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„Es kann nicht zu stark oder zu 
häufig betont werden, daß diese 
große Nation nicht durch Religiöse 
sondern durch Christen gegründet 
wurde... nicht auf Religionen son-
dern auf das Evangelium Jesu 
Christi.“
—Patrick Henry

„Es ist unmöglich, gerecht zu re-
gieren... ohne Gott und die Bibel.“
—George Washington
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Einführung

Dieses Heft ist als Unterstützung für die sieben Videos der 
Creation Seminar Series gedacht. Obwohl es nicht zusammen-
gestellt wurde um von vorn bis hinten gelesen zu werden wie die 
meisten Bücher, enthält es doch viel interessanten Lesestoff. Die 
meisten Tabellen, Graphiken und Quellen, auf die ich mich in 
meinem Seminar beziehe sind in diesem Buch enthalten, ebenso 
wie am Ende einige der am häufigsten gestellten Fragen. Mit 
jeder Ausgabe werden neue Materialien hinzugefügt um aus 
diesem Handbuch ein gutes Werkzeug zu machen. Bitte denke 
daran, daß dieses Material absichtlich nicht durch ein Copy-
right geschützt ist. Seit Jahren sage ich: „Wir befinden uns im 
Krieg. In Kriegszeiten werden die Kugeln nicht rationiert!“ 
Wenn Du schießen kannst und einige meiner „Kugeln“ benutzen 
möchtest, fühle Dich frei, es zu tun. Es ist mein Gebet, daß das 
Material auf diesen Seiten Dein Vertrauen in Gottes Wort er-
neuern und Dich inspirieren wird, Gott mit Deinem ganzen Le-
ben zu dienen. 

Widmung
Diese Ausgabe des Seminarhandbuches vom Sommer 1998 ist 
Carolyn Nelson gewidmet. Sie war bis zu ihrem plötzlichen 
Heimgang im Januar 1998 über sechs Jahre lang meine Sekretä-
rin. Am Anfang, als sie bei mir zu arbeiten anfing, lief unser 
ganzer Dienst von einem kleinen 12m2 großen Raum in unserem 
Haus aus. Ich bot ihr einen Teilzeitjob als Sekretärin an, damit 
sie meiner überarbeiteten Frau helfen könnte. Damals wußte ich 
noch nicht, was der Herr für die Zukunft geplant hatte. Niemals 
hätte einer von uns gedacht, daß dieser ungewöhnliche Dienst so 
schnell wachsen und einen so großen Einfluß für den Herrn auf 
das Leben so vieler Menschen ausüben würde. Carolyn liebte 
Menschen und war ein großer Segen für unser Büro, während 
sie am Telephon saß, Befehle gab und Nachschub bestellte. Ihre 
Lieblingsbeschäftigung war, den Briefkasten zu öffnen und 
hunderte von Briefen zu lesen, die davon erzählten, wie Men-
schen gerettet wurden und Christen in ihrem Glauben bestärkt 
wurden, weil ihre Fragen bezüglich Evolution und Schöpfung 
beantwortet wurden. 
Ohne die großen Opfer an Zeit und Einsatz, die von Carolyn und 
den anderen Männern und Frauen Gottes gebracht wurden, die 
seitdem zu unserem Mitarbeiterteam gestoßen sind, wäre der 
Dienst nicht in der Lage zu funktionieren. Es ist großartig zu 
wissen, daß sie jetzt beim Erlöser ist und all die Heiligen sieht, 
von denen wir nur lesen. Erst die Ewigkeit wird zeigen, welche 
Resultate an Lebensveränderungen die Hingabe von Leuten wie 
Carolyn erbracht hat.
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„Ihr werdet dir Wahrheit 
erkennen, und die Wahr-
heit wird Euch frei ma-
chen.“
—Johannes 8:32

„Martin Lingis hat wahrscheinlich 
recht, wenn er sagt, daß ‚mehr 
Fälle des Verlustes des religiösen 
Glaubens auf die Evolutionstheorie 
zurückzuführen sind... als auf ir-
gend etwas anderes‘“
—Houston Smith „Evolution & 
Evolutionism“ Christian Century
Juli 1982, S. 755

Seminarzusammenfassung
Wichtige Punkte, die in Dr. Kent Hovinds Video 
Serie behandelt werden

Teil 1A—Das Alter der Erde

• zwei widersprüchliche Weltanschauungen
• Schöpfung
• Evolution

• Satans Lüge zu Eva (im Garten Eden)
• Maskiert eigenes Verlagen, Gott zu sein
• Beginn der falschen Vorstellung einer Ent-

wicklung zu Gottgleichheit
• Die Lüge muß mit Wahrheit vermischt sein
• Schulbücher mischen Evolution und Wissenschaft
• Beweise gegen den Urknall vorhanden
• Evolution verletzt Gesetze der Thermodynamik
• Schüler werden gelehrt, sie seien Tiere 
• viele Schüler verhalten sich wie Tiere
• Abwärtstrend in der Moral seit Einführung der Evo-

lutionstheorie in die Schulen
• Wissenschaftler lagen schon oft falsch
• Die meisten Amerikaner glauben nicht an die Evolu-

tion
• Beweise für eine junge Erde vorhanden
• Glaube an Evolution zerstört Glauben

Teil 1B—Der Garten Eden

• Spötter der Bibel ignorieren „willentlich“ die Schöp-
fung und die Flut

• Ursprünglich geschaffene Welt war anders
• „Gap Theory“ 
• „Day-Age Theory“
• Vor-Flut Wasserhülle der Erde

• Warum Menschen über 900 Jahre lebten
• Warum Dinosaurier so groß wurden
• Überdruckkammer

• Höhlenmenschen
• Nebraska Mensch
• Piltdown Mensch
• Neandertaler
• Lucy

• Große Tiere und Pflanzen vor der Flut
• Dinosaurier und Menschen lebten gemeinsam
• Gottes Originalspeiseplan
• Gottes Versprechen, die Erde wiederherzustellen
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Alle Beweise fehlen:

1. Keine gegenwärtige Evolution
2. Keine neuen Spezies
3. Kein bekannter Ablauf der 

Evolution
4. Keine fossilen Beweise
5. Kein Beweis für ‚überflüssige‘ 

Organe und Strukturen

Teil 2A—Dinosaurier und die Bibel

• Dinosaurier auf der Arche
• Flutlegenden
• Noahs Arche entdeckt – zwei Möglichkeiten
• Die meisten Dinosaurier starben nach der Flut

• Anderes Klima
• Jagd durch Menschen

• Dinosaurier werden in der Bibel erwähnt
• Dinosaurier in der Geschichte

Teil 2B—Dinosaurier heute

• Könnten einige Dinosaurier noch leben?
• Tausende Sichtungen an abgelegenen Orten

• Mokele-Mbene im Kongo
• Loch Ness
• China
• Canada
• Lake Champlain, USA
• Vor der Küste Floridas

Teil 3—Leviathan, der feuerspeiende Drachen

• Gott fährt fort, Hiob zu befragen (Hiob 41-42)
• Ein schreckliches Tier, das von allen Menschen ge-

fürchtet wurde
• Es konnte Feuer speien
• Vier Dinge, die beachtet werden sollten:

• Die Bibel sagt es
• Viele Legenden erzählen davon
• Es ist chemisch möglich
• Viele Dinosaurier hatten seltsame Abteilun-

gen in ihren Köpfen, die zum mischen von 
Chemikalien hätten benutzt werden können

• Hiob fürchtete Leviathan und hätte doch Gott noch 
mehr fürchten sollen

• Wir sollen auch Gott fürchten
• Vier Dinge, die Stolz verursachen:

• Macht
• Weisheit
• Geld
• Schönheit

• Wir werden Gott am Jüngsten Tag fürchten
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„Ich habe große Angst, daß die 
Schulen sich als die großen Tore 
zur Hölle erweisen werden, wenn 
sie nicht in empfindsamer Arbeit 
die Schrift erklären, sie in die Her-
zen der Jugend eingravieren. Ich 
empfehle niemandem, sein Kind 
dorthin zu geben, wo die Schrift 
nicht regiert. Jede Institution in der 
Menschen nicht mit dem Wort 
Gottes beschäftigt sind, wird kor-
rupt werden.“
—Martin Luther

„L. Tiger, ein Anthropologe in 
Rutgers, verlangt, daß darwinis-
tische Wissenschaft gesetzliche, 
politische und moralische Folgen 
haben sollte und wird...“
—Scientific American
Oktober 1995, S. 181 

„Ist nicht die einzige Hoffnung für 
unseren Planet, daß die industriali-
sierte Zivilisation zusammen-
bricht? Ist es nicht unsere Verant-
wortung, dafür Sorge zu tragen?“
—Maurice Strong, Leiter der 
Klimakonferenz 1992 in Rio de 
Janeiro

Teil 4—Was steht in den Schulbüchern?

• Öffentliche Schulbücher sind eins der wichtigsten In-
strumente, Schüler vom Glauben fern zu halten

• Viele „Beweise“ haben sich längst als falsch erwie-
sen – trotzdem noch in den Schulbüchern

• „Geologic column“ unbewiesen
• Makroevolution nur vermutet 
• Mutationen erschaffen keine neuen Spezies
• Klein bedeutet nicht einfach

• Eltern sollten gegen die Gehirnwäsche kämpfen
• Schüler sollten sich nach anderen Erklärungen für 

das Sichtbare umsehen
• Gleiche Knochenstruktur in den Beinen

• Gemeinsamer Vorfahr?
• Gemeinsamer Schöpfer!

• Dinge, die Schüler und Eltern tun können:
• [Textbook selection commitees]
• Optionen, bis es neue Bücher gibt:

• Falsche Informationen entfernen
• Seiten zusammenkleben
• Hefte zum Bloßstellen der Schulbü-

cher verteilen
• Beschwerde bei Verlagen

• Sprich Lehrer nicht öffentlich darauf an
• Videoserie in die Schulen

Teil 5—Evolution, die Grundlage für Kommunis-
mus, Nationalsozialismus und die Neue Weltord-
nung

• Origin of Species hat die Welt schlimmer gemacht
• Satans Lüge
• viele Menschen gründeten ihre destruktiven Philoso-

phien auf die Evolution:
• Adolf Hitler
• Joseph Stalin
• Pol Pot
• Benito Mussolini
• John D. Rockefeller

• Sie benutzen Evolution als Entschuldigung, um ande-
re auszunutzen (oder schlimmer)

• Die einzige Lösung: 2. Chronik 7:14
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„‚Wissenschaft‘ in der tiefen und 
ursprünglichen Bedeutung heißt 
‚Wissen‘. Durch harte Arbeit ent-
decken wir, was Wissen ist und 
was nicht. Und es gibt keine philo-
sophischen Abkürzungen zu die-
sem Ziel.“
—J. P. Moreland, Bible- Science 
News, volume 32:6

Teil 6—Die Hovind-Theorie 

• Grund der weltweiten Flut
• Wie die Eiszeit in die Bibel paßt
• Wie der Grand Canyon geformt wurde
• Ursprung von Kohle, Erdgas, Öl etc. 
• Ein Eismeteorit

• Aufbruch im Magnetfeld der Erde
• Land in den Polarregionen
• Ständige Eiszeit
• Gefrorene Mammuts

• Erde überflutet aus drei Quellen:
• Wasser aus der Vor-Flut Wasserhülle
• „Quellen der Tiefe“ 
• Eismeteorit aus dem All

• Tote Tiere verwandelten sich in Gas und Öl
• Große Wälder in Kohle
• Berge wurden aufgetürmt
• Erklärung für Geologische Besonderheiten

Teil 7—Frage und Antwortstunde

• Angenommene Widersprüche in der Bibel
• C14 Methode zur Feststellung des Alters erklärt
• Wo kommen die Rassen her?
• Der Ursprung der Rassen
• Die Große Pyramide
• Der Durchzug Israels durch das Rote Meer
• Erklärung für die Sichtbarkeit der Milliarden von 

Lichtjahren entfernten Sterne
• Wird Gott alt?
• Der Yeti
• UFOs

Bei unklaren Begriffen und Fragen bitte die entsprechenden 
Videos ansehen, oder mit Dr. Hovind in Verbindung setzen!
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Empirisch: nur auf Experimenten 
und Beobachtungen basierend, 
nicht Theorie. 

Webster’s New World Dictionary

* ACHTUNG

Wenn das Wort Evolution benutzt 
wird, bezieht sich das nicht auf 
kleinere Variationen, die in allen 
verschiedenen Lebensformen ge-
funden werden können (Mikroe-
volution). Es bezieht sich vielmehr 
auf die allgemeine Evolutionstheo-
rie, die glaubt, folgende vier Dinge 
geschahen ohne Gott:
1. Zeit, Raum und Materie ent-

standen durch sich selbst 
2. Materie schuf Leben
3. Frühe Lebensformen lernten 

sich zu reproduzieren
4. Große Veränderungen gescha-

hen bei diesen Lebensformen. 
(z.B. Fische entwickelten sich zu 
Amphibien, diese zu Reptilien etc.)

Dr. Kent Hovinds 
$ 250.000 Angebot
(Seit 1990)

„Ich habe ein stehendes Angebot von $ 250.000 für denjenigen, 
der für die Evolution* irgendeinen empirischen Nachweis (wis-
senschaftlichen Beweis) liefern kann. Mein $.250.000 Angebot 
zeigt, daß die Hypothese der Evolution nichts weiter als ein reli-
giöser Glaube ist.“

Beobachtete Phänomene:

Die meisten denkenden Menschen werden zustimmen, daß:
1. Ein hoch geordnetes Universum existiert
2. Mindestens ein Planet in diesem komplexen Univer-

sum eine erstaunliche Vielfalt an Leben enthält
3. Der Mensch das höchstentwickelte Wesen auf die-

sem Planet zu sein scheint

Bekannte Optionen:

Möglichkeiten, wie die beobachteten Phänomene entstanden 
sein könnten:

1. Das Universum wurde von Gott erschaffen
2. Das Universum existierte schon immer
3. Das Universum entstand durch Evolution

Evolution ist als die einzig mögliche Art und Weise des Ur-
sprungs dieser Phänomene proklamiert worden.

Evolution wird in den Schulbüchern als ein Prozeß präsentiert, 
der:

1. Zeit, Raum und Materie aus dem Nichts zum Sein 
gebracht hat

2. die Materie so organisiert hat, daß sie sich als Gala-
xien und Sterne und mindestens neun Planeten um 
die Sonne anordnen (kosmische E.)

3. das Leben auf mindestens einem Planeten aus toter 
Materie erschaffen hat (chemische E.)

4. dafür gesorgt hat, daß dieses Leben in der Lage und 
daran interessiert war, sich zu vermehren

5. die erste Lebensform dazu gebracht hat, daß sie sich 
spontan in verschiedene andere Formen von Lebewe-
sen wie Pflanzen und Tiere, entwickelt hat (biologi-
sche E.)
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„Bis jetzt sind wir nicht in der La-
ge gewesen, die philogenetische 
Geschichte von nur einer einzigen 
Gruppe der modernen Pflanzen 
von der Gegenwart bis zum An-
fang zurückzuverfolgen.“
—Chester A. Arnold, 
Professor der Botanik und Aufse-
her der Fossilien, Universität von 
Michigan

„Tatsächlich ist Evolution eine 
wissenschaftliche Religion gewor-
den; fast alle Wissenschaftler ha-
ben sie akzeptiert und viele sind 
bereit, ihre Beobachtungen so zu 
beugen, daß sie mit ihr überein-
stimmen.“
—H. S. Lipson, FRS, Professor 
der Physik, Universität Manchester

„Die evolutionären Bäume in unse-
ren Schulbüchern haben nur oben 
und unten Daten, der Rest ist 
Schätzung, obwohl erklärbar, es 
gibt keine fossilen Beweise.“
—Stephen Jay Gould, Professor 
der Geologie und Paläontologie, 
Harvard Universität

Leute glauben an die Evolutionstheorie; sie wissen nicht, ob sie 
wahr ist. Während Glauben sicher etwas Gutes ist, ist es aber 
nicht fair, den Schülern, unterstützt durch Steuergelder, die Leh-
ren über einen bestimmten Glauben aufzuzwingen. Es ist meine 
Überzeugung, daß Evolution eine religiöse Weltanschauung ist, 
die weder von der Wissenschaft, noch von der Bibel, der öffent-
lichen Meinung oder dem gesunden Menschenverstand unter-
stützt werden kann. Die exklusive Verbreitung dieser gefährli-
chen, persönlichkeitsverändernden Philosophie in durch öffent-
liche Gelder unterstützten Schulen, Parks, Museen etc. ist eine 
klare Verletzung des Grundgesetzes. 

Wie man die $ 250.000 bekommt:

Beweise, über jeden logischen Zweifel erhaben, daß der Prozeß 
der Evolution (Option 3) der einzig mögliche Weg ist, wie die 
beobachteten Phänomene geschehen konnten. Nur empirische 
Beweisführung ist zulässig. Personen, die die $.250.000 gerne 
erwerben möchten, sollten ihre schriftliche Beweisführung einer 
öffentlichen Präsentation unterziehen. Ein unabhängiges Komi-
tee von erfahrenen Wissenschaftlern wird die Beweise prüfen 
und nach ihren besten Fähigkeiten einschätzen und beurteilen. 

Wenn Du sicher bist, daß Evolution eine nicht zu diskutie-
rende Tatsache ist, darf ich Dir vorschlagen, daß Du $ 250.000 
für einen empirischen oder historischen Beweis gegen die all-
gemeine Evolutionstheorie anbietest. Das könnte folgendes ein-
schließen:

1. Die Erde ist nicht Milliarden von Jahren alt
2. Kein Tier ist jemals dabei beobachtet worden, wie es 

sich in irgend einer Weise einer fundamentalen Ver-
änderung unterzogen hat

3. Niemand hat je beobachtet wie Leben sich spontan 
aus toter Materie entwickelt hat

4. Materie kann sich selbst nicht aus nichts erschaffen

Meine Vorschlag:

Unterstützer der Evolutionstheorie wären gut beraten, zuzuge-
ben, daß sie zwar an Evolution glauben, aber nicht wissen, was 
wirklich passiert ist. Sie sollten Evolution ihren „Glauben“ oder 
ihre „Religion“ nennen und aufhören sie in Schulbüchern zu 
verbreiten. Sie sollten diese dumme Religion der Evolution auf-
geben und anfangen, dem Gott der Bibel (der der Schöpfer des 
Universums ist und eines nahen Tages ihr Richter sein wird) zu 
vertrauen, daß Er ihnen ihre Sünden vergibt und sie vor dem 
kommenden Gericht über die Sünde der Menschen rettet. 
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Tatsachen & Beweise aus 
der Wissenschaft

„Evolution ist ein Märchen für 
Erwachsene. Diese Theorie hat in 
keiner Weise dem Prozeß der Wis-
senschaft geholfen. Sie ist nutz-
los.“
—Louis Bounoure, 
Präsident der Biologischen Gesell-
schaft von Straßburg, Direktor des 
Straßburger zoologischen Muse-
ums

Das Universum ist nicht 
„Milliarden von Jahren alt“

Die allgemeine Evolutionstheorie basiert auf mehreren falschen 
Annahmen. (Es ist wichtig zu verstehen, daß wir hier nicht über 
einfache Veränderungen, die von manchen „Mikroevolution“ 
genannt werden, diskutieren. Diese Änderungen werden häufig 
beobachtet, führen jedoch nie zu einer grundsätzlich anderen Art 
von Tier oder Pflanze.) Die folgenden Annahmen der Evolution-
stheorie sind sehr einfach zu widerlegen:

1. Das Universum ist Milliarden von Jahren alt
2. Leben entstand spontan aus toter Materie
3. Mutationen erschaffen neue Spezies
4. Natürliche Auslese hat eine schöpferische Kraft

In diesem Abschnitt werden wir uns mit der ersten dieser An-
nahmen beschäftigen. Die anderen folgen später. Wenn es tat-
sächlich bewiesen werden könnte, daß die Erde nicht Milliarden 
von Jahren alt ist, dann würden alle anderen Argumente über 
Evolution bedeutungslos werden. 

In Ammenmärchen wird uns erzählt
Frosch + Zauberspruch (Kuß) = Prinz

In „wissenschaftlichen“ Abhandlungen wird uns erzählt
Frosch + Zeit = Prinz

Das selbe dumme Märchen wird in den Schulbüchern gelehrt, 
nur daß der neue magische Faktor nun die Zeit ist. Wenn es um 
die Evolutionstheorie geht, ist Zeit die Lösung für alle aufkom-
menden Probleme. 

In fast allen Diskussionen und Debatten über Evolution, die ich 
an Universitäten und Hochschulen abgehalten habe, habe ich die 
Evolutionisten immer gefragt, wie sicher es sei, daß dies alles  
durch Zufall entstanden sei. Ihre Antwort ist fast immer „Mit 
genug Zeit...“ Zeit ist der Gott eines jeden, der an die Evolution 
glaubt. Zeit kann alles, sie kann ohne Probleme aus einem 
Frosch einen Prinzen machen oder Materie aus dem nichts er-
schaffen. 

Aber laßt uns einmal die Zeit ausklammern. Es ergäben sich die 
folgenden drei Resultate:

1. Evolution wird eindeutig unmöglich
2. Evolutionisten werden schreien wie Babys, denen 

man ihren Schnuller weggenommen hat, denn sie 
wissen, daß ihre Religion dumm würde

3. Schöpfung wäre die einzig logische Alternative zur 
Erklärung der Entstehung des Universums.
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Nur ein Beweis für eine 
junge Erde beendet den 
Fall der Evolution

„Der Gebrauch des Wortes Spezies 
im Sinne von ‚natürliche Arten‘ 
stimmt ganz genau mit den Lehren 
der Creationisten eines vor-
darwinistischen Zeitalters überein. 
Louis Agassiz sagte sogar, daß die 
Spezies Gottes individuelle zum 
Leben gebrachten Gedanken seien, 
so daß wir seine Majestät und sei-
ne Botschaft annehmen könnten. 
Spezies wurden von der göttlichen 
Intelligenz eingesetzt um seine 
Denkweise zu repräsentieren. Wie 
aber kann die Einteilung der orga-
nischen Welt in bestimmte Arten 
etc. von einer Evolutionstheorie, 
die endlose Veränderungen als ein 
natürliches Grundgesetz prokla-
miert, gerechtfertigt werden?“
—Stephen Jay Gould, Professor 
der Geologie und Paläontologie, 
Universität Harvard

Stell Dir vor, wir untersuchen eine alte Goldmine und finden 
eine Casio Databank Armbanduhr, die halb begraben im Dreck 
auf dem Boden der Mine liegt. Angenommen, sie zeigt immer 
noch Datum und Zeit korrekt an, dann stell Dir vor, ich sage Dir, 
die würde dort schon seit mindestens Tausend Jahren liegen. 
„Unmöglich!“ sagst Du, „die Uhr kann nicht seit tausend Jahren 
hier liegen und ich kann es beweisen!“ – „Aber wie kannst Du 
es beweisen?“ frage ich. „Nun, erstens wurde diese Mine erst 
vor 150 Jahren gegraben.“ – „Okay, Du hast recht, die tausend 
Jahre waren übertrieben. Aber seit 150 Jahren liegt sie schon 
mindestens hier!“ – „Nein!“ sagst Du, „Casio baut die Databank
Uhren erst sein zwölf Jahren.“ – „Na gut, die Uhr wurde vor 
zwölf Jahren hier verloren.“ – „Unmöglich!“ sagst Du, „Die 
Batterien halten nur fünf Jahre und die Uhr läuft noch. Das be-
weist, daß sie seit höchstens fünf Jahren hier liegt.“

Während wir immer noch nicht sagen können, wann genau die 
Uhr in der Mine verloren wurde, hast Du doch die Zeit logisch 
auf maximal fünf Jahre limitiert. Du hast meine ursprüngliche 
Aussage über die tausend Jahre widerlegt. Die größere Zahl be-
weist gar nichts in dieser Debatte. Sogar wenn ich die C14-
Methode anwenden würde um zu versuchen zu beweisen, daß 
die Uhr seit Jahrtausenden schon da liegt, wäre das bedeu-
tungslos. Dieselbe Logik kann man verwenden, wenn es darum 
geht, das Alter der Erde zu bestimmen. Wenn mehrere Faktoren 
das Alter der Erde auf wenige Tausend Jahre limitieren, dann 
kann die Erde nicht älter sein! Auch wenn ein paar Faktoren ein 
größeres Alter vermuten lassen, reicht EIN EINZIGER um zu 
beweisen, daß die Erde jung ist. 

Die Bibel lehrt das: Gott schuf die Erde vor ungefähr 6000 Jah-
ren ex nihilo (lat. aus dem Nichts) in sechs wortwörtlichen 24-
Stunden-Tagen. Dann, vor ungefähr 4400 Jahren, wurde die 
Erde durch ein große, weltweite Flut zerstört. Diese schreckli-
che, ein Jahr dauernde Flut war verantwortlich für die Sedi-
mentation (durch Ebbe und Flut im großen Stil, Gen..8:3-5). Als 
die Berge nach der Flut aufgetürmt und die Meere abgesenkt 
wurden (Psalm 104:5-8, Gen. 8:1), floß das Wasser von den 
Bergen in die Meere. Diese Schnellerosion in den immer noch 
weichen, ungeschützten Gesteins-formationen hat die heutige 
Topographie geschaffen (z.B. Grand Canyon). Die Annahme 
von Uniformität – d.h. das die heutige langsame Erosion sich 
nicht von der früherer Zeiten unterscheidet – ist unlogisch und 
ignoriert Katastrophen wie eine große Flut. (s.a. 2. Petrus 3:3-8). 
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Quellen
siehe Anhang – Seite 383838

Unten aufgeführt sind einige Faktoren aus verschiedenen Zwei-
gen der Wissenschaft, die das Alter des Universums (ein-
schließlich der Erde) auf die letzten paar Jahrtausende begrenzt. 
Obwohl nicht bewiesen werden kann, wann exakt die Erde er-
schaffen wurde, so kann ihr Alter doch auf weniger als „Milliar-
den von Jahren“ belegt werden. Jeder der folgenden Beweise für 
eine junge Erde ist sehr detailliert in dem zugehörigen Buch 
(siehe Quellen) beschrieben. 

Beweise aus dem All

1. Die Sonne verliert Masse und Durchmesser. Große 
Änderungen in der Masse würden aber das Gleich-
gewicht der Gravitationen aufheben, welches doch 
die Erde in der für Leben wichtigen Entfernung zur 
Sonne hält. [1, S.169; 2, S.30; 5, S.26]

2. Die 1cm dicke Schicht von kosmischem Staub auf 
dem Mond zeigt, daß der Staub sich noch nicht seit 
Millionen von Jahren sammelt. [3, S.22; 4, S.15]

3. Die Existenz von Kurzzeitmeteoriten spricht dafür, 
daß das Universum nicht so alt ist. [4, S.35]

4. Fossile Meteoriten werden nur in den obersten Sedi-
mentationsschichten gefunden, das bedeutet, daß die-
se Schichten sich nicht seit Millionen Jahren abla-
gern. [4, S.26]

5. Der Mond entfernt sich jedes Jahr ein paar cm von 
der Erde. Vor ein paar Millionen Jahren wäre er so 
dicht gewesen, daß die Gezeiten die Kontinente zer-
stört hätten. [3, S.25; 6, S.43, 7]

6. Der Mond enthält die kurzlebigen Isotope U-236 und 
Th-230. Wäre der Mond Millionen Jahre alt, würde 
es sie längst nicht mehr geben. [8, S.177]

7. Die Existenz von großen Mengen Staub im Univer-
sum, die nach dem Pointing-Robertson Effekt nach 
wenigen Tausend Jahren aus unserem Sonnensystem 
hätten herausdiffundieren müssen, lassen auf eine 
junge Erde schließen. [3, S.29]

8. Nach der Rate, mit der sich einige Sternbilder aus-
dehnen, können sie nicht schon seit Millionen Jahren 
durch das All reisen. [3, S.29; 6, S.44]

9. Da die Ringe Saturns immer noch instabil sind, sind 
sie nicht Millionen Jahre alt. [4, S.45]

10. Jupiter und Saturn kühlen sich sehr schnell ab. Sie 
geben doppelt soviel Wärme ab wie sie von der Son-
ne aufnehmen. Sie können nicht Millionen Jahre alt 
sein. [5, S.26; 4, S.43]
Ebenso nicht Jupiters Mond Io, der Masse an Jupiter 
verliert. [4, S.3]

Alle Astronomen vor 2000 Jahren beschrieben Sirius, einen 
heutigen Weißen Zwerg, als einen Roten Riesen. Man kann also 
sehen, daß diese Verwandlung keine 100.000 Jahre benötigt. 

Gelöscht: 38
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„Der Urknall soll Wasserstoff und 
Helium produziert haben, nur zwei 
von 92 chemischen Elementen, die 
auf der Erde zu finden sind.“
—Dr. Robert V. Gentry, Physi-
ker

„Ich persönlich bin überzeugt, daß 
die Evolutionstheorie, besonders 
das, zu dem sie aufgebläht wurde, 
einer der großen Witze in den 
Geschichtsbüchern der Zukunft 
werden wird. Die Nachwelt wird 
sich wundern, daß eine so dumme 
und dubiose Hypothese mit einem 
solch unglaublichen Glauben an-
genommen wurde.“
—Malcolm Muggeridge, Journa-
list und Philosoph, Universität 
Waterloo, Kanada

„Wissenschaftler, die herumgehen 
und erzählen, daß Evolution eine 
Tatsache sei, sind Betrüger und die 
Geschichte, die sie erzählen, ist 
wohl die größte Falschmeldung, 
aller Zeiten. Um die Evolution zu 
erklären haben wir nicht ein i-
Tüpfelchen an Tatsachen.“
—Dr. T. N. Tahmisian, Ato m-
energiekommission, USA

Beweise von der Erde

11. Das Abnehmen des Magnetfeldes der Erde limitiert 
das Alter der Erde auf weniger als Milliarden Jahre. 
[1, S.157; 5, S.23; 9, S.25; 10, S.38]

12. Das Volumen von Lava auf der Erde ergibt nur eine 
Zahl von wenigen Millionen, nicht Milliarden. Ich 
persönlich glaube, daß während der Flut, als „die 
Quellen der Tiefe aufbrachen“ der größte Teil der 
Lava in seine heutige Lage kam. [1, S.156]

13. Wenn man den Mineralgehalt der Ozeane durch die 
Menge des jährlichen Zustroms teilt, erhält man nur 
wenige tausend Jahre. [5, S.24; 6, S.42]

14. Die Menge von Helium 4 in der Atmosphäre geteilt 
durch die Rate, mit der es gebildet wird, ergibt nur 
175.000 Jahre. (Gott könnte die Erde mit schon vor-
handenem Helium 4 geschaffen haben, was die Zahl 
verringern würde.) [1, S.151]

15. Die Erosionsrate der Kontinente ist so groß, daß sie 
nach 14.000.000 Jahren verschwunden wären. [2, 
S.31; 6, S.38; American Science Vol. 56 S.356-74]

16. Die Rate der Bildung der obersten Erdschicht ergibt 
nur wenige tausend Jahre. [6, S.38]

17. Die Erosionsrate der Niagarafälle (etwa ein Meter 
pro Jahr) ergibt weniger als 10.000 Jahre. Nicht zu 
vergessen, daß die Sintflut die Hälfte des 10km lan-
gen Grabens produziert haben könnte. [6, S.39]

18. Die Gesteine, in denen Öl gefunden wird, könnten 
dem Druck des Öls nur wenige tausend Jahre stand-
halten. [2, S.32; 3, S.24; 5, S.24; 7]

19. Die Größe des Mississippideltas ergibt ein Alter von 
maximal 30.000 Jahren. (Davon könnten 80%  von 
der Sintflut ausgewaschen worden sein.) [7]

20. Die sich verlangsamende Erdumdrehungsge-
schwindigkeit ergibt weniger als Milliarden Jahre.

21. Auf dem Boden der Ozeane gibt es nur eine relativ 
kleine Sedimentationsschicht, was zeigt, daß die Se-
dimentation bisher nur ein paar tausend Jahre andau-
ert. Deswegen wird auch die Theorie der Kontinen-
taldrift von denjenigen, die die Evolution anbeten, so 
vehement verteidigt. [1, S.155; 6, S.28; 7]

22. Die größten Stalagtiten in der Welt können leicht in 
weniger als 4400 Jahren entstanden sein. [7]

23. Die Sahara dehnt sich aus. Sie kann sich leicht in 
wenigen tausend Jahren entwickelt haben.

24. Die Ozeane werden salziger. Wenn sie Milliarden 
von Jahren alt wären, müßten sie viel salziger sein, 
als sie es jetzt sind. [7; 9, S.26; 10, S.37]

25. Die Eishäufung an den Polen ergibt weniger als 5000 
Jahre. [7]
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„Es ist einfach, verdächtig 
leidenschaftlich zu sein, wenn 
andere gezwungen werden, die 
Kosten dafür zu tragen.”
—M. N. Rothbard

„Man kann sich nicht die Gesetz-
lichkeit und Ordnung des Univer-
sums ansehen, ohne daraus zu 
schließen, daß Planung und Sinn 
hinter dem Ganzen steht... Ge-
zwungen zu werden, nur einen 
Schluß zu ziehen – daß alles durch 
Zufall entstand – verletzt die Ob-
jektivität der Wissenschaft... Die 
Evolutionisten fordern die Wissen-
schaft heraus, die Existenz Gottes 
zu beweisen. Aber müssen wir 
wirklich eine Kerze anzünden um 
die Sonne zu sehen? Es geht um 
die Ehrlichkeit der Wissenschaft, 
wenn ich fordere, daß Alternativen 
für die Entstehung von Universum, 
Leben und Mensch in der Schule 
präsentiert werden sollen. Es wäre 
ein großer Fehler, die Möglichkeit, 
daß die Erde geplant wurde zu 
übersehen.“
—Dr. Wernher von Braun

„Wir müssen die Theorie der glo-
balen Erwärmung unterstützen, 
selbst wenn sie falsch ist, denn wir 
tun das Richtige – im Bereich von 
Wirtschafts- und Umweltpolitik.“
—Timothy Wirth, ex U.S. 
Senator, Colorado

Beweise aus der Biologie

26. Die momentane Weltbevölkerung (6 Milliarden) 
könnte sich leicht in weniger als 4000 Jahren aus acht 
Personen (Überlebende der Flut) entwickelt haben. [1, 
S.167; 3, S.27; 6, S.41; 7]

27. Das älteste lebende Korallenriff ist 4200 Jahre alt.
28. Der älteste lebende Baum ist 4300 Jahre alt. [7]

Eine andere Tatsache, die man bedenken sollte: Die genetische 
Belastung des Menschen vergrößert sich. Gentiker zählen 1300 
genetische Defekte im Erbgut der menschlichen Rasse. Es ist 
sicherlich logisch zu glauben, daß die menschliche Rasse von 
der Hand des Schöpfers vollkommen erschaffen wurde, aber seit 
dem Fluch der Sünde einen ständigen Abstieg zu verzeichnen 
hatte. 

Beweise aus der Geschichte

29. Die ältesten bekannten geschichtlichen Auf-
zeichnungen sind weniger als 6000 Jahre alt.

30. Viele alte Kulturen verfügen über Geschichten über 
eine ursprüngliche Schöpfung und eine große, 
weltweite Flut. Bis heute sind etwa 300 dieser 
Flutlegenden bekannt.

31. Biblische Daten ergeben ungefähr 6000 Jahre.

Die folgenden Bibelverse sagen, wann „der Anfang“ war:

• Am Anfang schuf Gott (Gen. 1:1)
• Mose erlaubte euch wegen der Härte eurer Herzen, 

den Frauen einen Scheidungsbrief zu geben, aber am 
Anfang war es nicht so. (Mt. 19:8)

• Aber von Anfang an schuf Gott sie als Mann und 
Frau (Mk. 10:6)

• Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott 
und das Wort war Gott. (Jn. 1:1)

• Er, der Sünde begeht ist vom Teufel, denn der Teufel 
sündigte seit dem Anfang (1. Jn. 3:8)

• Denn dann wird eine Trübsal sein, wie es sie nicht 
gab seit dem Anfang. (Mt. 24:21)

• Und Du, Herr, hast am Anfang die Fundamente der 
Erde gelegt. (Heb. 1:10)

• Denn in sechs Tagen schuf der Herr Himmel und 
Erde, das Meer und, was in ihm ist. 

Die, die glauben, daß die Erde Milliarden von Jahren alt ist, 
werden höchstwahrscheinlich versuchen, ein oder zwei dieser 
Beweise zu widerlegen und dann denken, sie hätten die ganze 
Liste erfolgreich widerlegt. Natürlich ist das nicht logisch. Jeder 
Beweis steht unabhängig für sich allein: ein einziger reicht um 
zu beweisen, daß die Erde jung ist. 
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Die Evolutionstheorie 
testen

„Je statistisch unwahrscheinlicher 
eine Sache ist, um so weniger kön-
nen wir glauben, daß sie durch 
blinden Zufall geschehen ist. Of-
fensichtlich ist die einzige Alter-
native zum Zufall ein planender 
Schöpfer.“
—Dr. Richard Dawkins, zoologi-
sche Abteilung, Universität von 
Oxford 

„Der [evolutionäre] Ursprung von 
Vögeln ist mehr als fraglich. Es 
gibt keine fossilen Beweise für die 
Stufen der erstaunlichen Verände-
rung von Reptil zu Vogel.“
—W. E. Swinton, 
Britisches Museum für Naturge-
schichte, London

Fragen für Evolutionisten 

Der Test für eine jede Theorie ist, ob sie Antworten auf Fragen 
liefert oder nicht. Einige gutmeinende aber fehlgeleitete Leute 
denken, die Evolutionstheorie wäre eine verständliche Theorie, 
die die Fragen des Menschen über das Universum erklärt. 
Evolution ist keine gute Theorie – sie ist nur eine heidnische 
Religion, die als Wissenschaft getarnt ist. 
Die folgenden Fragen wurden am 9. Januar 1993 in Minnesota 
vor einer 750 Personen großen Zuhörerschaft diskutiert. Neue 
Fragen sind markiert (*).

1. Wo kam der Raum für das Universum her?
2. Woher kommt Materie?
3. Woher kommen die Naturgesetze?
4. Wie kommt es, daß die Materie so vollkommen 

organisiert ist?
5. Wo kommt die Energie her?
6. Wann, wo, warum und wie ist das Leben aus toter 

Materie entstanden?
7. Wann, wo, warum und wie hat dieses Leben gelernt, 

sich zu vermehren?
8. Mit wem oder was hat die erste Zelle, die sich sexuell 

fortpflanzen konnte, dies getan?
9. Warum sollte irgend ein Tier oder eine Pflanze sich 

vermehren wollen, da dies die Überlebens-chancen 
vermindert? (Hat die Spezies oder das Individuum 
den Trieb zu überleben? Warum?)

10. Wie könnten Mutationen (Umstellungen des 
genetischen Codes) neue Arten erschaffen? (Die 
Umstellung englischer Buchstaben kann niemals 
chinesiche Bücher ergeben!)

11. Ist es möglich, daß Ähnlichkeiten zwischen 
verschiedenen Arten auf einen gemeinsamen 
Schöpfer anstatt auf einen gemeinsamen Vorfahr 
schließen lassen?

12. Natürliche Auslese arbeitet nur mit vorhandenen 
genetischen Informationen. Wie würdest Du die 
Steigerung der Komplexität des genetischen Codes 
erklären, die nach der Evolutionstheorie hätte 
stattfinden müssen?

13. Wann, wo, warum und wie...
• wurden aus Einzellern Mehrzeller? Wo sind 

die zwei- und dreizelligen Zwischen-formen?
• entstanden Einzeller?
• wurden aus Fischen Amphibien?
• wurden aus Amphibien Reptilien?
• wurden aus Reptilien Vögel? 
• wie lebten die Zwischenformen?
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„In den letzten Jahren haben ver-
schiedene Autoren Bestseller über 
die Ursprünge des Menschen ge-
schrieben, die mehr auf Phantasie 
und Subjektivität als auf Tatsachen 
und Objektivität beruhen. Im Mo-
ment kann die Wissenschaft keine 
zufriedenstellende Antwort auf die 
Frage nach der Herkunft des Men-
schen geben.“
—Dr. Robert Martin, zoologi-
sche Gesellschaft von London

„Und im Menschen gibt es drei 
Pfund Gehirn, was, soweit wir 
wissen, die komplexeste und am 
besten geordnete Materie im Uni-
versum ist.“
—Dr. Isaac Asimov, Ex-Professor 
der Medizinschule Boston, Ex-
Atheist und Humanist – jetzt weiß 
er es besser

„Nach dieser Theorie müßten un-
zählige Übergangsformen existiert 
haben, warum dann finden wir sie 
nicht eingebettet in großer Zahl in 
den Schichten der Erde? Die Zahl 
der Zwischenstufen muß unvor-
stellbar groß gewesen sein!“
—Charles Darwin

14. Wann, wo, warum und wie sind...
• Wale, Seepferdchen etc. entstanden?
• Augen, Ohren, Haar, Haut, Federn, Klauen, 

Fingernägel etc. entstanden?
15. Was entwickelte sich zuerst (wie und wie lange hat 

es ohne das andere funktioniert)?
• das Verdauungssystem, das Essen, der Appe-

tit, die Fähigkeit Essen zu finden, die Verdau-
ungssäfte, oder die Resistenz des Körpers ge-
gen seine eigenen Säuren

• der Drang sich zu vermehren oder die Fähig-
keit dazu

• die Lungen oder die perfekte Mischung der 
Gase in der Luft um zu atmen

• DNA oder RNA
• die Pflanzen oder die Insekten, die in ihnen 

leben und sie bestäuben
• das Nervensystem oder das Hormonsystem
• das Immunsystem oder die Not danach

16. Wie passen Tausende Beispiele für Symbiose in die 
Evolutionstheorie?

17. Wie würde die Evolution Nachahmung erklären? 
Haben Pflanzen und Tiere das zufällig gelernt, auf-
grund ihrer intelligenten Entscheidung, oder weil sie 
so geschaffen wurden?

18. Wann, wo, warum und wie sind Gefühle entstanden? 
Liebe, Barmherzigkeit und Schuld etc. würden durch 
Evolution nie entstehen.

19. *Wie ist die Photosynthese entstanden?
20. *Wie ist das Denken entstanden?
21. *Wie sind Blumen entstanden und woraus?
22. *Welche Art Evolutionist bist Du? Warum nicht ei-

ner der anderen 8-10 Arten?
23. Was hättest Du vor 50 Jahren gesagt, wenn ich be-

hauptet hätte, einen lebenden Quastenflosser in mei-
nem Aquarium habe?

24. *Gibt es eine klare Voraussage in Bezug auf Ma-
kroevolution, die eingetroffen ist?

25. *Was ist so wissenschaftlich an der Idee, daß der 
Mensch sich aus Wasserstoff entwickelt hat?

26. Glaubst Du ehrlich, daß sich alles aus nichts entwik-
kelt hat?
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Ist Evolution nicht nur eine 
Entschuldigung um extreme 
politische Überzeugungen zu 
stützen?

• Kommunismus
• Sozialismus
• Euthanasie (Sterbehilfe)
• Rassismus
• Gleichbehandlung von 

Homosexuellen
• Pornographie
• Abtreibung
• Feminismus
• Nationalsozialismus
• Humanismus
• Extremer Umweltschutz

Nachdem ich fünfzehn Jahre lang 
Naturwissenschaften an der High 
School unterrichtet habe, hat mich 
meine Sorge um die Schüler, die 
mit der Lüge der Evolution 
betrogen werden dazu geleitet, 
Creation Science Evangelism zu 
gründen. Jetzt spreche ich mehr als 
700 mal im Jahr über dieses 
wichtige Thema. Ich würde gerne, 
mein gesamtes Material (gratis) 
über Schöpfung, Evolution, C14-
Methode, Dinosaurier etc. 
präsentieren. 

Nachdem Du die Fragen auf der vorherigen Seite beantwortet 
hast, sieh Dir Deine Antworten bitte sorgfältig an und bedenke 
folgende Fragen. 

1. Bist Du sicher, daß Deine Antworten logisch, richtig 
und wissenschaftlich belegbar sind, oder glaubst Du 
nur, daß es so hätte sein können? (Wiederspiegeln 
diese Antworten Deinen Glauben oder Deine 
Wissenschaft?)

2. Braucht man mehr Glauben um an Deine Antworten 
zu glauben oder  daran, daß Gott alles geschaffen 
hat?

3. Ist es möglich, daß ein unsichtbarer Schöpfer das 
Universum erdacht hat? Wenn Gott schon am Anfang 
durch Deine Definition von Wissenschaft 
ausgeklammert wird, könnte es sich am Ende nicht 
ergeben, daß er der Schöpfer ist, selbst wenn er es 
wäre.

4. Ist es weise und fair, wenn man die Theorie der 
Evolution Schülern als eine Tatsache präsentiert?

5. Was sind die Resultate eines Glaubens an die 
Evolution? (Lebensstil, Ewigkeit etc.)

6. Akzeptieren Leute die Evolution aus einem der 
folgenden Gründe?

• Sie wurden nichts anderes gelehrt
• Sie lieben die moralische Freiheit von Gott 
• Sie haben Angst, Ihren Job zu verlieren
• Sie sind zu stolz, zuzugeben, daß sie unrecht 

haben
• Nur Evolution unterstützt ihre persönliche 

politische Überzeugung
7. Sollten wir fortfahren, falsche, fragliche oder 

unvollständige Beweise anzuführen um die 
Evolutionstheorie zu rechtfertigen?

8. Sollte es Eltern nicht erlaubt werden, daß sie 
verlangen, daß ihr Kind mindestens genauso lange 
über Alternativen wie über Evolution unterrichtet 
wird?

9. Was riskierst Du, solltest Du falsch liegen? „Entwe-
der es gibt einen Gott, oder es gibt keinen – beide 
Möglichkeiten machen Angst“

10. Warum haben Evolutionisten Angst vor dem Unter-
richt über die Schöpfung? Wenn Religion nicht in der 
Schule unterrichtet werden darf, warum dann Evolu-
tion?

11. Bist Du nicht müde des Glaubens an ein System, das 
falsch ist? Wäre es nicht viel besser, den Gott, der 
Dich geschaffen hat, zu kennen?

12. Würde es Dich interessieren, wenn ich Dir aus der 
Bibel zeige, wie Deine Sünden vergeben werden 
können und Du Gewißheit bekommen kannst, daß 
Du in den Himmel gehst? Wenn ja, ruf mich an!
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Die Evolution der Spezies 
durch ein Anwachsen der 

Chromosomenzahl

- oder -

Die Bewahrung komplexer 
Lebensformen im Kampf ums 

Überleben

- von Dr. Kent Hovind -

Anzahl der Chromosomen:

Farn 480
Goldfisch   94
Truthahn   82
Huhn   78
Hund   78
Pferd   64
Kuh   60
Amöben   50
Tabak   48
Mensch   46
Weizen   42
Katze   38
Krokodil   32
Frosch   26
Opossum   22
Redwood   22
Kidney   22
Mais   20
Salat   18
Honigbiene   16
Hausfliege   12
Fruchtfliege     8
Penizillin     2

Opossum, Redwood und 
Kidneybohnen: 
„Unsere Vorfahren“

Eine Satire über die Evolutionstheorie

Die Evolutionstheorie lehrt, daß alle Lebewesen mit der Zeit 
komplexer werden. Weil die Chromosomen in lebender Materie 
die komplexesten Teile im bekannten Universum sind, scheint 
es logisch, anzunehmen, daß die Lebewesen mit der geringsten 
Anzahl sich zuerst entwickelten und diejenigen mit der höchsten 
Zahl das Resultat einer Millionen von Jahren dauernden Ent-
wicklung sind. 

Aus der Tabelle (links) ist „offensichtlich“, daß wir alle als Pe-
nizillin mit nur zwei Chromosomen anfingen und über Millio-
nen von Jahren uns erst zu Fruchtfliegen, später zu Honigbienen 
usw., bis wir den menschlichen Stand mit 46 Chromosomen 
erreichten. Einer unser Vorfahren muß einer aus dem Tripple –
Opossum, Redwood, Kidney – mit je 22 Chromosomen, gewe-
sen sein.

Wenn uns erlaubt werden sollte, uns „weiter zu entwickeln“, 
vielleicht könnten wir es eines Tages schaffen, die Stufe Tabak-
pflanze zu erreichen. Und möglicherweise könnten wir eines 
Tages als die ultimative Lebensform enden: Ein Farn mit 480
Chromosomen! 

Glaubst Du es immer noch nicht! Gott schuf diese Welt und 
alle Lebensformen, wie die Bibel es beschreibt.
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Über die Große Flut 
und Noahs Arche

„Der Kampf um die Zukunft der 
Menschheit muß in den öffentli-
chen Schulen gekämpft und ge-
wonnen werden, und zwar von 
Lehrern, die ihre Rolle als Missio-
nare des neuen Glaubens anneh-
men: Eine Religion des Humanis-
mus... indem sie das Klassenzim-
mer statt der Kanzel benutzen um 
humanistische Werte weiterzuge-
ben, wo immer sie unterrichten... 
Das Klassenzimmer muß und wird 
zur Arena für den Konflikt zwi-
schen dem Alten und Neuen – den 
verrotteten Resten des Christentum 
mit seinem Bösen und Unglück 
und der neue Glaube des Huma-
nismus - werden...“
—John J. Dunphy, Preisgekrönter 
Aufsatz, The Humanist, Jan. 1983

Dinge, über die man 
nachdenken sollte

2. Petrus 3:3-8 sagt uns, daß die Leute, welche die Bibel ver-
spotten die Schöpfung und die Flut „willentlich ignorieren“.

1. Bis jetzt sind über 300 Flutlegenden aus allen Teilen 
der Welt bekannt, die alle große Ähnlichkeiten mir 
der Biblischen haben.

2. Noahs Arche war nur konstruiert, um zu schwimmen, 
nicht um irgendwohin zu segeln. Viele Bibellehrer 
glauben, daß sie mehr wie ein Lastkahn oder Kasten 
als wie ein Boot gebaut war, was den Laderaum er-
heblich vergrößern würde.

3. Sogar wenn man das kleine Maß von 18 Zoll für eine 
Elle annimmt, hätte die Arche Platz genug für alle 
Tiere und Menschen und die Aufbewahrung des Es-
sens gehabt. 

4. Das Verhältnis von 6:1 in Länge und Breite ist genau 
dasselbe, was Werften heute benutzen. Es ist das be-
ste Verhältnis für Stabilität in stürmischem Wetter. 
(Gott denkt an alles!)

5. Die Arche könnte ein „Mond-Loch“ in der Mitte ge-
habt haben. Große Schiffe haben ein solches Loch 
mit hohen Wänden aus mehreren Gründen:

• Es erlaubt dem Wasser, auf- und abzusteigen 
und verleiht dem Schiff so noch mehr Stabi-
lität

• Das auf- und absteigende Wasser wirkte sich 
wie eine Pumpe aus, die für die Luftzirkulati-
on im Schiff wichtig ist und so die Bildung 
von Gasen verhindert

• Das Loch war ein großartiger Mülleimer
6. Die Arche könnte große Ankersteine gehabt haben, 

die an den Seiten befestigt waren um das Schiff in 
rauhem Wetter ruhig zu halten. Viele solcher Steine 
wurden in der Region, wo die Arche strandete, ge-
funden.

7. Noah lebte 950 Jahre! Viele Bibellehrer glauben, daß 
die Vor-Flut Menschen wesentlich größer als die 
modernen Menschen waren. Es wurden 4 m große 
Skelette gefunden! Wenn Noah größer war, war auch 
seine Elle – und damit das Schiff – größer. 

8. Gott sagte Noah, er solle ein Paar jeder Art, nicht von 
jeder Spezies, mit auf die Arche nehmen, dies verrin-
gert die Zahl erheblich. Er hätte nur ein paar der Art 
Hund (das schließt auch Wölfe, Koyoten etc. mit ein) 
mitnehmen müssen.
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Mutationen

• Menschen leiden unter 
mehr als 3500 genetischen 
Defekten

• Sie sind tausendmal mehr 
schädlich als nützlich

• Sie erschaffen nicht, sie 
zerstören

• Sie sprechen für Schöpfung 
(Veränderung des bereits 
existierenden)

• Niemand hat je beobachtet, 
daß Mutationen etwas be-
wirkt hätten, daß auch nur 
entfernt darauf hindeutet, 
daß irgend eine Art Pflanze 
oder Tier in eine andere Art 
verändert worden wäre.

9. Noah mußte die Tiere nicht einsammeln, Gott 
brachte sie zu ihm (Gen. 6:20)

10. Nur Landtiere, die Luft atmeten mußten mit auf die 
Arche genommen werden (Gen. 7:15)

11. Viele Tiere schlafen oder halten Winterschlaf, wenn 
es schlechtes Wetter gibt.

12. Alle Tiere (und Menschen) waren vor der Flut Ve-
getarier (Gen. 1:20-30 und Gen. 9:3)

13. Die vorsintflutlichen Menschen waren wahr-
scheinlich schlauer und weiter entwickelt als die 
heutigen Menschen. Die längeren Lebensspannen, 
Adams direkter Kontakt mit Gott und die Tatsache, 
daß sie von vielen noch lebenden Generationen ler-
nen konnten würden das Wissen sehr vergrößern.

14. Die Bibel sagt, daß die höchsten Berge mit 15 Ellen 
Wasser bedeckt waren. Das ist die Hälfte der Höhe 
der Arche, sie war also vor dem Auflaufen geschützt. 

15. Die hohen Berge, die wir heute haben, hat es vor der 
Flut nicht gegeben (Ps. 104:5-9, Gen. 8:3-8)

16. Es gibt genug Wasser auf der Erde um eine glatte 
Erdoberfläche mit ca. 3000m Wasser zu bedecken.

17. Viele haben in jüngster Zeit behauptet, die Arche in 
der Region, wo sie nach der Bibel gestrandet ist, ge-
sehen zu haben. Es gibt mehrere Ansichten, wo ge-
nau die Arche gestrandet ist, die Bibel sagt nur, im 
Gebirge Ararat (s.a. Video 2). 

18. Die Kontinente waren bis etwa 100-300 Jahre nach 
der Flut nicht voneinander getrennt, so daß Men-
schen und Tiere Zeit hatten, herumzuwandern (Gen. 
10:25).

19. Die obersten 1000m des Mt. Everest bestehen aus 
Sedimentgestein wie z.B. Seemuscheln.

20. Sedimentgesteine, die durch Wasser entstehen, sind 
auf der ganzen Welt zu finden.

21. Versteinerte Muscheln in geschlossener Position, die 
man auf der ganzen Welt finden kann, belegen eine 
übereilte Beerdigung, während sie noch lebten.

22. Fossile Friedhöfe etc. kann man am besten durch eine 
weltweite Flut erklären.

23. Leute haben sich entschlossen, nicht an die Flut zu 
glauben, weil sie von Gottes Strafe für die Sünde 
spricht (2. Petrus 3:3-8).
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„Erziehung ist also der stärkste 
Verbündete des Humanismus. Was 
kann ein einstündiges Sonntags-
schultreffen einmal pro Woche, 
das nur einen Teil der Kinder er-
reicht, tun um die Flut des fünftä-
gigen Programms von humanisti-
scher Lehre in der Schule aufzu-
halten?“
—Humanismus: Eine neue Reli-
gion, 1930

„Wir schließen – im Gegensatz zu 
unseren vorherigen Annahmen –
daß es keine Beweise für die neo-
darwinistischen Anschauungen 
gibt: ihre theoretischen Grund-
lagen und die sie unterstützenden 
Experimente sind schwach.“
—Orr, H. A. & Coyne, J. A., 
American Naturalist, 1992

Schlachtplan
praktische Schritte zum Kampf gegen die Evoluti-
onstheorie 

Die meisten denkende Leute werden darin übereinstimmen, daß 
die Evolutionstheorie gefährlich ist und keinen Platz in der 
Schule verdient. Was sollten wir also tun, um dem Unterricht 
dieser falschen Lehre, die unsere Gesellschaft auf dem Wege der 
durch Steuern getragenen Institutionen ruiniert, Einhalt zu ge-
bieten?

Verstehe die Wichtigkeit des Konflikts

Die Evolutionstheorie, die in den öffentlichen Schulbüchern, 
Parks, Museen und Fernsehen als eine Tatsache verkündet wird, 
ist in Wirklichkeit keine harmlose Theorie, sondern ein gefährli-
cher religiöser Glaube. Ich habe mein Leben dem Ziel geweiht, 
Leuten zu helfen, die Wahrheit zu finden und zu zeigen, daß die 
Evolutionstheorie verantwortlich ist für die Bildung des Den-
kens von Scharen von Leuten wie Adolf Hitler, die unsere Welt 
mit unsagbarem Leid überzogen haben. Evolution ist aus mehre-
ren Gründen gefährlich:

1. Auf dem Spiel steht die Glaubwürdigkeit Jesu. Er 
sagte, daß die Schöpfung Adams „der Anfang“ war 
(Mt. 19:4). Evolution und Schöpfung sind zwei ge-
gensätzliche Weltanschauungen – eine von beiden 
muß falsch sein! Auf dem Spiel stehen die Moralvor-
stellungen unserer Kinder. Da es in der Evolution nur 
ein Überleben der Stärksten gibt, würden Dinge wie 
Abtreibung, Homosexualität, Unzucht, Ehebruch etc. 
erlaubt sein. 

2. Evolution ist anti-Wissenschaft. Wissenschaft be-
schäftigt sich mit Dingen, die man testen, beobachten 
und beweisen kann, während Evolution nichts davon 
ist. Evolution ist zwar mit wissenschaftlichen Dingen 
vermischt, aber sie ist keine Wissenschaft.

3. Echte Wissenschaft, nicht Evolution, sollte in der 
Schule gelehrt werden. Die heidnische Religion der 
Evolution zu unterrichten ist eine Verschwendung 
von Unterrichtszeit und Büchern. [Es ist auch ein 
Grund, warum amerikanische Schüler in den Ab-
schlußtests nicht so gut abschneiden wie andere.]

4. Der Staat sollte keine Religion unterstützen. Die 
Lehre der Evolution in den Schulbüchern verletzt das 
Grundgesetz, Artikel 4:1. Warum sollten die Steuer-
zahler eine Religion bevorzugt vor allen anderen un-
terstützen? Es muß bekannt werden, daß Evolution 
nicht mehr als ein religiöser Glaube ist.
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The Blind Men and the
      Atheists (1990)

Two blind men argued
into the night

About the great question:
“Is there really sight?”

Said one to the other
(and quite fervently),

“There cannot be colors
or else we would see!

So take red and green
and blue off the list

If I cannot see them,
they must not exist.

A crazy man told me
the sky is bright blue.

I listened intently.
but I caught no clue

Of anything out there
to alter my mind.

I’m not quite deaf you know;
I hear perfectly fine.

Be quiet and listen,
and then you will know

That colors aren’t real—
how dare they say so!

They tell me that grass
is some sort of green

It looks like the rest of
the world I’ve seen!

It tastes a lot different 
than jelly or cheese.

If I smell it too long,
it sure makes me sneeze.

But say that it’s green?
I’d have to say no.

I will not believe it
until I have seen.

There isn’t a difference
‘twixt red, blue or green!”

And so the men argued
with all of their might,

And I couldn’t show them
that they were not right.

They cannot see colors
because they are blind!

So I couldn’t get
the truth into their minds.

Until they are given
the great gift of sight,

Never, not ever will they
“see the light.”

Lebe für Gott!

Alle unsere Anstrengungen, den moralischen Verfall in unserem 
Land aufzuhalten, sind unbrauchbar, wenn nicht Gott unseren 
Fall leitet und unterstützt. Das wichtigste, was jemand tun kann, 
um zu helfen das Problem zu lösen, ist 2..Chronik 7:14 zu be-
folgen. — „Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen 
ist, sich demütigt und betet und mein Angesicht sucht und von 
seinen bösen Wegen umkehrt; dann will ich vom Himmel hören 
und will ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.“

1. Bete um Weisheit. Am wichtigsten ist es, Gott um 
Weisheit (Ja. 1:5) und die Richtung, die er für Dich 
in seinem Dienst vorgesehen hat, zu bitten. Jesus 
sagte, daß wir das „Salz der Erde“ sein sollten. Salz 
verhindert Korruption. Wenn wir unsere Aufgabe, 
Salz zu sein, nicht erfüllen, sind wir wertlos (Mt. 
5:13).2. Gewinne Seelen! Gott hat uns dazu berufen, Seelen, 
nicht Gerichtsprozesse, zu gewinnen. Der Große 
Auftrag (Mt. 28:19-20; Mk. 16:15) ist, daß wir predi-
gen, taufen und Jesu Lehre weitergeben. Obwohl 
nichts daran falsch ist, für einen bestimmten Fall zu 
arbeiten (1. Sam. 17:29), gibt es unter Christen eine 
Tendenz dahin, die Prioritäten falsch zu setzen. Der 
Krieg um die Gedanken der Menschen ist ein Kampf 
zwischen Gott und Satan. Diejenigen, die 
(un)willentlich für den Teufel arbeiten, sind nicht der 
eigentliche Feind. Christen vergessen häufig, die 
Sünde vom Sünder zu trennen. Der Rat, den Abra-
ham Lincoln einst gab, gilt immer noch: „Der beste 
Weg, Deinen Feind loszuwerden ist, daß Du ihn zu 
Deinem Freund machst.“ Wenn es um die Behand-
lung von Evolutionisten geht, bedeutet es, daß wir sie 
lieben und versuchen sollen sie zu retten. Wenn wir 
Menschen zu Jesus führen, wird ihr Geist erneuert 
und sie erkennen, daß Gottes Wort wahr ist. Unsere 
beste Waffe ist Seelen zu gewinnen – bekehrte Evo-
lutionisten sind die besten Creationisten! Wenn wir 
Jesus gehorchen und das „Evangelium der ganzen 
Schöpfung“ verkünden, werden wir großartige Er-
gebnisse sehen. 
Um das Wort zu verbreiten, die Gläubigen aufzubau-
en oder die Verlorenen zu erreichen, vervielfältige 
mein Material und gib es weiter. Diese Videos wer-
den regelmäßig überarbeitet, damit die Qualität er-
halten bleibt und neue Entdeckungen und Untersu-
chungen hinzugefügt werden können. 

Two atheists argued
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(on university sod)
About the great question,

“Is there really a God?”
Said one to the other

(and quite fervently),
“There can’t be a God or

else we could see.
So take that old Bible and 

God off the list.
If I cannot see Him,

He must not exist.
Be quiet and listen,

and then you will know,
That God is not real—

how dare they say so!

A crazy man told me
God lives up in Heaven

I used to believe that
when I was just seven.

But now that I’m older
and wiser, you see,

I will not believe it,
you can’t prove it to me.

I cannot sense God with
sight, taste, or smell.

I do not believe in
Heaven or Hell!

I’ve never heard God
or felt Him at all;

If He’s really up there,
I wish He would call.”

I said, “Listen fellows,
you’re spiritually blind.

You’ve only got five 
entrances into your mind

That limits your input
I wish you could see,

You can’t fathom God
or eternity

There are lots of things
that really are real.

It doesn’t disprove
God because you can’t feel.

So you two can argue
the rest of the night.

There’s no way to show you
that you are not right.

When you get to Heaven
(of Hell if you please)

You’ll understand God
and fall on your knees!

I wish you could see Him
or hear Him somehow.

3. Laß Dich nicht entmutigen! „Ermüdet nicht darin, 
daß ihr Gutes tut“ (2. Tess. 3:13). „Böse Menschen 
und Verführer werden schlimmer werden“ (2. Tim. 
3:13). „Der Kampf gehört dem Herrn“ (1. Sam. 
17:47). Unsere Aufgabe ist es, treu zu sein, bis der 
Herr uns aus dieser Welt nimmt. Wenn diese Welt 
Dich verunsichert, lies Psalm 2. Der Teufel hat Pläne, 
aber Gott im Himmel lacht darüber! Obwohl ich
schon seit mehreren Jahren daran arbeite, daß sich 
die Schulbücher in meiner Heimatstadt verändern, 
habe ich bisher keine sichtbaren Erfolge vorzuwei-
sen. 

Informiere Dich.

Häufig sind Leute motiviert, etwas zu tun, aber sie wissen nicht, 
was effektiv ist. Es sind schon viele gute Bücher über das The-
ma Evolution-Schöpfung geschrieben worden. Eine Liste ist bei 
CSE erhältlich. Außerdem wäre es gut, sich über die „Neue 
Weltordnung“ und die auch über die Christen der westlichen 
Welt kommende Verfolgung zu informieren. 

1. Kenne Deine Rechte. Wir brauchen mehr von Gott 
geleitete Politiker, Rektoren etc., die sich in unser 
Land investieren, solange es noch möglich ist. Schü-
ler und Eltern sollten wissen, daß sie viele Rechte 
haben. Es gibt Bücher, in denen diese Rechte aus-
führlich erklärt werden. 

“Students Legal Rights on the Public School Campus”
von J. W. Brinkley, Erhältlich bei CSE

“Your Rights in the Public Schools”
von John Whitehead, Erhältlich bei CSE

2. Rufe mich zur Hilfe. Es ist eine Ehre für mich, zu 
reisen und an Schulen und Universitäten, in Kirchen 
und Radio und Fernsehen (700+ pro Jahr) über 
Schöpfung, Evolution und Dinosaurier zu sprechen. 
Es ist meine Meinung, daß die Bibel das unfehlbare, 
inspirierte und fehlerlose Wort des Lebendigen Got-
tes ist. Die Tatsachen aus Bibel und Wissenschaft 
sind eindeutig; das gesamte Universum erst vor we-
nigen tausend Jahren von einem allmächtigen Schöp-
fer geschaffen. Die ursprüngliche Schöpfung war 
vollkommen und unterschied sich sehr von der heuti-
gen. Pflanze und Tiere lebten länger und wurden viel 
größer als heute (Gen. 1:6-7; 5; 6:4; und Video Teil 
1). Die meisten Menschen sind begeistert, wenn sie 
hören, daß Dinosaurier im Garten Eden und auf der 
Arche waren und einige wahrscheinlich noch heute 
leben! (s.a. Video Teil 2)
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But that isn’t possible
where you are now.

To deny His existence 
is really absurd.

You have to believe Him
and trust in His word.”

„Kein Zweifel, daß natürliche 
Auslese funktioniert. Das ist durch 
Experimente gezeigt worden. Die 
Frage, ob sie neue Spezies schafft, 
ist allerdings eine andere. Noch nie 
hat jemand eine neue Spezie durch 
natürliche Auslese geschaffen. 
Niemand ist dem jemals auch nur 
nahe gekommen. Und einer der 
wichtigsten Streitpunkte im Neo-
darwinismus ist, wie eine Spezies 
entsteht und wie natürliche Ausle-
se darein paßt.“
—Dr. Colin Patterson, Paläonto-
loge des britischen für Naturge-
schichte, London

Schüler bitten mich häufig um Rat, wie sie mit verschie-
denen Situationen in der Schule, in denen sie gezwungen 
werden, ihrem Glauben widersprechende Dinge zu ler-
nen, umgehen sollen. Bitte rufe an oder schreibe mir, ich 
würde mich freuen, wenn ich Dir eine Hilfe sein kann. 

Bitte verstehe, daß ich, wenn ich über Evolution spreche, 
mich nicht auf kleinere Variationen beziehe, die in vielen 
Spezies auftreten. Hunde produzieren die verschieden-
sten Hunde, aber niemals Hamster! Creationisten be-
streiten nicht, daß alle Wölfe, Füchse und Hunde einen 
gemeinsamen Vorfahr gehabt haben könnten, oder daß 
natürlich Auslese stattfindet. Beides ist wahr, unabhän-
gig davon, ob Pflanzen und Tiere geschaffen wurden 
oder sich entwickelt haben. Echte Evolution, so wie sie 
in den Schulbüchern dargestellt wird, behauptet, daß z.B. 
Hunde und Kiefern von einem gemeinsamen Vorfahren
abstammen. Während jeder glauben kann, was ihm ge-
fällt, kann niemand behaupten, Evolution wäre echte 
Wissenschaft, da sie nicht beobachtet, getestet oder be-
wiesen werden kann. Ich kämpfe nicht gegen die Wis-
senschaft, sondern dagegen, daß Evolution einen Platz 
unter den Wissenschaften hat, der ihr nicht gebührt.

Beeinflusse Dein Umfeld.

Jeder hat einen Bekanntenkreis, den er beeinflussen kann. Auf 
Aktivitäten wie z.B. Geburtstagsfeiern, Bibelstunden, Sonntags-
schule etc. kannst Du die CSE Videos zeigen, einen Sprecher zu 
diesem Thema einladen oder Spiele machen, die die Wahrheit 
vermitteln. Du kannst auch Bekenntnisschulen mit Zeit, Energie 
oder Geld helfen. 

1. Benutze die Medien (säkular oder christlich). Eine 
großartige Möglichkeit ist, wenn Du Deine lokalen 
Fernseh- oder Radiosender kontaktierst und ein In-
terview oder eine Talkshow mit mir organisierst. Sä-
kulare Sender sind häufig froh, wenn sie einen so in-
teressanten Gast wie mich bekommen. 

2. Briefe an den Herausgeber. Die meisten lokalen 
Zeitungen bieten die Möglichkeiten für solche Briefe 
an. Ich habe entdeckt, daß dies ein guter Weg ist, 
viele Leute zu erreichen. Gerne darfst Du mein Mate-
rial dafür benutzen. 
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„Laß mich die Schulbücher kon-
trollieren und ich werde den Staat 
kontrollieren.“
—Adolf Hitler

Kommunistische Regeln 
für die Revolution

1. Korrumpiere die Jugend; halte 
sie fern von Religion

2. Breche mit den alten Moral-
vorstellungen

3. Ermutige zu Unruhen und eine 
lasche Einstellung der Regie-
rung gegenüber Kriminalität

4. Teile das Volk in feindliche 
Gruppen (Rasse, Religion etc.)

5. Konzentriere die Gedanken des 
Volkes auf Sport, Sex etc., nur 
nicht auf die Regierung

6. Kontrolliere die Medien
7. Zerstöre den Glauben des Vol-

kes an die Autoritäten
8. Registriere alle Feuerwaffen... 

um sie zu konfiszieren

3. Hilf Lehrern, das Richtige zu tun. Die meisten 
Lehrer, Rektoren etc. sind ehrliche, hingegebene Pro-
fessionelle, die das Beste für ihre Schüler wollen. Oft 
sind sie großem Druck von kleinen, aber lautstarken, 
Gruppen ausgesetzt, die sie glauben machen, sie 
stünden allein im Kampf. Als Christen können wir 
sie unterstützen, indem wir sie über die andere Seite 
informieren. 

4. [Nehme Einfluß auf die Auswahl der Bücher.] In 
den USA über die Texbook Selection Commitees, in 
Deutschland nicht direkt möglich. 

In den USA werden die Bücher größtenteils von den 
Schulen oder sogar von den verschiedenen Lehrern 
ausgewählt. Die Textbook Selection Commitees be-
stehen aus Eltern, Lehrern und Schülern, die stell-
vertretend für die ganze Schule die Bücher jedes Jahr 
auswählen.
Eine großartige Möglichkeit für Christen, Bücher mit 
sehr wenig Evolution zu wählen. 

Das Kommunistische Manifest 1846

1. Abschaffung des Privatbesitzes

2. sehr hohe Einkommenssteuer

3. Abschaffung des Rechts auf Erbe

4. Konfiszierung der Besitzrechte

5. Zentralbank

6. Enteignung von Kommunikation und
Transportwesen

7. Enteignung von Fabriken und Landwirtschaft

8. Kontrolle des Staates über die Arbeit

9. Planwirtschaft

10. Kontrolle der Regierung über die Bildung
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Leider unterstützen einige 
Leute die Evolutionstheorie aus 
sozio-politischen Gründen. 

„Er ist es, der da thront über der 
Kugel der Erde, so daß ihre Be-
wohner wie Heuschrecken er-
scheinen.“
—Jesaja 40:22

Briefe an den Herausgeber
(Auswahl)

Auf den folgenden Seiten sind die meisten Briefe an den Her-
ausgeber, die ich an das Pensacola News Journal geschrieben 
habe, abgedruckt. Diese Briefe haben viele (meist gute) Reak-
tionen hervorgerufen. Das Angebot, solche Briefe zu schreiben, 
ist eine gute Möglichkeit, die Botschaft von der Schöpfung zu 
verbreiten. Natürlich darfst Du von meinem Material zu diesem 
Zweck Gebrauch machen. 

Warum sollte man Evolution unterstützen?

Eine Sache, die mich in meinem 22jährigem Studium der Evo-
lution-Schöpfung Kontroverse, immer wieder erstaunt hat, ist 
die Motivation der Leute, die für die Evolution sprechen. Was 
könnte ein sonst intelligentes Wesen dazu bringen, die unlogi-
sche Idee, daß dieses komplexe Universum sich selbst aus nichts 
ohne erkennbaren Grund erschaffen hat?
Hier sind vier Gründe, die ich entdeckt habe:

1. Viele unterstützen oder glauben an dieses „Märchen 
für Erwachsene“, weil sie es ihr ganzes Leben gelehrt 
wurden. Diese Leute haben nie ernsthaft alle Seiten 
dieses Themas studiert. Sie wurden mit Erfolg einer 
Gehirnwäsche der letzten 100 Jahre Evolutionspro-
paganda unterzogen. Wie schon Hitler sagte: „Wenn 
Du eine Lüge lang genug, laut genug und oft genug 
erzählst, werden die Leute sie glauben.“

2. Leider unterstützen einige Leute die Evolutions-
theorie aus sozio-politischen Gründen. Diese Leute 
(wie z.B. Karl Marx) verstehen, daß die Lehre der 
Evolution fundamental wichtig für ihre Überzeugun-
gen ist, nämlich die Massen unter eine „Neue Welt-
ordnung“ zu versklaven. 

3. Andere wiederum dienen der Evolution aus finan-
ziellen Gründen. Eine Stelle im öffentlichen Schulsy-
stem zu erhalten oder zu behalten ist sehr schwierig, 
wenn man die „heilige Kuh“ der Evolution offen kri-
tisiert oder sich verweigert, den „Glauben zu ver-
breiten“. 4. Viele Unterstützer der Evolution haben auch geistli-
che Gründe. Sie wären bereit, jede Theorie zu akzep-
tieren, solange sie nur Gott, absolute Moralvorstel-
lungen, Sünde und Gericht ausschließt. Für viele ist 
das der interessanteste Punkt an der Evolutionstheo-
rie.

Wir alle könnten die Evolutionstheorie als etwas Dummes igno-
rieren, wenn sie nicht solche gefährlichen Auswirkungen auf 
unsere Gesellschaft hätte. 
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Der evolutionsgläubige Atheist 
kann Gott aus den gleichen 
Gründen nicht finden wie ein 
Dieb einen Polizisten.

Alles, was wir im Universum 
beobachten, stimmt mit den 
Gesetzen der Thermodynamik 
überein. Das Universum be-
wegt sich in Richtung Zerfall 
und entwickelt sich nicht weiter 
nach oben. 

Der Neandertaler war nur ein 
alter Mann mit Arthritis. 

Der Kampf geht weiter

Als Antwort auf die „Herausforderung“ von L. Buck. ich stim-
me mit ihm in einigen Punkten überein, allerdings weist seine 
Argumentationskette drei Fehler auf. Er unterliegt der falschen 
Vorstellung, daß die „christliche wissenschaftliche Einrichtun-
gen“ des Mittelalters dem biblischen Christentum entsprechen. 
Tatsächlich hat die katholische Kirche eine „Mauer gegen das 
Wissen über die Erde errichtet“. Dieselbe katholische Kirche, 
und nicht die bibelgläubigen Christen, hat die Ketzer gefoltert 
und ermordet. Heute noch unterstützt die katholische Kirche die 
Pseudowissenschaft der Evolution. 
Sein zweiter Fehler ist, daß er meint, der biblische Schöpfungs-
bericht würde fast vollständig mit der Evolution übereinstim-
men. Die Bibel lehrt eine Schöpfung, die vollständig und funk-
tionierend war in dem Moment, in dem sie geschaffen wurde 
(vor ca. 6000 Jahren). Evolution ist eine Geschichte über Kämp-
fe, Leiden, Grausamkeit und Tod. Der evolutionsgläubige 
Atheist kann Gott aus den gleichen Gründen nicht finden wie 
ein Dieb einen Polizisten; er will nicht in Seine Gegenwart 
kommen. Jeder, der an Makroevolution glaubt, tut es gegen jeden wissen-
schaftlichen oder biblischen Beweis. Es gibt keine fossilen Be-
weise für Evolution in der Vergangenheit, keine Beweise für 
gegenwärtige Evolution und keine Hoffnung auf zukünftige 
Evolution. 
Alles, was wir im Universum beobachten, stimmt mit den Ge-
setzen der Thermodynamik überein. Das Universum bewegt sich 
in Richtung Zerfall und entwickelt sich nicht weiter nach 
oben…

Echte Wissenschaft

Ich würde Fraser Shermans Brief lieber mit einer öffentlichen 
Debatte beantworten, aber er widersetzte sich dieser Idee, als ich 
ihn anrief.
In zwei verschiedenen Briefen hat Herr Sherman behauptet, daß 
die biblische Schöpfungslehre schon oft widerlegt wurde. Aber 
noch nie hat er diese Behauptung irgendwie belegt. Ich würde 
gerne irgend einen Beweis, der Makroevolution stützt und den 
Schöpfungsbericht widerlegt, sehen. 
Statt dessen haben wir in der Vergangenheit die Fälschungen 
und Betrügereien der Evolution kommen und gehen gesehen. 
Der Nebraska-Mensch wurde noch 1925 als Beweis für die 
Evolution benutzt. Doch später stellte sich heraus, daß der ganze 
„Mensch“ aus einem Schweinezahn rekonstruiert worden war. 
Der Piltdown-Mensch entstand aus dem Kiefer eines Affen, der 
solange gefeilt wurde, bis er zu einem menschlichen Schädel 
paßte. Der Neandertaler war nur ein alter Mann mit Arthritis und 
der Cro-Magnon war zu 100% Mensch…
Die Bibel hingegen steht fest: „Am Anfang schuf Gott die 
Himmel und die Erde.“ Das ist wahre Wissenschaft.
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Wir lehren sie, daß sie nur Tie-
re sind und wundern uns dann, 
daß sie sich wie Tiere verhal-
ten.

Wir wurden belogen über das 
Alter der Erde und den Platz, 
den die Dinosaurier in der Ge-
schichte haben. Dieser Betrug 
ist ein verzweifelter Versuch, 
die Glaubwürdigkeit der Bibel in 
Frage zu stellen. 

Ich glaube an die Evolution…

…ebenso wie an
• den Weihnachtsmann
• den Osterhasen
• Karius und Baktus
• Märchen

Überleben der Stärksten

Die verschrobene Logik der 
Abtreibungsbefürworter hat mich 

immer besorgt. Sie versuchen es klingen zu lassen, als ob eine 
Abtreibung für eine werdende Mutter nur eine Frage der freien 
Wahl wäre. Sogar der Name der Bewegung zeigt diese Einstel-
lung (pro-choice = für die Wahl). 
Diese verdrehte Logik zeigt sich auch in ihren Argumenten. 
Hier ist ihre häufigste Aussage: Warum sollte man ein unge-
wolltes Baby in die Welt setzen? Wenn eine Frau aus irgendei-
nem Grund keine Mutter sein will, sollte man ihr Zugang zu 
sicheren Abtreibungen gewährleisten; schließlich ist es ihr Kör-
per, nicht Deiner. 
Wenn dies der wahre Grund wäre, warum sollte man dann bei 
der Geburt aufhören? Viele Mütter sind es leid, eine Familie 
großzuziehen. Sie haben ihre Meinung über das Kinder kriegen 
geändert. Laßt uns den Mord an Kindern bis zum 18. Lebensjahr 
legalisieren. Dadurch könnte die Mutter für ihre Karriere freige-
setzt werden und wäre nicht den mentalen und finanziellen Pro-
blemen des Kinderhabens ausgesetzt. Vielleicht sollten wir nicht 
bei achtzehn stoppen; laßt uns die Alten, Kranken, Obdachlosen 
und andere nicht produktive Mitglieder der Gesellschaft mit 
einschließen, schließlich haben wir als Steuerzahler auch unsere 
finanziellen Interessen. Vielleicht sollten wir auch den Mord an 
diesen geistig zurückgebliebenen „Bibelgläubigen“ legalisieren. 
Verrückte Leute sind eine Gefahr für die Gesellschaft!

Diese Logik folgt dem gleichen Weg, den Hitler vor gerade mal 
60 Jahren gegangen ist. Die Befürworter der Abtreibung sollten 
mal die Theorien von Hitler, Stalin usw. studieren; oder haben 
sie es schon? Jedenfalls haben sie von der Gesellschaft nichts 
gelernt.

Sein Wort ist wahr

Wer ist Jesus? Er behauptete: Gott, der Schöpfer aller Dinge. 
Außerdem sagte er, die Schöpfung von Adam und Eva sei der 
Anfang gewesen (was das Alter der Erde auf 6000 limitiert).
Wenn Jemand solche Behauptungen macht, muß er eins von den 
folgenden drei gewesen sein: ein Lügner, ein Spinner oder 
wirklich der Sohn Gottes. Mein Studium der Bibel und 15 Jahre 
Forschung in den Naturwissenschaften haben mich von seiner 
Wahrhaftigkeit überzeugt. 
Ich bin so sicher, daß Sein Wort wahr ist, daß ich bereit bin, 
dem, der einen empirischen Beweis erbringt, daß die Erde älter 
als 10.000 Jahre ist, daß (Makro-)Evolution wahr ist oder daß 
alle Dinosaurier ausgestorben sind, $ 250.000 zu geben. 
Bitte keine anonymen Briefe oder Anrufe. Sei ein Mann und 
sprich mit mir Auge in Auge. Ich will gern alle Deine Fragen zu 
diesem Thema beantworten und Dich mit meinem guten Freund 
Jesus, dem Schöpfer, bekanntmachen. 
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10 Ellen

30 Ellen

         Handbreit

Die Bibel und der 
Wert für π

Enthält die Bibel einen mathematischen Fehler?

In 1. Könige 7:23-26 und 2. Chronik 4:2-5 wird ein großes 
Bronzebecken beschrieben, das von König Salomo gebaut wur-
de. Wenn der Durchmesser dieses Beckens zehn Ellen betragen 
hätte, sollte der Umfang 31,415926... Ellen betragen haben, 
nicht nur 30 Ellen! Dieser offensichtliche Fehler hat mich als 
jungen Christen dazu gebracht, an der Bibel zu zweifeln. 

Die Antwort ist so einfach!

Der Durchschnitt von 10 Ellen ist vom äußeren zum äußeren 
Rand, genau, wie jeder ein rundes Objekt messen würde. Der 
Umfang von 30 Ellen bezieht sich aber auf den inneren Kreis, 
nachdem man die Handbreit dicken Seiten abzog. Diese Zahl 
braucht man, um den Inhalt zu berechnen. 

Rechne selbst nach

Ersetze das E in der Gleichung mit der Länge Deines Arms vom 
Ellenbogen bis zum Mittelfinger und löse nach H auf. 

30 E : π + 2 H = 10 E

Das Ergebnis wird Deine Handbreite sein. Meine Elle ist bei-
spielsweise 20 Zoll lang. Wenn ich dieses Becken gebaut hätte, 
würde der innere Umfang wäre 600 Zoll lang (30 x 20) und 
hätte einen Durchmesser von 190.9 Zoll (600 x 3,14159). Der 
Unterschied zwischen beiden Durchmessern betrüge 9 Zoll 
(zwei mal meine Handbreite). 

Den Rest versichert

Gott macht keine Fehler, mathematische oder andere. Und die 
Bibel enthält keine Fehler. Nebenbei, Salomo hat dieses Becken 
1000 v.Chr. bauen lassen, lange bevor die Griechen  Pi (π) wie-
der entdeckten. Manche Dinge verstehen wir vielleicht nicht 
beim ersten Hinsehen, aber das Problem ist bei uns, nicht in der 
Bibel. Bitte stehe auf einem sicheren Grund, Gottes Wort, er-
rettet durch das Blut Jesu. 
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Die einzigen Widersprüche in 
der Bibel sind offenbare Wider-
sprüche. 

„Es gibt immer noch Zweifel über 
die Entwicklung des Menschen. 
Wissenschaftler geben zu, daß ihre 
meist geachteten Theorien auf 
peinlich wenigen fossilen Bewei-
sen beruhen und daß es große Lük-
ken gibt.“
—Time Magazine, November ´77

Widersprüche in 
der Bibel?

Gibt es einen Konflikt zwischen 1. Mose  Kapitel eins und 
zwei? Viele Spötter behaupten, die Bibel sei voll von Wider-
sprüchen. Diese beiden Kapitel werden meist als Beweis ange-
führt. 
1. in 1. Mose 1:11 werden die Bäume am dritten Tag vor

den Menschen erschaffen. 
in 1. Mose 2:8 am sechsten Tag nach den Menschen

2. in 1. Mose 1:20 werden die Vögel aus dem Wasser am 
fünften Tag erschaffen.
in 1. Mose 2:19 werden sie (nach dem Menschen) am 
sechsten Tag aus der Erde erschaffen. 

3. in 1. Mose 1:24-25 werden die Tiere am sechsten Tag 
vor den Menschen erschaffen. 
in 1. Mose 2:19 nach dem Menschen 

Hier ist die Lösung.

Ein genaues Lesen der beiden Kapitel gibt die Lösung für jeden 
der angenommenen Widersprüche. 

a) Im ersten Kapitel wird die ganze Geschichte in der chrono-
logischen Reihenfolge erzählt. 

b) Kapitel 2 Verse 4-6 sind eine kurze Zusammenfassung der 
ersten fünf Tage der Schöpfung.

c) Kapitel 2 Verse 7-25 beschreibt die Geschehnisse im Garten 
Eden am sechsten Tag.

Die Bäume in 2:8 sind nur diejenigen im Garten (der Rest der 
Erde ist schon voll seit dem dritten Tag). Der Sinn dieser zwei-
ten Schöpfung könnte gewesen sein, daß Adam sehen würde, 
daß Gott der Schöpfer war und nicht nur die Ehre für bereits 
bestehendes einheimste. Außerdem schuf Gott an Tag sechs nur 
die Bäume, die „angenehm für die Augen und gut zur Speise 
waren“. 

Die Vögel, die am sechsten Tag aus dem Boden erschaffen wur-
den, waren nur je einer von jeder Sorte, damit Adam sie benen-
nen und sich eine Frau auswählen könne. 

In 1. Mose 2:19 werden nur die Tiere, die im Garten geschaffen 
wurden, beschrieben. Der Sinn dieser zweiten Schöpfung war 
wieder, daß Adam sie benennen und sich eine Frau wählen 
konnte. Weil er keine fand, schuf Gott Eva. 

Es gibt keine Widersprüche in der Bibel. Das zweite Kapitel 
beschreibt nur detaillierter, was im Garten Eden am Tag sechs 
geschah. 
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„Schöpfung und Evolution – zwi-
schen diesen beiden ist der Kampf 
um den Ursprung des Daseins. 
Organismen tauchten entweder 
vollständig entwickelt auf der Erde 
auf oder eben nicht. Wenn nicht, 
dann müssen sie sich auf irgend 
eine Art und Weise entwickelt 
haben. Wenn doch, dann müssen 
sie von einem allmächtigen Schöp-
fer geschaffen worden sein...“
—Futyma, 1983, S. 197

„Erlaube mir, das Geld eines Lan-
des herzustellen und zu kontrollie-
ren und es ist mir egal, wer die 
Gesetze macht“
—Mayer Amschel Rothschild

Zwei entgegen-
gesetzte 

Weltanschauungen
Die Schöpfung sagt, daß Gott vor etwa 6000 Jahren das Univer-
sum erschaffen hat. Die Evolutionstheorie lehrt, daß sich das 
Universum vor ungefähr 20 Milliarden Jahren aus dem Nichts 
entwickelt hat. Eine dieser Weltanschauungen muß falsch sein. 

Die folgenden Zeitleisten zeigen die Unterschiede in der benö-
tigten Zeit. Wollte man die Zeitleiste für die Evolutionstheorie 
auf das gleiche Maß bringen, müßte man sie mit dem Faktor 
2.694 400 verlängern. 

Darstellung: nächste Seite. 

Die ganze Argumentation der Evolution beruht auf der falschen 
Aussage, daß die Erde Milliarden von Jahre alt sei. Das wirkt 
nur, weil für den menschlichen Verstand solch große Zahlen 
unvorstellbar sind. 
Die gesamte Zeitleiste der Schöpfung hätte – würde man die 
Maße anpassen – nur eine Länge von 0,0000024 cm auf der 
Evolutionszeitleiste. 

Die Evolutionstheorie ist etwas, wozu man sich entscheiden 
kann, es zu glauben. Man kann jedoch nicht wissen oder bewei-
sen, daß sie wahr sei. Echte Wissenschaft jedoch beschäftigt 
sich mit Fakten, also weder Evolution noch Schöpfung. Beides 
sind religiöse Weltanschauungen. Und doch müssen die deut-
schen und andere Steuerzahler für die Verbreitung der Evoluti-
onsreligion in den Schulen bezahlen. Eine klare Verletzung des 
Grundgesetzes!

Was glaubt die Evolutionstheorie?
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Evolution und Schöpfung im Vergleich
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„Einen Menschen zu zwingen, 
Geld für eine Methode, die er ver-
abscheut, zu geben ist sündig und 
tyrannisch“
—Thomas Jefferson

Lebende Pinguine wurden mit der 
C14-Methode auf 8000 Jahre da-
tiert!

„...die Evolutionstheorie, eine 
Theorie, die überall angenommen 
wurde, aber nicht, weil sie logisch 
überprüfbar ist, sondern weil sie 
die einzige Alternative zu intelli-
genter Schöpfung ist.“
—Watson, 1929, S. 233

Falsche Annahmen der 
C14-Methode 
1. Die Menge C14 befindet sich bereits im Equilibrium. Diese 
Annahme ist falsch. Die C14 Konzentration ist immer noch stei-
gend. Da das Equilibrium (Neubildung und Zerfall geschehen in 
der gleichen Menge) bereits nach 30 000 Jahren erreicht wäre, 
spricht dies für eine sehr junge Erde. 
Diese Untersuchung macht eine Bearbeitung aller durch diese 
Methode bestimmten Altersschätzungen nötig, da Pflanzen und 
Tiere von 4000 Jahren schon eine wesentlich geringere C14
Konzentration aufwiesen und sie daher heute wesentlich älter 
erscheinen. 
2. Die Zerfallsrate bleibt eine Konstante. Schon oft wurde 
gezeigt, daß dies nur sehr unzuverlässig stimmt. Daten dürften 
also nur mit größter Vorsicht akzeptiert werden. 
3. Die ursprüngliche C14 Konzentration ist bekannt. Dies ist 
falsch. Verschiedene Tiere aus der gleichen Fundstelle haben 
unterschiedlich hohe Dosen. Ebenso lebende Tiere. Lebendige 
Pinguine wurden beispielsweise mit der C14 Methode auf 8000 
Jahre geschätzt – Unmöglich!
4. Die geologic column kann zur Belegung dieser Methode 
herangezogen werden. Diese Annahme ist unweise. Die Zah-
len, die hier angeboten werden findet man nirgends außer in 
Schulbüchern. Fehlende Schichten, Schichten in „falscher“ Rei-
henfolge, „falsch“ liegende Fossilien etc. sind nicht die Aus-
nahme sondern die Regel und widerlegen diesen Versuch die 
Bibel zu diskreditieren.  (s.a. Videos 4-6)

Fragen und Antworten
1. Wenn die Erde nur 6000 Jahre alt ist, wie können wir dann 

das von Millionen von Lichtjahren entfernten Sternen abge-
gebene Licht sehen?

Diese Frage wird sehr häufig gestellt und verlangt eine ehrliche 
Antwort. Dies ist nur eine sehr kurze:

• Wissenschaftler können Entfernungen  weiter als 100 
Lichtjahre unmöglich messen. 

• Niemand weiß, was Licht ist oder, daß es sich immer  
mit der gleichen Geschwindigkeit bewegt. 

• Die Schöpfung war vollkommen, als Gott sie machte. 
Adam war bereits erwachsen, die Bäume trugen 
Früchte, man konnte das Licht von den Sternen sehen 
(Das Licht wurde vor den Sternen erschaffen, 1. Mo-
se 1:3-15).

Nähere Informationen bei Kent Hovind (dino@drdino.com) oder 
Christoph Petzold (cgp81@gmx.de).
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„Wenn Du nicht für die rechte Sa-
che kämpfst, wenn Du ohne Blut-
vergießen gewinnen kannst, wenn 
Du nicht kämpfen wirst, wenn 
Dein Sieg sicher und nicht so teuer 
ist, dann kann es sein, daß der 
Zeitpunkt kommt, an dem Du 
kämpfen mußt mit allen Umstän-
den gegen Dich und nur einer klei-
nen Überlebenschance. Es könnte 
aber noch einen schlimmeren Fall 
geben. Nämlich, daß Du kämpfen 
mußt, wenn es keine Chance auf 
den Sieg gibt, denn es ist besser 
unterzugehen als als Sklaven zu 
leben.“
—Winston Churchill

„Unsere Feinde sind nicht die mit 
den Gewehren, sondern diese Mis-
sionare mit ihren Bibeln.“
—Jiang Zhemin, Vorsitzender der 
kommunistischen Partei von China

2. Wird der Mensch größer und klüger?
Ich glaube, daß die Menschen vor der Sintflut wesentlich größer 
und klüger als ein heutiger Durchschnittsmensch waren. Die 
Bibel sagt, daß sie über 900 Jahre alt wurden. Einige Beweise 
für die Größe gibt es auf Video 1. Und wie viel mehr kann man 
in 900 Jahren lernen. Hinzu kommt noch, daß Adam direkt von 
der Hand des Schöpfers kam und perfekt war. Seine Intelligenz 
hat nicht nur weitervererbt, sondern konnte er auch noch 900 
Jahre die Welt damit bereichern. 
Über die letzten 400 Jahre sind zwar viele bedeutende Erfindun-
gen gemacht worden. Wir haben aber nicht den Computer er-
funden, sondern nur einen Weg, Tausend andere Erfindungen 
zusammenzufügen. Es gibt keinen Beweis, daß der Mensch klü-
ger wird. 
Ebenso verhält es sich mit der Größe. Wir werden zwar ca. 
10cm größer als vor 200 Jahren, dies hängt aber mit den verbes-
serten Lebensumständen (Hygiene, Vitamine etc.) zusammen 
und bedeutet nicht, daß wir 100cm größer sind als vor 2000 Jah-
ren. (oder 10m größer als von 20000 Jahren). 

3. Gibt es eine wissenschaftliche Erklärung für den Durchzug 
der Kinder Israels durch das Rote Meer?

Ich kenne keine, es muß sich um ein Wunder gehandelt haben. 
Es gibt allerdings archäologische Beweise für diese biblische 
Geschichte. Die letzten 3000 Jahre hat man an der falschen 
Stelle nach den Überresten der ägyptischen Armee gesucht. Man 
kann sie nämlich nicht im Golf von Suez, sondern nur im Golf 
von Akaba finden. Der Entdecker heißt Ron Wyatt. 
http://www.pilgrimpromo.com/WAR/realaudio/wheel.ram oder (615) 
331-6263. 

4. Was ist ein Einhorn?
Ich habe noch keine voll befriedigende Antwort gefunden. Die 
Bibel spricht sechs mal von dieser Kreatur (3. Mose 23:22, 24:8; 
Hiob 39:9; Psalm 29:6, 92:10). Wahrscheinlich ist das Bild eines 
Pferdes mit einem Horn so tief in unsere Vorstellungskraft ein-
gebrannt, daß wir es nicht mehr loswerden können. Die Bibel 
spricht von der großen Stärke des Einhorns, seine Abneigung 
dem Menschen gegenüber sowie seiner Untrainierbarkeit. Dies 
würde nicht auf ein Pferd zutreffen, wohl aber auf ein Reptil. 
Ein Reptil, z.B. das Triceratops, würde viel besser passen. 
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Es ist unmöglich, daß diese Pyra-
mide von den Ägyptern gebaut 
wurde, da man sie auch heute nicht 
bauen könnte!

• Steine in 100m Höhe wiegen 
bis zu 70t!

• Es ist 90x so viel Stein verbaut 
wie im höchsten Gebäude der 
Welt (Sears Tower), alle Lo-
komotiven der Welt zusammen 
könnten die Pyramide nicht 
ziehen

• Die Winkel sind so fehlerfrei 
gebaut, wie es heute niemand 
kann (0,2cm Abweichung)

• Die Pyramide befindet sich 
genau auf der Kreuzung der 
beiden längsten Landlinien auf 
der Erde, und damit auf dem 
geographischen Erdmittelpunkt

• Die Pyramide ist gleichzeitig in 
der Mitte Ägyptens und an der 
Grenze (Jesaja 19:19)

5. Wann ist Satan vom Himmel gefallen?
Ich glaube, daß der Schöpfungsbericht wortwörtlich zu nehmen 
ist. Es handelt sich also um sechs 24-Stunden Tage, es gab da 
keine Lücke. Es gab keine Zeitperiode vor der Schöpfung. Es 
gab nicht einmal Zeit. 
Ich glaube nicht, daß Satan früher als ca. 100 Jahre nach der 
Schöpfung vom Himmel fiel. Er kann es nicht vor der Schöp-
fung, der er in Hesekiel 28:13-15 als gut im Garten Eden be-
schrieben wird. Er war Lucifer, ein guter Engel, und er war in 
Eden. Eine voradamische Schöpfung könnte er nicht ausradiert 
haben, da er erst durch die Sünde des Menschen seine Macht 
erhalten hat. „Denn in sechs Tagen schuf der Herr Himmel und 
Erde.“ (2. Mose 20:11). 
Satan war wahrscheinlich neidisch auf die Beziehung, die zwi-
schen den Mensch und Gott herrschte und sagte sich dann: Ich 
will, daß sie mich anbeten. Ich möchte über die Menschen herr-
schen. Ich werden den Platz des Höchsten einnehmen. Ich will! 
Ich will! Ich will!

6. Wer erbaute die große Pyramide und warum?
Niemand weiß es! Es gibt verschiedene Theorien, so zum Bei-
spiel Adam oder Henoch vor der Flut oder Noah nach der Flut. 
Einiges deutet darauf hin, das es das „Evangelium in Stein“ sein 
könnte. 

• Die „Cheops-Pyramide“ hat keine Schriftzeichen, die sie 
als Bauwerk eines Pharaos ausweisen. 

• Es ist die älteste und größte der 67 bekannten Pyrami-
den. Alle anderen sind nur schlechte Kopien.

• Im Innern gibt es einen breiten Weg, der ins Verderben 
und einen schmalen, der in die Königskammer führt (s.a. 
Matthäus 7). 

• Die 153 Stufen des schmalen Weges passen zu den Fi-
schen aus Johannes 21:11. Dies könnte ein Hinweis dar-
auf sein, daß alle Nationen IHN erkennen werden. 

• Die Königskammer ist in der 50. Steinreihe. Das 50. war 
das Jubeljahr (4. Mose 25:11). 

• In der Königskammer befindet sich ein roter Sarg, der 
aus einem ausgehöhlten Stein besteht. Er hat die gleichen 
Ausmaße wie die Bundeslade. 

• Die Pyramide war einst mit exakt 144000 glatten Steinen 
bedeckt. Wie die 144000 jüdischen Zeugen in der End-
zeit, (s.a. Offenbarung 7)

• Der Eckstein der Pyramide ist nicht vorhanden. Symbo-
lisch für Christus den von den Bauleuten verworfenen 
Eckstein (Daniel 2:45; Psalm 118:22; Matthäus 21:42). 
Die fünf Seiten des Steins könnte die fünffältige Gnade 
repräsentieren
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Diese Tabelle zeigt die An-
zahl der Wörter in den 
Schulbüchern, die sich mit 
Evolution beschäftigen 
Die Abnahme nach 1963 ist 
durch die generelle Verkürzung 
der Bücher bedingt

Die Folgen der Evolutionstheorie

Diejenigen, die an die Evolution glauben, behaupten häufig, daß 
die Leistungen der Schüler abfallen sind, weil sie nicht genü-
gend über Evolution gelehrt werden. Ich glaube, daß das Ge-
genteil der Fall ist. Evolution hat nichts mit Wissenschaft zu tun, 
sondern ist das Gegenteil und eine religiöse Weltanschauung!

Der Grund für die Zunahme ist Angst. 1957 hatte die Regierung 
Angst, das Wettrüsten gegen die UdSSR zu verlieren. Deshalb 
wurde in der Schule das Gleiche gelehrt wie dort. Obwohl Evo-
lution natürlich nicht mit Weltraumerforschung zu tun hat. 

Die Tabellen der weiteren Seiten zeigen den anderen Aspekt 
dieser Entscheidung, nämlich den moralischen Niedergang der 
Nation. Für weitere Informationen steht Mel Gabler zur Verfü-
gung (903-753-5993). 
Kent Hovind steht für Informationen zu den Themen Schöpfung, 
Evolution und Dinosaurier bereit. Es wäre auch sinnvoll, seine 
Videos zu sehen. 
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„Laß und die Annahme, die Moral 
könnte ohne die Religion aufrecht-
erhalten werden mit Vorsicht be-
trachten. [...] Verstand und Erfah-
rung verbieten die Erwartung, daß 
sich die nationale Moral außerhalb 
des religiösen Prinzips entwickeln 
könnte.“
—George Washington

„Ich denke, daß der wichtigste 
Ansatz, uns zu einer säkularen 
Gesellschaft zu machen, der der 
Erziehung war. Vielleicht lernt 
Jonny nicht richtig zu lesen, aber 
die Tatsache, daß er zur Schule 
geht und den Hochschulabschluß 
vor Augen hat, wird nun mit Adam 
und Eva und den anderen religiö-
sen Mythen aufräumen.“
—P.Blanchard, „Three Cheers for 
our secular state“

Sexualkrankheiten
Gonorrhoe: Alter 15-16, Anstieg um 226 %

Bewertung des Könnens der Schüler
Abstieg der Leistungen
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„Wir haben keine Regierung, die 
ausgerüstet ist, es mit den nicht 
durch Religion und Moral kontrol-
lierten menschlichen Leidenschaf-
ten aufzunehmen. Geiz, Gier und 
Rachsucht würden selbst die stärk-
sten Bande unserer Verfassung 
brechen, ebenso wie ein Wal durch 
ein Netz geht. Unsere Verfassung 
ist nur für ein moralisches und 
religiöses Volk gemacht.“
—John Adams

„Wer oder was stellt den Standard 
für gute Werte auf? Ist es nicht das 
Christentum? Es gibt sicherlich 
nichts anderes. Sollte das nicht 
stimmen, weiß ich nicht, was Mo-
ral überhaupt ist. Der Tag der Mo-
ral, an dem wir heute leben würde 
auf einen Schlag in die Nacht der 
heidnischen Unmoral zurückfallen, 
wäre das Christentum nicht.“
—Supreme Court of South Ca-
rolina, 1846

Gewaltverbrechensrate
Anstieg um 995 %

Uneheliche Kinder
Schwangerschaften von 10-14jährigen, Anstieg um 553 %
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„(Jesus) sagte ihnen: Mose hat 
euch wegen eurer Hartherzigkeit 
gestattet, eure Frauen zu entlassen, 
am Anfang war es aber nicht so. 
Und ich sage euch, wer immer 
seine Frau entlassen wird, außer 
wegen Hurerei, und eine andere 
heiratet, begeht Ehebruch. Und 
wer eine entlassene heiratet begeht 
Ehebruch.“
—Matthäus 19:8-9 
 

Vor dem Jahr 1977 waren die un-
verheiratet Zusammenlebenden 
eine so kleine Gruppe, daß sie nur 
alle zehn Jahre statistisch erfaßt 
wurden. 

Graphiken mit freundlicher Ge-
nehmigung von 
Wallbuilders, Inc. P.O. Box 397, 
Aledo, Tx 76008, 817-441-6044

Scheidungsrate
Anstieg um 111 %

Unverheiratet Zusammenlebende
Anstieg um 536 %
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Homepages, die man ge-
sehen haben sollte:

http://www.drdino.com
(Creation Science Evangelism)

http://www.creationscience.com
(Center for Scientific Creation)

http://www.raycomfort.com
(Hell’s best kept secret)

http://www.angelfire.com/mi/dinosaurs
(Jesus, Dinosaurs and more)

http://pilgrimpromo.com/WAR/
(Wyatt Archeological Research)
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American Portrait Films – www.amport.com
Answers in Genesis – www.christiananswers.net/aig/aighome.html
Coral Ridge Ministries – www.coralridge.org
Creation Evidence Museum – http://home.tacoma.net
Institute for Creation Research – www.icr.org
Media Bypass – www.4bypass.com
Second Coming Ministry – (702)833-1803
Two Guys Fossils and Minerals – www.twoguysfossils.com
Washington Times – www.washtimes.com

deutsche Seite!!! http://www.evangelium.de/wissenschaft/evolution/
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