
 
 Psalm 18, Vers 3 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nur keine Panik!                                         
 

- Es gab schon immer trockene und heisse Jahre. 
 

- Schon früher gab es eiskalte Winter, oder solche ohne 
Schnee. 

 

- Immer wieder gab es Hochwasser und Sintflutartige 
Niederschläge, 

 

- auch in der Vergangenheit Stürme, die halbe Wälder 
umlegten, 

 

- immer wieder Krankheiten und Seuchen. 
 

- Ständig ängstliche Naturen, die in Panik ausbrachen und 
die Nerven verloren. 

 

Aber 
 

- Noch nie in der Geschichte der Menschheit war die 
Weltbevölkerung so gross. 

 

- Noch nie war es möglich, dass Menschen mit ihrem Unrat 
ganze Meere verschmutzen konnten. 

 

- Noch nie war es der Menschheit möglich die Luft weltweit 
zu verschmutzen. 

 

- Noch nie war es der Menschheit möglich die schützende 
Ozonschicht zu beschädigen. 

 

- Noch nie wurde der Regenwald in solch katastrophalem 
Ausmass ausgebeutet. 

 

- Noch nie war es Menschen möglich weltweit einen 
derartigen Raubbau an der Natur und ihren Ressourcen zu 
betreiben. 

 

Weil  
 
 



Weil 
 

- Weil Menschen sich selbst und ihren steigenden 
Wohlstandsanspruch zum Mass aller Dinge machen. 

 

- Ganze Völker einen Nachholbedarf geltend machen und 
endlich auch den Anschluss an die westliche 
Wohlstandsgesellschaft schaffen wollen. 

 

- Dadurch Rentabilitätszwänge entstehen, die erst recht eine 
Rücksichtsnahme auf die Natur verunmöglichen. 

 

- Leider nicht jeder so clever ist, dass er den Anschluss an den 
ersehnten Luxusstandard schafft. 

 

- Dadurch programmiert ist, dass sich die Spannungen 
zwischen Arm und Reich, Schwarz und Weiss, Nord und Süd, 
gefährlich verschärfen werden. 

 

- Einmal mehr klar wird, dass der Mensch in seinem Innersten 
ein Egoist ist und das Geschwätz vom guten Kern im 
Menschen durch die Geschichte aller Zeiten widerlegt wurde.  

 

Warum? 
 

- Warum stehen winzig kleine Menschlein stolz auf diesem 
Planeten, strecken den Kopf in die Höhe und behaupten „Es 
gibt keinen Gott?“ 

- … wollen sich diese Menschen lieber von einer befangenen 
Wissenschaft zu Nachfahren der Tierwelt deklassieren lassen, 
als Menschen in Gottes Hand zu sein? 

- … nehmen diese intelligenten Wesen nicht endlich einmal ihre 
verstaubte Bibel vom Gestell und lesen einmal nach, was dort 
über all diese Probleme geschrieben steht? 

- … glauben die meisten Menschen lieber den „modernen“ 
Theologen, dass die Bibel nicht Gottes Wort sei, anstatt sie 
einmal selber zu lesen? 

- … klappen Leute nach einigen Seiten die Bibel zu und bilden 
sich ein, schon ein Urteil bilden zu können? 

 

- Warum wählen die meisten Menschen lieber ein sinnloses 
Leben ohne Gott und nehmen das Schicksal dieser Welt in die 
eigene Hand, obwohl je länger je mehr sichtbar wird, dass dies 
in die Katastrophe führt? 
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          Die Natur gibt uns ab und zu Rätsel auf… 
 

         …und manchmal werden diese auch gelöst. 
 

Seit über 80 Jahren rätseln Wissenschaftler,                             
woher die aussergewöhnliche Härte von Perlmut 
stammt. Nun hat ein internationales Team von 
verschiedenen Universitäten das Geheimnis 
gelüftet. 

 

          (fa.) Perlmut gilt als eines der zähesten Materialien der Welt. 
Es gibt Muschelschalen ihr schillerndes Aussehen und schützt 
das Tier vor Fressfeinden und anderen Bedrohungen. 
Forschenden ist das Prinzip von Perlmut seit langem bekannt. Es 
setzt sich zusammen aus kleinen „Ziegelsteinen“, die aus 
einfachem Kalk bestehen, und einem „Mörtel“ aus organischem 
Material. In ihrem Experiment übte das Team unter einem 
Elektronenmikroskop Druck auf die Schalen aus und 
beobachtete, was passierte: Die Struktur verformte sich 
komplexer als gedacht.  
Bildlich gesprochen funktioniert das so: Die Schichten aus 
„Ziegelsteinen“, umgeben von „Mörtel“, bleiben in der Regel 
getrennt. Bei Belastung der Muschelschalen wird der „Mörtel“ 
jedoch beiseite gequetscht und die „Ziegelsteine“ verhaken sich 
so sehr, dass sie gemeinsam die Belastung tragen und so nicht 
daran zerbrechen. Wird der Druck weggenommen, springt die 
Struktur in ihre alte Form zurück, ohne an Festigkeit oder 
Elastizität zu verlieren. Diese Eigenschaft ist aussergewöhnlich. 
Selbst die fortschrittlichsten von Menschen entworfenen 
Materialien können das nicht.                                                                                                                       
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Die Frage ist nur: 
 
 

- Ob wir nicht schon so abgestumpft, abgebrüht, verführt, blind, 
taub und verstockt sind, dass wir noch reagieren und die 
Konsequenzen ziehen können: 

 
- Wenn Gott weltweite Katastrophen zulässt, damit wir endlich 

aufwachen und wieder nach ihm fragen. 
 

- Wenn im Mathäus-Evangelium, Kapitel 24, nüchtern und 
deutlich vom Ende der Erde und der Menschheitsgeschichte 
gesprochen wird. 

 
- Wenn im Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, Jesus 

Christus sagt, dass Gott diese Welt so sehr liebt, dass er 
seinen eigenen Sohn gab, damit alle die auf ihn vertrauen, 
nicht verloren gehen sondern das ewige Leben haben.  

 
- Wenn ich im 9. Kapitel des Briefes an die Hebräer lese, dass 

es dem Menschen gesetzt ist einmal zu sterben, darnach aber 
das Gericht stattfindet, muss ich erkennen, dass der Geist des 
Menschen ewig ist. Gott hat uns so sehr geliebt, es ist ihm nicht 
gleichgültig, wo wir die Ewigkeit verbringen! 

 
- Wenn im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 12 steht:      

„Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf 
(Sie kreuzigten ihn sogar). Wie viele ihn aber aufnahmen (in ihr 
Herz), denen gab er Macht Gottes Kinder zu werden. 

 
- Wenn wir uns entscheiden müssen: Wenn Gott in seinem Sohn 

das Leben am Kreuz auf Golgatha gegeben hat und damit für 
meine Fehler und Sünden bezahlt hat, dann ist es offensichtlich 
nicht gleichgültig, ob ich das nur unbeteiligt zur Kenntnis 
nehme. Es ist wie bei einer Hochzeit, wenn der eine Partner  
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sein „Ja* gesprochen hat, besteht die Ehe noch nicht. Dieses 
Bündnis tritt erst in Kraft, wenn auch der andere Partner sein 
„Ja“ dazu gegeben hat. Gott hat schon lange „Ja“ zu dir gesagt! 
Wann sagst du endlich ganz bewusst „Ja“ zu ihm? Da geht es 
nicht um Kirchen- oder gar Sektenzugehörigkeit, Gott will 
etwas ganz anderes: Dein Herz! Jesus hat den Preis für deine 
Sünden bezahlt, sag ihm alles, er will dir vergeben und schenkt 
dir ewiges Leben über den Tod hinaus. Nimm dieses 
Gnadengeschenk im Glauben an und danke ihm von Herzen. 
Er ist jetzt da, er sieht jeden deiner Gedanken und macht dich 
frei von aller Last und allen Gebundenheiten. Sei bereit dich 
von aller Sünde abzuwenden und bitte Jesus die Führung 
deines Lebens zu übernehmen. So wirst du geborgen sein in 
allen Stürmen des Lebens. 
 
 

                               So 
 
 

So kannst du jetzt sofort dein Verhältnis mit Gott in Ordnung 
bringen. Es braucht so wenig, wenn es von Herzen kommt: 
 

„Jesus meine Sünden tun mir leid. Bitte vergib mir. Danke, 
dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Führe du mein 
Leben.“ 
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Wie soll ein solches Motiv völlig zufällig entstehen? 

 
 

Jesaja 59 sagt: 

 
 

 
 
Wenn du dich entschieden hast, Jesus in dein Leben zu bitten, ist es 
sinnvoll, dass du dir ein Neues Testament oder eine Bibel besorgst. 

Frage nach einer „Hoffnung für Alle“ oder einer „Luther21“ 

Beginne doch mit dem Johannes-Evangelium                                6 

 
Tatsache ist: 
 
 

- Tatsache ist, dass es sehr wohl einen Gott gibt, den man 
zwar nicht sehen, aber persönlich erfahren kann. Es gibt 
unzählige Menschen die das bezeugen. 

 
- … dass die ganze Schöpfung ein gewaltiger Beweis von 

Gottes Existenz ist. Herr Darwin hat sich gründlich geirrt, 
von Beweisen kann gar keine Rede sein. Aus nichts ist zu 
keinen Zeiten etwas entstanden. 

 
- … dass viele Menschen Gottes Existenz leugnen, 

paradoxerweise aber an heilende Steine, ominöse Amulette 
und Horoskope glauben. Sie suchen Hilfe in der Esoterik, 
bei Horoskopen, Magnetopaten und Hellsehern und geraten 
in gefährliche Abhängigkeiten und finstere Belastung. 

 
- … dass Gott in seinem Wort so klar und deutlich zu uns 

spricht, dass viele gar nichts davon hören wollen. 
 

- … dass Gott durch sein Wort schon seit Jahrtausenden 
konkret von unserer Zeit spricht. 

 
- … dass im Jahr 1948, als das Volk Israel aus seiner 

Verbannung – die übrigens auch prophezeit  war – wieder 
in sein Land zurück kam, die letzte Epoche der 
Weltgeschichte eingeläutet wurde. 

 
- … dass seither die Nachrichten jeden Tag beweisen, dass 

Gottes Verheissungen vor unserern Augen in Erfüllung 
gehen. Die Bibel stimmt. 

 
 

Die Frage ist nur: 
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