seine Kraft verleugnen!
Als sechstes fügen Sie brüderliche Güte der
Frömmigkeit zu. Es ist oft einfacher gerecht zu
handlen, als freundlich zu einem Bruder zu
sein! Jakobus sagt über die menschliche Zunge:
„Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, und
mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach
dem Bilde Gottes gemacht sind“ (Jakobus 3:9).
Gott ist vollkommen. Wir müssen perfekt sein.
Aber unsere Brüder haben menschliche Fehler.
Es ist schwierig nur im Bedarfsfall freundlich,
hilfsbereit, großzügig, streng zu Mitmenschen
zu sein.
Im fehlgeleiteten Eifer zwingen viele ihre
„Güte“ anderen auf. Wir müssen lernen, gutes
Urteilsvermögen auszuüben, wenn wir zu
anderen
freundlich
sind.
Andererseits
vernachlässigen viele Wohltaten, die sie nie
wieder gut machen können. Dies führt zu
Kummer und Sorge.
Siebtens: Fügen Sie LIEBE als einen Höhepunkt
der Perfektion hinzu. Jesus sagte: „Liebet eure
Feinde, segnet, die euch fluchen“ (Matthäus
5:44). Wenn Sie ihre Feinde so lieben, werden
Sie nicht fürchten, was sie Ihnen tun können.
Liebe, wenn perfektioniert, wandelt alle

Furcht! Jesus sagte auch: „Größere Liebe hat
niemand als die, daß er sein Leben läßt für
seine
Freunde“
(Johannes
15:13).
Vollkommene Liebe entfernt sogar die
schrecklichste aller Ängste – die Angst vor dem
Tod!
Was Ist Liebe?
Liebe ist die Vollkommenheit des göttlichen
Gesetzes entsprechend seinem Geist oder
Vorsatz. „Die Liebe tut dem Nächsten nichts
Böses; so ist nun die Liebe des Gesetzes
Erfüllung (Römer 13:10). Man kann nicht
jemanden lieben, ohne das Gesetz zu erfüllen.
Und Sie können nicht das Gesetz vollständig
erfüllen, ohne ihren Nachbarn und ihren Feind
zu lieben! Liebe ist die Vollkommenheit des
Geistes und der Absicht des Gesetzes Gottes.
Es ist die Summe all dessen, was gut und richtig
ist. Die Furcht vor Gott führt uns zur Liebe.
Beachten Sie, wie die Schrift in ihrer ganzen
Fülle
Liebe
definiert.
(In
manchen
Übersetzungen muß in den folgenden Versen
das Wort „Wohltätigkeit mit Liebe übersetzt
werden, was ich getan habe):
„Und wenn ich alle meine Habe austeile und
meinen Leib hergebe, damit ich verbrannt
werde, habe aber keine Liebe, so nützt es mir
nichts!“ Brüderliche Freundlichkeit ohne Liebe
profitiert nichts, für ewig! Liebe leidet lange"–
sie ist geduldig – ist gütig – sie besitzt
brüderliche Güte; „Die Liebe ist langmütig und
gütig, die Liebe neidet nicht, sie prahlt nicht,
sie bläht sich nicht auf“ — erhebt sich nicht
selbst, ist tugendhaft — „ ist nicht unanständig,
sie sucht nicht das Ihre“ — Liebe ist nicht auf
das Selbst gerichtet – „läßt sich nicht erbittern,
sie rechnet das Böse nicht zu“ — sie ist
geduldig und nicht nachtragend – „freut sich
nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich
aber der Wahrheit“ — sie ist Göttlichkeit.
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Liebe „deckt alles ab“ – deckt alle
Anforderungen ab — „glaubt alles“ – Liebe ist
nicht
leichtgläubig,
(das
wäre
eine
Fehlinterpretation dieses Verses), aber sie
glaubt alles was in Gottes Wort geschrieben
steht — „hofft alle Dinge“ — sie hofft auf die
Verheißungen, die uns Mut machen — „erträgt
alle Dinge“ — Liebe erhebt sich über alle
Konflikte, macht es uns möglich, sich über die
Leiden und Ängste zu erheben, die dieses
Zeitalter verschlingen.
Die Liebe HÖRT NIMMER AUF, (1 Korinther
13:3-8).
So können SIE Ihre Ängste und Sorgen erobern!
Bitten Sie Gott um Hilfe, um Seinen
Siebenfachen Plan durchzuführen und echten
Frieden des Geistes zu erreichen. „Bittet, so
wird euch gegeben werden” (Lukas 11:9).

Studiengang der Bibel
Lektion 11:
Eine Aufzeichnung in Stein
Bob Thiel, Chefredakteur
Veröffentlicht 2017 von
der Continuing Church of God
Vorwort: Dieser Kurs stützt sich vornehmlich
auf den persönlichen Fernlehrgang ab, der
1954 unter der Leitung des verstorbenen C.
Paul Meredith in der alten Radio Church of God
entworfen wurde. Verschiedene Teile sind für
das 21. Jahrhundert aktualisiert worden
(obwohl ein Großteil der ursprünglichen Schrift
beibehalten wurde). Es hat auch mehr biblische
Referenzen und ebenfalls Informationen und
Fragen, die nicht im ursprünglichen Kurs sind.
Falls nicht anders angegeben, beziehen sich
biblische Verweise auf die NKJV, Copyright
Thomas Nelson Publishing, mit Erlaubnis
verwendet. Die GSB und KJV, manchmal auch
die Autorisierte Version genannt, wird auch oft
verwendet.
Zusätzlich
sind
katholischanerkannte Übersetzungen, wie die New
Jerusalem Bible (NJB) neben anderen
Übersetzungen, verwendet worden.
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SCHÖPFUNG BEWEIST
BIBEL IST WAHR

DIE

IHRE Bibel MEINT genau das, was sie sagt! Ihre
Aussagen über FAKTEN sind WÖRTLICH. Wenn
Symbole verwendet werden, werden sie für
uns in der Heiligen Schrift INTERPRETIERT!
Aber die Welt glaubt es nicht! Auch die Führer
der meisten Kirchen glauben es nicht wirklich.
Und doch IST es wahr – SOGAR
NACHWEISLICH! Oft rufen Menschen uns in
Erstaunen zu, „Warum nehmen Sie das, was
die Bibel sagt, WÖRTLICH!“ Menschen glauben
heute nicht, daß die Bibel meint was sie sagt –
und damit MEINT GOTT AUCH NICHT WIRKLICH
WAS ER SAGT; oder Menschen neigen dazu,
der ganzen Bibel NICHT ZU GLAUBEN und
LEHNEN DIE TATSACHE AB, DASS ES EINEN
GOTT GIBT!
Es ist an der Zeit, daß wir die Wahrheit über
die Autorität der Bibel lernen!

Gefährliche Zeiten Voraus!
Die letzten Ereignisse zum ENDE dieses
Zeitalters entwickeln sich RASCH. Im bald
kommenden
katastrophalen
Höhepunkt
werden
Sie
GOTT
STILLSCHWEIGEND
VERTRAUEN müssen!
SCHRECKLICHE TAGE LIEGEN IHNEN DIREKT
VORAUS. Aber Christus verheißt: „Wer aber
ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet
werden“ (Matthäus 24:13).
Beweisen Sie sich jetzt selbst – VOR DER
GROSSEN TRÜBSAL –, daß GOTT EXISTIERT und
daß ER MEINT WAS ER SAGT.
Sie müssen absolutes Vertrauen in die
ZUVERLÄSSIGKEIT der BIBEL haben! SIE müssen
WISSEN – UND WISSEN, daß Sie es wissen –
daß die Bibel, mit den wesentlichen
Kenntnissen des Allmächtigen Gottes für die
Menschheit, göttlich inspiriert ist! Daß Sie den
RICHTIGEN Kurs verfolgen, wenn Sie GOTTES
ANWEISUNGEN BEFOLGEN, DIE IN IHRER BIBEL
GEGEBEN SIND,– Anweisungen, die zur Ihrer

Errettung in diesen gefährlichen Zeiten führen
werden!

Wissenschaft Läuft Amok
Der Apostel Paulus warnt vor der OPPOSITION
auf der Hut zu sein, die die „Wissenschaft“
gegen das Wort Gottes führt – die Bibel –
WÖRTLICH zu nehmen. Er sagt folgendes,
„...meide das unheilige Geschwätz und die
Einwürfe
der
fälschlich
sogenannten
„Erkenntnis“, zu welcher sich etliche
bekannten und darüber das Glaubensziel aus
den Augen VERLOREN...“ (1 Timotheus 6:2021).
Evolutionäre
Wissenschaft
lehnt
das
offenbarte Wort Gottes ab, das besagt, daß Er
das gesamte Universum erschuf. Sie gründet
sich auf die Theorie der Evolution, die den
Beweis leugnet, daß Gott der Schöpfer ist, und
die EINFACHE AUSSAGEN der Bibel über den
Ursprung und die Geschichte der Erde ablehnt.
Aber Wissenschaftler VERMUTEN dies alles
nur,
ohne
den
WISSENSCHAFTLICHEN
NACHWEIS zu haben, den sie über materielle
Fragen fordern. Es ist an der Zeit, daß wir die
VERMUTUNGEN BEENDEN – es ist an der Zeit,
daß wir wirklich anfangen alles zu PRÜFEN! (1
Thessalonicher 5:21).
Der POSITIVE BEWEIS für die Existenz Gottes
und Seiner Inspiration der Bibel ist so weit, so
allumfassend, so vielfältig in seinen vielen
Verzweigungen, daß es unmöglich ist, in dieser
kurzen Lektion auch nur DIE OBERFLÄCHE
ANZUKRATZEN!
Lassen Sie uns jetzt mit dieser erstaunlichen
Studie beginnen und erfahren Sie, wie die
Schöpfung Gottes die Bibel als wahr beweist.
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LEKTION 11

Schöpfung
Schöpfer

Verlangt

Einen

Evolutionisten,
in
ihren
vergeblichen
Bemühungen ihre Evolutionstheorie zu
untermauern, sind GEZWUNGEN, immer mit
einem geordneten Universum und der
EXISTENZ DER MATERIE zu BEGINNEN. Die
Theorie der Evolution beginnt mit Materie,
Gesetzen und „einfachem“ Leben!
Aber was ist Materie?
Materie nimmt Raum ein und hat Gewicht. Sie
ist nicht immer unbedingt sichtbar, da
bestimmte Gase und selbst die Luft, die wir
atmen, auch als „Materie“ eingestuft werden.
Bis vor kurzem sprachen Wissenschaftler über
das Gesetz von der „Erhaltung der Materie“.
Mit den Entdeckungen in Kernphysik und
Madame Curies Experimenten mit Radium,
haben Wissenschaftler jetzt festgestellt, daß es
jedoch ein gewisses Maß an „Desintegration“
hinsichtlich der Materie GIBT!
Der Zerfall der RADIOAKTIVEN Materie ist eine
wissenschaftliche Tatsache! Uran (U-238)
zerfällt allmählich durch viele Zwischenstufen
zu Blei (Pb-206). Uran, wie Sie wissen, ist
radioaktiv und gibt Energie in Form von
Strahlung ab.
Nach und nach, über einen scheinbar
grenzenlosen Zeitraum von Jahren, zerfällt
dieses radioaktive Material zu Blei! ES GIBT
KEIN NEUES URAN, DAS HEUTE NATÜRLICH
ENTSTEHT!
Einfach ausgedrückt bedeutet das, daß die
Wissenschaft BEWIESEN hat, daß diese Erde
allmählich energetisch ausläuft! Die Erde und
das ganze Universum ist wie eine große, riesige
UHR, die einmal AUFGEZOGEN war! Seitdem
läuft sie allmählich ab, und wird nicht von
irgendeinem
Prozess,
bekannt
oder
beobachtet, wieder „aufgezogen“!

Es ist, als ob der Mensch auf der Bühne in der
Mitte eines GEORDNETEN UNIVERSUMS
ankam, das allmählich „ABLÄUFT“!
Die Wissenschaft hat sicher festgestellt, daß es
KEINE VERGANGENE EWIGKEIT DER MATERIE
gegeben hat! (Einige Wissenschaftler haben
eine Theorie des sogenannten „oszillierenden
Universums“ vorgeschlagen, aber es ist von
anderen diskreditiert worden).
Materie muß zu einem Zeitpunkt IN die
EXISTENZ GEKOMMEN sein! Da Materie
naturgemäß KEINE EWIGE EXISTENZ gehabt
hat, mußte sie zu einer Zeit IN IHRE EXISTENZ
GEBRACHT worden sein!
Hier ist was Wissenschaftler Sir James Jeans
über den Ursprung der Materie gesteht: „Alles
deutet mit überwältigender Kraft auf ein
bestimmtes Ereignis, oder eine Reihe von
Ereignissen der SCHÖPFUNG zu einem
bestimmten Zeitpunkt oder Zeiten hin, nicht
auf eine unbestimmt ferne Zeit. Das Universum
kann nicht durch Zufall aus seinen
gegenwärtigen Zutaten entstanden sein , und
ebenso wenig kann es immer das gleiche wie
jetzt gewesen sein.“
Die SCHÖPFUNG, DIE EXISTENZ DER DINGE,
ERFORDERT und BENÖTIGT deshalb absolut
einen Schöpfer! Das, was geschaffen wird,
erfordert einen Schöpfer! Das, was produziert
wird, erfordert einen Produzenten!
Das Materie GEMACHT wurde, ist fest etabliert
– sie ist nicht einfach „geschehen“ und hatte
keine ewige Vergangenheit! Deshalb gibt es
den unwiderlegbaren Beweis, daß ALLE
SCHÖPFUNG EINEN GROSSEN SCHÖPFER
ERFORDERT!

Gott Ist der Schöpfer
1.
Offenbart Gott, daß Er alles erschaffen
hat? 1 Mose 1:1.
KOMMENTAR: DIE ERSTEN VIER WORTE, die
Sie in Ihrer Bibel lesen sind, „Im Anfang schuf
GOTT...“! Gott offenbart Ihnen, daß Er existiert.
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Das ist das erste, was Er Ihnen sagt. Lesen Sie
die letzten sieben Worte „...SCHUF Gott die
Himmel und die Erde“.
Gott erklärt Ihnen, daß Er der Schöpfer ist! Die
Große, Erste Ursache, die Materie SCHUF, wird
als die HÖCHSTE INTELLIGENZ und der
ARCHITEKT DES UNIVERSUMS offenbart!
Wenn
Menschen
dazu
neigen
die
Stichhaltigkeit dieser ersten beiden großen
Offenbarungen Gottes, des Allmächtigen, zu
hinterfragen, ist die allgemein akzeptierte
Theorie der Evolution fest in ihre Köpfe
eingepflanzt !
Die Theorie der Evolution soll dazu führen, daß
Sie glauben, daß „die Bibel nicht wahr ist, sie
nicht meint, was sie sagt – daß es wirklich
keinen Gott gibt!“
2.
Was ist die eigentliche, treibende Kraft
hinter diesem teuflischen Plot, Gott und
die Bibel aus dem Gedächtnis der
Menschen auszulöschen? Offenbarung
12:9.
3.
Wird Gott eines Tages Satan STOPPEN,
die Menschheit zu täuschen? Offenbarung
20:1-3.
KOMMENTAR: Die Theorie der Evolution wird
in der Welt von morgen nicht gelehrt werden,
als wäre sie eine Tatsache! Wenn Jesus
Christus auf die Erde zurückkehrt, wird die
ganze Menschheit die Wahrheit erfahren, daß
Gott der höchste Schöpfer des ganzen
Universums ist!

Was Ist „Evolution”?
Bevor
wir
auf
den
erstaunlichen,
unwiderlegbaren Beweis eingehen, daß Gott
auch der große LEBENSSPENDER ist und Seine
biblische Aufzeichnung vom URSPRUNG des
Lebens wahr ist, ist es zunächst erforderlich, in
einfachen Worten, die Bedeutung des Wortes
„Evolution“ aufzuzeigen.
Natürlich gibt es viele Prozesse die „Evolution“
genannt werden. Der Prozess der Entwicklung

der Musik von einfach zu komplex ist in
gewisser Weise ein „evolutionärer“ Prozeß. Da
dies für alle technologischen Erfindungen
stimmt, hat es vielleicht viele dazu geführt
ANZUNEHMEN, daß eine solche Entwicklung
auch für organisches und LEBENDES Material
gültig ist!
Hier ist, einfach gesagt, das grundlegende
Konzept der Theorie der Evolution: „Evolution
ist die schrittweise Entwicklung vom einfachen,
unorganisierten Zustand der Urmaterie zur
komplexen
Struktur
des
physischen
Universums; in ähnlicher Weise eine
schrittweise Entfaltung, vom Anfang des
organischen Lebens auf dem bewohnbaren
Planeten, sich in den verschiedenen Formen
der Wesen ausbreitend, die die reiche Tierund Pflanzenwelt darstellen“ („Organic
Evolution“, Lull, s. 6).
Beachten Sie! Evolution theoretisiert VOM
ANFANG DES ORGANISCHEN LEBENS – bereits
vorhandes LEBEN, von dem ausgegangen wird!
Sie zeigt nicht, hat niemals gezeigt, noch wird
sie jemals IN DER LAGE sein zu zeigen, wie
Leben ENTSTAND!
Die Theorie der Evolution (das Wort „Theorie“
bedeutet „WIR GLAUBEN“) sagt einfach, daß
alle Lebensformen, die wir heute kennen,
einschließlich der Menschheit, alles pflanzliche
und tierische Leben in all seinen unzähligen
Arten, allmählich von den einfachsten
Lebensformen zu komplexen, aufwendigen,
voneinander abhängigen Spezien oder „Arten“
ENTWICKELT haben, die wir heute um uns
herum sehen, jede jeweils ihren eigenen
Charakter habend, mit ihrem eigentümlichen
zyklischen Leben, jede nach ihrer eigenen Art
reproduzierend.
Evolution besagt, daß sich dieses Leben
„schrittweise“,
durch
„INNEWOHNENDE
KRÄFTE“ in die Komplexität des heutigen
Lebens entwickelte.
Und
hier
liegt,
im
grundlegenden
STAMMBAUM allen evolutionären Denkens,
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einer der GRÖSSTEN BEWEISE für Gott und die
Inspiration der Bibel!

Das Gesetz der Biogenese
Es gibt ein absolut nachweisbares Gesetz der
Wissenschaft, das einen besonderen Beweis
für die Existenz des Leben spendenden Gottes
umfaßt (1 Timotheus 6:13)!
Das ist das wissenschaftliche Gesetz der
Biogenese!
„Bio“ bedeutet Leben. „Genesis“ bedeutet
Anfang. Dieses Gesetz ist ein Gesetz bezüglich
des Anfangs des Lebens! Dieses Gesetz, einfach
gesagt, ist das absolute Gesetz, daß das LEBEN
NUR VON LEBEN KOMMT (BIOLOGY, Villee, s.
18). Nicht-lebendes kann niemals dazu führen ,
gebären oder Lebendes produzieren. Es gibt
wahrscheinlich kein bekanntes Gesetz der
Wissenschaft, das stärker und einfacher
NACHGEWIESEN werden kann, als das Gesetz
der Biogenese.
Wissenschaft glaubte einst an die lächerliche
Theorie der „spontanen Erzeugung“ -- daß das
Leben aus unbelebter Materie entstand.
Aristoteles, der alles verkörpert, was die Antike
über die Naturwissenschaft kannte, lehrt
ausdrücklich, daß die niederen Formen des
Lebens spontan aus TOTER, lebloser Materie
entsprangen. Nach Aristoteles entwickelten
sich, „Larven der Biene oder Wespe, Zecken,
Glühwürmchen und viele andere Insekten vom
Morgentau, oder von sich zersetzendem
Schleim und Gülle oder von trockenem Holz,
Haaren, Schweiß und Fleisch” („The Origin of
Life“, A. I. Oparin, s. 6).
Aristoteles behauptete, daß Würmer vom
feuchten Boden erzeugt wurden. „Der
Mensch“, spekulierte er, „könnte einen
ähnlichen Ursprung haben“. Er weigerte sich zu
glauben, daß das Leben nur vom Leben
kommen kann! Die vergeblichen Spekulationen
Aristoteles‘ und ähnliche Absurditäten, wurden

seit vielen Jahrhunderten blind als Wahrheit
akzeptiert!
Im Jahre 1668 unternahm der italienische Redi
den ersten wichtigen Schritt in Richtung der
Widerlegung dieser alten heidnischen Idee.
Indem er Gaze über ein Glas mit Fleisch legte,
verhinderte er die Eiablage von Fliegen auf
dem Fleisch. Er verhinderte somit das
Schlüpfen von Maden, das die Menschen dazu
geführt hatte, anzunehmen, daß „neues
Leben“ SPONTAN aus toter Materie
hervorspringt.
Nachdem das Mikroskop im Jahre 1683
erfunden wurde, bewiesen die meisterlichen
Arbeiten von Tyndall und Louis Pasteur
schlüßig, daß das „Gesetz der Biogenese“
ebenso für MIKROSKOPISCHE Lebensformen
zutraf!
Doch Evolutionisten glauben grundsätzlich an
Abiogenese, das Konzept, das etwas, das nie
lebendig war, irgendwie ohne die Beteiligung
einer göttlichen Person lebendig wurde.
Den Evolutionisten, Genetikern, Biologen,
Wissenschaftlern in allen Bereichen ist es noch
nie gelungen zu zeigen, noch haben sie die
geringsten Beweise angeboten, daß Lebendes
von Nicht-Lebendem hervorkommen kann!
George Wald, Professor für Biologie an der
Harvard Universität, gab zu:
Man muß sich nur das Ausmaß dieser
Aufgabe vorstellen, um zuzugestehen,
daß die spontane Entstehung eines
lebenden Organismus‘ unmöglich ist.
Doch hier sind wir, wie ich glaube, das
Ergebnis spontaner Generation (The
Physics of Life, s. 9).
Beachten Sie, daß einige Wissenschaftler so
sehr von der Theorie der Evolution
durchdrungen sind, daß sie einen absolut
unwiderlegbaren
Beweis
durch
wissenschaftliche Laborexperimente nicht
akzeptieren können!
Es ist wahr, daß bestimmte Laborversuche
stattgefunden haben, in denen eine
VERMEINTLICH „tote Zellen“, so wird gesagt,
17

angeblich „wiederbelebt“ und mit Mitteln
bestimmter chemischer Verbindungen zum
Leben wiedererweckt wurden. Dies ist jedoch
von „spontaner Generation“ oder Abiogenese
weit entfernt!
Eine Reihe Von Unmöglichkeiten
Auch wenn wir die Möglichkeit des spontanen
Auftretens von primitivem Leben zulassen, was
würde passieren?
Das primitive Leben müßte sterben.
Einer der Gründe dafür ist, daß allein eine
einzelne Zelle so komplex und so voll von
verschiedenen biologischen Subsystemen ist.
Wissenschaftler haben daraus gelernt, daß
viele Systeme für Leben grundsätzlich
notwendig sind, um zu existieren oder weiter
zu bestehen. Die Wissenschaft erkennt, daß
lebende Organismen eigenständig sein
müssen, essen, verdauen und reproduzieren,
um weiterhin zu bestehen.
Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Zellen,
Prokaryoten und Eukaryoten. Prokaryoten sind
hauptsächlich Bakterien und Eukaryoten fast
alles andere. Beide haben Membranen,
Ribosomen, Organellen der Verdauung und
DNA, die die Kerne enthalten. Eukaryoten
enthalten 21 Aminosäuren, und sie alle müssen
an den richtigen Stellen und in den richtigen
Proportionen sein, damit Leben besteht.
Spontan
lebende,
aneinandergereihte
Aminosäuren/Proteine (zufällig gemeinsam mit
anderen Substanzen) würden sterben, weil:
1)
Alle
lebenden
Organismen
brauchen biologische Strukturen wie
Organellen
und
Membranen.
Innerhalb der Membranen enthalten
sie
intrazelluläre
wasserlösliche
Bestandteile. Ohne eine membranöse
Struktur würden die Proteine letztlich
diffundieren und den lebenden
Organismus zerstören. Ein lebender
Organismus
muß
irgendwie
eigenständig sein.
2) Alle Lebewesen brauchen Nahrung
und eine Richtung. Da Zufälligkeit

nicht
die
biologische
Struktur
geschaffen hätte, die als DNA-haltiger
Kern
(oder
dessen
einfaches
Äquivalent) bekannt ist, würde die
Zelle sterben. Selbst wenn es
irgendeine Art von Kern hätte, der
eine leitende Richtung vorgäbe,
müßte der Kern mit der Fähigkeit der
Feststellung, was zu essen und wie zu
essen, in seine Existenz gekommen
sein, was eine weitere Unmöglichkeit
ist.
3) Proteine überleben nicht ohne DNA
und DNA kann nicht ohne Proteine
bestehen, daher gibt es keine
Möglichkeit, daß beide zur gleichen
Zeit stattfanden.
4) Auch wenn die Zelle gleichzeitig
Protein und DNA gehabt hätte, würde
sie sterben, da es keinen Grund für sie
gäbe, spontan ein Verdauungssystem
zu generieren, um die Nahrung zu
nutzen.
5) Auch wenn man den Evolutionisten
die
Unwahrscheinlichkeiten
und
Unmöglichkeiten gewährt, die dieser
Artikel
beschreibt,
würde
das
primitive Leben schnell aussterben, da
es keinen Grund dafür gäbe, weder
spontan
eine
Fähigkeit
zur
Reproduktion zu generieren, noch
eine angeborene Fähigkeit zu haben,
um dies zu tun.
Lassen Sie uns dies noch auf eine andere Weise
betrachten.
Falls alle Aminosäuren ausgerichtet wären (so
unwahrscheinlich dies auch sein würde), wird
sie nicht lebendig werden. Dieser Schritt ist
also unmöglich.
Falls diese primitive Zelle irgendwie lebendig
werden würde, würde sie sterben. Warum? Da
Zellen
intrazelluläre
wasserlösliche
Komponenten enthalten, und es eine Tatsache
der
Physik
ist,
daß
wasserlösliche
Komponenten
ohne
eine
Membran
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zerstreut/zerstört werden. Daher ist es also
unmöglich über diesen Schritt hinauszugehen.
Falls diese Zelle eine Membran hätte, was
würde als nächstes passieren? Sie würde
sterben. Warum? Weil sie nicht die
angeborene Fähigkeit hätte zu folgern, daß sie
Nahrung aufnehmen muß, weil sie sich nicht
mit einem Kern bildete. Der Kern ist der Teil
der Zelle, der die DNA und andere
Anweisungen enthält.
Vorausgesetzt, sie ist in Flüssigkeit und sie
bekommt Nahrung, was passiert? Ja, sie wird
sterben. Warum? Da sie nicht zufällig mit
verdauungsfördernden Fähigkeiten ausgebildet
wurde, wird sie nicht in der Lage sein, die
Nahrung zu verdauen und zu nutzen. Daher ist
es ebenfalls unmöglich, über diesen Schritt
hinauszugehen.
Vorausgesetzt sie wurde zufällig mit einem
Kern und verdauungsfördernden Fähigkeiten
gebildet, was passiert? Sie wird aussterben.
Warum? Weil sie zufällig auch mit den
Anweisungen zur Selbstreproduktion hätte
geformt werden müssen, als auch mit der
nötigen Fähigkeit, diese ausführen zu können.
Evolution, als der Ursprung des Lebens, ist
nicht nur unwahrscheinlich, sie ist unmöglich.
Die Bibel sagt uns, daß Gott Leben schuf und Er
die Reproduzierung beabsichtigte (1 Mose
1:11, 28, 29).
Die Idee eines ‚intelligenten Designs‘ durch
einen Geist ist die einzige Erklärung, die kein
wissenschaftlich nachweisbares Wissen fordert
-- alle anderen Erklärungen führen zum
Aussterben.
Proteine
können
sich
nicht
selbst
reproduzieren -- sie brauchen DNA:
DNA kann nicht existieren ohne Proteine und
Proteine können nicht existieren ohne DNA.
(Pietzsch J. Understanding the RNAissance. c.
2003.
http://www.nature.com/horizon/rna/backgrou
nd/understanding.html viewed 05/05/12)

DNA kann im Grunde nichts von sich selbst aus
tun, sie braucht Proteine. Kann eine
wissenschaftlich rationale Person tatsächlich
der Ansicht sein, daß sie sich zufällig, ohne eine
göttliche Intervention, entwickelten und
gleichzeitig zusammenkamen, um Leben zu
formen, wie wir es kennen?
Die Antwort sollte klar sein. Nein.
Wie bereits erwähnt erwartet Gott, daß
Menschen durch verschiedene Aspekte Seiner
Schöpfung erkennen, daß Er existiert (Römer
1:20).
Da Leben nicht dem Zufallsprinzip entsprungen
sein kann, mit Lebensfunktionen und der
Möglichkeit der Reproduktion, gibt es nur eine
andere Art von Person (Gott), die den Beginn
verursacht haben konnte. Und genau das lehrt
die Bibel (z. B. 1 Mose 1; 1 Timotheus 6:13).
Charles Darwin Sah Eine Potenzielle
Schwachstelle In Seiner Theorie
Es ist interessant festzustellen, daß Charles
Darwin, der Mensch, dem die sogenannte
wissenschaftliche
Entwicklung
der
Evolutionstheorie zugeschrieben wird (und
technisch gesehen ist Evolution ein Modell und
keine wissenschaftliche Theorie), folgendes in
seinem Buch über den Ursprung der Arten
schrieb:
Wenn nachgewiesen werden könnte,
daß irgend ein komplexes Organ
existiert, das nicht durch zahlreiche,
aufeinanderfolgende,
leichte
Modifikationen
entstanden
sein
könnte, würde meine Theorie absolut
zusammenbrechen (Darwin C. The
Origin of Species. In Chapter 6,
Difficulties on Theory. Cricket House
Books LLC, 2010, p. 124).
Obwohl er nicht glaubte, daß dies zu seiner
Zufriedenheit gezeigte wurde, als er das
schrieb, ist die Wahrheit, daß einfach das
zelluläre Leben sehr viel komplexer war, als er
es zu dem Zeitpunkt realisierte. So enthalten
Charles Robert Darwins Schriften auch ein
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Eingeständnis, daß er verstand, daß zusätzliche
Komplexität seine Theorie widerlegen würde
(es sollte angemerkt werden, daß die
Entdeckung der DNA sich als ausreichende
Komplexität qualifiziert, deren er sich nicht
bewußt war). Wissenschaftler wissen natürlich,
daß zufällige Aminosäuren auch nicht mit DNA
erscheinen. Und während dies nicht zu Darwins
Zeit bekannt war, ist dies nun bekannt.
Darwin selbst schien zu bestätigen, daß Leben
nicht eigenständig begonnen haben könnte. Er
schien sich zu einem gewissen Grad auf die
biblische Erzählung im ersten Buch Mose zu
verlassen, als er schrieb:
Es gibt eine gewisse Größe in dieser Sichtweise
des Lebens, mit ihren verschiedenen Kräften,
die ursprünglich durch den Schöpfer in wenige
Formen oder in eine eingehaucht wurden (The
Origin Of Species By Charles Darwin, 2nd and
subsequent editions).
Offenbar erkannte Darwin die Unmöglichkeit
des Beginns von Leben ohne einen Schöpfer
(Gott).
Moderne Evolutionisten übersehen die
biologischen Realitäten.
Es gibt einen klaffenden, gähnendnen Abgrund
der Trennung zwischen LEBEN und TOD. Die
große Lücke zwischen den nicht-lebenden und
lebenden ist SO WEIT, SO UNÜBERWINDBAR,
SO UNERGRÜNDLICH für den Menschen, daß
die Evolutionisten nur „annehmen“ und
VERMUTEN können, unklare, ätherische,
nebulösen „Theorien“ anbieten, wie Leben,
sogar die einfachsten Formen -- begonnen
haben könnte!
Die UNVERMEIDLICHE und einzige LOGISCHE
SCHLUSSFOLGERUNG ist, daß die EXISTENZ
VON
LEBEN
EINEN
LEBENSSPENDER
VERLANGT!

Gott
Ist
der
LEBENSSPENDER!
1.

2.

Große

Offenbart Gott, daß Er Leben in sich
Selbst hat? Johannes 5:26. Gab Er auch
dem auferstandenen Christus das
GESCHENK des Ihm innewohnenden
EWIGEN LEBENS? Derselbe Vers.
Sagt uns die Bibel, daß es GOTT ALLEIN
ist, der Leben gibt, ob zeitlich oder ewig?
Römer 6:23, 1 Timotheus 6:13a.

KOMMENTAR: Vergessen Sie nicht! „Leben“ ist
ein GESCHENK, das NUR VON GOTT GEGEBEN
wird!
3.
Sagt Gott dogmatisch, daß Er den
Menschen aus dem Staub der Erde
formte und ihm ein zeitliches,
PHYSISCHES LEBEN GAB? 1 Mose 2:7.
KOMMENTAR: Der Allmächtige Gott, der aus
sich selbst-existentierend Lebendige, der Eine,
der Leben besitzt, der Leben IST, der VOR allen
Dingen war, VERMITTELTE dem ersten
Menschen LEBEN, und bestimmte im
Menschen, den Tieren und allen Pflanzen, den
zyklischen Charakter des Lebens, der es ihnen
ermöglicht,
sich
nach
bestimmten
vorgegebenen Gesetzen zu reproduzieren!

GOTT ALLEIN IST DER GROSSE
LEBENSSPENDER!
„Evolution” der ARTEN?
Die sogenannte „Wissenschaft“ der Evolution
theoretisiert, daß alle verschiedenen ARTEN
des Lebens auf unserer Erde – die Geschöpfe
der Erde, des Wassers und der Luft – sich aus
EINER einfachen, einzelligen protoplasmischen
Substanz entwickelten. Es kam angeblich
SPONTAN im warmen Ozean- Schleim zum
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Leben – OHNE die fremde Hilfe irgendeines
Gottes.
Was genau lehrt denn die Wissenschaft, wie
sich die verschiedenen Arten des Lebens, die
Vogelarten, die Tierarten, die Fischarten usw. –
von dieser einen ursprünglichen lebenden Zelle
entwickelten?
Kurz gesagt, hier ist was die Evolutionstheorie
lehrt: Ein einzelliger Teil des Protoplasmas
vermehrte sich, BEI SICH SELBST, in weitere
Zellen. Diese Zellen entwickelten sich später zu
Würmern und vermehrten sich, bis die Ozeane
mit riesigen Schwärmen von so etwas wie
wigglingen Würmern gefüllt wurden!
DENKEN SIE NUR! SIE entwickelten sich
„angeblich“ von einem Wurm! Was für eine
BELEIDIGUNG der menschlichen Intelligenz!
Aber
um
fortzufahren,
die
Würmer
entwickelten und vermehrten sich. Einige
kamen allmählich an Land, entwickelten
Lungen zum Atmen außerhalb des Wassers und
wurden zu dem, was man Amphibien nennt.
Einige von ihnen blieben vollkommen an Land
und verloren so allmählich ihre Kiemen. Sie
waren nun Landtiere. Die Amphibien fuhren
fort, im Wasser und an Land mit Kiemen und
Lungen zu leben. Und die reinen Meerformen
des Lebens verblieben im Wasser, nur Kiemen
habend.
Die Evolution lehrt, daß sich diese frühen
Formen des Lebens ganz allmählich oder durch
Mutationen
entwickelten.
Durch
ein
„festgelegtes Naturgesetz der VARIATION DER
ARTEN“ nahm jede Form oder Art des Lebens
allmählich neue Eigenschaften an. Sie schritten
langsam in Richtung komplexerer physischer
Formen und fortgeschrittener Intelligenz voran
– bis sie sich in völlig VERSCHIEDENE ARTEN
von Tieren ÄNDERTEN.
Durch diese schrittweise und „zufällige“
Methode
entwickelten
sich
angeblich
Reptilformen und dann Säugetiere (Tiere mit
einer Wirbelsäule, deren Weibchen ihren
Nachwuchs säugen). Dieser Prozeß der
fortschreitenden
Entwicklung
und

Veränderung von einer Art in völlig
verschiedene und höhere ARTEN setzte sich
angeblich von MILLIONEN VON JAHREN fort!
Das Abzweigen fanden in verschiedenen
Lebensformen statt, bis sich schließlich, neben
anderen Formen, etwas ähnliches wie dem
heutigen Affen entwickelte. Dann die
Anthropoid Affen (oder einer ähnlichen Art)
und schließlich – DER MENSCH!
Es wird geglaubt, daß die Entwicklungen von
einigen unterentwickelten Tieren, ähnlich der
Anthropoid Affen und deren menschlichen
ÜBERGANGSFORMEN
so
SCHRITTWEISE
gewesen sind, daß es unmöglich ist, zu sagen,
wo der Zustand des Affen aufhörte und er
begann ein Mensch zu sein! Nach dieser
„Theorie“ GAB ES KEINEN ERSTEN MANN MIT
NAMEN ADAM, WIE DIE BIBEL OFFENBART!
Dennoch
akzeptieren
die
meisten
Evolutionisten irgendwie, daß alle Menschen
die gleiche ursprüngliche Mutter hatten und
dazu neigen, sie „Eva“ zu nennen.
Die ersten Menschen waren, laut der
Evolutionstheorie, unintelligente Wilde. Aber
der Verstand entwickelte sich allmählich und
Charakter begann sich zu bilden – und so
wurden die Menschen SEITDEM ANGEBLICH
IMMER BESSER UND BESSER. Da Zufälligkeit
nicht dafür verantwortlich sein kann, neigen sie
dazu, zu behaupten, daß das „Überleben der
Stärksten“ dies verursacht.
Dies ist was „Wissenschaft“ über den Ursprung
des Menschen und die verschiedenen „Arten“
von Kreaturen „theoretisiert“, die wir heute
sehen.
Aber der SCHÖPFER allen Lebens OFFENBART,
DASS ER DIE „ARTEN“ ENTWARF UND MACHTE,
DAMIT SIE NIEMALS IHRE GOTT-GEGEBENEN
GRENZEN ÜBERSCHREITEN!
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Die Bibel Offenbart die
WAHRE HERKUNFT der
„Arten“
1.

Offenbart
Gott,
daß
Er
die
verschiedenen Arten von Lebewesen
erschaffen hat? Offenbarung 10:6.
2.
Sollten sich diese lebenden „ARTEN“ –
reproduzieren – und noch ANDERE,
NEUE
„ARTEN“
entstehen,
VERSCHIEDEN von ihrer eigenen Art?
Oder sollten sie sich NUR nach ihrer
EIGENEN „ART“ reproduzieren? 1
Mose 1:11, 24. Lesen Sie das ganze
Kapitel 1 im ersten Buch Mose.
KOMMENTAR: Gott offenbart, daß ER die Erde
verursachte Gräser, Kräuter und Bäume NACH
IHRER ART hervorzubringen. Und die
Lebewesen NACH IHRER ART.
1 Mose 1 zeigt, daß Gott bestimmte, daß jedes
Lebewesen,
das
er
während
der
Schöpfungswoche schuf, sich IMMER NACH
SEINER EIGENEN ART REPRODUZIEREN
WÜRDE! Die Phrase „nach seiner Art“ wird
immer wiederholt! Die verschiedenen „Arten“
sollten NICHT zum Entstehen NEUER Arten
führen, wie die Theorie der „EVOLUTION“
lehrt.
3.
Bedeutet Hebräer 4:4, daß Gott durch
die Zeitalter hindurch beabsichtigte,
NEUE ARTEN zu schaffen? Oder
SCHLOSS er Seine Schöpfungen
während der Schöpfungswoche AB?
KOMMENTAR: „Und doch waren die Werke
seit Grundlegung der Welt BEENDIGT“. Nach
den Tagen der Schöpfung entstanden KEINE
NEUEN ARTEN des Lebens. Ein Affe
reproduzierte immer einen Affen – und
entwickelte sich NICHT allmählich zu einem
Menschen!
Gott sagt, daß ER ALL die verschiedenen ARTEN
des Lebens PLÖTZLICH machte. Innerhalb einer

Woche wurde ALLES geschaffen. Er bestimmte,
daß keine neuen ARTEN von Lebewesen in
unseren Tagen erscheinen sollten!
Die teuflische „Theorie“ der „EVOLUTION“ der
Arten ist der wahren Offenbarung Gottes
DIAMETRAL ENTGEGENGESETZT! Evolution und
die Bibel können nicht beide richtig sein - eine
ist eine LÜGE! Christus, vom Teufel sprechend,
sagte: „Er ist ein Lügner und der Vater der
Lüge“ (Johannes 8:44).
Dies ist die Quelle des Gottes dieser Welt - und
die Bibel weist die Evolutionstheorie zurück!
Der Teufel inspirierte sie und TÄUSCHT die
Welt weiterhin, daran zu glauben! Aber Satans
Zeit kommt schnell zum Ende. Jesus Christus
wird den „Vater“ aller Lügen ERSETZEN!

Wissenschaftliche Beweise
Belegen die Arten der Bibel
JEDER kann Behauptungen aufstellen! Aber
diese Behauptungen zu BEWEISEN, ist eine
andere Sache. Entweder wir haben den
BEWEIS oder wir haben ihn nicht.
Lassen Sie uns die Evidenz anschauen, um zu
sehen, WELCHE Behauptungen von den
TATSACHEN unterstützt werden – vom Wort
Gottes oder von dieser Welt, der satanisch
inspirierten Theorie der Evolution.
Gott sagte zu Noah, männliche und weibliche
Lebewesen aller Lebewesen auf der Erde
„NACH IHRER ART“ zu sammeln und sie in ein
großes Schiff zu bringen (1 Mose 7:1-9), das er
bauen sollte.
Aber der Zweifler wird fragen, „Wie könnte die
Arche so viele Kreaturen aufgenommen haben,
da wir heute unzählige Sorten von Tieren
finden?“
Das ist eine gute Frage! Hier ist die einfache
Antwort! In 1 Mose 2:19-20 finden wir, daß
Gott alle dieTiere des Feldes und die Vögel zu
Adam brachte, die er nennen konnte. Die
Anzahl der Genesis „Arten“ bei der Erschaffung
war so gering, daß Adam ihnen jeweils am
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selben Tag einen Namen geben konnte! Dies
deutet darauf hin, daß die ursprünglichen
Genesis „Arten“ relativ wenige waren.
Wissenschaftler haben jetzt gelernt, daß NEUE
VARIANTEN von Genesis „Arten“ des Lebens, in
der Luft, im Wasser oder auf dem Land, sich
natürlich reproduzieren können. Um das Jahr
1900 stellte Hugo de Vries fest, mit der Primel
experimentierend, daß aus dieser Primel-ART
viele NEUE VARIANTEN VON PRIMELN
hervorkamen, die er nie zuvor gesehen hatte.
Sie entstanden „PLÖTZLICH, spontan, durch
Schritte, DURCH SPRÜNGE. Sie SPRANGEN aus
den Nachkommen hervor.“ Er nannte diesen
Prozeß „Mutation“. ("Man, Time and Fossils",
Ruth Moore, Chapter 8, p. 130.)
Deshalb haben wir heute so viele VARIANTEN
von Vögeln, Hunden, Rindern, selbst
Menschen! Dies erklärt auch warum Gott Noah
befahl, alle bekannten „Arten“ von Lebewesen
in die Arche zu sammeln. Denn es gab immer
noch relativ WENIGE Genesis „Arten“ in den
Tagen Noahs. Seit damals haben diese „Arten“
EINE GROSSE ZAHL VON VARIANTEN
produziert!
Seit der Flut gab es KEINE „Evolution“. Aber es
gab Veränderungen innerhalb der Arten – die
Erscheinung neuer Varianten der gleichen
Genesis „Art“. Gottes Wort ist in vollkommener
Übereinstimmung
mit
der
WAHREN
Wissenschaft
und
nicht
mit
der
„fälschlicherweise sogenannten Wissenschaft“!
(1 Timotheus 6:20)
Wissenschaftler haben ihre evolutionären
Theorien durch „selektive Zucht“ und Studien
in „Mutationen“ zu beweisen VERSUCHT. Aber
dies beweist Evolution nicht! Sie beweisen, wie
wir gesehen haben, die Existenz von absolut
unveränderlichen
Gesetzen,
die
die
Reproduktion allen tierischen und pflanzlichen
Lebens steuern, und daß diese Gesetze
innerhalb bestimmter, BEGRENZTER RAHMEN
funktionieren, die nicht überwunden oder
gebrochen werden können!

Während wir heute in der Lage sind, NEUE
VARIANTEN innerhalb einer großen „ART“ zu
züchten und zu kultivieren, sind sie immer
noch von der GLEICHEN „ART“ und KEINE neue
Art des Lebens! Es gibt Hunderte von
VERSCHIEDENEN VARIANTEN innerhalb einer
bestimmten Art, und obwohl es kleine, winzige
Hunde gibt, wie der mexikanische Chihuahua
und auch große, riesige Hunde, wie der
Bernhardiner oder die Deutsche Dogge, so
SIND SIE IMMER NOCH HUNDE! Sie sind weder
Katzen noch Pferde, noch beginnen sie nicht
einmal einen allmählichen Trend zu entwickelt,
der die Entwicklung in EINE ANDERE VARIANTE
zeigt! Sie sind alle von DER GLEICHEN ART!
Jeder Landwirt, der auf seinen Feldern
arbeitet, um Mais, Weizen oder andere
Kulturen anzubauen, kennt einige der
grundlegenden Beweise für selektive Zucht.
Wissenschaftler, die mit Meerschweinchen
oder anderen Tiere in den Labors arbeiten,
können ein absolutes Muster arrangieren, wie
die Gene und Chromosomen in der Kreuzung
bestimmter Tiere nach ihrer Färbung und den
verschiedenen Merkmalen reagieren.
SIE SIND IN DER LAGE IM VORAUS GENAU ZU
SAGEN, wie der Nachwuchs aussehen wird!
Wiederum beweist dies nichts anderes, als die
Existenz eines allwissenden, allmächtigen
Gottes, der diese Gesetze MACHTE und sie
auch erhält!
Die TATSACHE, daß Gott der Erde gebot
Lebewesen „nach deren Art“ hervorzubringen,
und dieses Gesetz seitdem durchgesetzt und
AUFRECHTERHALTEN hat, ist ein weiterer
wichtiger BEWEIS für die Existenz Gottes und
die Wahrhaftigkeit Seines inspirierten Wortes!

PERFEKTE PRE-Adamische Erde
Wurde Eine RUINE!
Was genau GESCHAH mit der Erde bevor Gott
den ersten Menschen schuf? Nur Gott WEISS –
denn Er war da! Menschen können nur
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„annehmen“ oder „vermuten“, was wirklich
geschehen ist.
Gott wird Sie jetzt über den Ursprung und die
anschließende VERWÜSTUNG unserer Erde
informieren
–
einem
Zeitraum
von
möglicherweise Millionen oder Milliarden
Jahren, bevor Er die ersten Menschen schuf. Es
ist alles in Ihrer Bibel enthüllt!
1.
Was genau ist DAS ERSTE, das
Gott in der Bibel offenbart? 1 Mose 1:1. Hat
Gott ursprünglich die Erde „nicht UNNÜTZ“ –
NICHT im DURCHEINANDER geschaffen? Jesaja
45:18
KOMMENTAR: Die Erde war so schön und so
perfekt geschaffen worden, daß die Engel vor
Freude jubelten (Job 38:4-7). Sie war in
VOLLKOMMENER ORDNUNG. Es gab KEINE
VERWIRRUNG – „ER schuf sie [die Erde] NICHT
FORMLOS“ Das hebräische Wort in der
ursprünglichen inspiriertes Schreibweise, die
hier ins Deutsche als „formlos“ (GNEU)
übersetzt ist, ist „TOHU“, was „Verwüstung“
oder „Durcheinander“ bedeutet (Strongs
umfassende Konkordanz der Bibel).
Unsere Erde, im ORIGINALZUSTAND, entstand
NICHT „formlos“ -- NICHT „tohu“-- NICHT ALS
VERWÜSTUNG. Es war der PERFEKTE Ort.
2. Denken Sie daran, daß das erste Buch Mose,
Kapitel 1, die genaue zeitliche Abfolge
beschreibt. Werfen Sie jetzt in 1 Mose 1:2 den
NÄCHSTEN Blick auf unsere Erde. War es
immer noch ein PERFEKTER Ort?
KOMMENTAR: „Und die Erde war [wurde]
WÜST UND LEER, und es lag Finsternis auf der
Tiefe“. Das hebräische Wort für „ohne Form“
ist "TOHU" – das gleiche Wort, das in Jesaja
45:18 verwendet ist. 1 Mose 1:2 sagt uns, daß
die ehemalige perfekte Erde „formlos“ WURDE
– „tohu“ WURDE – eine VERWÜSTUNG
WURDE!
Eine
radikale
VERÄNDERUNG
hatte
stattgefunden! Und all dies geschah BEVOR
Adam und Eva und die Geschöpfe der Welt
erschaffen wurden.

Gott
BETONT
darüber
hinaus
die
Vollständigkeit der Zerstörung mit den Worten,
„die Erde war... LEER“. Das hebräische Wort für
„leer“ bedeutet eine „UNUNTERSCHEIDBARE
RUINE“! UNSERE URSPRÜNGLICHE ERDE WAR,
AUS IRGENDEINEM GRUND, ZU EINEM ORT
EINER NICHT ZU UNTERSCHEIDBAREN RUINE
GEWORDEN!
WARUM?
GOTT offenbart die Antwort. Erinnern Sie sich
daran, daß Gott Satan und seinen Dämonen die
Herrschaft über unsere Erde gegeben hat.
Satan ist der GEGENWÄRTIGE „Gott dieser
Welt“ (2 Korinther 4:4).
Aber Satans Name war nicht immer „Satan“,
d.h. „Gegner“. Er trug einmal den Namen
„Luzifer“, was „Lichtbringer“ bedeutet.
Luzifer nahm einst die erhabene Stellung als
gesalbter Cherub Gottes ein (Hesekiel 28:14).
Gott plazierte ihn auf die vormals perfekte PreAdamic Erde und machte Luzifer zum
HERRSCHER über alle ENGEL.
Aber Luzifer war nicht zufrieden mit der
Autorität seines Amtes. Er lüstete nach MEHR
MACHT UND AUTORITÄT – gierig wünschte er
sich, den Allmächtigen Gott als den obersten
Herrscher des Universums zu ERSETZEN!
(Jesaja 14:12-14.) Er sagte: „Ich will über die in
Wolken gehüllten Höhen emporsteigen, dem
Allerhöchsten gleich sein!“ (Vers 14).
So wurde Luzifer und ein Drittel der Engel
Gottes zu VERRÄTERN! (Offenbarung 12:3-4.)
Sie stiegen in den Himmel, im Versuch, Gott
von Seinem Thron zu stürzen und Herrschaft
über das gesamte Universum zu übernehmen!
(Jesaja 14:13.)
Aber Luzifer SCHEITERTE! Er und seine
Dämonen-Engel wurden von Gott und Seiner
Armee von treuen Engeln abgewehrt. Sie
wurden zurück auf diese Erde geworfen und
auf
deren
atmosphärischen
Raum
BESCHRÄNKT (Jesaja 14:12; Judas 6). (Eine der
folgenden Lektionen wird Ihnen mehr Details
über die Pre-Adamischen Herrschaft Luzifers
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auf der Erde und dem anschließenden
Aufstand geben.)
Satan hatte gegen Gott REBELLIERT. Er hatte
gegen Seinen Schöpfer GESÜNDIGT!
Ungehorsam – SÜNDE – BRINGT ZERSTÖRUNG
von Gott in dem Bereich, in dem die Sünde
auftritt. Ein Zeugnis für diese Tatsache ist die
Auslöschung der gottlosen Städte Sodom und
Gomorra durch Gott, weil ihre SÜNDE „sehr
schwer“ war (1 Mose 18:20). Das altertümliche
Babylon erlitt für seine Sünden ein ähnliches
Schicksal.
Es wird jetzt klar, WARUM der nächste Blick
auf unsere Erde, nachdem sie perfekt und
schön geschaffen worden war, eine
„ununterscheidbare Ruine“ zeigt.
Wegen Satans Sünde löschte Gott die PreAdamische Erdoberfläche mit Hilfe großer
katastrophaler, physikalischer Kräfte aus. Alles
pflanzliche und tierische Leben war auf der
perfekten Pre-Adamischen Erde gefangen und
kam in dieser großen Katastrophe um!
Eine PERFEKTE SCHÖPFUNG und eine VÖLLIGE
ZERSTÖRUNG traten in den ersten beiden
Versen des ersten Buchs Mose, Kapitel eins
auf! GOTT hat es uns so gesagt!
Was war das NÄCHSTE, was mit unserer Erde
passierte, als sie öde war und im Dunkeln lag?
Der Mensch kann dies nicht von sich selbst aus
mit Sicherheit wissen.
Aber Gott zeigt es uns wieder, und in der
richtige Zeitfolge, im ersten Kapitel des ersten
Buchs Mose: „der Geist Gottes schwebte über
den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht!
Und es ward Licht.“ (1 Mose 1:2-letzter Teil,
und Vers 3).
Nach einer unbestimmbaren Zeit begann Gott
die Erschaffung der ADAMISCHEN Welt, zu
einem gewissen Grade durch Umformung der
beschädigten Oberfläche, um sie zu einem
bewohnbaren Ort für den ersten Mann und die
erste Frau zu machen.
Beachten Sie, daß „der Geist Gottes über dem
WASSER schwebte“. Die Pre-Adamische Welt
war zerstört und mit WASSER bedeckt,

genauso wie die Erde zur Zeit Noahs bedeckt
war. Und durch die KRAFT des Heiligen Geistes,
stellte Gott die Erdoberfläche wieder her, auf
die sich die folgenden Verse von 1 Mose 1
beziehen.

Stratigraphie BEWEIST
Bibel Ist Wahr

die

Bei der Beschreibung der berühmten
Erdschichten in England, The Old Red
Sandstone genannt, Hugh Miller sagt, „eine
schreckliche
Katastrophe
schloß
die
PLÖTZLICHE Zerstörung der Fische von einem
Gebiet von mindestens hundert Meilen von
Grenze zu Grenze ein... Die Überreste zeigen
eindeutig die Spuren eines GEWALTSAMEN
Todes."
Fossile Fische befinden sich manchmal in sehr
hohem Erhaltungszustand, was auf die
PLÖTZLICHKEIT
dieser
Pre-Adamischen
Katastrophe hinweist! Die starre Flossen und
offenen Münder vieler dieser fossilen Fische
zeigen KRASSEN TERROR! Haie, 1,50 Meter
lang, wurden so beerdigt, daß sie ZU EINER
DICKE VON NUR 0,6 CM FLACH GEDRÜCKT
wurden! Die Art und Weise in der sie begraben
wurden zeigt deutlich, daß sie verzweifelt
versuchten im Wasser zu schwimmen, das
schwer mit Sedimenten beladen war.
Bezüglich der Tiefe dieser Fossilien sagt
Lhwayd, „Marine Fossilien... Ich habe sie in
massivem Marmor, auf der Oberrfläche von
gebrochen Meeresklippen in der Höhe von 200
Faden begraben (oder eingeschlossen)
gefunden.“ Die ZERSTÖRUNG durch Wasser
erlangte eine ENORME HÖHE – VIEL HÖHER
ALS ES DIE FLUT ZUR ZEIT NOAHS ERKLÄREN
KANN! Wie hoch die Erdoberfläche geschichtet
wurde, ist nicht wirklich bekannt. Aber tiefe
Bergwerke und Berge zeigen, daß die Erde an
einigen Stellen bis zu einer HÖHE VON DREI
KILOMETERN geschichtet wurde!

25

Die Wirkung der Sediment-beladenen Wasser
der Pre-Adamischen Zerstörung produzierten
einen Großteil der Erdschichten, wie wir sie
heute sehen. Professor Woodward von
Cambridge sagt: „Die Erde rund um den Globus
erscheint, wo sie offen ist, ganz aus Schichten
zusammengesetzt zu sein, die aufeinander
liegend, in der Form von so vielen Sedimenten,
die nach unten FALLEND NACHEINANDER INS
WASSER GELEGT WURDEN.“
Diese Sedimentschichten erhärteten sich oft zu
Felsen. Einige Schichten, während noch weich,
bogen sich. Andere, nachdem sie härteten,
brachen oft. „Rippelmarken des Wasser“ sind
äußerst zahlreich in vielen Arten von Gestein.
Und in diesen Schichten befinden sich unsere
Kohlevorkommen, die die komprimierten Reste
der üppigen Pre-Adamischen Tier- und
Pflanzenwelt sind und von dieser großen
Katastrophe begraben wurden.
Es gibt reichliche, absolute Beweis für die
SCHNELLE Aufeinanderfolge in der die PreAdamischen Schichten abgelagert wurden –
Beweise, von denen die Evolutionisten sich
WEIGERN sie ZU GLAUBEN. Eine Vielzahl von
fossilen Bäumen und Pflanzen wurden
gefunden, in einigen Fällen stehen sie in einer
AUFRECHTEN Position und in anderen Fällen in
einer
schräge
Position
–
AUFEINANDERFOLGENDE LAGEN VON GESTEIN
DURCHDRINGEND!
Schachtelhalme, Binsen und andere Pflanzen
sind sehr empfindlich und brechen leicht. Diese
Pflanzen werden noch oft IM härtesten
Sandstein gefunden, ungebrochen und intakt!
Die Anhäufung oder die Ablagerung der vom
Wasser getragenen Sedimente war SO schnell,
daß es den Abbau der äußeren Schichten
dieser Pflanzen verhinderte! Diese Schichten
wurden in Wirklichkeit in Tagen gebildet –
nicht in Tausenden oder Millionen von Jahren!
Die Zerstörung von Meeres- und Landleben zur
Zeit der Rebellion Luzifers ist eindeutig durch
die Erdschichten bewiesen. Geologen nennen
diese
Schichten
mit
Meerestieren,

„Paläozoikum“ und solche, die in erster Linie
Landlebewesen haben, „Mesozoikum“. Alle
Schichten, die die Komposition dieser zwei
Arten des Lebens ausmachen, wurden plötzlich
niedergelegt! Sie sind in der Regel viel DICKER
und HÄRTER als Ablagerungen von Noahs Flut.
Es ist interessant festzustellen, daß die PreAdamische Welt angemessen als das „Zeitalter
der Reptilien“ genannt wurde. Gigantische
Reptilien – zum Teil wahrscheinlich bis zu 40
Tonnen schwer –durchstreiften nicht nur das
Land, sondern flogen in der Luft, während
andere die Fische im Meer übertrafen!
Gigantische Insekten erfüllten die Luft. Riesige
Baumfarne, Schachtelhalme, Club Moose,
Palmfarne und Nadelbäume bedeckten das
Gesicht der Erde und schufen ausgedehnte
Wäldern, wie wir Sie heute nicht kennen.
Aber im ersten Buch Mose, Kapitel 1, haben
wir eine Beschreibung der wunderbaren
Schöpfung, die Gott für die Bedürfnisse der
Menschheit machte. Säugetiere aller Art,
darunter auch solche, die
domestiziert
wurden, wurden gemacht (Vers 24-25). Ebenso
die Körner des Feldes, Obst und Gemüse
wurden der Menschheit gegeben (Verse 11-12,
29).
Wissenschaftler geben zu, daß sie über das
PLÖTZLICHE Auftauchen dieser Tiere in den
Fossilien und das PLÖTZLICHE Verschwinden
der Lebensformen verwirrt sind, die Luzifers
Welt kennzeichneten. Hören wir das
Eingeständnis:
G.G. Simpson sagte, daß das
dramatischste und in vielen Punkten
‚das rätselhafteste Ereignis in der
Geschichte des Lebens auf der Erde,...
der Wechsel vom mesozoischen
Zeitalter der Reptilien zum... Zeitalter
der Säugetiere war. Es ist, als ob der
Vorhang PLÖTZLICH auf einer Bühne
heruntergelassen wurde, wo die
Hauptrollen
von
Reptilien,
insbesonder Dinosauriern, in großer
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Zahl und in verwirrender Vielfalt
eingenommen wurden und SOFORT
wieder aufgezogen wurde, um die
gleiche Einstellung, aber mit einer
völlig neuen Besetzung zu offenbaren,
einer Besetzung, in dem die
Dinosaurier überhaupt nicht gezeigt
werden. Andere Reptilien sind bloße
Statisten und die Hauptrollen werden
von Säugetieren... gespielt‘ (Historic
Geology, Carl O. Dunbar, page 426).
BESTIMMTE VERTRETER der Welt Luzifers
haben überlebt, aber das große „Zeitalter der
Reptilien“ ist für immer verschwunden!
Es ist jetzt am Menschen, die Welt zu füllen
und zu regeln (1 Mose 1:26). Aber der Mensch
korrumpierte seinen Weg auf der Erde und
SÜNDIGTE sehr (1 Mose 6:5, 12-13). Rund 1650
Jahre nach Adams und Evas Erschaffung,
mußte Gott eine Flut senden, um alle
atmenden Lebewesen zu zerstören, alles außer
Noah und was mit ihm in der Arche war.

Noahs Sintflut Fand Statt!
Evolutionisten
lehnen
die
biblischen
Aufzeichnungen
über
eine
universelle
Noachische Flut ab. Aber es gibt BEWEISE, daß
Noahs Sintflut stattfand!
1.
Offenbart Gott, durch Sein inspiriertes
Wort - die Bibel, daß es eine
tatsächliche Flut zur Zeit Noahs gab?
Lesen Sie das erste Buch Mose, Kapitel
6, 7 und 8.
2.
Was sagt Gott über SPÖTTER, die
Seine Existenz und seine Macht anzweifeln? 2
Petrus 3:3-6.
KOMMENTAR: Gott sagt hier, daß Spötter in
unserer Zeit bereitwillig unwissend bleiben –
nicht bereit sind, die EVIDENZ der UNZÄHLIGEN
BEWEISE für die Existenz Gottes zu sehen,
Seine Schöpfung des Universums und die
TATSACHE, daß Noahs Sintflut stattfand!

Was ist denn der Beweis für Noahs Sintflut?
Die Gewässer, die einst die Welt zur Zeit Noahs
bedeckten hinterließen sichtbare Spuren auf
der Erde. Die erosiven Kräfte der
zurückweichenden Fluten und das Aufwühlen
der mächtigen Wasser, beladen mit Sediment,
begruben Milliarden von Tieren und Pflanzen!
Ihre Überreste wurden auf der ganzen Welt
gefunden – stummes Zeugnis der großen
Zerstörung, die durch die Sünden der
Menschen auf die Erde gebracht wurde.
Zum Beispiel enthählt eine Formation der
Felsen in Afrika schätzungsweise 800 HUNDERT
TAUSEND
MILLIONEN
(800,000,000,000)
SKELETTE von Wirbeltieren! (Journal of
Paleontology, May 1959, p. 496.).
Geologen studieren und analysieren diese
Beweise jeden Tag, aber die einfache
Bedeutungen dieser Befunde werden ignoriert!
Stattdessen machte die grundlose Theorie der
Evolution einem glauben, daß diese Kreaturen
über Millionen von Jahren allmählich begraben
wurden! Jeder Geologe muß jedoch zugeben,
dass ein Tier ziemlich schnell mit Sediment
oder auf andere Weise begraben werden muß,
oder sein SKELETT wird kein Fossil. Millionen
von Bisons wurden in den Great Plains in den
USA im letzten Jahrhundert getötet, aber
keiner wurde ein Fossil. Ein anschauliches
Beispiel dafür, daß eine gigantische Flut die
Milliarden von Lebewesen begraben hatte, die
Wissenschaftler in den Felsen
begraben
finden!
So ziemlich alle Flutablagerungen von der Zeit
Noahs sind dünn und auf der Oberfläche der
Erde verstreut. Geologen nennen einige
Lagerstätten „Känozoikum“.
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„Wissenschaft”
MISSINTERPRETIERT die
Beweise
Im ersten Buch Mose, Kapitel 7 und 8,
offenbart Gott, daß die Flut Noahs zur Zeit
vergleichsweise LANGSAM stattfand. Es
begann mit 40 Tagen Regen. Das Hochwasser
erreichte ihren Höhepunkt am siebten Monat
des Jahres und es dauerte ungefähr den
gleichen Zeitraum zum verschwinden.
Aber seine Wasserströmungen waren NICHT
ÜBERALL HEFTIG, denn Gott behütete die
Arche (1 Mose 8:1), und sie überstand die Flut.
Daher wurden die Ablagerungen aus der Flut
von Noah NICHT so hoch wie diejenigen aus
der Pre-Adamischen-Welt.
Es ist heute allgemein bekannt, daß die große
Anzahl von Fossilien aus RELATIV GROSSEN
TIEFEN
ausgegraben
werden!
Einige
repräsentieren Leben im Meer. Andere haben
gigantische Monster, von denen wir keine
anderen Daten haben.
Zu welcher Welt gehörten diese Kreaturen?
Sie sind eindeutig eine Schöpfung, die viel zu
VERSCHIEDENEN ist – EINE WEITERE
SCHÖPFUNG WEIT ZU TIEF BEGRABEN – UM
TEIL DER ADAMISCHEN SCHÖPFUNG in den
Tagen Noahs begraben worden ZU SEIN. Einige
Konfessionen klumpen achtlos DIESE TIEF
BEGRABENE SCHÖPFUNG mit der Schaffung
von Adams Zeit zusammen.
Was stellt dann diese tief begrabene
Schöpfung dar?
Warum wurde die große Katastrophe auf
unsere ursprünglich perfekte Erde gebrachte?
Natürlich wegen der Sünde LUZIFERS! Die PREADAMISCHE Zerstörung!
Wie schlicht und einfach alles wird, wenn wir
sorgfältig die Erdschichten untersuchen. Wir
finden, daß die Bibel die ganze Zeit die
Wahrheit enthalten hat! DIE „WISSENSCHAFT“

IST NUR ZU STUR GEWESEN – „BEREITWILLIG
UNWISSEND“– SIE ZU AKZEPTIEREN!
Gott hat Seine gesamte Schöpfung benutzt, um
den Menschen zu BEWEISEN, daß Seine Bibel
GENAU das bedeutet, was sie sagt. Als ERSTES
sagt Gott dem Menschen deutlich in Genesis
was wahr ist. DANN sagt Er dem Menschen, er
solle Sein Wort durch ALL das beweisen, was Er
gemacht hat – durch Seine Schöpfung:
20 denn sein unsichtbares Wesen, das
ist seine ewige Kraft und Gottheit,
wird seit Erschaffung der Welt an den
Werken
durch
Nachdenken
wahrgenommen, so daß sie keine
Entschuldigung haben. (Römer 1:20)
Die Informationen sind vorhanden, aber viele
wollen sie nicht akzeptieren.
Evolutionisten kommen natürlich mit einer
Vielzahl von Argumenten, die versuchen, ihre
Position zu rechtfertigen. Aber nach
eingehender Prüfung neigen sie nicht dazu,
langfristigen
wissenschaftlichen
Prüfung
standzuhalten.
Die Ausgabe des New Scientist vom 1. März
2008 macht folgende Behauptung:
„Die Idee, daß die Fossilien gute
Beweise für die Evolution bieten, ist
weiterhin zu lückenhaft. Ein Grund
dafür
ist
der
Einfluß
des
Kreationismus‘.
Dessen
vorwiegendeTaktik ist, die Beweise für
die Evolution zu verfälschen oder zu
ignorieren; eine beliebte Lüge ist, „Es
gibt keine Übergangs- Fossilien.“ „Dies
ist offenkundig unwahr.“
"Kreationisten haben einfach keine
Antwort auf solche unwiderlegbaren Beweise."
Natürlich ist das Obige falsch.
Die Geschichte von „Beweisen“ duch
Evolutionisten ist gespickt mit erfundenen
„Beweisen“, Lügen und der Ignoranz der
Gesetze der Wissenschaft.
Apropos Beweis, ich erinnere mich an
Zeichnungen von angeblich menschlichen und
nicht-menschlichen Embryonen in einem
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wissenschaftlichen Text in der Schule, nur um
später zu erfahren, daß diese Zeichnungen
nicht genau waren, sondern modifiziert
worden waren, um den Embryonen zu ähneln
und damit die „Evolution“ zu unterstützen.
Ich erinnere mich auch in Großbritannien
Bilder von dunklen Motten auf Bäumen
gesehen zu haben, die angeblich einen Aspekt
der Evolution bewiesen, um erst später zu
erfahren, daß die Motten nicht auf Bäumen
bleiben, sondern sie für Zwecke der
Herstellung
eines
Fotos,
für
einen
evolutionären „Beweis“, auf ihnen fixiert
wurden.
Außerdem erwiesen sich einige der frühen sog.
„Missing Link“ Schädel der menschlichen
„Evolution“ als wissenschaftlicher Betrug,
obwohl Evolutions Wissenschaftler manchmal
jahrzehntelang diese Beweise akzeptierten.
Was ist mit den „Übergangs -Fossilien“,
argumentiert der New Scientist?
Viele Evolutionisten hoffen scheinbar, wenn sie
von einem Fossil behaupten können, daß es
eine „Übergangsform“ ist, das dies dann
beweist,
daß
es
viele
andere
„Übergangsformen“ gab (wofür sie nie einen
vollständigen Beweis erbracht haben) und
Evolution wahr ist.
Aber Evolution hat eigentlich nie die Beweise
geliefert. Darüber hinaus verstößt sie gegen
das Konzept der „Übergangsform“, mindestens
eines der Prinzipien der Evolution. Und das
heißt, der Organismus wird dort entwickelt, wo
er am besten überlebt. Oder in anderen
Worten, da es (laut Evolutionisten) einfach
zufällige Entwicklungen gibt und die Stärksten
überleben, gibt es absolut keinen Grund dafür,
warum irgendeine Spezies ein „Übergang“ ist
oder sein könnte.
Eine so genannte „Übergangsform“ soll
angeblich ein Reptil mit Federn sein, daß die
Entwicklung von Reptilien in Vögel beweist.
Dies war auch in den Lehrbüchern, die ich in
der Schule hatte, zu finden. Aber auch das hat

sich nachweislich als falsch erwiesen. Beachten
Sie dazu die folgenden Nachrichten:
Paris - Paläontologen haben eine
Breitseite auf ein Fossil gefeuert, das
der grundlegende Beweis für die
Theorie sein soll, daß Vögel von
Dinosauriern abstammen.
Die Reihe konzentriert sich auf
Sinosauropteryx, ein Fossil, das im
Jahr 1994 von einem Bauern in der
Provinz
Liaoning,
Nordostchina,
gefunden
wurde,
eine
wahre
Fundgrube der frühen Kreidezeit vor
etwa 130 Millionen Jahren. …
Aber eine neue Studie, von einem
Team unter der Leitung der
südafrikanischen
akademischen
Theagarten Lingham-Soliar at the
University
of
KwaZulu-Natal
veröffentlicht, fegt die Behauptung
über Proto-Federn fort.
Die doppel-zweigigen Strukturen, mit
Widerhaken, Rachis genannt, die als
frühe Federn verkündet wurden, sind
ganz einfach die Reste der Volant an
Kollagenfasern, die vom Kopf zum
Schwanz auf dem Rücken von
Dinosauriern entlang liefen, sagen sie.
Der Beweis kommt von einem kürzlich
entdeckten
Exemplar
des
Sinoauropteryx, ebenfalls in der
gleichen Yixian-Formation in Liaoning
gefunden, daß Lingham-Soliar der
Kontrolle
eines
leistungsstarken
Mikroskops aussetzte. …
Der erste bekannte Vogel ist
Archaeopteryx, der vor etwa 150 Millionen
Jahren lebte.
Was fehlt, sind die Verbindungen zwischen
Archaeopteryx und anderen Arten, die zeigen
würden, wie es sich entwickelte. Aber die
Fossilaufzeichnung ist frustrierend klein und
unvollständig und wird deshalb so heftig
diskutiert.
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Die Beweise für die primitiven Federn
widerstanden keiner ernsthaften
Untersuchung, sagt Lingham-Soliar
„Es gibt keine Einzeldarstellung in
Nahaufnahme der RandschichtenStruktur, die angeblich eine ProtoFeder sein soll,“ sagt LinghamSoliar.
Angesichts der Tatsache, daß die
Evolution
der
Feder
ein
entscheidender Moment in der
Geschichte des Lebens ist, „ruft nach
wissenschaftlicher Stringenz“.
Die Studie erscheint am Mittwoch in
Proceedings of the Royal Society B, ein
Journal
der
Royal
Society
Großbritanniens,
eine
de-FactoAkademie der Wissenschaften.
Und selbst wenn es Federn wären, aber
Wissenschaftler zugeben, daß diese Kreatur
nicht flog, macht es keinen Sinn zu behaupten,
daß es sich in etwas entwickelte, das fliegen
würde.
Normalerweise versucht Evolution den Anfang
von Leben ohne einen Schöpfer zu erklären.
Etwas das nicht wahr ist, wie andere Gesetze
der Wissenschaft zeigen.
Die traurige Wahrheit ist, daß Evolution von
vielen akzeptiert wird, die nicht wirklich Gottes
Weg des Lebens leben wollen, und daß diese
„Gläubigen“ in der Regel auch nicht die
prophetischen Warnungen der Bibel ernst
nehmen. Tatsächlich unterstützt die Bibel die
Idee, daß diejenigen, die die Theorien der
Evolution akzeptieren, einer Lüge (Römer 1:1832) glauben wollen und in diesem Sinne ihrem
Verstand eine Rück-Entwicklung erlaubt haben.

Evolution Gegen die Bibel
Denken Sie daran, daß dieser Welt die Idee der
„Evolution“ nur als eine THEORIE oder einem
„Modell“ zur Erklärung dient. Das Wort

„Theorie“ bedeutet „Wir GLAUBEN“! Eine
„Theorie“ ist KEINE BEWIESENE TATSACHE!
Da sie so handeln wollen als ob es wahr wäre,
werden Evolutionisten oft behaupten, daß
Evolution das Modell ist, das erklärt, wie sich
das Leben auf der Erde entwickelte. Aber
dieses „Modell“ basiert immer noch auf der
gleichen Theorie.
Die „Evolutionstheorie“ behauptet, daß unsere
Erde
durch
langsame,
fortschreitende
Veränderungen der Materie entstand, die
SCHON EXISTIERTE. Es impliziert, daß die
Materie schon IMMER existiert hat. Darüber
hinaus lehrt sie, daß diese Veränderungen nach
„festen Naturgesetzen“ und nur durch Kräfte
aus der Materie selbst herbeigeführt wurden.
Evolution bestreitet, daß GOTT irgend etwas
mit der Gestalltung und der Schaffung der Erde
zu tun hatte (obwohl einige Evolutionisten eine
„theistische Evolution“ annehmen, die
behauptet, daß Gott die „evolutionären
Prozesse“ begann und steuerte). Da die
Theorie der Evolution RUNDWEG das Wort
Gottes bestreitet, sollte es allen klar sein, daß
es eine satanisch inspirierte Theorie ist!
Die Bibel sagt dogmatisch, daß GOTT EXISTIERT
und daß Er ALLE DINGE SCHUF (1 Mose 1:1) –,
daß Gott von AUSSEN handelte!
Wir haben gesehen, daß Gott sicher stellte,
daß Seine Schöpfung einen absoluten,
SICHTBAREN BEWEIS tragen würde – einen
UNVERÄNDERLICHEN NACHWEIS – dafür
sorgend, daß die Bibel die GENAUE WAHRHEIT
spricht! Lassen Sie uns erinnern, daß die
Evidenz die Bibel als das zuverlässige,
inspirierte Wort Gottes nachweist.
Wir können jetzt sehen, WARUM es keine
Feinheit gibt – KEINE „Einheitlichkeit“ – der
Erdschichten gibt, wie die Evolutionisten
versuchen, uns zu beweisen. Wir wissen jetzt,
warum
die
Überreste
der
Tier-und
Pflanzenwelt innerhalb unserer Erdschichten in
einer Art und Weise gefunden werden, die nur
durch die Aktion von GEWALTTÄTIGEM Wasser
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produziert worden sein konnten – NICHT durch
sanfte Wasser-Aktion, die entstehen würden,
wenn sich die Erdoberfläche SANFT über die
Ozean-Ebene erhob hätte und dann wieder
versank, viele Male über Millionen von Jahren.
Lange „geologische Zeitalter“ der Erde sind
offensichtlich nicht das, was evolutionäre
Geologen behaupten. Sie konnten nicht sein,
da die HEFTIGEREN Strömungen und
Verwirbelungen des Wassers von der
PLÖTZLICHEN Pre-Adamischen Katastrophe
verschiedene Arten des Erdreichs und
Ablagerungen verwirbelten. Dieses Sediment
lagerte sich schnell ab und verfestigte sich, um
die Schichten zu bilden, die wir heute sehen.
NIEMALS wurde das Nach-Adamische-Skelett
eines Menschen in den tieferen Schichten der
Erde zusammen mit verschiedenen Arten von
Reptilien gefunden, die in der „Urgeschichte“
bestanden haben. Warum? WEIL MENSCHEN
BISLANG NOCH NICHT ERSCHAFFEN WORDEN
WAREN!
Mit der riesigen Zahl der Knochen, die in
verschiedenen Schichten ausgegraben wurden,
waren die Menschen nie in der Lage die
Schritte der „Evolution“ auch nur eines Tieres
zu beweisen, als es sich (angeblich)
schrittweise in höhere Formen änderte. Es sind
KEINE SOLCHE KNOCHEN VORHANDEN, da Gott
alles PLÖTZLICH „NACH SEINER ART“ schuf.
Wenn ein solcher Versuch unternommen wird,
erscheinen natürlich zehntausende solcher
„evolutionärer
Lücken“.
Gewöhnliche
„evolutionäre“ skelettartige Rekonstruktionen
sind häufig in Wirklichkeit Zusammenfügungen
aus Knochen von Sorten der gleichen „Art“, die
zur gleichen Zeit begraben wurden – nicht
durch Zeitalter getrennt!
Alle Beweise zeigen vielmehr, daß DIE BIBEL
FEST STEHT, IN ALLEN IHREN PUNKTEN
UNWIDERLEGBAR BEWIESEN. DIE SCHÖPFUNG
GOTTES BEWEIST IHN!

Lassen Sie Sich Nicht
TÄUSCHEN!
Witze über die vermeintliche „Evolution“ der
Menschheit von Affen und Menschenaffen
wurden seit über einem Jahrhundert erzählt.
Und Sie sehen manchmal Cartoons über die so
genannten „Vorfahren“ der Menschheit. Und
zwar deshalb, weil die Welt die absolut
unbewiesene THEORIE der Evolution als
TATSACHE geschluckt hat.
Von Zeit zu Zeit behaupten „Wissenschaftler“
bemerkenswerte Entdeckungen gemacht zu
haben, mit denen die Lehre der Evolution
angeblich aus dem Reich der Theorie zur
Wirklichkeit herhoben wird. Jahrzehnte zurück,
behaupteten Wissenschaftler Riesenaffen
gefunden zu haben, die sich der Größe des
heutigen Menschen näherten. Weil diese Affen
sich die Größe eines Menschen näherten und
ihnen auf andere Weise ähnlich waren ,
NAHMEN einige Wissenschaftler AN, daß sie
die direkten Vorfahren des modernen
Menschen waren. Sie haben diese Ansicht
seitdem geändert, sowie bestimmte andere
Ansichten, von denen sie glaubten, es würde
„Evolution“ beweisen.
Als Forscher diese RIESENAFFEN/PRIMATEN
fanden, fanden sie auch in den Schichten,
RIESIGE Farne, RIESIGE Krabben, RIESIGE Tiger
und RIESIGE Elefanten begraben! Es ist nur
logisch, daß sie die RIESIGEN Affen auch finden
würden! Aber sie sind immer noch Affen, nicht
„Menschen“. Daher BEWEISEN RIESIGE AFFEN
NICHTS über die angenommene menschliche
„Evolution“ von Affen und Menschenaffen!
Oft wird die Idee der Evolution in irgendeiner
Weise durch die Medien verewigt. Und es gibt
einen GRUND WARUM! Evolution macht den
Glauben an Gott und die Bibel UNMÖGLICH!
Evolution bestreitet die Notwendigkeit eines
allmächtigen SCHÖPFER-Gottes. Sie versucht
den EINEN, der sagt, daß Er der SCHÖPFER
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ALLER DINGE ist, „draußen“ zu lassen. Sie
beinhaltet den Gedanken, daß es Gott NIE
gegeben hat. Und sie läßt die Bibel als eine
kolossale Lüge ERSCHEINEN!
Evolution LEUGNET auch die Notwendigkeit
eines Erlösers, denn wenn es keinen Gott gibt,
dann kann auch kein geistiges Gesetz
gebrochen werden! Gehorsam wird von
niemandem verlangt. Und folglich führt
Evolution Sie dazu zu glauben, daß der
physische Tod das „Ende des Weges“ für Sie
ist!
Aber die Bibel lehrt, daß Adam am Anfang
physisch perfekt geschaffen wurde. Er wurde
plötzlich geschaffen. Sie zeigt, daß er und Eva
ihrem Schöpfers ungehorsam waren –
sündigten – und daher einen Erlöser
benötigen, um ihre Sünden AUSZULÖSCHEN.
Sie lehrt auch, daß Menschen ewiges Leben
erlangen können, ein GESCHENK Gottes, unter
der BEDINGUNG, daß sie ihre Sünden bereuen,
Jesus akzeptieren und dem SCHÖPFER
GEHORCHEN (Apostelgeschichte 2:38)!
Lehrer und Professoren, auf allen Ebenen des
Bildungssystems,
pflanzen
heute
das
evolutionäre Konzept IN die Köpfe unserer
Jugend. Es schlägt wie eine Viper an den
Wurzeln des wahren Christentums zu! Sie
wollen nicht, daß Studenten berücksichtigen,
daß es weitere wissenschaftliche, plausiblere
Erklärungen darüber gibt, wie menschliches
Leben zustande kam.
Ihre Lügen arbeiten im Unterbewußtsein eines
Kindes, immer und immer wiederholend „Gott
hat es nicht wirklich so gemeint, wenn Er IN
DER BIBEL sagte, „am Anfang schuf GOTT die
Himmel und die Erde.““ Der Einfluß des Geistes
von Satan (Epheser 2:2) begründet, „Wenn die
ersten Worte der Bibel falsch sind, dann ist DIE
GANZE BIBEL FALSCH“; oder „Die Bibel klingelt
nicht wahr, mit dem was uns die Wissenschaft
über Evolution sagt, so daß die Bibel falsch sein
MUSS.“ BALD WERDEN VIELE ZU EINER ART
VON ATHEIST, BEVOR SIE ES MERKEN!

„Satan, der die ganze Welt täuscht“
(Offenbarung 12:9), hat es so geplant! Als
„Vater“ aller Lügen (Johannes 8:44), ist er der
wahre AUTOR der Evolutionstheorie!
Sie kennen nun die Fakten aus der Bibel und
der WAHREN „Wissenschaft“. Sie haben den
absoluten BEWEIS, daß die vorgelegten Fakten
in der Bibel WAHR sind. Gottes Schöpfung
BEWEIST, DASS DIE BIBEL WÖRTLICH
GENOMMEN WERDEN SOLL!
Der Studiengang der Bibel wird Ihnen
weiterhin diese Fakten bringen. Prüfen Sie es
mit der Bibel und WAHRER Wissenschaft, und
Sie werden WISSEN, daß DIE BIBEL IMMER
GENAU DAS MEINT, WAS SIE SAGT!
Die Frage ist: Wissen es Evolutionisten jetzt
auch wirklich?
Antwort: Sie raten bloß! Und sie raten falsch —
so tun es alle, die das Wort Gottes ablehnen.
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ACHTUNDZWANZIG TIPPS FÜR
WIRKSAMERE GEBETE:
TEIL 6
Continuing Church of God Broschüre über
Gebet
Von Bob Thiel
Dies ist der sechste Teil einer mehrteiligen
Reihe zum Gebet.
Es wurde gesagt, „Die Kirche Gottes geht auf
Knien vorwärts.“ Dies wurde im Wesentlichen
als eine Ermahnung verwendet, um den
Christen zu sagen, dass sie beten müßten. Aber
wie?
Im vorhergehenden Artikel wurde das Gebet
definiert, und einundzwanzig Tipps wurden
diskutiert. In diesem Artikel werden zwei
zusätzliche Tipps behandelt, damit beginnend,
was wir den vierundzwanzigsten Tipp nennen.

Tipp Nummer 24: Das Schwierige:
Denken Sie ans Fasten
21 Und er fragte seinen Vater: Wie 17 Und
einer aus dem Volke antwortete: Meister,
ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der
hat einen sprachlosen Geist; 18 und wo
der ihn ergreift, da reißt er ihn, und er
schäumt und knirscht mit seinen Zähnen
und wird starr; und ich habe zu deinen
Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben;
aber sie vermochten es nicht!

19 Er aber antwortete ihnen und sprach: O
du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll
ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch
ertragen? Bringet ihn her zu mir! 20 Und
sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der
Geist ihn sah, riß er ihn heftig, und er fiel
auf die Erde, wälzte sich und schäumte.
Wie lange geht es ihm schon so?
21 Er sprach: Von Kindheit an; 22 und er
hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser
geworfen, um ihn umzubringen; kannst du
aber etwas, so erbarme dich über uns und
hilf uns!
23 Jesus aber sprach zu ihm: „Wenn du
etwas kannst?“ Alles ist möglich dem, der
glaubt!
24 Und alsbald schrie der Vater des
Knaben mit Tränen und sprach: Ich glaube;
hilf meinem Unglauben!
25 Da nun Jesus das Volk herbeilaufen sah,
bedrohte er den unreinen Geist und
sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber
Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm
und fahre nicht mehr in ihn hinein! 26 Da
schrie er und riß ihn heftig und fuhr aus;
und der Knabe wurde wie tot, so daß auch
viele sagten: Er ist tot! 27 Aber Jesus
ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn
auf; und er stand auf.
28 Und als er in ein Haus getreten war,
fragten ihn seine Jünger für sich allein:
Warum konnten wir ihn nicht austreiben?
29 Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann
durch nichts ausfahren, außer durch Beten
und Fasten. (Markus 9:17-29)
Fasten ist eine Ergänzung zum Gebet.
Schwierige Situationen benötigen häufiges
Fasten und Gebet.
Es gab einmal ein Problem mit dem Stamm
Benjamin, die Kinder Israels unternahmen
militärische Schritte, die Gott genehmigte
(Richter 20:18-20). Doch die Kinder Israels
litten schwer (Richter 20:21). Und das passiert
ein zweites Mal (Richter 20:25). Dann
unternahmen die Kinder Israels Schritte, die
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Fasten einschloßen (Richter 20:26-31), und
waren siegreich (Richter 20:32-36). Manchmal,
selbst wenn die Anfragen dem Willen Gottes
entsprechen, antwortet Gott nicht sofort, und
Fasten ist hilfreich.
Wenn Nehemia hörte, wie schrecklich die
Bedingungen in Jerusalem waren, betete UND
fastete er (Nehemia 1:4). Nehemia war nur
eine Person, die dem König Dinge zum trinken
brachte (Nehemia 1:11). Doch nach Beten und
Fasten assistierte er und wurde später
Gouverneur in Juda. (Nehemia 5:14; 8:9).
Die Leute in Jerusalem waren auf einem
schwierigen Weg, und Gott stellte Linderung
bereit, durch jemanden, der betete und
fastete.
Beachten Sie auch:
6 Ist nicht das ein Fasten, wie ich es liebe:
daß ihr ungerechte Fesseln öffnet, daß ihr
die Knoten des Joches löset, daß ihr die
Bedrängten freilasset und jegliches Joch
wegreißet, 7 daß du dem Hungrigen dein
Brot brichst und arme Verfolgte in dein
Haus führst, daß, wenn du einen Nackten
siehst, du ihn bekleidest und deinem
Fleische dich nicht entziehst? 8 Alsdann
wird dein Licht hervorbrechen wie die
Morgenröte, und deine Heilung wird
rasche Fortschritte machen; deine
Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und
die Herrlichkeit des HERRN wird deine
Nachhut sein! 9 Dann wirst du rufen, und
der HERR wird antworten; du wirst
schreien, und er wird sagen: Hier bin ich!
Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg
tust, das Fingerzeigen und das unheilvolle
Reden lässest; 10 wenn du dem Hungrigen
dein
Brot
darreichst
und
die
verschmachtende Seele sättigst; alsdann
wird dein Licht in der Finsternis aufgehen,
und dein Dunkel wird sein wie der Mittag!
(Jesaja 58:6-10)
Vergessen Sie nicht in schwierigen Situationen
zu fasten. Die Bibel empfielt es.

Tipp 25: Beten Sie mit Danksagung
Sie sollten Gott in Ihren Gebeten danken, und
Gott will, daß Sie dies tun:
8 die sollen dem HERRN danken für seine
Gnade und für seine Wunder an den
Menschenkindern, 9 daß er die durstige
Seele getränkt und die hungernde Seele
mit Gutem gesättigt hat! (Psalter 107:8-9)
20 und saget allezeit Gott, dem Vater,
Dank für alles, in dem Namen unsres Herrn
Jesus Christus, 21 und seid dabei einander
untertan in der Furcht Christi. (Epheser
5:20-21)
57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg
gibt durch unsern Herrn Jesus Christus! (1
Korinther 15:57)
17 Und was immer ihr tut in Wort oder
Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus
und danket Gott und dem Vater durch ihn.
(Kolosser 3:17)
15 Durch ihn lasset uns nun Gott allezeit
ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die
„Frucht der Lippen“, die seinen Namen
bekennen! (Hebräer 13:15)
17 so will ich dir Dankopfer darbringen
und den Namen des HERRN anrufen; (Psalter
116:17)
6 Sorget um nichts; sondern in allem lasset
durch Gebet und Flehen mit Danksagung
eure Anliegen vor Gott kundwerden.
(Philipper 4:6)
Beten Sie mit Danksagung!
Will Gott von Ihnen Dank und Lob, weil Sein
Ego es benötigt?
Nein.
Viele Menschen verstehen wirklich nicht viel
über Gott. Er will das von IHNEN, weil es das
beste für SIE ist.
Warum?
Sie sollten sich darüber klar werden, daß Ihre
Sünden nicht nur Sie selbst, sondern auch
andere verletzt haben. Trotzdem sandte Gott
seinen Sohn, um für Sie zu sterben. (Johannes
3:16), und Er versorgt Sie. Die Wahrheit ist, daß
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Sie dankbar sein sollten. Alle von uns sollten es
sein.
Zusätzlich zur Dankbarkeit für Ihre Berufung,
Ihre geistigen Segen, Ihr Leben, und Ihre
materiellen Segen, ist das Buch der Psalter mit
bestimmten Elementen gefüllt, für die Sie
dankbar sein können. Falls Sie nach einigen
Ideen suchen, haben Sie vielleicht den Wunsch
sie zu lesen.
Tipp 26: Befassen Sie sich mit ‚geheimen
Sünden‘
Manchmal stehen Ihnen Sünden im Weg,
einschließlich geheimer Sünden. Gott wird Sie
nicht hören, wenn Sie Ungerechtigkeit
akzeptieren:
18 Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem
Herzen, so hätte der Herr nicht erhört; (Psalter
66:18)
1 Siehe, die Hand des HERRN ist nicht zu
kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu hart
zum Hören; 2 sondern eure Schulden sind
zu Scheidewänden geworden zwischen
euch und eurem Gott, und eure Sünden
verbergen sein Angesicht vor euch, daß er
euch nicht erhört! (Jesaja 59:1-2)
Es gibt einige, die sehr gut ihre Sünden vor
anderen verstecken können. Einige verstecken
sie sogar vor sich selbst. Aber Gott kennt sie.
5 O Gott, du kennst meine Torheit, und
meine Schulden sind dir nicht verborgen.
(Psalter 69:5)
7 Denn wir werden aufgerieben durch
deinen Zorn und schnell dahingerafft
durch deinen Grimm. 8 Du hast unsre
Missetaten vor dich hingestellt, unsre
verborgenen Sünden in das Licht deines
Angesichts. (Psalter 90:7-8)
Gott wird erlauben, daß Sie Tests und
Versuchungen ausgesetzt werden, um Sie von
Sünden zu reinigen:
2 Meine Brüder, achtet es für lauter
Freude, wenn ihr in mancherlei
Anfechtungen geratet, 3 da ihr ja wisset,
daß die Bewährung eures Glaubens
Geduld wirkt. 4 Die Geduld aber soll ein

vollkommenes Werk haben, damit ihr
vollkommen und ganz seiet und es euch an
nichts mangle. (Jakobus 1:2-4)
Wir sollen danach streben, in Gottes Augen
perfekt zu sein, und nicht in unseren eigenen.
Jesus lehrt:
48 Darum sollt ihr vollkommen sein,
gleichwie
euer
himmlischer
Vater
vollkommen ist! (Matthäus 5:48)
Wir können keine Sünden vor Gott verbergen
und sollten danach streben, sie nicht vor uns
selbst zu verheimlichen.
Beachten
Sie,
was
das
Alte
und
NeueTestament lehrt:
39 Was beklagt sich der Mensch? Es hätte
sich wahrlich jeder über seine Sünde zu
beklagen! 40 Lasset uns unsere Wege
erforschen und durchsuchen und zum
HERRN zurückkehren! 41 Lasset uns
unsere Herzen samt den Händen zu Gott
im Himmel erheben! (Klagelieder Jeremias
3:39-41)
27 Wer also unwürdig das Brot ißt oder
den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig
am Leib und am Blut des Herrn. 28 Es
prüfe aber ein Mensch sich selbst, und also
esse er von dem Brot und trinke aus dem
Kelch; 29 denn wer unwürdig ißt und
trinkt, der ißt und trinkt sich selbst ein
Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht
unterscheidet. 30 Deshalb sind unter euch
viele Schwache und Kranke, und eine
beträchtliche Zahl sind entschlafen; 31
denn wenn wir uns selbst richteten,
würden wir nicht gerichtet werden; 32
werden wir aber vom Herrn gerichtet, so
geschieht es zu unserer Züchtigung, damit
wir nicht samt der Welt verdammt
werden. (1 Korinther 11:27-32)
Aber Menschen neigen dazu, es nicht zu
glauben. Wir scheinen lieber glauben zu
wollen, daß unsere Probleme physischer Natur
sind und eine physische Lösung benötigen,
obwohl viele geistiger Natur sind und eine
geistige Lösung verlangen.
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Das bedeutet nicht, das Körperliche zu
vernachlässigen, sondern auch das Geistige zu
verstehen.
7 Halte dich nicht selbst für weise; fürchte
den HERRN und weiche vom Bösen! 8 Das
wird deinem Leib gesund sein und deine
Gebeine erquicken! (Sprüche Salomos 3:78)
2 Höret doch auf mich und esset Gutes,
und eure Seele ergötze sich am Fett! 3
Neiget eure Ohren und kommet her zu
mir, höret, so wird eure Seele leben!
(Jesaja 55:2-3)
12 Aber an diesem Strom, auf beiden
Seiten seines Ufers, werden allerlei
fruchtbare Bäume wachsen, deren Blätter
nicht abfallen und deren Früchte nicht
aufhören werden. Alle Monate werden sie
neue Früchte bringen; denn ihr Wasser
fließt aus dem Heiligtum. Ihre Frucht dient
zur Speise und ihre Blätter zur Arznei.
(Hesekiel 47:12)
7 Der unheiligen Altweiberfabeln aber
entschlage dich; dagegen übe dich in der
Gottseligkeit! 8 Denn die leibliche Übung
ist zu wenigem nütze, die Gottseligkeit
aber ist zu allen Dingen nütze, da sie die
Verheißung dieses und des zukünftigen
Lebens hat. 9 Glaubwürdig ist das Wort
und aller Annahme wert; 10 denn dafür
arbeiten wir auch und werden geschmäht,
daß wir unsre Hoffnung auf den
lebendigen Gott gesetzt haben, welcher
aller Menschen Retter ist, allermeist der
Gläubigen. 11 Solches gebiete und lehre!
(1 Timotheus 4:7-11)
Überprüfen und ändern Sie sich. Erinnern Sie
sich, die Bibel lehrt:
12 Darum, wer sich dünkt, er stehe, der
sehe wohl zu, daß er nicht falle! (1 Korinther
10:12)
Wir alle benötigen mehr Glauben und Gedult.
Jesus Selbst fragte, ob er wirklich Glauben
finden würde, wenn Er wiederkehrt:

8 Ich sage euch, er wird ihnen Recht
schaffen in Kürze! Doch wenn des
Menschen Sohn kommt, wird er auch den
Glauben finden auf Erden? (Lukas 18:8)
Jesus prophezeite, daß es Glaubensprobleme
in der Endzeit geben würde. Wir alle müssen
einen stärkeren Glauben haben, wir alle
müssen uns ändern.
Weitere Informationen über das Gebet finden
Sie in unserer Broschüre Gebet: Was Lehrt die
Bibel?
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CCOGCANADA.CA Eine Webseite auf Kanada ausgerichtet
CCOG.NZ Diese Webseite ist auf jene von Neuseeland ausgerichtet.
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gedruckte und elektronische Zeitschriften, Bücher
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