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SAUL VON TARSUS 
Vor etwa 2000 Jahren hatte ein hochgebildeter Pharisäer namens Saul eine Begegnung 
mit dem Schöpfer, als er sich auf dem Weg zur Stadt Damaskus befand. Es war eine 
gewalttätige Auseinandersetzung und er wurde zu Boden geschmissen und verlor 
daraufhin sein Augenlicht. Ihm wurde von Jesus aufgetragen, nach Damaskus zu gehen 
und dort auf weitere Instruktionen zu warten. Apostelgeschichte 9:1-8 

Saul verbrachte die folgenden drei Tage damit, zu fasten und zu beten. Seine gesamte 
Glaubenslehre war zerrüttet worden und es war notwendig, dass er die 
Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hatte, neu bewertete. Sein gesamtes 
Bemühen, das Christentum zu vernichten war falsch gewesen – er war ernüchtert, 
verwirrt und verlegen. 

Es war das erste Mal in seinem Leben, dass ihm Gott eine Vision gab und Saul wartete 
sehnsüchtig darauf, dass ihm Ananias die Hand auflegen würde, um ihn sehend zu 
machen. Verse 10-21 

Während jener Zeit änderte Saul seinen Namen in Paulus. Er wurde zu einem Apostel 
und erhielt Offenbarungen direkt von Jesus. In seinem Brief an die Römer schrieb er, 
dass die Menschheit einst Gott kannte, aber anstatt dankbar zu sein, wiesen sie Gott 
zurück und begannen an Mythen zu glauben. Dies führte dazu, dass die Menschheit 
töricht wurde und die Wahrheit Gottes zu einer Lüge machte. Römer 1:19-25 

CHARLES DARWIN (1809-1882) 
Charles Darwin wurde in England im Jahre 1809 geboren. Er wurde als Naturforscher, 
Geologe und Biologe ausgebildet. Mit seiner weltlichen Ausbildung und seinen Schriften 
behauptete er, dass die biblische Schöpfungsgeschichte nicht wahr sei. 

Darwin stellte die Theorie auf, dass alles Leben auf Erden, also Menschen, 
Landlebewesen, Vögel und Fische von einer urtümlichen Zelle abstammen, die sich 
durch ein „mystisches“ Ereignis selbst erschaffen hat. Von dieser einzelnen Zelle sollen 
sich komplexere Systeme entwickelt haben, aus denen über die Zeit durch Evolution die 
verschiedenen Arten hervorgegangen sein sollen. 

Mit der Zeit begannen immer mehr Wissenschaftler und andere gebildete Menschen an 
Darwins Evolutionstheorie zu glauben, obwohl es keinen Beweis dafür gab. Louis 
Pasteur (1822-1895) stellte die These über die Existenz von Bakterien auf, die 1893 
durch das Aufkommen des modernen Lichtmikroskops verifiziert wurde. Seit dieser Zeit 
hat es keinen einzigen Fall gegeben, in dem sich Bakterien in einen komplexeren 
lebenden Organismus weiterentwickelt hätten. Es gibt keinerlei Beweis für die 
Makroevolution, für die Darwin eintrat. 
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Starke Elektronenmikroskope erlauben uns es, bis in die Welt der Atome zu blicken. Mit 
der Entdeckung der DNS im Jahre 1955 wurde es klar, dass jeder lebende Organismus 
einen Bauplan für dessen eigene Reproduktion besitzt und dass es keine Kreuzung von 
einer Spezies zu einer anderen gibt. 

Die Evolutionstheorie ist eine alberne Idee eines törichten Mannes, um die Worte des 
Apostels Paulus zu benutzen. Die Idee, das eine kosmische Explosion Leben 
hervorgebracht hat, ist ebenso absurd wie die Auffassung, dass sich der Mensch vom 
Affen entwickelt hat. 

Evolution ist unmöglich und kein ernsthafter Wissenschaftler kann so eine Theorie 
ehrlich unterstützen; aber aus politischer Korrektheit werden Pädagogen dazu gedrängt, 
sich zu fügen und diese dumme Theorie zu lehren. 

GOTT ODER DARWIN 
Ein wahrer Christ kann nicht an der Evolutionslehre festhalten. In Gottes Augen ist dies 
der Gipfel der Dummheit, da sie für das Folgende plädiert: 

❖ Es gibt keinen Gott. 

❖ Der Mensch besitzt weder Seele noch Geist. 

❖ Die Menschheit ist lediglich ein höherentwickeltes Tier. 

Ich weise Darwin und seine törichte Evolutionstheorie zurück, weil ich an die 
Schöpfungsgeschichte in der Bibel glaube. 1 Mose 1:26-27; 2:7; 20-25 

Es bedarf mindestens genau so viel Gläubigkeit, an Evolution zu glauben wie an Gott 
zu glauben. Das Wörterbuch definiert Gläubigkeit als starken Glauben an etwas, für das 
es keinen Beweis gibt. Aus diesem Grund sind Anhänger der Evolutionstheorie keine 
Verfechter der Wissenschaft, sondern einer Religion, in der Zeit alles löst. 

DIE BIBLISCHE SICHT DES MENSCHEN 
Die biblische Sicht des Menschen ist, dass er einen Körper, eine Seele und einen Geist 
besitzt. Hebräer 4:12 

Der Geist Adams starb, als dieser sündigte und er wurde daher auf Körper und Seele 
reduziert. Deshalb sagte Jesus, dass eine Person wiedergeboren werden muss. 
Johannes 3:5-7 

Ein Kind mit einer toten Seele im Mutterleib hat keine Kenntnis von Gott. Die gilt auch 
für den Menschen nach der Geburt. Eine nicht errettete Person wird nicht nach 
Erlösung streben, außer sie befindet sich in großer Not oder der Heilige Geist bewegt 
sie dazu. 1 Korinther 2:10-16 

Der physische Körper, der auch als “das Fleisch” bezeichnet wird, kann kein ewiges 
Leben empfangen und bleibt nach dessen Tod auf der Erde zurück. Wenn ein Christ 
(Seele und Geist) in den Himmel kommt, bleibt dessen Körper im irdischen Grab zurück 
und verrottet. 1 Korinther 15:50-58 
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DER PHYSISCHE KÖRPER IST EIN VEHIKEL 
Gott hat ein spirituelles Gesetz definiert, das besagt, dass eine menschliche Seele nur 
auf Erden existieren kann, wenn sie einem physischen Körper anhaftet. Hebräer 9:27 

Der menschliche Körper ist ein lebendiges Wunder. Er wird durch einen Computer 
gesteuert, der aus Protein besteht (das Gehirn). Das Stammhirn ist eine Erweiterung 
des Gehirns und kann als automatisches Kontrollzentrum angesehen werden. Alle 
Nachrichten zum und vom Gehirn werden in Form von elektrischen Impulsen durch das 
Stammhirn geleitet, die das Atmen, Schlucken, den Herzschlag, Blutdruck, Bewusstsein 
und Schlaf steuern. 

Der physische Körper besitzt ein ausgeklügeltes Hormonsystem, das aus seiner Reihe 
von Drüsen besteht, die durch das Gehirn mittels elektrischer Impulse gesteuert 
werden. Diese Drüsen produzieren Hormone (chemische Substanzen), die eine Reihe 
weiterer Systeme im Körper steuern, wie etwa die Verdauung Reinigung des Blutes, 
Wärmehaushalt (z.B. Schwitzen) und die Fortpflanzungsorgane. Hormone bereiten uns 
auch auf Kampf oder Flucht vor, indem sie uns im Notfall einen extra Schub an Energie 
geben. 

Der physische Körper besitzt eine gewisse „Standardausstattung”: 

1. Zwei leistungsfähige Farbkameras, die es uns ermöglichen, dreidimensional zu 
sehen. 

2. Ein Geruchssensor. 

3. Zwei Mikrofone, die das Hören in Stereo ermöglichen. 

4. Ein Geschmackssensor. 

5. Millionen weiterer Sensoren, die dem Körper all seine Fähigkeiten geben. 

Der physische Körper wurde entworfen und gebaut, um sich selbst am Laufen zu 
halten. Es ist die Aufgabe der menschlichen Seele, dem Körper Nahrung und Wasser 
zuzuführen, Abfall auszuscheiden und den Körper entsprechend den biblischen 
Anweisungen instand zu halten. 

Wenn eine Seele errettet, glücklich und zufrieden ist, dann funktioniert auch der 
physische Körper ohne Probleme und entsprechend des Designs unseres Schöpfers, 
Jesus Christus. Sprüche 14:30; 15:30; 16:24; 17:22 

DIE SEELE 
Die Seele ist das wahre Ich. Sie besteht aus einem Seelenkörper, der in der 
Geisteswelt genauso solide ist wie der physische Körper oder andere Objekte auf 
Erden. 

Der physische Körper ist nur eine Replik des Seelenkörpers. Das Seelengehirn existiert 
genau wie das physische Gehirn, aber es besteht aus zwei Teilen: Bewusstsein und 
dem Unterbewusstsein. Wir können das nachvollziehen, indem wir die folgenden 
Passagen lesen, die menschliche Seelen im Himmel beschreiben. Offenbarung 6:9-
11; 7:9-17; 19:1-9 
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Unsere Emotionen, Intelligenz, Talente, Fähigkeiten und Persönlichkeit befinden sich im 
Seelengehirn. 2 Mose 31:1-6; 35:30-35; Matthäus 15:15-20 

Der Mensch denkt mit dem Seelengehirn, das Signale zum physischen Gehirn sendet, 
welches es wiederum ermöglicht, zu sehen, hören, riechen, fühlen und uns selbst in der 
physischen Welt zu manifestieren. 

Ein Fahrzeug alleine besitzt keine Persönlichkeit; es nimmt das Verhalten des Fahrers 
an. Ein Fahrzeug wird durch seinen Fahrer kontrolliert. Auf vergleichbare Weise 
kontrolliert die Seele den Körper. 

Das menschliche Gehirn ist ein Computer, der vom Seelengehirn dazu benutzt wird, 
den Körper zu steuern und Informationen aus seiner Umgebung zu verarbeiten. In 
diesem Moment leiten mein Seelengehirn und wiedergeborener Geist das physische 
Gehirn an, diese Zeilen niederzuschreiben. 

Das physische Gehirn stirbt mit dem Körper. Falls mein physisches Gehirn das wahre 
Ich wäre, so würde ich in jenem Moment aufhören zu existieren, an dem mein Körper 
stirbt. Matthäus 10:28 

DER GEIST DES MENSCHEN 
Es gibt einen unabhängigen Teil des Seelengehirns, den die Bibel als „Geist” 
bezeichnet. Menschen, die nicht wiedergeboren wurden, sind (trotzdem) in der Lage, zu 
denken, zu sprechen und ihr Leben zu leben, obwohl sie einen toten Geist besitzen. 
Epheser 2:1-5 

Als Gott Adam und Eva erschuf, so tat Er dies als Abbild Gottes (d.h. dreifaltig). 1 Mose 
1:27 

Es ist der Geist, der es dem Menschen möglich macht, mit Gott zu kommunizieren. 
Jesus wandelte mit Adam und gab Wissen an ihn weiter, bevor Adam sündigte. 1 Mose 
2:15-20 

 

Bedenke: es ist nicht so wichtig, wie Du Dein Leben beginnst, nachdem Du 
errettet wurdest, sondern wie Du es beendest! 

 

Hast Du ein Ohr, um zu hören? 
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