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Kapitel 14 – Evolution in der Bibel – Teil 4 
 
Vertrautheit 
 
Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb der allgemeingültige Plan Sinn 
macht. Es wird dabei die Tatsache berücksichtigt, dass Gott LIEBE ist. Und 
dieser Grund ist: Vertrautheit. 
 
Weshalb wurde Eva aus Adams Rippe erschaffen anstatt aus dem Lehm/Ton 
der Erde so wie Adam? Weil Gott wollte, dass sie und Adam auf besondere 
Art und Weise eng miteinander verflochten sein sollten. 
 
Ich denke, dass dieser Aspekt von Vertrautheit auch der Grund dafür sein 
könnte, weshalb Gott die Lebensformen auf der Erde mit Seinen eigenen 
Händen erschuf, wobei Er ein allgemeingültiges Design verwendete und sie 
aus dem Lehm/Ton der Erde erschuf. Obwohl das nur meine Meinung ist, 
denke ich, dass es Seine Art war, alle Lebensformen auf der Erde 
miteinander und mit der Umwelt, aus der sie erschaffen wurden, zu 
verflechten. Sie kommen alle von der Erde und haben ein gemeinsames 
Rahmenwerk, aus dem sie strukturiert sind. 
 
Kommen wir wieder zurück auf die Frage: Weshalb sehen wir Lebensformen 
mit nutzlosen Teilen der Anatomie? Warum haben Fledermäuse Augen? Weil 
sie diese irgendwann einmal brauchten. Und dann wurden die Fledermäuse 
über einen bestimmten Zeitraum hinweg innerhalb ihrer Spezies entweder 
versetzt oder verändert, so dass sie ihre Augen nicht mehr brauchten. Doch 
sie haben ihre Augen immer noch, wahrscheinlich wegen der Vertrautheit mit 
anderen Lebensformen auf der Erde. 
 
Warum haben Männer Brustwarzen, obwohl sie keine Milch geben und auch 
sonst keine nützliche Funktion haben? Wegen der Vertrautheit mit Eva. Wenn 
Du mir einen anderen Grund nennen kannst, dann lass es mich bitte wissen! 
 
Das Unbekannte 
 
Im Zusammenhang mit gewissen Teilen der Anatomie bei bestimmten 
Lebensformen, die scheinbar nutzlos sind, könnte es allerdings sein, dass sie 
in Wahrheit einem anderen Zweck dienen, der uns noch völlig unbekannt ist. 
Das Wirken dieser Körperteile mag versteckt oder sogar etwas sein, das 
noch nicht aktiviert ist und sich erst in Zukunft zeigt. 



 
Kehren wir aber wieder zu unserer Computer-Illustration zurück. 
Programmierer planen Teile ihrer Software oft so, dass sie flexibel sind, einen 
zukünftigen Ausbau und weitere Umsetzungen möglich machen. Dafür gibt es 
viele Beispiele. Beachte die Tatsache, dass Anti-Virus-Software so konzipiert 
sein muss, dass sie ständige Updates - Signatur-Dateien genannt - akzeptiert, 
um effektiv gegen die jüngsten Viren-Ausbrüche vorgehen zu können. Viren, 
ganz besonders der Typ, der als Trojanisches_Pferd bekannt ist, ist als 
nützliches Programm getarnt, in dem es beispielsweise Dateinamen einer 
nützlichen Datei benutzt oder neben seiner versteckten Funktion tatsächlich 
eine nützliche Funktionalität aufweist, wenn auf dem verwendeten Computer 
eine bestimmte Kombination von Aktionen durchgeführt wird. Viele 
„Trojanische Pferde“ installieren während dieser Ausführung dann heimlich 
ein Schadprogramm. 
 
Ein anderes Beispiel: Spezifische Datenbank-Software ist so konzipiert, dass 
man der Datenbank ständig etwas hinzugefügt, wobei aber auch die 
eigentliche Struktur der Datenbank verändert werden kann, so dass sie sich 
im Lauf der Zeit ändert und sich den Bedürfnissen des Unternehmens 
anpasst. Da Menschen diese Programme kreieren, ist es leicht für uns, diese 
flexiblen Komponenten, welche in dieses Programm integriert sind, zu sehen, 
die wir geschaffen haben. 
 
Aber aus der menschlichen Perspektive ist es im Hinblick auf Gottes 
Schöpfung nicht immer so leicht für uns, genau zu erkennen, weshalb Gott 
die biologischen Lebensformen so erschaffen hat, wie Er es tat. Es gibt noch 
viel Unbekanntes im Hinblick auf die Lebensformen auf der Erde. Es kann 
also sehr gut sein, dass Männer Brustwarzen und Fledermäuse Augen haben 
aus Gründen, die unserem Vorstellungsvermögen trotzen! Wenn diese 
Merkwürdigkeiten in der Natur gesehen werden, auf die wir in der Bibel keine 
Antwort finden, kann eine der folgenden Theorien eine Erklärung dafür sein: 
 
• Die Versetzung 
• Die Umwandlung 
• Der Überlebenskampf 
• Das allgemeingültige Design 
 
Eine andere Erklärung könnte aber auch folgende Theorie sein: Genetische 
Manipulation. Ich denke, dass sie in ihrem Wesen unter die Kategorie des 
Unbekannten fällt. 
 
Mit Sicherheit hat Gott Seine Gründe dafür, Dinge so zu gestalten, wie Er es 
tut, und viele dieser Gründe, werden wir niemals kennen. Wir sollten aber 
niemals die Heilige Schrift und schon gar nicht den Schöpfungsbericht  nur 
deshalb verwerfen, weil wir nicht alle Fragen beantworten können, die uns oft 



in den Sinn kommen, wenn wir Merkwürdigkeiten in der Natur sehen. 
 
4. Genetische Experimente 
 
Ich möchte jetzt eine Beobachtung aus der Natur aufzeigen, die in der Tat 
unnatürlich ist. Dabei geht es um die Frage: Warum waren die 
prähistorischen Lebensformen so gigantisch, dass sie nicht mehr genug 
Nahrung fanden, um zu überleben? 

 
Dazu kehren wir noch einmal zu 1.Mose Kapitel 6 zurück. Die erwähnte 
Beobachtung könnte einige Antworten im Hinblick auf die Monstrosität in den 
Fossilberichten über das prähistorische Zeitalter der Erde geben. Was die 
Riesen anbelangt, welche die Erde in den Tagen Noahs beherrschten, halte 
ich es für wahrscheinlich, dass diese Riesen-Rasse genetisch von gefallenen 
Engeln produziert wurde. Der Zweck dieser genetischen Manipulation war, 
eine dominante Rasse von menschenähnlichen Wesen zu schaffen, welche 
dazu fähig waren, die Erde zu erobern. 
 
Wenn Genforscher genetische Experimente durchführen, beginnen sie immer 
bei einfachen Lebensformen und legen von ihnen Genkarten an und das aus 
bestimmten Gründen. 
 
1. 
Einfache Lebensformen sind leichter zu studieren und zu verstehen. 
 
2. 
Die Wissenschaftler können oft einzelne Gene schneller isolieren. 
 
3. 
Einfache, kleinere Lebensformen haben eine kürzere Lebensdauer als 
andere. 
 
4. 
Wenn man spezielle Gene von ihnen manipuliert, kann man die Ergebnisse 
schneller über viele Generationen hinweg beobachten. 
 
Wenn die „Gottessöhne“ im Bereich der Genetik Experimente durchgeführt 
haben, um Gen-Strukturen derart zu verändern, dass ihre Nachkommen 
genetisch besser wurden, macht es Sinn, dass sie damit wahrscheinlich bei 
niedrigeren Lebensformen angefangen haben. 
 
Die logische Vorgehensweise bei der Gen-Forschung ist, dass man 
nacheinander mit folgenden Lebensformen arbeitet: 
 
• Mit einzelligen Lebensformen, Prokaryoten genannt 



• Insekten 
• Reptilien 
• Säugetiere, Eukaryoten genannt 
 
Als die gewünschten Resultate mit den Säugetieren erreicht wurden, haben 
sich die „Gottessöhne“ selbst in diese genetische Manipulation eingeklinkt, 
um sich mit Lebensformen zu paaren und mit Menschenfrauen Nachkommen 
zu zeugen, welche Merkmale von Engeln aufweisen, wie zum Beispiel 
übernatürliche Kräfte und dominante biologische Eigenschaften, wie extreme 
Körpergröße, Stärke und Intelligenz. 
 
Obwohl das alles rein spekulativ ist, erklärt diese Theorie, weshalb es so 
immens große Lebensformen im prähistorischen Zeitalter gegeben hat. Die 
Tatsache, dass die Nachkommen der „Gottessöhne“ Riesen und viele 
prähistorische Lebensformen kolossal groß waren, kann entweder als reiner 
Zufall angesehen werden oder als ein miteinander verknüpftes Phänomen. 
 
Der Beweis, dass es sich dabei tatsächlich um ein miteinander verknüpftes 
Phänomen gehandelt hat, ist die Sintflut in den Tagen Noahs. Kein Riese hat 
diese Flut überlebt und auch kein Säbelzahntiger, Mammut, Fleisch 
fressender Tyrannosaurier, Höhlenbär und dergleichen. Gott hat bei der 
Sintflut die genetisch reinen Menschen und Tiere gerettet, aber nicht die 
Riesen oder andere existierende unnatürliche Abarten. 
 
• Weshalb hat Gott dann alles Fleisch vernichtet? 
• Geschah das deshalb, weil nur die Menschen verdorben waren? 
 
1.Mose Kapitel 6, Verse 11-13 
11 Die Erde wurde aber immer VERDERBTER vor Gott und war voll von 
Gewalttaten. 12 Als nun Gott die Erde ansah und DIE VÖLLIGE 
VERDERBTHEIT wahrnahm – denn ALLES FLEISCH (die GESAMTE 
Menschen- und Tierwelt) hatte sich IN IHREM GESAMTEN TUN AUF 
ERDEN zum Bösen gewandt –, 13 da sagte Gott zu Noah: „Das Ende 
ALLER lebenden Geschöpfe ist bei Mir beschlossen; denn die Erde ist 
DURCH IHRE SCHULD voll von Gewalttaten; darum will ICH sie mitsamt 
der Erde verderben (vernichten).“ 

 
Welche Lebensformen sollte Noah auf Geheiß Gottes mit in die Arche 
nehmen? 
 
1.Mose Kapitel 6, Verse 19-21 
19 „Und von allen lebenden Wesen, von allen Tieren, sollst du je ein 
Paar in die Arche mit hineinnehmen, um sie mit dir am Leben zu 
erhalten: Je ein Männliches und ein Weibliches sollen es sein. 20 VON 
JEDER ART der Vögel und VON JEDER ART der Vierfüßler, VON JEDER 



ART der Kriechtiere des Erdbodens – von diesen allen soll immer ein 
Paar zu dir in die Arche hineinkommen, damit sie am Leben erhalten 
bleiben. 21 Du selbst aber nimm dir alle Arten von Nahrungsmitteln, die 
als Speise genossen werden, und sammle bei dir Vorräte davon, damit 
sie dir und ihnen zur Nahrung dienen.“ 

 
Wenn wir das griechische Wort miyn, das hier mit „Art“ übersetzt ist, näher 
analysieren, finde ich es interessant festzustellen, dass dieses Originalwort 
dieselbe Bedeutung hat wie das Wort „Spezies“. 
 
Im „Strong's Enhanced Lexicon“ heißt es dazu: 
 
„Art, manchmal eine Spezies, für gewöhnlich von Tieren 
 
Gruppen von lebenden Organismen gehören zur selben geschaffenen 'Art', 
wenn sie von dem gleichen Ur-Genpool stammen. Das schließt nicht neue 
Spezies aus, sondern ist eine Abschottung des ursprünglichen Genpools. 
Informationen können durch neue Spezies verloren gehen oder konservierte 
Informationen nicht wiedererlangt werden. 
 
Eine neue Spezies kann aufkommen, wenn eine Bevölkerung isoliert lebt und 
Inzucht betreibt. Per Definition ist eine neue Spezies nicht eine neue 'Art', 
sondern eine weitere Abschottung einer existierenden 'Art'.“ 
 
Ich kann, wenn ich diese Information im „Strong's Enhanced Lexicon“ lese, 
nicht umhin, die Obertöne der Evolutionstheorie zu erkennen. Was hat die 
Phrase „wenn sie von dem gleichen Ur-Genpool stammen“ zu bedeuten? 
Worauf auch immer sich diese Phrase beziehen mag, geht es hier dennoch 
um eine Abart innerhalb einer Spezies. In jedem Fall - wenn wir diese 
Obertöne der Evolutionstheorie unberücksichtigt lassen – können wir 
festlegen, dass das Wort, welches in obiger Bibelstelle mit „Art“ übersetzt ist, 
sich auf eine besondere Spezies bezieht. 
 
Es geht hier in der Hauptsache um die Tatsache, dass die Bibel sagt, dass 
Gott Noah damit beauftragt hat, in der Arche für jede genetisch reine Spezies 
Platz zur Verfügung zu stellen, aber nicht für die Abarten. Riesen und alle 
anderen genetischen Anomalien, die als Resultate aus genetischen 
Experimenten entstanden waren, sollten nicht vor der Sintflut gerettet werden. 
 
Die „Gottessöhne“ konnten zu verschiedenen Zwecken genetische 
Experimente durchgeführt haben: 
 
 
1. 
Sie verhalfen ihnen dazu, eine höhere Rasse von menschenähnlichen Wesen 



zu produzieren. 
 
2. 
Auf diese Weise konnten sie Chaos auf die Welt bringen, selbst im Tierreich. 
Und genau das ist ihnen, laut 1.Mose 6:11, gelungen, wenn man diesen Vers 
aufmerksam liest. 
 
Wenn man die prähistorischen Fossilberichte analysiert, war das 
Gewaltpotential unter den riesigen Fleisch fressenden Tieren extrem hoch. 
 
3. 
Diese Experimente haben auch für verwässerte Fossilberichte gesorgt und 
zur Täuschung in Form der Evolutions-Theorie, selbst zu diesem frühen 
Stadium der Erdgeschichte. 
 
Die anderen humanoiden Lebensformen, wie zum Beispiel die 
ausgestorbenen Spezies, welche die Anhänger der Evolutions-Theorie als 
vor-menschlich betrachten, wie zum Beispiel die der Gattung   
 
• Ramapithecus 

• Australopithecus 

• Homo_habilis 

• Homo_erectus 

• Neandertaler 
 
hatten wegen der gentechnischen Experimente der gefallenen Engel nur eine 
kurze Lebensdauer auf der Erde. Der Grund, weshalb sie nicht mehr länger 
existieren, ist der, weil sie von Gott willentlich bei der Sintflut vernichtet 
wurden. 
 
Die Evolutions-Theorie scheint aufgrund der Fossilberichte über den 
menschlichen Ursprung mehr der Wahrheit zu entsprechen, weil dadurch die 
Existenz von älteren, sub-menschlichen Spezies belegt wird. Christen haben 
oft keine Erklärung für diese sub-menschlichen Spezies. 
 
Darüber hinaus fehlt in diesen Berichten völlig, dass die Fossile den Riesen 
zuzuordnen sind, von denen die Bibel bescheinigt, dass sie einmal existiert 
haben. 
 
Wie kann man diese Unstimmigkeiten erklären? Wie bereits erwähnt, schließt 
die Heilige Schrift die Möglichkeit nicht aus, dass vor der Sintflut andere 
menschliche Spezies existiert haben. Diese menschliche Spezies waren 
wahrscheinlich genetische Abarten. 
 
Auch die Archäologie ist nicht gänzlich ohne Beweise von Riesen-Menschen. 



Ich will hier nicht all die Daten rekapitulieren, die ich zu der Existenz von 
Riesen gefunden habe. Ich möchte dazu nur sagen, dass es Berichte über 
Funde von riesigen Skeletten und menschlichen Fußabdrücken neben 
Dinosaurier-Fußspuren gibt. 
 
Obgleich ich nicht viele Informationen geliefert habe, welche die Evolutions-
Theorie widerlegen, habe ich einige mögliche biblische Erklärungen für einige 
der biologischen Phänomene, die in der Natur zu finden sind, gegeben. Für 
weitere Informationen kann ich die Bücher von Dr. D. James Kennedy 
empfehlen und von den Autoren, die seine Bücher befürworten. Es ist hier 
nicht meine Absicht, seine Forschungsergebnisse zu wiederholen, sondern 
stattdessen einige biblische Erklärungen zu geben, um die schwierigen 
Fragen, welche die Biologen sich vielleicht stellen mögen, zu beantworten. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


