
                                                                          Ein Freund von mir schrieb das vor einiger Zeit so: 

Wozu lebe ich ?                                                       Evolution oder Schöpfung? 
 

Ist alles aus Nichts von selber entstanden? Sind Menschen nur ein unbedeutendes Nebenprodukt des 
Zufalls? Ist das Leben sinn- und bedeutungslos, oder gibt es einen lebendigen Gott der uns alle kennt 
und liebt, dem man das Leben mit all seinen Problemen anvertrauen kann und er uns über das 
Sterben hinaus ewiges Leben schenkt? 
 

Wer in den Bergen über eine Geröllhalde läuft kann nicht sagen ob hier jemand war, er kann es nur 
vermuten. Wer aber auf ein Gebäude trifft, weiss mit Sicherheit, dass hier ein Mensch war der 
geplant und gebaut hat. Unsere Welt besteht bekanntlich nicht nur aus einfachen Steinmauern. Wenn 
aber schon jede einfache Steinmauer den unumstösslichen Beweis dafür liefert, dass sie nicht von 
selber entstanden ist, wie viel mehr sollte jedem logisch denkenden Menschen klar sein, dass die 
ganze hochkomplexe Natur und das unendlich gewaltige Universum niemals von selber entstanden 
sein können. Denn eines ist sicher:  
Hinter jeder Konstruktion steht ein genau durchdachter Plan, ein Willensentschluss und eine 
schöpferische Kraft. Materie kann niemals schöpferisch planen und sich zu etwas entschliessen. Das 
kann nur der Geist. Allein die Existenz von Gottes Geist erklärt die Entstehung des Universums. 
 

Wo immer auf der Welt geplant, gearbeitet und konstruiert wird, sind lebende Menschen im Einsatz. 
Tote Menschen können das nicht, weil kein Geist in Ihnen ist. So unmöglich es ist, dass Tote planen 
und konstruieren können, so unmöglich kann diese gewaltige, wunderbare, hoch komplizierte 
Schöpfung von der Natur selber erschaffen sein, denn Materie kann nicht intelligent planen und 
schöpferisch handeln. Im ganzen Leben entsteht niemals etwas von selber. Wo kein Geist ist, ist Tod. 
Nur der lebendige, allwissende, überragend intelligente Geist Gottes, welcher mit unendlicher 
Schöpferkraft die perfekt funktionierende Natur erschaffen hat, ist dazu in der Lage. 
 

Wer sich anmasst mit menschlicher Intelligenz über Gottes Realität, Weisheit, Kraft und Grösse 
urteilen zu können, der gleicht einem Menschen, der glaubt einen Ozean auslöffeln zu können. Der 
Unsinn eines solchen Ansinnens wäre übrigens gleich gross, ob dieser dazu einen kleinen oder grossen 
Löffel benutzen würde. Genau so ist auch Gott für jedes Mass menschlicher Intelligenz unendlich viel 
zu gross. Natürlich kann man für wahr halten, was man will. Doch wer Gott nicht glaubt macht ihn 
zum Lügner, und wer diese wunderbare Schöpfung mit offenen Augen erkennt, aber dem Schöpfer 
die Anerkennung und Ehre verweigert, der beleidigt ihn. So wie die DDR-Regierung, die an einer  
1. Mai - Parade mit einem rieseigen Transparent proklamierte: 
„Auch ohne Gott und Sonnenschein, bringen wir die Ernte ein.“ Der Hass der Kommunisten trieb sie 
soweit, dass sie Gott in aller Öffentlichkeit verspotteten und auf seine Hilfe verzichteten. Die 
weitere Geschichte jenes Regimes, das den „wissenschaftlichen Atheismus“ zur Staatsdoktrin erklärt 
hatte, beweist wohin der Weg der Gottlosigkeit führt: in den Untergang. Die Theorie der 
(artübergreifenden) Evolution (gemäss Darwin) ist (spätestens seit der Entdeckung der DNS-Moleküle) 
geradezu lächerlich und entbehrt jeder (auch rein wissenschaftlich analysierten) Logik. Sie (die 
Evolution) ist leider eine sture Religion, die blind ist für die Realität.  
 

Wenn ein Buschmann eines Tages zur Einsicht kommt, dass sein Götze nur ein Stein- Metall- oder 
Holzklotz ist, der weder sehen, hören noch helfen kann, dann beweist das noch lange nicht, dass es 
keinen lebendigen Gott gibt, sondern nur, dass er ihn noch nicht kennt. Gott lässt sich finden. Die 
Bibel ist Gottes Wort und zeigt seinen Plan und seine Liebe zu uns. In Jesus Christus wurde Gott 
Mensch und gab sein Leben für die Schuld unserer Sünden und des Unglaubens. Wenn Sie mit 
reuevollem Herzen zu ihm beten und ihm Ihr Leben anvertrauen, erhalten Sie ewiges Leben aus 
Gnade und kommen nicht in das Gericht. Sie brauchen keine Religion, denn Sie dürfen wissen, dass 
Jesus durch dieses aufrichtige Gebet in Ihr Herz eingekehrt ist. Die Schuld ist vergeben, die 
Verletzungen Ihres Herzens werden heil. Sie brauchen nicht in gottloser Sinnlosigkeit zu enden. 
Bitten Sie Jesus, dass er Ihnen die Bibel erklärt, und Sie erfahren täglich Gottes Trost und Führung 
durch sein ewiges, lebendiges Wort. Der allmächtige Schöpfer des Universums hat Sie ins Leben 
gerufen und wacht über jedem Schlag Ihres Herzens. Ihm können Sie fest vertrauen. Er hat Sie lieb 
wie nie ein Mensch Sie lieben könnte. Er ist treu.                                        Bitte kopieren und weitergeben 
 

(Die Hinweise in Klammern wurden von: www.1bu.ch eingefügt.) 
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