
Gottes Gerichtswerkzeuge Teil 35 
 
Gottes perfektes Timing 
 
Übersetzung des Vortrags von Steve Cioccolanti, gehalten am 8.Januar 2014:                                                                    
http://www.dailymotion.com/video/x19djgr_planetx-meteors-the-end-of-
america_news 

 
Wissenschaft, Theologie und Wunder – Wie passt das zusammen? 
 

Ich möchte, dass Ihr mit Sicherheit wisst, dass Gottes Wort 
vertrauenswürdig ist. Die Bibel ist relevant; sie hat zu allem etwas zu 
sagen, was in unserem Leben bedeutungsvoll und wichtig ist. Deshalb 
ist sie wirklich einzigartig. 

Also: Bereits in der letzte Sitzung hatten wir eine Einführung über 
Planet X. Ich möchte Ehre geben, wem Ehre gebührt. Der christliche 
Astronom, Gil Broussard, hat mich mit einigen der Grafiken versorgt, 
die ich für meine Präsentation benutzt habe. Ich danke ihm für seine 
Forschung. Wenn ich jetzt biblische Ereignisse erwähne, die Ihr nicht 
kennt, werde ich an dieser Stelle keine Zeit haben, sie zu erklären. Ich 
bitte Euch, diese dann selber nachzuschlagen. Wenn Ihr die Geschichte 
nicht versteht, gibt es wirklich keine Hoffnung, dass das Buch der 
Offenbarung für Euch einen Sinn macht. Die Geschichte ist wichtig, 
Gott hat uns diese Dinge offenbart, damit wir sie verstehen. 

Wir sprechen also über Planet X und warum dieses Thema Christen 
etwas angeht. Wir geben eine Einführung in Planetenkunde. Wir geben 
eine Einführung über Wunder für all jene, die mit der Theologie nicht 
vertraut sind. Und dann wollen wir beides kombinieren: Die biblische 
Astronomie und die wissenschaftlichen Wunder. Das mag Euch 
merkwürdig erscheinen, aber wie Ihr am Ende sehen werdet, ist daran 
nichts Seltsames. 

Ich hörte jemanden sagen: «Vor der Wissenschaft war alles ein 
Wunder.» Wie denkt Ihr darüber? Ich glaube, dass dies die absolute 
Arroganz evolutionären Denkens widerspiegelt. Wenn wir in der Zeit 
zurückschauen, sehen wir, dass die Menschen Straßen bauten, 
Aquädukte, eine Architektur, die 2000 Jahre später immer noch steht. 
Keine unserer Straßen oder Häuser können eine so lange Zeit 
überdauern. Also anzunehmen, dass die Menschen damals dümmer 
waren als wir heute, dass sie sich leichter austricksen oder über's Ohr 
hauen ließen, entbehrt jeder geschichtlichen Grundlage. Die Menschen 
von damals hatten lediglich ein anderes Selbstverständnis als wir. Ihr 
müsst tatsächlich mit einem Widerspruch leben, wenn Ihr die Evolution 
einerseits und die Beweise der Geschichte und der Zivilisation 
andererseits betrachtet. Dann werdet Ihr erkennen, dass die Menschen 

http://www.dailymotion.com/video/x19djgr_planetx-meteors-the-end-of-america_news
http://www.dailymotion.com/video/x19djgr_planetx-meteors-the-end-of-america_news


in früheren Zeiten sehr, sehr schlau waren und erstaunliche 
Technologien angewandt haben, welche unsere moderne weit in den 
Schatten stellt. 

Gott gab mir diesen Gedanken für Euch: Ein Wunder, das man erklären 
kann, ist deshalb nicht weniger ein Wunder. Wir können beschreiben, 
wie das Leben im Mutterleib entsteht; aber wir können keine einzige 
Rose erschaffen. Das Leben ist immer noch ein Wunder. Wir können 
erklären, wie unser Immunsystem Krankheiten im Laufe der Zeit heilt. 
Das Wunder liegt aber in Gottes Fähigkeit, diese Zeit abzukürzen. Wenn 
wir Jesus Christus begegnen, beschleunigt Er diesen Prozess für uns. 
Ein Wunder zu erklären, macht es nicht weniger zu einem Wunder. Wir 
können erklären, wie Wasser im Lauf der Zeit durch Fermentation zu 
Wein wird; aber wir können dies nicht punktgenau an einem 
Hochzeitsfest tun, bei dem den Gästen der Wein ausgeht. Bei Gott liegt 
das Wunder oft in Seiner Fähigkeit, zu orchestrieren und das perfekte 
Timing zu finden. 
 
Lukas Kapitel 5, Verse 1-8 
1 Es begab sich aber (eines Tages), als das Volk Ihn umdrängte und das 
Wort Gottes hörte, während Er selbst am See Genezareth stand, 2 da 
sah Er zwei Boote am Ufer des Sees liegen; die Fischer aber waren aus 
ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. 
3 Da trat Er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat Ihn, ein wenig 
vom Lande abzustoßen; darauf setzte Er sich nieder und lehrte die 
Volksscharen vom Boote aus. 4 Als Er dann Seine Ansprache beendet 
hatte, sagte Er zu Simon: »Fahre auf die Höhe (des Sees) hinaus und 
werft eure Netze aus, damit ihr einen Zug (= Fang) tut!« 5 Da antwortete 
Simon: »Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und 
nichts gefangen; doch auf Dein Wort hin will ich die Netze auswerfen.« 6 
Als sie das getan hatten, fingen sie eine so große Menge Fische, dass 
ihre Netze zerreißen wollten. 7 Da winkten sie ihren Genossen, die in 
dem andern Boot waren, sie möchten kommen und ihnen helfen; die 
kamen auch, und man füllte beide Boote, so dass sie tiefgingen. 8 Als 
Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie nieder und 
rief aus: »HERR, gehe weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch!« 
 
Zu Beginn Seines Dienstes forderte Jesus Christus Simon-Petrus auf, 
die Netze auszuwerfen. Petrus und die anderen Fischer waren nicht 
dumm. Sie verstanden, dass Fische zu fangen kein Wunder war. Das 
Wunder war das Timing. Nachdem sie die ganze Nacht gefischt und 
dabei nichts gefangen hatten, fingen sie im selben Moment, als sie 
Jesus gehorchten, so viele, was ihr Boot fast zum Sinken brachte! Die 
Fische waren einfach in diesem Augenblick da. Die Apostel konnten an 
die Wunder Jesu glauben, und zwar nicht nur, weil sie sich diese nicht 



erklären konnten, sondern auch, weil niemand, außer Gott, sie hätte tun 
können. 
 
So viele Erklärungen es auch geben mag – sie alle können ein Wunder 
nicht «wegnehmen». Könnt Ihr das verstehen? Ein Wunder erklären zu 
können, macht es nicht weniger zu einem Wunder. Viele Leute 
versuchen zu erklären, wie die Teilung des Roten Meeres von allein 
stattgefunden haben könnte, durch natürliche Kräfte. Ok, wunderbar! 
Doch dies schafft das Wunder keineswegs beiseite, denn das Wunder 
bestand im perfekten Timing! Das Rote Meer teilte sich just in dem 
Moment, als Moses seinen Stab hob und fiel wieder in sich zusammen, 
als die Armee des Pharao die Verfolgung der ehemaligen hebräischen 
Sklaven aufnahm. Das Wunder lag also in erster Linie im Timing. Das 
Wunder bestand NICHT darin, dass die Wassermassen emporgehoben 
wurden. Macht das für Euch Sinn? Denn wenn Ihr das versteht, wisst 
Ihr, wie Gott in unserem Leben wirkt. 
 
Die meisten Wunder, die wir erfahren, bestehen aus Gottes Fähigkeit, 
das perfekte Timing zu orchestrieren. Dies ist jenseits der Fähigkeit von 
irgendjemand anderem. Wenn Ihr also ein Wunder von Gott erlebt habt, 
kommt es nicht darauf an, wie viele Leute daran zweifeln. Denn ich 
weiß: Jesus hat mein Leben gerettet. Ich weiß, Er tat es zu einer Zeit, als 
ich Ihn brauchte. Ich weiß, dass Er zu einer Zeit erschien, als niemand 
Anderes dafür hätte verantwortlich gemacht werden können, was 
geschah. Und das macht mich zu einem Gläubigen. Nicht weil ich die 
Dinge, die Er tut, erklären kann – natürlich, wir können viele Dinge 
erklären! – aber nur Er kann diese Art von Timing organisieren. 
 
Planet X 
 
Lukas Kapitel 23, Verse 44-45 
44 Es war nunmehr um die sechste Stunde (d.h. die Mittagszeit): Da kam 
eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, 45 indem 
die Sonne ihren Schein verlor; und der Vorhang im Tempel riss mitten 
entzwei. 
 
Matthäus Kapitel 27, Verse 51-53 
51 Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke, 
die Erde erbebte und die Felsen zersprangen, 52 die Gräber taten sich 
auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, 53 
kamen nach Seiner Auferstehung aus ihren Gräbern hervor, gingen in 
die heilige Stadt hinein und erschienen vielen. 
 
Ist es ein Wunder, wenn ein Vorhang reißt? Natürlich nicht! Das Wunder 
bestand darin, dass er von oben nach unten zerriss. Denn wenn es ein 



Mensch getan hätte, wäre er von unten nach oben gerissen. Es ist immer das 
Gleiche, wenn Leute sagen, dass sie Dinge erklären können. Aber Gott hat 
den Menschen immer etwas voraus. 

Als also der Vorhang von oben nach unten riss, erbebte die Erde und die 
Felsen zersprangen. Das Interessante dabei ist, dass es bei der Kreuzigung 
von Jesus Christus eine dreistündige Sonnenfinsternis gab, von 12 Uhr 
Mittag bis 15 Uhr, plus ein Erdbeben. Wie ist das möglich? Kann es sein, 
dass Gott uns einen Anhaltspunkt gibt und uns auf einen fremden 
Planetenkörper hinweist? Warum? Weil die maximale Dauer einer 
Sonnenfinsternis normalerweise nur 7 Minuten und 31 Sekunden beträgt. Wie 
ist also eine Sonnenfinsternis von 3 Stunden zu erklären? Dies ist dann 
möglich, wenn sich ein Himmelskörper vor die Sonne stellt, der sieben Mal 
größer ist als die Erde. Mit anderen Worten: Vielleicht Planet X (Skizze 7:49). 

Es gibt immer eine Erklärung – das Wunder war das Timing. Jesus Christus 
sagte dann: «Es ist vollbracht», und gab Seinen Geist auf. Und zuvor ging 
das Licht für drei Stunden aus. Kein menschliches Wesen kann das so 
organisieren, nur Gott allein kann das. Und als Jesus Christus starb, gab es 
auch noch ein Erdbeben und zwar wegen der Gravitationskraft oder der 
elektrischen Energie eines vorbeiziehenden Planeten. 

So schloss das Opfer von Jesus Christus einige wichtige Ereignisse mit ein: 
Ein Erdbeben, eine dreistündige Sonnenfinsternis sowie weitere sehr 
erstaunliche Dinge, die bei der Kreuzigung passierten – leider habe ich jetzt 
keine Zeit, darauf näher einzugehen. Es war nicht nur die Kreuzigung allein, 
sondern all diese Dinge zusammengenommen plus die Tatsache, dass Er 
ohne Sünde war – dass Er für Dich und für mich Sein Leben dahingegeben 
hat. 
 
Josuas „langer Tag“ 
 
Josua Kapitel 10, Verse 11-12 
11 Als sie (die Amoriter) sich nun auf der Flucht vor den Israeliten am 
Abhang von Beth-Horon befanden, ließ der HERR große Steine (d.h. 
Hagelstücke) vom Himmel bis nach Aseka hin auf sie herabfallen, so 
dass sie dadurch den Tod fanden; die Zahl derer, welche durch den 
Steinhagel das Leben verloren, war größer als die Zahl derer, welche 
durch das Schwert der Israeliten gefallen waren. 12Damals betete Josua 
zum HERRN, an dem Tage, an dem der HERR die Amoriter den Israeliten 
preisgab, und zwar rief er angesichts der Israeliten aus: »Sonne, stehe 
still zu Gibeon und du, Mond, im Tal von Ajjalon!« 

 

An Josuas „langem Tag“ stand die Sonne still, und der Mond hielt an, bis die 
Israeliten Rache an ihren Feinden genommen hatten. Die Sonne blieb in der 
Mitte des Himmels stehen und ging einen ganzen Tag lang nicht unter, das 
sind zwölf Stunden Tageslicht. Einen solch „langen Tag“ hatte es vorher noch 



niemals gegeben und gab es auch nachher nicht – Gott hatte auf die Stimme 
eines Mannes gehört. Eine wissenschaftliche Erklärung für die 
Verlangsamung der Erdrotation ist möglich. Das Wunder lag im Timing – 
exakt zu dem Zeitpunkt, an dem Josua dort auf dem Schlachtfeld stand und 
sagte: «Sonne, steh still!» Es gibt kosmische Kräfte, die Einfluss auf die 
Erdrotation gehabt haben könnten, namentlich die von Planet X, die am 
Passahfest des Jahres 1400 v. Chr. die Umlaufbahn der Erde kreuzten. Diese 
könnten den Hagelschauer verursacht haben, der mehr Tote forderte als 
Josuas Heer, sowie das verlängerte Tageslicht von zwölf Stunden. (Skizze 
10:37) Diese Skizze wurde von einem Wissenschaftler errechnet. An Josuas 
„langem Tag“ könnte Planet X 50 Mal größer als der Mond gewesen sein. 
Könnte solch ein Ereignis das sein, von dem Jesus Christus gesprochen hat? 
 
Lukas Kapitel 21, Verse 25-26 
25 „Dann werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen in Erscheinung 
treten und auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst 
beim Brausen des Meeres und seines Wogenschwalls herrschen, 26 
indem Menschen den Geist aufgeben vor Furcht und in banger 
Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden; denn 
(sogar) die Kräfte des Himmels werden in Erschütterung geraten.“ 

 

Jesus Christus lenkt unsere Aufmerksamkeit in eine Richtung, wohin die Welt 
und Teile der Kirche nicht hinschauen. ER sagt: „Schaut hin, etwas 
Astronomisches wird passieren.“ 

Übrigens wurde Josuas „langer Tag“ im Jahr 1400 v. Chr in China in dieser 
Zeit „der kurzer Tag“ genannt. Ist das nicht verblüffend? Ja, es gibt 
dokumentierte Berichte darüber. Im Übrigen sprachen diese Chinesen von 
einst - wobei anzumerken ist, dass China heute die ältesten astronomischen 
Chroniken aller Zivilisationen der Menschheitsgeschichte besitzt - von einem 
«Gast-Stern» im Jahr 1054 n. Chr. Zur selben Zeit berichteten auch die Briten 
darüber, und hier (11:37) sieht man das Gemälde von einem stellaren Körper, 
der einen massiven Geröllschwanz nach sich zieht. 
 
Die Sintflut 
 
Ihr werdet da sehr überrascht sein. In meiner DVD-Serie «400 Years of 
History» wird in Teil 3 Noahs Flut viel Raum gegeben. Und das beeindruckt 
vor allem die Teenager und die jungen Leute. Denn Noahs Flut war wirklich 
ein sehr erstaunliches Ereignis! Die Bibel ist voller Wissenschaft. Ich 
behaupte, dass all das Benzin, das wir heute in die Autos tanken, uns an 
Noahs Flut erinnert. Aus den Unmengen von totem organischem Material, 
das ganz plötzlich vergraben wurde, entstand Erdöl. So viele Leute sagen, 
ich glaube nicht an die Bibel! Aber sie pumpen jeden Tag den Beweis für ihre 
Echtheit in ihre Autos. Erstaunlich, nicht wahr? 
 



Aber heute gebe ich Euch neue Details, zusätzlich zu denen, die Ihr aus der 
DVD-Serie lernen könnt. 
 
1.Mose Kapitel 7, Vers 11 
Es war im sechshundertsten Lebensjahre Noahs, am siebzehnten Tage 
des zweiten Monats: An diesem Tage brachen alle Quellen (oder: 
Brunnen) der großen Tiefe (=Urflut) auf, UND die Fenster des Himmels 
öffneten sich. 
 
Das wissen viele Leute nicht: Das Wasser kam nicht nur vom Himmel, 
sondern auch aus der Tiefe der Erde. Es regnete nicht bloß. Etwas brach auf 
im Himmel, und etwas brach auf in der Erdkruste. 
 
1.Mose Kapitel 7, Vers 24 
Das Wasser aber stieg unaufhörlich über der Erde hundertundfünfzig 
Tage lang. 
 
Nichts in der Bibel ist überflüssig oder unnötig, alles steht ganz bewusst dort 
geschrieben und will uns auf etwas Bestimmtes hinweisen. Und darüber 
hinaus geschieht etwas meistens nicht nur ein Mal. Fast nichts in der Bibel 
geschieht nur ein einziges Mal. Etwas, das zu einem bestimmten Zeitpunkt 
passiert, ist die Einleitung zu etwas Anderem, was dann in der Zukunft in 
verstärktem Ausmaß erfolgt. Nur mit Noahs Flut ist Gottes Zusage 
verbunden, dass sie in der gleichen Weise nie mehr geschehen wird. 
Ansonsten geschieht immer alles zwei Mal. Diese oben genannten Details 
wiederholen sich. Die 150 Tage der Sintflut wiederholen sich im Buch der 
Offenbarung, in welchem eines der Posaunengerichte 5 Monate dauert (150 
Tage : 30 biblische Tage = 5 Monate) Es gibt übrigens sehr interessante 
Parallelen zwischen dem 1. Buch Mose und dem Buch der Offenbarung. 
Leider kann ich hier nicht auf alle eingehen. 
 
Doch was geschah bei Noahs Flut? Über der Erde bestand ja schon ein Dach 
aus Wasser. Wir erinnern uns, dass in der Schöpfungsgeschichte steht: 
 
1.Mose Kapitel 1, Vers 6 
Dann sprach Gott: »Es entstehe ein festes Gewölbe inmitten der Wasser 
und bilde eine Scheidewand zwischen den beiderseitigen Wassern!« 
Und es geschah so. 
 
Mit der Entstehung des Firmaments wurden die Wasser in der Erdkruste von 
den Wassern in den Himmeln geschieden. Es war also auch Wasser über der 
Erde, und zu diesem Wasser taten sich «die Fenster» auf. Das Wasserdach 
brach von oben ein, und die Erdkruste brach von unten. 150 Tage später zog 
sich das Wasser dann wieder zurück. Wie ist das möglich? 
 



Es scheint, dass der Planet X eine Umlaufbahn besitzt, welche die 
Umlaufbahn der Erde in einer Zeitspanne von 150 Tagen zwei Mal schneidet 
(14:36, Skizze Planet X): Punkt 1 ist die Sonne, Punkt 2 der erste 
Kreuzungspunkt mit der Umlaufbahn der Erde und Punkt 3 der zweite, 
wonach der Planet X das Sonnensystem verlässt. Hier haben wir also das 
Szenario, welches Noahs Flut erklären könnte: Der Planet X kreuzt die 
Umlaufbahn der Erde, und bei jedem Zusammentreffen prasseln Geröll und 
Meteoriten auf die Erde nieder. 
 
Dies ist also der erste Vorbeizug von Planet X: Anlässlich des zweiten 
Passahfestes im Jahr 3000 v. Chr. – ihr erinnert Euch, dass es hieß, wer das 
Passahfest aus bestimmten Gründen nicht feiern kann, soll dies einen Monat 
später nachholen  – also beim zweiten Passahfest im Jahr 3000 v. Chr. 
brachen die Himmelswasser ein. 
 
4.Mose Kapitel 9, Verse 10-11 
10 „Teile den Israeliten folgende Verordnungen mit: Wenn irgendjemand 
von euch oder von euren Nachkommen sich an einer Leiche 
verunreinigt hat oder sich auf einer Reise in der Ferne befindet, so soll 
er doch das Passah zu Ehren des HERRN feiern: 11 im zweiten Monat, 
am vierzehnten Tage, gegen Abend sollen die Betreffenden es feiern; 
mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern sollen sie es verzehren.“ 
 
Ein Meteoritenschauer könnte dies verursacht haben. Meteoriten könnten die 
Flut-Tore des Himmels geöffnet und das Firmament durchbrochen haben, 
welches die Wasser der Himmel von den Wassern der Erde schied. 
 
Dann, fünf Monate später, nach dem Umlauf von Planet X um die Sonne, 
kommt er zurück. Bevor er das Sonnensystem verlässt, trifft sein Geröll 
abermals auf die Umlaufbahn der Erde und verursacht möglicherweise, dass 
ein Asteroid mit einer Größe von 110 Meilen (177 km) Kollisionskurs auf die 
Erde nimmt. Wir haben aus der Geschichte ein ziemlich genaues Bild von der 
Zerstörung, welche ein solcher Asteroid anrichtete. Es wurde wissenschaftlich 
ein Einschlagwinkel von 22° errechnet. Hier (16:31 Skizze) sieht man den 
Zeitpunkt des Einschlags. Dieser verursachte, dass sich Schockwellen vom 
Erdmittelpunkt aus um die ganze Erde ausbreiteten. Die Erdkruste brach 
teilweise, und es bildeten sich große Bassins oder Becken, wohin das 
Wasser abfliessen konnte und welche die heutigen Ozeane ausmachen. 
 

Die Wissenschaft verneint Naturkatastrophen immer, bis diese dann 
tatsächlich geschehen. Ihr könnt Euch sicher noch an das schwere Erdbeben 
in Pakistan mit der Stärke 7,7 vom September 2013 erinnern. Dabei ist in 
einem Augenblick eine neue Insel entstanden. (Siehe dazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bzjz3o05bcw) 
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In den Nachrichten sagen sie immer, wie alles in Millionen und Millionen und 
Millionen von Jahren entstanden ist. Und jetzt lesen wir in die Meldung: 
„Bumm – Eine Insel ist an einem einzigen Tag entstanden!“ 
 
In gleiche Weise geschah damals etwas, was die Wassermassen vom 
Himmel herunterkommen ließ. Etwas Wissenschaftliches, etwas Erklärbares, 
ein Asteroid mit einem Durchmesser von 177 km schlug auf die Erde ein. Die 
Gravitation und der elektrische Einfluss von Planet X würden den Anfang der 
Sintflut erklären. Das Wasserdach brach ein. Das Ende der Flut? Ein Meteorit 
schlug ein und verursachte Veränderungen in der Erdkruste. Dies erklärt 
auch die Neigung der Erdachse, dank welcher es Jahreszeiten gibt. Als der 
Asteroid einschlug, wurde die Erdachse um 22° verschoben, was die 
Jahreszeiten ermöglichte. Ich glaube, es gab am Anfang der Schöpfung 
keinen Regen und auch keine Jahreszeiten. Warum haben wir seitdem 
Jahreszeiten? Weil dieser Einschlag bei der Sintflut die Erdachse um 22° 
kippte. 
Und es brach die Erde in den tektonischen Platten auf. Spricht die Bibel 
davon? Ja sie tut es, und zwar in folgenden Passagen: 
 
Jesaja Kapitel 24, Vers 1 
Wisset wohl: Der HERR entleert (= entvölkert) die Erde und verödet sie; 
Er entstellt ihr Aussehen und zerstreut ihre Bewohner. 
 
Jesaja Kapitel 24, Verse 19-20 
19 In Trümmer wird die Erde zertrümmert, in Splitter wird die Erde 
zersplittert, in Wanken und Schwanken gerät die Erde; 20 hin und her 
taumelt die Erde wie ein Trunkener und schaukelt hin und her wie eine 
Hängematte (oder: wackelt wie eine Nachthütte), und schwer lastet ihr 
Frevel auf ihr: Sie stürzt hin und steht nicht wieder auf. 
 
Der Planet X könnte eine wissenschaftliche Erklärung für all das sein, was wir 
beobachten. Die Kruste der Erde zerbrach in tektonische Platten wie eine 
Eierschale. Was wir an der Oberfläche der Erde sehen, sind nicht diese 
Platten. Sie befinden sich darunter, und sie sind alle gebrochen. Das 
Problem, das ein Wissenschaftler damit hatte, war, dass er sagte: „Eine 
solcher Einschlag hätte eine riesige Hitze generieren müssen, die alles Leben 
auf der Erde ausgelöscht hätte.“ Das ist die physikalische Realität. Diese 
Person, die der Bibel nicht glauben will, forderte den anderen Wissenschaftler 
heraus, der an die Bibel glaubt und sagte zu ihm: „Da hast du ein Hitze-
Problem. Es ist unmöglich, dass dies vor 5000 Jahren so passieren 
konnte.“ Doch der gläubige Wissenschaftler antwortete: „Sieh dir aber das 
mal an!“ (Skizze 19:19) 

Was ist, wenn die gesamte Erdoberfläche von Wasser überflutet war? Ist das 
Wasser nicht ein perfekter Wärmeleiter? Dann hätte das Wasser die ganze 



Hitze absorbieren können. Tatsächlich sah ich heute Folgendes in den 
Nachrichten: Ein Klimaveränderungs-Wissenschaftler (diese haben es zurzeit 
sehr schwer, weil sie für so viele seltsame Dinge Erklärungen finden 
müssen), sagte, die Ozeane seien sehr gute Wärmeleiter. „Ja, wir sind für die 
Klima-Erwärmung verantwortlich“, meinte er, „aber die Ozeane haben die 
ganze Wärme absorbiert.“ 

Das Wunder Gottes war auch hier das perfekte Timing. Noah ging in die 
Arche, der Meteroritenschauer kam. Vielleicht zog Planet X vorbei und stieß 
mit seiner Gravitationskraft all diese Meteoriten in Richtung Erde. Noah ging 
in die Arche, er war in Sicherheit, und dann kamen die Meteoriten. Und als 
dann der ganz große Meteorit kam, der den Wassermassen dazu verhalf sich 
zurückzuziehen, war die ganze Erde von Wasser überdeckt, welches den 
Schock und die Wärme absorbierte. Erstaunlich, nicht wahr? Gott ist 
vollkommen. Seine Wunder schließen das perfekte Timing mit ein. 

 

Fortsetzung folgt ... 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*   
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