
Von wo kommen wir her?
Evolution oder Schöpfung?

In diesem Kapitel geht es auch um Charles
Darwins (1809–1882) Evolutions-Ideologie und um die vielen An-
sichten der Menschheit vor allem heutzutage! Auch um Gottes
perfekte, vollendende Schöpfung.

Darwinwurde sehr streng religiös und gesetzlich aufgezogen.
In dem es um Furcht, Moral, Sünde und Höllenstrafe ging. Dar-
win nannte sich selbst nicht als ein Atheist, sondern ein Beob-
achter, der fasziniert war von der Erde der Lebewesen und wie
sich diese entwickelten. Daher reimte er sich eine eigene Theo-
rie zusammen. Doch von den Menschen wurde er als ein Athe-
ist bezeichnet. Aber eben vor allem wegen der Erziehung hatte
er atheistische Züge. Denn von Atheisten, also von den meisten,
wissen wir, dass sie von ihrem Gottesbild stark enttäuscht wur-
den, aber niemals von Gott selbst! Sondern von den Menschen,
Fanatismus, Religion oder Schicksalsschläge. Was ich auch gut
verstehe!!! Denn an so einen Gott und was viele Menschen von
ihm halten undmeinen zuwissen,möchte ich auch nicht glauben!
Und ich bin eine stark überzeugte Christin, die mit der LIEBE Got-
tes aufwuchs. Und vor allem mit der Liebe von Jesus, der für mich
gestorben ist und die grössten Höllenqualen erlitten hat. Weil er
auch die ganze Sünde getragen und ertragen hat, stellvertretend
für mich, damit ich gerettet werde!
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Durch die Erbsünde (Adam& Eva) wurde der Mensch von Gott
getrennt und ging seinen eigenen Weg. Das ist so und noch viel
schlimmer, als würde man ein Kind von seiner Mutter trennen.
Du kannst Dir vorstellen, wie schlimm das wäre! Weil die Mut-
ter schon mit dem Fötus verbunden war und alles für ihr Kind
tun würde, sogar ihr eigenes Leben geben. Und das Kind stark an
seiner Mami hängt! Doch die Frohe Botschaft ist: Jesus hat sein
Leben für uns gegeben, sodass wir wieder mit dem dreieinigen
Gott vereint sein können, wenn wir es annehmen, dass Jesus am
Kreuz alles für uns vollbracht hat. Und wir NICHTS mehr hinzufü-
gen müssen, um gerettet zu werden. Ausser natürlich, dass man
dies im Glauben und Vertrauen annimmt. Auch die totale Verge-
bung von Erbsünde und allgemein der Sünde (weil jeder Mensch
ein Sünder ist, erkläre ich später).

Leider, früher, aber auch heute wird das Evangelium (Die Erlö-
sung am Kreuz) von den meisten staatlichen Kirchen oft verdreht
und falsch interpretiert: z. B., dass wir eine Religion mit Gott füh-
ren, anstatt eine lebendige Beziehung zu dem dreieinigen Gott
haben! Und wie bei Darwin, eine grosse Enttäuschung entsteht,
sodassman sich seine eigene Theorie zusammenreimt.WäreDar-
winmit der bedingungslose LiebeGottes aufgewachsen, dann bin
ich überzeugt, hätte er diese Theorie NICHT erfunden! Somit ist
also die Frage ziemlich gelöst: Wer das richtige, wahre Gottes-
bild besitzt weiss, dass Gott die Schöpfung mit grösster Liebe
ins Detail so wunderbar erschaffen hat. Natürlich auch uns Men-
schen. In der Bibel steht sogar: Wir sind ein Abbild Gottes und
die Krone der Schöpfung. Also brauchenwir die Gemeinschaft mit
Gott, so dass wir Frieden in Ewigkeit finden. Und nur durch Jesus
geht der Weg zu Gott zurück!

Zudem, wenn wir dieses Thema behandeln, ist die Bibel (Got-
tes Wort) mit Tausenden von Menschen belebt und Jesus wird
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auch im Alten Testament viele Male erwähnt. Natürlich nicht mit
Namen, aber als eine Person, der Messias und dass er leiden
muss usw.

Darwin und noch ein paar wenige Personen, haben die Evo-
lutionstheorie erfunden. Doch das sind ja nur wenige Figuren im
Gegensatz zumWort Gottes, wo so viele Menschen darin vorkom-
men. Sogar die ganze Geschichte der Menschheit und der Bund
zwischen Gott und den Menschen, steht alles in der Bibel. Zuerst
der Bund zwischen Gott mit Abraham, der Stammesvater von dem
Volk Gottes, Israel. Wie auch die zehn Gebote mit Moses. Und mit
Jesus ein Bund für alle Menschen (alle die wollen). Jedoch das
Volk Gottes, Israel, bleibt immer Gottes Volk und die echten Chris-
ten, werden sozusagen ins Volk Gottes: Israel eingepfropft, weil
sie auch Gottes Volk bilden.
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Die Vielfalt Gottes

Gott ist die vielfältigste Person, die es

gibt! Übrigens, wenn ich Gott schreibe, meine ich alle drei Perso-
nen in einer Gottheit: Gott, der Vater, Jesus, der Sohn und Erlöser,
und der Geist Gottes, unser Beistand und Tröster, wie die Bibel,
also Jesus so schön sagt!

Alle drei sind eigenständige Personen, in einer Gott- und Ein-
heit. Nicht so, wiewir Einheit verstehen, dennwir sind unvollkom-
mene Menschen und erhalten selten eine wirkliche Einheit. Im
Geiste Gottes können wir vereint sein, aber nicht 100% seelisch
und körperlich, nur durch die Sexualität, aber sonst gibt unser
verfluchtes Fleisch, das auch zum Sterben verurteilt ist (nicht die
Seele) niemals eine Einheit her. Das Fleisch ist auch der Grund,
warum auch ganz treue Christen grosse Fehler machen, weil das
Fleisch sündig bleibt und sich nicht zu Jesus wenden kann. Es
stirbt, bleibt in der Erde und wird auch zur Erde (wenn man es
nicht verbrennt).

Um zum Kapitel zurückzukommen: Sehen wir mal die Schöp-
fung an, so vielfältig sind alle Pflanzen, Tiere und natürlich der
Mensch, Sterne, das Universum allgemein, usw.

Gott hat einen grossen Plan, was alles betrifft, und ihn kön-
nen wir niemals ganz erfassen, denn er hält das ganze Univer-
sum mit einem Finger. Er ist so gross, weil er der Höchste in dem
»Sein« ist. Durch ihn ist alles entstanden, weil Gott kein Anfang
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und kein Ende hat.Wollten wir dies schon nur denken, werdenwir
verrückt …

Jedes Tier ist ein Individuum und anders als seine Geschwis-
ter. Und natürlich auch der Mensch. Auch eineiige Zwillinge sind
total verschieden, sogar geklonte Tiere haben, wenn denn schon
unterschiedliche Gedanken. Also ist die Vielfalt der Schöpfung
unergründlich, wie Gott selbst. Dies zeigt uns, dass Gott kein
Langweiler ist, sondern die interessanteste Person, die es gibt.
All diese Vielfalt schliesst einen Gott, der unvollkommen ist oder
sogar Fehler machen würde, völlig aus. Er ist vollkommen, im
Gegensatz zu uns Menschen, denn wir sind durch die Erbsünde
eine gefallene Schöpfung und getrennt von Gott kommen wir zur
Welt. Doch wenn wir Jesus annehmen als Erlöser, sind wir wie-
der mit Gott vereint und können, dürfen, ja sollen wir ihn unseren
Vater nennen. Wenn wir überlegen, den vollkommenen Gott als
vertrauenswürdiger Vater zu haben, ist dies wirklich unglaubliche
Liebe & Amazing Grace!!!
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Der Unterschied zwischen Religion
und Glaube

Alle Welt spricht von Religion. Und sie
haben recht, denn es gibt Tausende von Religionen und Gemein-
schaften! Dieses Wissen, habe ich in meinen vielen Jahren als
Christ angeeignet. Auch kann man dies im Internet leicht finden,
dass es so viele Religionen und Gemeinschaften gibt! Doch nur
einen lebendigen Glauben. Ja, aber was ist der Unterschied? Reli-
gion ist tot und vonMenschen gemacht. Sogar Moses brachte mit
den zehn Geboten keine Religion, sondern einen Einblick, was
Gott wichtig ist. Doch die Menschen haben dann eine Religion
daraus gemacht, weil sie die Beziehung zu Gott verloren haben.
Doch wenn es um eine Person geht wie Jesus, die lebendig ist
und man eine Beziehung zu ihm haben kann, genauso wie wir
miteinander Beziehung führen. Wir sprechen miteinander, was
unser Herz oder Verstand sagt. Dennwir führen gegenseitig keine
Rituale durch oder sprechen nur mit Versen zueinander. Nein, die
Beziehung lebt, weil wir leben und Beziehungswesen sind. Die
meisten Religionen auf der Welt haben Rituale oder festgelegte
Worte, Gebete. Aber wie beschrieben kannman nur mit Jesus, der
lebt, und natürlich zum dreieinigen Gott, der lebt, eine Beziehung
haben und so beten oder auch reden (ich sage dem Beten, mit
Gott reden und Gemeinschaft haben), wie wir fühlen und es unser
Herz sagt, genauso wie wir Menschen untereinander.
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Nicht das Vaterunser herunterspulen! Das Vaterunser ist ein
absolut geniales Gebet, aber nicht die Buchstaben und Worte
herunterleiern, sondern den Inhalt mit den eigenen Worten oder
wenigstens in Beziehung zum Gebet und Gott, beten. Buddha ist
tot, Mohammed ist tot, usw. … Aber Gott lebt und er will keine
Religionmit unsmachen, sondern eine Beziehung führen und das
Schöne ist, dass wir uns nicht selber als gute Christen heranzüch-
tenmüssen! Sondern, wennwir mit ihmGemeinschaft haben, ver-
ändert er uns immer mehr in sein Bild. Das ist eine geistige Ange-
legenheit, die nur durch Beziehung lebendig wird und dadurch
keine Religion, sondern Leben und Glaube ist. Weil es nur einen
Gott (dreieinigen Gott) gibt, gibt es auch nur einen Glauben, näm-
lich eine Beziehung zu ihm zu haben, genauso wie wir sind und
uns der Schnabel gewachsen ist. Religionen haben immer Rituale
und wenn man Religion spielt, hat man keine Beziehung zu Gott,
sondern nur eine Beziehung zu den Ritualen und zu der Religion
selbst!

· 20 ·


