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W. Milor 
 
Kapitel 14 – Evolution in der Bibel – Teil 1 
 
Es mag nicht logisch erscheinen, Evolution als ein übernatürliches Phänomen 
zu betrachten. Deshalb könnte ihre Einbeziehung hier rein oberflächlich 
gesehen umstritten sein, weil die Evolutions-Theorie auf der Philosophie des 
Naturalismus basiert. Dabei ist die Natur alles, was ist, wobei das 
Übernatürliche völlig ausgeschlossen wird. Aber ich glaube nicht, dass Natur 
alles ist, was es gibt. Was ich über die Evolutions-Theorie zu sagen habe, 
betrifft den Ursprung des Lebens  – auch Schöpfung genannt -, was ich für 
ein hochgradiges übernatürliches Phänomen halte. Gemäß der Bibel ist Gott 
der Urheber allen Lebens, und es gibt nichts Übernatürlicheres als Ihn! 
 
1. Der Zweck dieses Kapitels 
 
Es geht mir hier nicht darum, Evolution zu widerlegen. Andere, die sich damit 
besser auskennen als ich, haben das bereits in aller Ausführlichkeit getan. 
Dabei handelt es sich um Experten aus den Bereichen: 
 
• Theologie 
• Biologie 
• Paläontologie 
• Archäologie 
• Geologie 
• Genetik 
• Physik 
• Astrophysik 
• Astronomie 
 
und vielen anderen Studienbereichen. 
 
Anstatt hier auf die Farce der Evolutions-Theorie einzugehen, soll dieses 
Kapitel dazu dienen, einige Fragen zu beantworten, welche die Anhänger der 
Evolutions-Theorie sich womöglich stellen. 
 
• Wenn Gott sämtliche Fleisch-Organismen erschaffen hat, weshalb hat 
Er dann das Fleisch so gemacht, dass es Lebensformen dazu zwingt, 
sündige Dinge zu tun? 
• Was die Gesetze des Fleisches anbelangt, weshalb sollte Gott den 
natürlichen Bereich erschaffen haben, um darin die natürliche Auslese durch 



das Überleben des Stärkeren einzubauen? 

• Ist die natürliche Auslese nicht ein gefühlloses, sogar unbarmherziges 
Rechtssystem? 
• Weshalb haben bestimmte Lebensformen scheinbar nutzlose 
anatomische Teile? 
• Wenn Gott sämtliche Lebensformen erschaffen hat, warum hat Er dann 
für alle denselben Entwurf genommen – die DNA? 
• Wenn alle Lebensformen aus Seiner Hand stammen, warum weisen sie 
nicht unterschiedliche atomare Strukturen auf? 
• Weshalb sollte Gott diese gefräßigen Kreaturen der Vorgeschichte 
erschaffen haben? 
• Warum waren die prähistorischen Lebensformen so gigantisch, dass sie 
nicht mehr genug Nahrung fanden, um zu überleben? 
• Kann Gott da nicht besser die Umwelt schützen? 
 
2. Umwandlung in der Biologie 
 
Um obige Fragen zu beantworten, will ich einige meiner Theorien vorstellen, 
die auf der Bibel basieren. Zu diesen Theorien gehören die über: 
 
• Die Umwandlung 

• Den Fluch zum Überleben 

• Das gemeinsame Design 

• Die genetische Manipulation 

 
Versetzung/Entrückung statt Evolution 
 
Kannst Du Dich daran erinnern, wie die Erde und alle Lebewesen sich nach 
dem Sündenfall von Adam und Eva verändert haben? Davor gab es 
offenkundig keinen Tod auf der Welt, weil dieser erst durch die Sünde auf die 
Erde kam. 
 
Römerbrief Kapitel 5, Verse 12-14 
12 Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt 
hineingekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu 
allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie ja alle gesündigt haben 
– 13 denn bis zum (schon vor dem) Gesetz war Sünde in der Welt 
vorhanden, die Sünde wird nur nicht angerechnet, wenn (weil) kein 
Gesetz vorhanden ist; 14 aber trotzdem hat der Tod seine Herrschaft 
unbeschränkt von Adam bis Mose sogar über die ausgeübt, welche sich 
nicht durch Übertretung (eines vorliegenden Gebotes) in gleicher Weise 
versündigt hatten wie Adam, der das Vorbild (ein Gegenbild) des 
zukünftigen (Adam) ist. 
 



1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 21-22 
21 Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen (verursacht 
worden) ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen 
Menschen. 22 Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch 
(entsprechend) in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden. 
 
Das bedeutet, dass die Tiere sowie Adam und Eva unsterblich waren, 
solange sie vom Baum des Lebens aßen. Und da der Tod damals auf der 
Welt nicht existierte, ist es nur logisch davon auszugehen, dass es auch kein 
Töten gab. Es war Gott Selbst, Der nach dem Fall der Menschen in diesem 
verherrlichten Zustand und Umfeld im Garten Eden das erste Blut vergossen 
hatte, um Adam und Eva mit Tierfellen zu bekleiden. 
 
1.Mose Kapitel 3, Vers 21 
Darauf machte Gott der HERR dem Manne (Adam) und seinem Weibe 
Röcke von Fellen und bekleidete sie (damit). 
 
Da es vor dem Sündenfall weder Tod noch das Töten gab, konnte es auch 
keine Fleischfresser geben. Wie ging es damals zu? Besaßen die Löwen vor 
dem Sündenfall von Adam und Eva keine scharfen Zähne? Höchst 
wahrscheinlich nicht; sie wären nicht praktisch gewesen, um Pflanzen zu 
verzehren. 
 

Erwähnt die Bibel irgendetwas von vegetarischen Löwen? Der Prophet 
Jesaja hat eine Anzahl von verherrlichten Tieren beschrieben, die in Neu-
Jerusalem leben werden. Keines davon wird da noch ein Fleischfresser sein. 
 

Jesaja Kapitel 11, Verse 6-9 

6 „Dann wird der Wolf als Gast bei dem Lamm weilen und der Panther 
sich neben dem Böcklein lagern; das Kalb, der junge Löwe und der 
Mastochs werden vereint weiden, und ein kleiner Knabe wird Treiber bei 
ihnen sein; 7 Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen 
sich zusammen lagern, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. 8 
Der Säugling wird am Schlupfloch der Otter spielen und das eben 
entwöhnte Kind seine Hand nach dem Feuerauge des Basilisken 
ausstrecken. 9 Man wird nichts Böses mehr tun und nicht unrecht 
handeln auf Meinem ganzen heiligen Berge (Bergland); denn das Land 
wird voll von der Erkenntnis des HERRN sein gleich den Wassern, die 
den Meeresgrund bedecken.“ 

 

Jesaja Kapitel 65, Vers 25 

„Wolf und Lamm werden beisammen weiden, und der Löwe wird Stroh 
fressen wie ein Rind und die Schlange sich von Staub nähren: Sie 
werden nichts Böses mehr verüben und kein Unheil mehr anrichten in 
Meinem ganzen heiligen Berglande: Der HERR hat es verheißen!“ 



 

An dieser einfachen Illustration von vegetarischen Löwen und anderen 
ehemaligen Fleischfressern dürfte klar sein, dass Gott sehr wohl dazu in der 
Lage ist, Lebensformen derart zu verändern, dass sie ihrer Umwelt und dem 
Zweck, den Er mit ihnen verfolgt, angepasst sind. Ich nenne diese 
Veränderung „Versetzung/Entrückung“, direkt gemäß der Heiligen Schrift. 
 

Obgleich die nächsten beiden Beispiele sich auf die Entrückung von 
Menschen bezieht, zeigt die Tatsache, dass es im Himmel verherrlichte Tiere 
gibt, auf, dass diese – zumindest die erwählten – eines Tages ebenfalls 
entrückt bzw. versetzt werden. 
 

Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 11-13 

11 Möchtet ihr mit aller Kraft, wie es der Macht Seiner Herrlichkeit 
(Seiner herrlichen Macht) entspricht, zu aller (völliger) Standhaftigkeit und 
Ausdauer ausgerüstet werden 12 und mit Freuden dem Vater Dank 
sagen, Der uns zur Teilnahme am Erbe der Heiligen im Licht tüchtig 
gemacht hat! 13 ER hat uns ja aus der Gewalt der Finsternis gerettet 
und uns in das Reich des Sohnes Seiner Liebe VERSETZT. 
 

Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 5 

Durch Glauben (wegen seines Glaubens) wurde Henoch ENTRÜCKT, 
damit er den Tod nicht sähe, und »er war (auf Erden) nicht mehr zu 
finden, weil Gott ihn ENTRÜCKT hatte« (1.Mose 5,24); denn vor seiner 
ENTRÜCKUNG ist ihm bezeugt worden, dass er Gottes Wohlgefallen 
besessen habe. 
 

Die Entrückung oder Versetzung kann in zwei Richtungen erfolgen: Entweder 
nach oben oder nach unten. Adam und Eva und der Rest der Schöpfung 
wurden offensichtlich nach ihrem Sündenfall auf eine niedrigere Ebene 
versetzt. Die Entrückung nach oben – etwas, auf das sich alle Christen freuen  
- wird in der Endzeit erfolgen, wenn Jesus Christus zunächst einmal in den 
Wolken vom Himmel herabkommt, bevor Er zusammen mit den Seinen nach 
der 7-jährigen Trübsalzeit wieder auf diese Erde zurückkehrt. Bei der 
Entrückung werden alle Christen in einen neuen, unsterblichen Körper 
versetzt. Dasselbe gilt auch für Tiere. Der Beweis sind die vegetarischen 
Löwen und die anderen veränderten Fleischfresser, die im Buch Jesaja 
erwähnt werden. 
 

Eigentlich müssten die Biologen bei ihren Analysen der verschiedenen 
Spezies auf der Erde diese Verwandlung erkennen. In 1.Mose Kapitel 1 wird 
uns ausdrücklich gesagt, dass sämtliche Tiere von Gott erschaffen wurden. 
ER formte sie aus dem Lehm/Ton der Erde. 
 

 

1.Mose Kapitel 1, Verse 24-25 



24 Dann sprach Gott: »DIE ERDE bringe alle Arten lebender Wesen 
hervor, Vieh, Kriechgetier (Gewürm) und wilde Landtiere, jedes nach 
seiner Art!« Und es geschah so. 25 Da MACHTE Gott alle Arten der 
wilden Landtiere und alle Arten des Viehs und alles Getier, das auf dem 
Erdboden kriecht, jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. 
 

Aber nach dem Sündenfall ist klar ersichtlich, dass viele dieser Lebensformen 
drastisch verändert wurden. Die meisten Veränderungen waren nötig, damit 
jedes Tier ums Überleben kämpfen konnte. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


