
Warum macht es Sinn, an Gott zu glauben?

8 Widersinnigkeiten, denen Atheisten vor dem Frühstück 
vertrauen müssen

Um zu sehen, was weiter ist als Käse

Don Cain
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Um zu sehen, was weiter ist als Käse

Käse  kann  mit  der  Verleugnung  Gottes  verglichen  werden,  die  als  persönliche  Freiheit
wahrgenommen wird (die Illusion von Autonomie). Der Rahmen in der Mäusefalle ist eine
Art  Konsequenz  der  Abwesenheit  Gottes  im  Gesamtbild.  Leider  sind  wir,  als  ob   den
"wissenschaftlichen" Weg gewählt zu haben, dem Käse gefolgt, ohne über die Konsequenzen
nachzudenken.

Denn wenn "es keinen Gott  gibt",  dann hat alles keinen Sinn.  Wenn Gott  nicht Teil  des
Bildes der Schöpfung der Welt ist, dann ist alles, was wir haben -

• es ist sinnlos;
• hat keinen Wert;
• nicht wichtig;
• hat keinen Zweck;
• es ist hoffnungslos;
(usw., Sie können die Liste fortsetzen)
• es gibt keine Beschränkungen für böse Kräfte.

8 Widersinnigkeiten, denen Atheisten vor dem Frühstück vertrauen müssen

ERSTES: Alles in seiner Umgebung wurde durch irgendeine Art von Gewalt erschaffen
ZWEITES: Chaos schuf Ordnung
DRITTES: Lebloses erschuf das Leben
VIERTES: Das Unbewusste hat das Bewusstsein erschaffen
FÜNFTES: Das Unpersönliche schuf die Persönlichkeit
SECHSTES: Das Irrationale hat das Rationale geschaffen
SIEBTES: Der Blinde hat das Sichtbare gemacht
ACHTES: Die Taubheit hat das Gehör geschaffen
... DIE LISTE KANN NOCH FORTGESETZT WERDEN
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Wenn man dir  beigebracht  hat,  dass Wissenschaft,  Evolution,  natürliche Auslese oder die
Urknalltheorie bewiesen sind, dass Gott einfach nicht existiert, wurdest du einfach getäuscht.
Man hat Ihnen einfach die Wahrheit vorenthalten.

All diese Theorien sind nichts anderes, als ein Versuch eine alternative Erklärung der Dinge
zu finden, ohne die Existenz Gottes zu erkennen.

Welche wissenschaftlichen Fakten können beweisen, dass die Ursache für etwas, das in der
Vergangenheit geschah, die unsichtbare Kraft "A" (Evolution) und nicht die unsichtbare Kraft
"B" (Gott) war?

Wo würdest du anfangen? Können Sie sich vorstellen, wie dies überprüft werden kann? Die
wissenschaftliche Methode ist klar und einfach: Der Prozess sollte von einer unabhängigen
dritten Partei sichtbar, wiederholbar und überprüfbar sein.

Es mag jedoch scheinen, dass die meisten Wissenschaftler, Lehrer und hochgebildeten Leute
glauben wollen, dass Evolution und natürliche Auslese die wahre Wissenschaft ist und dass
diese  Wissenschaft  zu  dem Schluss  gekommen  ist,  dass  es  keinen  Gott  gibt.  Alle  diese
Menschen leben nach der Regel - es gibt keinen Gott. Und in ihrer Richtigkeit versuchen sie,
uns  alle  zu  überzeugen  (aber  selbst  ein  oberflächlicher  Blick  auf  die  menschliche
Gemeinschaft reicht aus, um zu verstehen, dass eine solche Grundlage keinen Boden hat).

Es gibt keinen sinnvollen Weg, die Evolution zu beweisen oder zu widerlegen, während eine
beeindruckende Anzahl von Intellektuellen dem nicht zustimmen möchte. Warum denkst du,
dass sie bei ihrer Theorie bleiben?

Wenn jemand glaubt,  dass  die  Nachricht  über  die  Existenz  Gottes  nicht  gut  ist,  dann ist
vielleicht kein Beweis für sie wichtig, weil nichts sie überzeugen wird. Sie haben zu viel auf
die  Spielkarte  gesetzt.  Wenn  jemand  schon  alles  entschieden  hat,  bevor  er  ins
Forschungslabor  geht,  wird  er  von  Anfang  an  zu  einer  bestimmten  Schlussfolgerung
prädisponiert sein. Wenn er alles anders erklären will, kann er, etwas Ähnliches sagen wie die
Wahrheit. Wer wird es wagen, ihn herauszufordern?
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Vielleicht halten Sie diese  Voreingenommenheit  - für zu gravierend. In der Tat kann man
Anzeichen von Voreingenommenheit beobachten. Zum Beispiel wird eine alternative Theorie,
ähnlich  der  Theorie  des  Intellektuellen  Designs,  von  autoritativen  Wissenschaftlern
vorgeschlagen. Gleichzeitig lehnen sie es entschlossen und vollständig ab. Bedeutet das, dass
die Theorie des Intellektuellen Designs keine gute Nachricht für diejenigen sein wird, die auf
dem  Bild  der  Schöpfung  der  Welt  durch  Gott,  nicht  sehen  wollen?  Beachten  Sie,  dass
diejenigen,  die  die Theorie  des Intellektuellen Designs ablehnen,  keine wissenschaftlichen
Beweise haben, auf die sie sich beziehen können und beweisen, dass ihre Meinung basiert als
A  und  nicht  als  B.  Aber  das  Gegenteil  ist  einzig  und  absolut,  und  enthält  sicher  keine
tatsächlichen wissenschaftlichen Beweise.
Diese Ideen werden seit mehr als einem Jahrzehnt in unserer Gesellschaft angenommen. Gott
wird von den Schulen verwiesen, wodurch Metalldetektoren an den Eingängen der Schulen
und hohe Zäune an  den Schulen  erscheinen.  Gott  wird von den Gerichten  verbannt,  und
infolgedessen sind Gefängnisse und Kolonien überfüllt, und der Prozentsatz der Rückfälle in
den Haftanstalten ist überschießend. Dies ist nur ein weiterer Beweis für das Scheitern ihrer
Annahmen,  die  zu  einer  katastrophalen  Politik  in  den  Bereichen  Abtreibung,
gleichgeschlechtliche  Ehe  und Geschlechterfragen  in  der  Frage  der  öffentlichen  Toiletten
geführt  haben.  Der  Preis  dafür  ist  zu  hoch  -  moralisch  und  finanziell  und  sogar  aus
Sicherheitsgründen.
Was, wenn Gott auf dem Bild der Schöpfung der Welt erscheint?
Denken  Sie  nach,  vielleicht  stimmen  Sie  zu,  dass  das  alles  ändert!  Antworten  auf
grundlegende  und  grundsätzliche  Fragen  der  Identität (Wer  bin  ich?),  Relevanz (ist  da
jemand, der an mich denkt?)  und Zweck  (Was ist der Sinn meines Lebens?), sind radikal
anders und in der Tat sind auf der anderen Seite der Debatte - abhängig davon, wovon Sie in
Ihren Überlegungen ausgehen. 
Sind wir - eine Ableitung von einem Fall oder zufälligen Ereignissen? Haben wir irgendeinen
bleibenden Wert oder Zweck, abgesehen von weitreichenden persönlichen Interessen?

Was steht dahinter?
Dies ist ein interessanter Ansatz. Lass uns sehen, was du über all das denkst. Nehmen Sie sich
einen Moment Zeit und studieren Sie drei Beweisabsätze, die zeigen, dass die Bibel nicht die
Schöpfung menschlicher Hände sein kann.

4



Hauptnachweis
Die Bibel ist  eine Sammlung von 66 Dokumenten,  die über 1.300 Jahre von ungefähr 40
Autoren erstellt  wurden. Unter den Autoren dieses Buches waren Hirten,  Steuereintreiber,
Ärzte, Fischer und Vertreter anderer Berufe, die auf drei Kontinenten lebten - in Europa, in
Asien und in Afrika.
Können Sie irgendein anderes Buch nennen, das von einer Gruppe von Autoren geschrieben
wurde,  die  sich  größtenteils  nicht  kannten?  Diese  Menschen  repräsentierten  verschiedene
Kulturen und Epochen, sie schrieben zu verschiedenen Zeiten, aber sie verstanden Gott auf
die gleiche Weise, und die Idee, Gottes Plan zu entfalten, war konsistent und verständlich. Es
gibt kein anderes Buch wie die Bibel. Das an für sich schon erstaunlich. Die meisten Bücher
werden sehr schnell überholt, sobald sie geschrieben werden.

Historische Beweise
Seit Jahrhunderten erkunden Archäologen das Heilige Land. In den Ausgrabungen wurden
Millionen  von  Dollar  und  Millionen  von  Arbeitsstunden  investiert.  Forscher  haben  viel
erfahren dürfen. Zahlreiche spezifische Namen und geografische Bezeichnungen,  die viele
Jahrhunderte zurückgehen, wurden festgestellt.  All diese Entdeckungen gaben keinen Grund,
an der Echtheit der biblischen Wahrheiten zu zweifeln.

Erfüllte Prophezeiung
Der vielleicht grundlegendste Beweis dafür, dass die Bibel einen übernatürlichen Ursprung
hat, ist die Aufzeichnung des dokumentierten.
Daniels  Prophezeiungen  über  den  kommenden  Messias  und  die  Zerstörung  des  Tempels
(wurde erfüllt im Jahr 70 n. Chr.) wurden von denen, die glauben, dass das Buch nach den
beschriebenen Ereignissen geschrieben wurde, wiederholt kritisiert.
Dennoch, wurde das Buch des Propheten Daniel und andere jüdische Bücher der Bibel, 200
Jahre  vor  der  Geburt  Christi  aus  dem  Hebräischen  und  Aramäischen  ins  Griechische
übersetzt. Diese Tatsache beweist eindeutig, dass diese Prophezeiungen Hunderte von Jahren
vor dem Ereignis selbst, geschrieben wurden.
Viele andere jüdische Schriften, die die Geburt und das erste Kommen Christi voraussagen,
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sind  im  Buch  Jesaja,  Kapitel  53,  im  21.  Psalm  und  in  anderen  Büchern  der  Schrift
aufgezeichnet.  Weitere  Informationen  zu  diesem  Thema  finden  Sie  auf  dem  Google-
Suchserver, indem Sie im Suchfeld die Wörter "messianische Prophezeiungen" eingeben.
Und die Information wird sich rechtfertigen und höchstwahrscheinlich die Weltanschauung
des Skeptikers über den Ursprung der Welt und alles darin verändern.
Einige bezweifeln die Glaubwürdigkeit der Bücher des Neuen Testaments und glauben, dass
die meisten der im Neuen Testament  beschriebenen Ereignisse nicht gleichzeitig  mit dem
Geschriebenen stattfanden. Die Zweifler sagen, dass viele der Bücher des Neuen Testaments
später  geschrieben  wurden,  vielleicht  für  100  oder  noch  mehr  Jahre,  nachdem  die
beschriebenen Ereignisse stattgefunden hatten.
Die weltliche Geschichte dokumentierte die Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr
70 n.  Chr.  Das Neue Testament  erwähnt  dies  jedoch nicht.  Der  Tempel  spielte  eine  viel
größere Rolle im Leben der Juden jener Tage als, sagen wir, heute  das World Trade Center
im Leben der Amerikaner spielt.
Das World Trade Center war eine so große Einheit, dass es sogar einen eigenen Index und
eine  U-Bahnstation  hatte.  Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  führen  eine  Reisebroschüre  über  das
Zentrum, die die Anzahl der Besucher pro Tag und wahrscheinlich die Anzahl der Restaurants
und Gerichte, die täglich im Zentrum serviert werden, angibt.
Angenommen, die haben in der Broschüre nicht den 11. September erwähnt - den Tag, an
dem die Türme fielen. Ist das die logischste Erklärung, dass die Broschüre gedruckt wurde,
bevor die Türme zerstört wurden?
Die Zerstörung des Tempels  wurde zur Erfüllung der Prophezeiung Jesu.  Dieses Ereignis
bestätigte, dass Er tatsächlich ein Prophet war. Und die Tatsache, dass im Neuen Testament
wir keinen Hinweis finden auf der Zerstörung des Tempels, gibt uns zu verstehen, dass es von
Augenzeugen geschrieben wurde vor den Ereignissen im Jahr 70 n. Chr., wie es in der Bibel
geschrieben ist.
Was ist mit anderen Religionen? Führen "nicht alle Wege zum Gipfel"? Diese Frage wirft
andere Fragen auf –
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"Wer/was ist auf dem Gipfel dieses Berges?"
Hindus glauben an die  Existenz von Millionen von Göttern.  Buddhisten glauben nicht  an
einen bestimmten Gott. Christen glauben an den Gott der Bibel.
Stellen  Sie  sich  vor,  dass  sich  der  Kriminelle  in  der  Ära  der  Silberdollars  sich  dazu
entschließt, gefälschte Münzen zu produzieren. Indem er die Fälschungsoptionen auswählt,
fegt er die Möglichkeit weg, Silberdollar aus Holz zu machen. Niemand, einschließlich eines
kleinen Kindes, wird dadurch getäuscht - solch eine Fälschung hat nichts mit dem Original
gemeinsam.
Dann beschließt er, Silberdollar aus Metall zu machen. Und manche Leute kaufen es ab, eine
Fälschung. Wenn er jedoch beschließt, der Metalllegierung ein wenig Silber beizumischen,
wird er sehr viele Menschen täuschen können. Und je mehr Silber er hinzufügt, desto mehr
Münzen werden wie echte Silbermünzen und desto mehr Menschen werden getäuscht.
Silber in einer gefälschten Münze verkörpert die Wahrheit in einer falschen Religion. Je mehr
Wahrheit,  desto mehr Menschen glauben. Aber die ganze Wahrheit  - ist Gottes Wahrheit.
Auch kennt der Teufel die Bibel und nutzt sie zu seinem Vorteil, so wie wir das sehen zur Zeit
von Christi Versuchung in der Wüste.
Lasst uns die Wächter der Wahrheit sein und keiner Halbwahrheiten. Fälschung beweist die
Existenz des Originals.
Die moderne Wissenschaft – das ist eine „westliche“ Wissenschaft, die auf der Grundlage der
christlichen Weltanschauung gebildet wurde, und sie glaubt, dass ein vernünftiger Gott eine
vernünftige,  verständliche und rationale  Welt  erschaffen hat, die erklärt  werden kann. Die
östlichen Religionen hätten niemals eine solche Weltanschauung erschaffen können.
Die Existenz Gottes beweist die grundlegenden Fragen nach Identität, Relevanz und Zweck.
Die  praktische  Anwendung  -  ist  eine  Veränderung  des  Lebens.  Wie  sollte  ich  andere
behandeln? Ist der Ursprung der Menschheit das unerwartete Ergebnis zufälliger Prozesse?
Welchen Vorteil kann ich erzielen, wenn ich andere Menschen ausnutze?  Was, wenn sie der
Ausbeutung zugänglich sind? Wenn ich von etwas verführt wurde, warum dann nicht?
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Wenn wir entscheiden, dass all diese Fragen keine Rolle spielen, und wenn wir klug genug
sind, ihnen in Momenten der Versuchung auszuweichen, dann werden wir denken: "Warum
nicht?".
Was,  wenn  andere  Leute  mich  genau  so  behandeln?  Ich  weiß,  dass  einige  stärker  und
intelligenter  sind.  Wem kann ich vertrauen? Und die  kriminelle  Statistik  -  inspiriert  auch
nicht.
Jetzt  verstehen  Sie,  dass  die  Auswaschung  Gottes  vom  Bild  der  Schöpfung  der  Welt,
weitreichende Konsequenzen hat.
Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Die Aussage "Es gibt keinen Gott" bedeutet, dass wir
zufällige Ableitungen der Natur sind. In diesem Sinne sind wir nicht mehr als ein Produkt
zufälliger Ereignisse.
Sie müssen 83 Jahre und 4 Monate leben, um nur 1.000 Monate zu leben. Monate vergehen
ziemlich schnell, so dass wir ein wenig Zeit haben, Rechnungen zu bezahlen, Scheckheft zu
pflegen  und  ähnliche  Dinge.  Es  wird  oft  gesagt,  dass  90  Prozent  des  Lebens  für  seine
Verwaltung benötigt werden und nur 10 Prozent - für das Leben selbst.
Wie müssen wir leben? Ohne Gott ist es sehr schwierig, einen sinnvollen Sinn im Leben zu
finden. Wie sollen wir andere wahrnehmen? Wenn sie nach dem Ebenbild geschaffen wurden,
müssen wir ihren hohen Wert verstehen und mit ihren Grundrechten einverstanden sein.
Wer hat uns die Rechte gegeben? Wenn die Regierung das Recht gibt, kann sie es rechtmäßig
nehmen.  Das  ist  das,  was  Hitler  und  Stalin  glaubten.  Die  Geschichte  sagt,  dass  im  20.
Jahrhundert  hundert  Millionen  Menschen  durch  das  totalitäre  Regime  zum  Teil  getötet
wurden und wegen der atheistischen Weltanschauung.
Der atheistische  Kommunismus von Stalin  und Mao war,  dass ihre Bürger keine anderen
Rechte hatten, als die vom Staat gegebenen waren. Und da das Leben ihrer Untertanen keine
dauerhaften Werte und Rechte hatte, wurde eine große Anzahl von Menschen als unnötige
Feinde des Volkes beseitigt.
Wenn es im Bild der Erschaffung der Welt keinen Gott gibt, warum nicht?
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Ist diese Herangehensweise an unsere eigenen Bürger falsch?
Du brauchst ein festes geistliches  Fundament,  damit du den Mut hast,  Mao und Stalin zu
sagen, dass das falsch ist.
In  der  Unabhängigkeitserklärung,   hat  Thomas  Jefferson  und  anderen  US-Gründerväter
bestätigt:  „...  sie  [wir]  sind  von  ihrem  Schöpfer  mit  gewissen  unveräußerlichen  Rechten
ausgestattet worden.“
Von Zeit zu Zeit wird jeder von uns versucht. Wie werden Sie mit der Versuchung fertig?
Wenn  wir  an  Gott  glauben,  verstehen  wir,  dass  wir  am  Ende  für  jeden  Augenblick
Rechenschaft ablegen müssen, wenn wir in Versuchung geraten. Wir werden Rechenschaft
ablegen müssen für die Tatsache,  dass wir andere Menschen täuschten,  betrogen, beraubt,
andere Moralvorstellungen verletzt haben. Jede Form von Ausbeutung und Betrug wird vor
ein gerechtes Gericht Gottes gebracht. Das Wissen, dass es einen gibt, dem wir Rechenschaft
schuldig sind, gibt uns die Entschlossenheit, "Nein!" zur Versuchung zu sagen.
Und wenn Gott nicht der Schöpfer der Welt ist? Ist das nicht das, was viele glauben? Ohne
Gott können wir jede zweifelhafte Gelegenheit nutzen.

Wir werden Experten für rationales Verhalten:
"Nun, es ist nicht so schlimm."
"Jeder macht das."
"Niemand wird es erfahren."
"Ist das ein Problem?".
Wenn wir Opfer sind und keine Kriminellen, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Wenn
einer der Gefahren unsere/n Ehepartner/in,  Kinder oder zumindest das Mobiltelefon, iPod,
Stereoanlage, ausgesetzt sind – das ist nicht so, wie wir möchten, dass andere unsere Situation
sehen.
Und dennoch kann die Frage auf der Tagesordnung bleiben, und warum nicht? Die meisten
von  uns  werden  in  unterschiedlichem  Maße  vom  Verhalten  der  Menschen  in  unserer
Umgebung beeinflusst. Und wenn andere überzeugt sind, dass es keinen Gott gibt,
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dann  ist  niemand  für  etwas  verantwortlich,  und  wenn  wir  verstehen,  dass  wir  damit
erfolgreich leben können, dann steigt die Versuchung nur noch.
Im Januar 2015 veröffentlichte The Denver Post einen Artikel mit dem Titel " Kaltblütige
Morde  in  den  USA  von  1980  bis  2014".  Ungelöste  Morde  auf  Bundes-,  Staats-  und
kommunaler Ebene über 35 Jahre überschritten 211.000. Einfache Mathematik zeigt, dass es
im Durchschnitt seit 1980,  pro Tag 16 ungelöste Morde im Land gab. Statistiken sagen nicht,
wie viele Morde entdeckt wurden oder die Mörder gefangen wurden.
Wir haben die uralte Weisheit aufgegeben, dass Gottes Gerechtigkeit Morde und Verbrechen
bestraft, weil wir das Gefühl hatten, dass wir selbst besser damit zurechtkommen würden. Vor
75 Jahren waren Gefängnisse nicht  so überfüllt  wie heute.  Zu Hause und auf  der  Straße
fühlten sich die Menschen sicherer. Statistiken zeigen übrigens, dass die Wahrscheinlichkeit,
für die jüngere Generation Opfer von Verbrechen zu werden, hundertmal höher ist als zur Zeit
der Großeltern und Großmütter.
Diese nicht gefassten Mörder fanden keinen Grund, ihre Opfer leben zu lassen. Die Frage:
"Warum sollte ich nicht etwas von dieser Person stehlen?" Schleicht sich langsam in eine
andere Frage: "Warum töte ich diese Person nicht?" Zum Glück werden die meisten diesen
Rubikon niemals übertreten, aber einige wagen es dennoch.

Wer entscheidet, was richtig ist und was nicht?
Manchmal hat man den Eindruck, dass jeder für sich selbst entscheidet. Und warum nicht?
Wenn es keine unveränderbare Standards von richtig und falsch (Gott) gibt, dann entscheidet
natürlich jeder für sich.
"Das mag für dich stimmen, aber nicht für mich. Wer hat dich zum Richter gemacht? "
In  der  Gesellschaft  wird  angenommen,  dass  die  Wahrheit  relativ  ist,  dass  es  keinen
etablierten,  objektiven  Maßstab  (Gott)  der  Wahrheit  gibt.  Fühlst  du  dich  wohl,  wenn  du
plötzlich aus einem dunklen Raum heraus ins Lichtmeer gehst?
Was ist die Lösung? Ist das nicht eine Verschwörung von Wissenschaftlern,
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die glauben, dass es keinen Gott gibt? Leider denken viele Wissenschaftler und Lehrer so.
Auf der anderen Seite, eine beträchtliche Anzahl von modernen Wissenschaftlern und Lehrern
glauben fest an Gott und ihre veränderten Leben sind der Beweis dafür.

WARUM GLAUBEN WIR, WIE WIR GLAUBEN?
Wir kommen zu unseren Glaubenssätzen, unabhängig davon, ob wir an Gott glauben oder
nicht, - unter dem Einfluss der verschiedenen Autoritäten, die uns in einer bestimmten Phase
des Lebens umgeben. Höchstwahrscheinlich werden wir jeder Meinung zustimmen, die im
Elternhaus  herrschte,  in  dem  wir  aufgewachsen  sind.  Vielleicht  wurden  unsere
Glaubensgrundsätze  durch  die  Schule,  das  soziale  Umfeld  und  /  oder  den  Arbeitsplatz
bestimmt.
Oft,  ohne  zweimal  darüber  nachzudenken,  ziehen  wir  Schlüsse.  Und  dann  passiert  ein
Wunder. Dies wird zu unserer Position. Wir neigen dazu, zu verteidigen, zu rechtfertigen, in
Übereinstimmung  damit  zu  leben  und  daran  festzuhalten,  als  ob  wir  aufgrund  eines
gründlichen  und  konsequenten  Prozesses  der  Argumentation,  zu  dieser  Position  kommen
würden.
Unsere  Position  befreit  uns  sozusagen,  oder?  Wir  werden  für  uns  selbst  zur  ultimativen
Wahrheit in Sachen, was wir tun müssen und wie wir leben sollen. Wir investieren in diese
Schablone,  wir unterstützen  sie und reflektieren selten,  was das Leben mit  diesen Regeln
bewirken kann.
Je  länger  wir  in  diese  Schablone  investieren,  desto  schwieriger  ist  es,  sie  aufzugeben.
Höchstwahrscheinlich werden wir nicht rational, sondern entschlossen handeln.
Angesichts  dieser  Situation  werden  wir  verzweifelt  der  Logik  der  Existenz  Gottes
widerstehen.
Gibt es also eine sachliche Grundlage für den Glauben an Gott? Wir stellen unser Leben in
diesem Streit auf die Waage. Nun, jetzt, schauen wir uns ein paar Fragen an:
Gibt es im Atheismus ein vernünftiges Korn? Gibt es eine tatsächliche Grundlage? Woraus
besteht es? Gibt es überhaupt eine logische Grundlage?
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Ich denke, dass du bei dieser Suche keine Antworten finden wirst, weil es einfach unmöglich
ist, das Nicht-Existierende zu beweisen.
Das Universum -  ist  unendlich.  Wie kannst  du sicher  sein,  dass  es im ganzen Raum des
Universums keinen Gott gibt?
"Reduziere" die Quest. Und vielleicht kannst du beweisen, dass keine Spinne im Raum ist. Sie
können  das  Quadrat  für  Quadrat  sorgfältig  und  vorsichtig  durchkämmen.  Aber  Spinnen
kommen in verschiedenen Größen. Und Sie können höchstwahrscheinlich nicht sicher sein,
dass einige kleine Spinnen nicht an Ihnen vorbei huschen, während Sie in einer anderen Ecke
des Raumes suchen.
Ist es also sinnvoll, die Aussage zu verteidigen, dass Gott nicht existiert?
Sie sagen: „Nun, auch wenn ich glaube, dass Gott existiert, warum sollten wir nicht an eine
sprechende Schlange glauben?“
Es wird angenommen, dass unter den gut ausgebildeten Menschen eine Meinung herrscht,
dass der Garten Eden - ein Mythos oder Märchen ist? Ist das nicht gut bekannt?
Nein. In der Tat, für die Menschen ohne Vorurteile, gibt es drei überzeugende Argumente.
Die Beweise sprechen für die Existenz von Eden.
Verursachung oder kausale Beziehung erweist sich, dass die Wirkungen / Ergebnisse sich in
teilweiser  Verbindung  mit  Ursachen  befinden.  Zum Beispiel  produziert  Feuerwerk  etwas
Lärm, aber eine Handgranate, explosive Splitterbombe und Wasserstoffbombe produzieren zu
seiner Größe, Stärke und Kraft eine entsprechende Wirkung.
Wenn  wir  also  eine  universelle  Wirkung  sehen  -  dies  folgt  logisch,  dass  es  auch  eine
universelle Ursache gibt.
Die unzweifelhafte Wahrheit ist, dass alle und alles stirbt. Warum? Alles geht zurück zu dem
Garten Eden und der Schlange (Versucher)  - dem Satan und Feind des Lebens.
Dutzende Millionen Dollar oder sogar Hunderte Millionen Dollar
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wurden für die Erforschung der Ursachen des Alters und die Suche nach einem Elixier der
Jugend ausgegeben. Und wir sterben immer noch. Warum?
Die Schrift sagt: "Denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du sterben."
Die Schlange antwortete: "Du wirst nicht sterben." Wir alle wissen, dass dies nicht stimmt.
Der zweite Beweis, den wir auch in der Schrift finden können, und dessen Auswirkungen in
unserem täglichem Leben. Bevor ein Mensch seine Unabhängigkeit von Gott verkündete, war
er "zentriert" in Gott. Die Welt lebte dann in Harmonie. Aber der Mensch hat die Zentren
verschoben  und  egoistisch  geworden.  Und  die  Welt  wurde  durch  die  Abweichung  des
Menschen von Gott "gebrochen", und wir wurden mit ihr "gebrochen".
Wir widersetzen Gott aus Selbstsucht. Überzeugt von der Lüge, dass "unser" Weg - der beste
ist, vertrauen wir nicht mehr Gottes Güte und verwerfen seinen Weg. Egoismus ist wie Sünde.
Wir sind auf die eine oder andere Weise alle selbstsüchtig.
Selbstbezogenheit - ist ein Teil einer Person. Kannst du dich an ein Problem erinnern, dem die
Menschheit heute gegenübersteht, welches nicht das Ergebnis von Selbstsucht ist? Wir leben
in einer Welt der zerstörten Familien, in einer Welt, in der Kinder von ihren Eltern verlassen
werden, in einer Welt  der Kriminalität,  Korruption in der Regierung, Umweltkatastrophen
und Krieg - diese Liste kann fortgesetzt werden.
Die dritte gewichtige Bestätigung - ist ein zunehmend verbreiteter Glaube an Lügen.
"Welche Lüge?" - fragte die Schlange (Satan). "Was wir für uns selbst wollen und was wir
wählen  -  ist  im Vergleich  zu  dem,  was  Gott  für  uns  will,  besser  und vorzuziehen."  Die
Anklage gegen Gott lautet: "Er ist nicht gut."
Wir alle glaubten oder glauben immer noch an Lügen. Vielleicht ist dies die Erklärung dafür,
warum wir uns der Existenz Gottes widersetzen und das oft sehr entschlossen.
Dies ist die deutlichste Manifestation unserer Unabhängigkeit von Gott, die uns ein falsches
Gefühl für unsere eigene Allmacht gibt.
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In der Tat haben wir keine Kontrolle darüber, genauso, wie wir fälschlicherweise denken,
wenn wir uns zum Beispiel mit einem Sicherheitsgurt in einem Flugzeug befestigen.
Tatsächlich können wir nicht so oft unsere Unabhängigkeit ausüben. Zum Beispiel, Sie sind
ziemlich  begrenzt  indem,  wo Sie leben oder  arbeiten  dürfen,  wenn Sie nicht  genug Geld
haben.
Du kannst nicht die Familie wählen, in der du geboren wurdest, die Geburtszeit und umso
weniger  die  Kultur,  in  der  du geboren wurdest.  Sie  können nicht  Geschlecht,  Körperbau,
Intelligenz, Temperament, Persönlichkeit oder Hautfarbe wählen.
Die wichtigste Entscheidung, die wir treffen können, - ist unsere Entscheidung, Lügen zu
glauben oder nicht zu glauben.
Außerdem haben Sie nichts, an das Sie sich klammern könnten. Sie sind sich nicht sicher, ob
Sie  immer  ausgezeichnete  Sehfähigkeit,  Hörvermögen,  geistige  Fähigkeiten,  Gesundheit,
Arbeit, Ehepartner und Mobilität haben werden.
Das einzige, was konstant bleibt, ist das, was zwischen dir und deinem Leben ist, für das du
geschaffen wurdest. Es ist dein Wille. Und darin bist du souverän.
Du  kannst  weiterhin  unabhängig  von  Gott  bleiben.  Du  kannst  ein  Leben  lang  in  einem
Zustand des Aufstands leben, das letzte Ausatmen machen und sterben,  ohne dich Gott zu
unterwerfen.
Warum tust du das? Ist das nicht irrational? Das einzige,  was ich erklären kann - ist dein
Glaube  an  Lügen,  weil  du  das  Beste  für  dich  selbst  willst  -  Gottes  Großzügigkeit,
Barmherzigkeit und die Verwirklichung von Gottes unendlich perfektem Plan für dein Leben.
Aber manchmal glaubst du, dass du Gott darin nicht vertrauen kannst.
Es ist wahr, dass einige Dinge, die der Herr nicht billigt, sehr verlockend sein können. Als
Gott  sagte  "Tu es  nicht",  meinte  er  tatsächlich  -  "Tu dir  nicht  selbst  weh".  Und obwohl
Beweise  unbedeutend  sein  können,  sind  moralische  Gesetze  so  real  wie  physische.  Ein
Verstoß  gegen  die  Gesetze  der  Schwerkraft  kann  zu  sofortigen  Ergebnissen  führen.  Die
Verletzung derselben moralischen Gesetze führt nicht immer zu sichtbaren Konsequenzen.
Eine Eichel braucht viel Zeit, um zu wachsen, dass diese ein Baum wird.
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Manche glauben, dass diese Schlange uns an den Ort des Schmerzes gebracht hat, in dem die
Welt heute existiert.
Woran glauben Sie? Vor dem Aufkommen der Urknall-Theorie versuchten diejenigen, die die
Existenz Gottes nicht erkennen wollten, Trost in dem Glauben zu finden, dass alle Materie -
ewig ist. Wissenschaftler überzeugen uns, dass Materie nicht geschaffen werden kann. Die
Materie  kann  ihre  Form  ändern,  etwa  von  einer  Flüssigkeit  und  einer  festen  in  eine
gasförmige, aber sie kann nicht "erschaffen" werden. Damit Materie existieren kann, muss es
einen Schöpfer geben, dessen Wesen physikalische Gesetze übertrifft.
Wir wissen, dass das Universum einen Anfang haben muss. Die Wissenschaft diskutiert, wie
das  Universum begann.  Wegen  der  Feinabstimmung  und  der  Existenz  vieler  Kräfte,  wie
Schwerkraft und Geschwindigkeit, legen einige nahe, dass es nicht ein einziges Universum
gibt, sondern das sogenannte "Multiversum". Es wird angenommen, dass die Feinabstimmung
bei einer ausreichenden Anzahl von Universen - gegeben ist und es gibt kein Beweis dafür,
dass das Universum erschaffen wurde.
Natürlich  sind die  Hypothesen über  "Multiversum" unbeweisbar.  Darüber  fügen sie keine
Beweise zur Diskussion, ob die Welt ohne das Eingreifen Gottes von alleine beginnen könnte.
Jeder mit durchschnittlicher Intelligenz, ohne den Rat von Wissenschaftlern in weißen Kitteln,
kann betrachten die offensichtlichen Tatsachen der Existenz Gottes.
Vielleicht erinnerst du dich an einen bestimmten Wissenschaftler, der mit jeder neuen Serie
der Serie "Kosmos" ungefähr folgendermaßen anfing: "Der Kosmos war schon immer, ist und
wird sein." Soweit ich weiß, hat niemand Karl Sagan jemals gefragt: "Woher weißt du das?"
Die Antwort  war:  "Und er  wusste es nicht."  Die Aussage ist  unbeweisbar,  da es für ihre
wissenschaftliche  Überprüfung  keine  Möglichkeiten  gibt.  Es  ist  nur  eine  Aussage  des
Glaubens. So!
Höchstwahrscheinlich akzeptierten Millionen von Menschen, die auf kritisches Denken nicht
vorbereitet waren, diese wiederholte Aussage als "evangelische Wahrheit".
Das meiste von dem, was wir wissen können, ohne auf Expertenaussagen angewiesen zu sein,
ist so einfach wie die Nase auf Ihrem Gesicht.
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Offensichtlich  beschreibt  Existenz  einen  hohen  Grad  an  Ordnung.  Die  Erde  ist  sehr
organisiert,  und  viele  glauben  an  die  Zerbrechlichkeit  und  die  Gefahr,  das  ökologische
Gleichgewicht zu zerstören. Eine große Vielfalt gibt es auf der ganzen Welt. In den 1970er
Jahren  berichtete  der  „Science  Reader“,  dass  wahrscheinlich  die  Hälfte  der  Pflanzen  in
Südamerika noch nicht klassifiziert sei.
Alles,  was  existiert  -  von  lebenden  Zellen  und  DNA  bis  zur  subatomaren  Struktur  von
Elementen - ist in seiner Struktur unglaublich komplex.
Ökologie erklärt Verbindungen in der Natur.
Die  Tatsache,  dass das Wasser bei  einer  Temperatur  von 100 Grad Celsius  kocht,  sowie
andere  Gesetze  der  Physik  und  Chemie  zeigen,  dass  das  Universum  nach  einem  System
bestimmter Gesetze lebt.
Die Welt - ist sehr rational, erkennbar und verständlich. In der Wissenschaft stellt niemand
Aufgaben und führt Experimente durch, ohne auf ein harmonisches System von Gesetzen der
Physik, Chemie und anderer Wissenschaften angewiesen zu sein. Und moderne Technologien
bestätigen dies.
Die  Urknalltheorie  kann  das  nicht  erklären.  Naturalismus  /  Atheismus  ist  gezwungen,
folgendes zu glauben:
• Alles um uns herum wurde durch irgend eine Kraft erzeugt;
• Chaos schuf Ordnung;
• Lebloses erschuf das Leben;
• Das Unbewusste hat das Bewusstsein erschaffen;
• Das Unpersönliche schuf die Persönlichkeit;
• Das Irrationale hat das Rationale geschaffen;
• Der Blinde hat das Sichtbare gemacht;
• Die Taubheit hat Gehör geschaffen.
Diese Liste kann fortgesetzt werden.
Das ist irrational. Die Existenz Gottes wird durch die rationale, logische Natur der Dinge, die
als solche verstanden werden, bewiesen.
Gott ist Liebe. Und Er liebt uns. Trotzdem verkünden wir unsere Unabhängigkeit
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von Gott,  die eine Manifestation der Rebellion oder Sünde ist.  Und der Zorn Gottes vom
Himmel ist gegen alle Sünden gerichtet.
Bei den jüngsten archäologischen Ausgrabungen wurde eine Vase entdeckt mit der Aufschrift
"Das Ding kostet so viel, wie viel man für sie bereit ist zu bezahlen".
Und wie viel bist du wert? Gott liebt dich so sehr, dass er seinem Sohn Jesus Christus zum
Sterben gab, weil du gegen ihn rebelliert hast (Joh. 3,16). Er hat zu viel bezahlt, um uns vor
einem schrecklichen Schicksal zu retten.
Es ist  ein  ziemlich  hoher  Preis.  Sie  und ich können diesem Wissen mit  Entschlossenheit
widerstehen, die alle Logik und Rationalität übersteigt.
Aber warum? Dies liegt daran, dass wir auf einer bestimmten Ebene an eine Lüge glauben,
die in Eden begann. Welche Lüge? Die Lüge über das  "wir für uns ein besseres Schicksal
wollen, als ein guter Gott, für uns konzipiert hat."
Glaube es  nicht.  Viele  Millionen Christen bezeugen Tausende von Jahren,  verkünden die
Wahrheit Gottes. Gott ist die Liebe. Und Er liebt dich.
Die Schlange verkündete, dass "Gott nicht gut ist". Eine modernere Aussage - "Gott existiert
nicht". Jede Theorie bewertet Sie unbedeutend, sinnvoll und beachtlich.
Sie werden gebeten, an dies ohne jede sachliche Grundlage zu glauben.

WOHER WISSEN WIR, DAS GOTT EXISTIERT?
Die realistische Grundlage für die Existenz Gottes - ist die ORDNUNG der Struktur unserer
Welt und des gesamten Universums. In kleinen wie in großen können wir die universelle
Ordnung  betrachten.  Diese  Ordnung  wird  auch  durch  die  Gesetze  der  Physik,  Chemie,
Mathematik, Botanik, Geologie bestätigt. Fügen Sie hinzu:
• VIELFALT
• KOMPLEXITÄT
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• ZUSAMMENHÄNGE
• INTELLEKTUALITÄT
Die Urknalltheorie gibt keine beeindruckenden Erklärungen dazu.
"Oh ja,  wir erklären  es!" -  rufen Atheisten  aus.  "Darwins Theorie  der  Evolution und der
natürlichen Auslese, erklärt all das!"
Ist  es  wirklich  wahr? Die  natürliche  Auslese ist  in  ihrer  Richtigkeit  so göttlich,  dass  der
moderne Evolutionist und Atheist Richard Dawkins glaubt, dass die Theorie der natürlichen
Auslese im Detail als "blind, bedeutungslos und zwecklos" erklärt werden sollte. Er erklärt
nicht,  wo und wie  er  es  erkannt  hat.  Ich  vermute,  dass  dies  eine  andere  Aussage  seines
"Glaubens" ist, für die es keine Bestätigungsmethode gibt, also bittet er uns, seine Worte im
Glauben anzunehmen.
War schließlich das Ziel dieses ganzen Wagnisses mit natürlicher Auslese nicht der Versuch,
alles zu erklären, ohne sich auf den Übernatürlichen oder auf Gott beziehen zu müssen? Es
überrascht mich, dass so viele Leute denken, dass unser Leben bedeutungslos ist.
Einer reichen Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.  Vielleicht ist es einfach " ist passiert"
oder "es war schon immer so". So kann ein blinder, bedeutungsloser und zweckloser Prozess,
der  genug  Zeit  hat,  sagen wir  mehrere  Milliarden  Jahre,  ein  komplexes,  vielfältiges  und
organisiertes Leben schaffen, in dem wir leben.
Es ist wichtig, dass wir uns angeschaut haben Darwins Evolution und die Urknalltheorie. Sie
sind  eine  alternative  Erklärung,  die  versucht,  wichtige  Fragen zu  beantworten,  aber  ohne
Erfolg. Gott - ist die beste Erklärung.
Wir haben Bilder von Menschenspuren auf dem Mond gesehen. Das Landemodul wurde unter
Berücksichtigung der Tatsache entworfen, dass der Staub von der Oberfläche des Mondes den
bekannten Prozentsätzen von Ansammlungen auf der Erde entsprechen wird, basierend auf
einer  hundertjährigen Aufzeichnung (bestätigt  durch die niedrige Schwerkraft  des Mondes
und Abwesenheit von Atmosphäre).
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Milliarden Jahre vergingen, bis die Tiefe des Mondstaubs mit einem Lineal gemessen wurde.
Die Fotografien zeigen, dass die Staubhöhe auf der Oberfläche des Mondes 6-10.000 Jahre
Akkumulation entspricht.
Natürlich könnte Gott das auf jede erdenkliche Weise tun - oder das Universum für Milliarden
von Jahren oder an einem Tag erschaffen. Er könnte Adam als erwachsenen Mann schöpfen
oder zum Beispiel reife Bäume, Steine, Galaxien erschaffen - absolut reif mit Altersspuren.
Unser Wissen über das Alter der Erde basiert und ist gegründet auf der Annahme, dass die
"Zeit  der  Steine"  von  Grund  auf  neu  begann.  Oder  im  Falle  der  Galaxis,  dass  die
Geschwindigkeit immer konstant geblieben ist. 
Wissenschaftler glauben, dass sie das Alter des Universums berechnen können, indem sie die
Entfernung von Galaxien vom vorgeschlagenen Zentrum berechnen. Aber sie sagen, dass sie
nicht wissen, wo das Zentrum wirklich ist.
Dies ist natürlich nicht nur unbewiesen, sondern auch eine unbeweisbare Annahme. Dies kann
nicht überprüft werden. Auf jeden Fall muss es Jemanden geben, der alles begonnen hat. Und
es klingt wie ein Märchen für Erwachsene. Du verstehst, es ist wie ein Kaninchen aus dem
Hut, außer dass es keinen Hut und keinen Zauberkünstler gibt.
Wir  wissen nicht,  wie viel  wir noch nicht  wissen.  Wenn also Atheisten-Oppositionalisten
umfangreiche und umfassende Theorien auf dem Gebiet der Astronomie, Botanik, Biologie,
Chemie,  Physik und anderer Wissenschaften anbieten,  sind wir der Meinung, dass wir sie
nicht adäquat akzeptieren oder sogar widerlegen können.
Nichtsdestoweniger ist dieser Riese auf Lehmfüßen an die Spitze unserer Welt aufgestiegen
und herrscht in Schulen, in der Regierung. Wir haben die Versuchung, unsere Hände fallen zu
lassen und zu sagen, dass wir nichts dagegen tun können, da die Gesellschaft immer schneller
ins Chaos rollt. Oft kann man hören: "Im Labor können wir nachweisen, dass die Zerfallsrate
dieses  Gesteins  oder  dieses  Minerals  -  konstant  ist.  Wir  können  auch  beweisen,  dass  es
Millionen oder sogar Milliarden von Jahren dauern wird, bis das Gestein in diesen Zustand
kommt. Daraus schließen wir, dass das Universum Milliarden von Jahren alt ist. "
Was aber niemand beweisen kann, weil es keinen wissenschaftlichen Weg gibt, das zu testen,
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ist es so, dass die Zeit der Existenz von Gestein oder Stein von Grund auf entstand. Unfähig,
die Grundlagen zu beweisen, müssen sie dies annehmen. In der Tat müssen Wissenschaftler
dies glauben. So basiert die gesamte Lehre des Riesen auf der Annahme - Glaube. Sie haben
keine Beweise für diese Theorie, aber tatsächlich wird sie als Standard akzeptiert.
Diese falschen Theorien regieren NUR die Welt,  weil viele nicht wissen, dass es für diese
Annahmen keine grundlegenden Beweise gibt.
Abgelegenheit von Galaxien, die diese "Wissenschaftler" als Beispiel verwenden. Sie sagen:
"Wir können die Lichtgeschwindigkeit unter Laborbedingungen nachweisen." Sie nehmen an,
aber können nicht beweisen, dass die Lichtgeschwindigkeit – die maximale Geschwindigkeit
von irgendetwas ist.  Daher wird ein Lichtstrahl,  der von einer entfernten Galaxie ausgeht,
Milliarden von Jahren benötigen, um die Erde zu erreichen.
Aber was Wissenschaftler nicht als Tatsache beweisen können - das es keinen Gott gibt. Dies
ist der Grund für die Schaffung einer Vielzahl von alternativen Theorien der Schöpfung. Ihre
Aufgabe  ist  es  zu  beweisen,  dass  die  Menschheit  alles  ohne  die  "göttliche  Hypothese"
erklären kann.
Wie  wir  bereits  sagten,  hat  Gott  Adam  als  Erwachsenen  mit  allen  Anzeichen  des
Erwachsenseins geschaffen. Er tat das gleiche in Bezug auf Bäume, Gestein und Galaxien.
Und Wissenschaftler denken anders. Sie sagen, dass sie dies bewiesen haben, aber dieselben
Beweise existieren nicht.
Was können wir mit all dem machen? Das Tote Meer ist tot, weil Wasser hineinkommt, aber
es fließt nirgendwohin. Lasst uns die ganze Kraft anlegen, nicht dem Toten Meer ähnlich zu
werden, die Wahrheit  zu kennen, sie aber nicht mit anderen zu teilen.  Also, erzähle diese
Wahrheit anderen. Sag es allen. Lass die ganze Welt wissen!
Wenn du deinen Tag mit dem Gedanken beginnst, dass es „keinen Gott gibt“, dann brauchst
du eine Erklärung über die Welt,  in der du lebst. Aber, wenn Sie die Lügen der Schlange
ablehnen, brauchen Sie kein anderes Konzept der Weltschöpfung.
GOTT DER BIBEL IST:
• Souverän
• Allgegenwärtige
• Ewig
• Heilig
• Unveränderbar
• Rechtschaffen
• Er ist der Geist
• Gerecht
• Allmächtig
• Liebevoll
• Allwissend
• ... Er hat auch andere Eigenschaften.
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Die Schrift  bestätigt,  dass  die  Beweise  für  die  Existenz  Gottes  -  offensichtlich  sind.  Wir
weigern uns, den Beweisen zu glauben, weil wir unseren eigenen falschen Interessen dienen
wollen. Wir entscheiden uns der Schlange zu glauben.
Wissen hat wirklich die Macht. Mit dem Wissen, das Sie haben, werden Sie in ihrem eigenen
Interesse handeln. Und ist es nicht toll, dass Sie eine wunderbare Chance haben, die biblische
Botschaft in ihrem eigenen Labor des Lebens, zu überprüfen?
Jetzt  können Sie die Frage stellen,  wem Sie vertrauen können. Einige können Gott runter
stürzen  vom  Thron  ihres  Lebens,  aber  es  wird  nichts  an  der  Tatsache  ändern,  dass  Er
weiterhin regiert und herrscht  in Ihrem Leben.
Ihr Haus hat jemand gebaut. Sie brauchen  seinen Namen nicht zu kennen, um zu verstehen,
dass ein Baumeister irgendwo ist.  Und die Tatsache der Existenz des Gebäudes beweist es.
Kein Gebäude wurde niemals ohne Grund gebaut. Dennoch gibt es diejenigen, die behaupten,
dass das Universum gemacht hat. Ohne Grund. An einem Dienstag.

ACHTEN SIE AUF DIESE PHÄNOMEN WAHRHEITEN
MATTHÄUS 7:13: "Geht hinein durch die enge Pforte! Denn weit ist die Pforte und breit
der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen..."

2. KORINTHER 5: 17-21: "Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; 
das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden! Das alles aber [kommt] von Gott, 
der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung 
gegeben hat; weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem 
er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir
nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt; so bitten wir 
nun stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der von 
keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm [zur] Gerechtigkeit 
Gottes1 würden."
(Wenn Sie einen Impuls haben, das Gelesene abzulehnen, wenn Sie diese Verse lesen, müssen
Sie diesem Impuls nicht erliegen. Sie haben die Macht, Gott zu wählen).
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Ist  das  nicht  die  schönste  Nachricht,  die  wir  je  erfahren  haben? Neues  Leben.  Ein  neuer
Anfang. Schließlich ist dies der wahre Sinn des Lebens.
Verpassen Sie es nicht. Bitten Sie Gott, Ihnen Seine Erlösung zu offenbaren. Was haben Sie
zu verlieren? Glaube der Schlange nicht mehr.
Manche schenken dem, was uns in der Bibel verborgen ist, zu viel Aufmerksamkeit.
Es  ist  interessant,  dass  die  geheimnisvollsten  Zeilen  der  Bibel  in  der  Tat  die  ersten  vier
Wörter waren: AM ANFANG WAR GOTT.
Wenn Sie an Gott glauben, können Sie Wunder erwarten.
Der oft wiederholte Satz von Karl Marx lautet: "Religion - ist Opium für das Volk".
Die   "Schützen" der  Schule,  nach  dem  Erschießen  ihrer  Klassenkameraden  und  Lehrer,
begehen gewöhnlich Selbstmord, in der Hoffnung, Anklage zu vermeiden.
Das echte Opium –  das ist den Menschen die Gedanken beizubringen, dass es nach dem Tod
nichts gibt.
Wenn man an Gott glaubt, dann sieht alles anders aus. Er schenkt uns ein Bewusstsein der
Sündhaftigkeit und stellt uns unseren persönlichen Erlöser vor.
Unabhängig davon, ob du es weißt oder nicht,  es gibt ein unendlich mächtiges und gutes
Wesen - heilig, rechtschaffen, gerecht,  und alle liebend.
Zusätzlich zu unserer Fähigkeit nachzusinnen und all die falschen Dinge, die wir jemals getan
haben, zu kennen, möchte Gott sich mit uns versöhnen. Ist das nicht die wichtigste Sache, die
der menschliche Verstand wissen kann? Bitten Sie Gott, Ihnen zu zeigen, dass es wahr ist.
Und dann, wenn Sie gefragt werden, können Sie antworten: "Ich glaube, dass der Herr selbst
mir  bewiesen  hat,  dass  dies  die  Wahrheit  ist."  Verlierst  du  etwas?  Würdest  du  etwas
gewinnen? Bietet. Suchet. Sie werden finden. Auf Gott verzichten - bedeutet zu glauben, dass
die ultimative Realität – das "Überleben der Stärksten" ist. Können wir in der verzweifelten
Hoffnungslosigkeit dieses Gedankens leben?
Der christliche Glaube - ist kein philosophisches Argument.
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Die Heilige Schrift sagt, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Die Kirche glaubt, dass
er auch heute noch lebt. Jedes Buch des Neuen Testaments bestätigt die Autorität nicht des
Todes,  sondern des  Lebens.  Und das  ist  nicht  schwer  zu beweisen.  Seien  Sie sicher,  Sie
können  selbst  zu  dieser  Schlussfolgerung  kommen.  Alles  was  benötigt  wird  -  ist  ein
aufrichtiges Gebet.

Willst du, dass dies eine Zeit  der Wahrheiterkenntnis ist?

GEBET
Lieber Herr!
Bis heute dachte ich, dass du nicht existierst. Aber jetzt, da ich die Tatsache deiner Existenz
akzeptiere, die Tatsache, dass du unsere Welt erschaffen hast, verstehe ich, dass ich deinen
Standards nicht gefolgt bin und nicht einmal an sie gedacht habe. Hilf mir in diesem Stadium.
Bitte  vergib mir meine Sünden. Ich nehme deinen Sohn Jesus Christus an,  der für meine
Sünden bezahlt hat und den Weg für die Kommunikation mit dir geöffnet hat. Bitte öffne deine
Wahrheiten für mich. Ich nehme dich auf in mein Leben, als Lehrer und Erlöser. Ich bete im
Namen Jesu Christi. Amen.

WIE GROSS IST DAS DUNKEL
Jetzt wissen Sie, wie denken mehr als 99 Prozent Ihrer Verwandten, Freunde und Kollegen
auf der Arbeit. Wirst du Gott erlauben, ihre Dunkelheit durch dich zu erleuchten? Es besteht
kein Zweifel, dass der Feind versuchen wird, Sie von etwas anderem zu überzeugen. Erlaub es
nicht  mehr,  dass andere Menschen "nennen das Böse -  gut,  und das Gute -  böse".  Deine
Grundlage - ist Gott, Der dir ein Verständnis dafür geben wird, was gut und was schlecht ist.
Wenn du in einem Jahr, in zehn Jahren, zurückblickst, wirst du mit der heutigen Entscheidung
glücklich sein, die Wahrheit jedem weiter zu sagen, der Gottes Licht braucht.
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Liebe  Leser!  Wir  haben  eine  beträchtliche  Anzahl  von  kostenlosen  Exemplaren  dieser
Broschüre. Sie können es in Heimkreisen, im Programm der Jüngerschaft, in Bibelschulen der
Kirchengemeinden verwenden. Bestellen Sie einfach diese Broschüre!
Wir  sind  bereit,  Tausende  von  Kopien  zur  Verfügung  zu  stellen.  WIR  ZAHLEN  FÜR
VERSAND  UND  50  STÜCK.  Wenn  Sie  die  Möglichkeit  haben  zu  helfen,  beträgt  die
empfohlene Spende für die Lieferung und Bearbeitung der Bestellung - $ 20 für 50 Stück oder
$ 38 für 100 Stück. Sie können auch den Versand der ganzen Box bezahlen. Aber wenn Sie
keine  Möglichkeit  der  Finanzierung  haben,  möchten  wir  Ihnen  helfen,  diese  wichtige
Broschüre in Ihrer Umgebung zu verteilen. Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen Wissen
vermitteln. Schenken Sie es Ihren Freunden und Ihren Verwandten und verteile auch in einer
Bildungseinrichtung, bei deiner Arbeit und in der Kirchengemeinde.

Liebe Pastoren, wir sind bereit,  diese Broschüre für jedes Mitglied Ihrer Kirchengemeinde
kostenlos ZU DRUCKEN.

Senden Sie uns eine E-Mail-Anfrage: FreeCopy@ServeTheKing.org.

Sagen Sie es jedermann - Sagen Sie es allen

Und Lass Die Ganze Welt Erkennen
(501C3 gemeinnützige Organisation)
PO Box 541149 • Orlando, Florida 32854
ServeTheKing.org

Erhalten Sie eine kostenlose Kopie, indem Sie uns eine E-Mail senden und lassen Sie andere
über diese Gelegenheit wissen.
www.ServeTheKing.org.
KOSTENLOS UND EINFACH!
© Don Cain 2015
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