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Kapitel 14 – Evolution in der Bibel – Teil 5 
 
5. Die große Täuschung 
 
Ich finde, dass heutzutage mehr Glaube nötig ist, um ein konventioneller 
Evolutionist zu sein als von der Existenz eines Schöpfers überzeugt zu sein. 
Darüber hinaus kann ich die Verheerung sehen, welche die Evolutions-
Theorie auf diese Welt gebracht hat. Wie bereits erwähnt, wurde Adolf Hitler 
auf äußerst drastische Weise davon beeinflusst. Er hatte seine gesamten 
Glaubensüberzeugungen über die Herrschaft einer Meister-Rasse auf die 
Evolutions-Theorie gegründet. Meiner Meinung nach ist die Evolutions-
Theorie die trügerischste Lehre überhaupt in der gesamten 
Menschheitsgeschichte, weil sie sogar Christen zum Glaubensabfall führen 
kann.   
 
Anstatt die Hungersnöte zu beseitigen, sorgt die Evolutions-Theorie dafür, 
dass die Armen  ausgerottet werden, weil sie als „niedrige Rasse“ betrachtet 
werden. Statt nach den „verlorenen Schafen“ zu suchen, wird es ihren 
Feinden gestattet, sie zu verschlingen und zwar mit dem Argument „Sie 
hätten die Herde eben nicht verlassen sollen. Die Überlebenden werden die 
Herde dann wohl kaum verlassen.“ Statt Liebe und Selbstaufopferung wird 
die Selbsterhaltung in den Vordergrund gestellt. Das Herzstück der 
Evolutions-Theorie ist eine Lehre über die Gesetze des Fleisches, was völlig 
all dem widerspricht, was Jesus Christus gepredigt hat. 
 
Aber Biologen sind in der Regel nicht besonders an Philosophie oder Ethik 
interessiert. Einige von ihnen wollen sich einfach nur einen Sinn aus all den 
Puzzle-Teilen der Natur zusammenreimen. Die Evolutions-Lehre scheint die 
beste Theorie zu sein, welche die Wissenschaft zu bieten hat, um eine 
Einheitlichkeit im Hinblick auf das Thema „Leben“ herbeizuführen. Das geben 
viele Biologen sogar zu. Doch laut Dr. D. James Kennedy nimmt die Zahl der 
Biologen, die so denken, immer mehr ab. 
 
Die Wissenschaft hat demonstriert, dass es definitiv eine Veränderung 
innerhalb einer Spezies geben kann. Die Evolutions-Lehre, sowie viele 
andere Theorien und Glaubensüberzeugungen enthalten wenig 
Wahrheitselemente. Die Veränderung innerhalb einer Spezies ist aber eine 
nachweisbare Tatsache. Wenn man da allerdings die Behauptung hinzufügt, 
dass diese Veränderung eine Spezies verwandelt – wie zum Beispiel von 
Primaten in etwas völlig Anderes, wie zum Beispiel in einen Menschen –, 



dann kommt Lüge ins Spiel. 
 
Die größten Täuschungen beginnen alle mit 99 % Wahrheit oder zumindest 
mit einem sehr hohen Prozentsatz an Fakten, wobei eine einzige Lüge 
eingeworfen wird. Wenn die Menschen einmal dieses Paket geschluckt 
haben, dann werden die Wahrheiten immer mehr mit Lügen ausgetauscht. Im 
Lauf der Zeit ändert sich der Prozentsatz des Wahrheitsgehalts, was damit 
endet, dass 99 % Lügen sind. 
 
Die Biologie enthält viele richtige Informationen; selbst die Evolutions-Theorie 
kann Wahrheits-Elemente aufweisen. Die Natur zeigt uns, dass es stimmt, 
dass es eine Veränderung innerhalb einer Spezies aufgrund natürlicher 
Selektion geben kann. Auch das Überleben des Stärkeren kann zu einer 
Veränderung führen. ABER zu behaupten, dass jede Lebensform auf der 
Erde zufällig aus einer einzigen Zelle entstanden sei, das widerspricht voll 
und ganz der Bibel. Und wenn man darüber hinaus noch sagt, dass es keinen 
Gott gäbe, Der alles in der Schöpfung lenkt, schließt man jede moralische 
Verantwortlichkeit aus. 
 
D. L. Moody soll einmal gesagt haben: „Satan hasst das 1.Buch Mose und 
das Buch der Offenbarung mehr als jedes andere Buch in der Bibel.“ Der 
Grund dafür ist, weil im 1.Buch Mose seine Verurteilung angekündigt und 
diese im Buch der Offenbarung ausgeführt wird. Deshalb werden diese 
beiden Bücher mehr als alle anderen Bücher der Heiligen Schrift von weltlich 
gesinnten Menschen, aber leider auch von Menschen, die sich 
„Christen“ nennen, attackiert. Dabei wird das 1.Buch Mose als 
„Legende“ betrachtet und das Buch der Offenbarung als „Mythos“. 
 
Die Evolutions-Theorie ist nichts Anderes als eine große Täuschung, die 
versucht, das 1.Buch Mose in Misskredit zu bringen. Höchstwahrscheinlich 
ist  die Evolutions-Theorie die große Täuschung, von welcher Apostel Paulus 
spricht in: 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 9-13 
7 Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) Gesetzlosigkeit bereits 
wirksam; nur muss erst Der aus dem Wege geräumt werden (sein), Der 
sie bis jetzt noch zurückhält. 8 Dann erst wird der Gesetzlose (Frevler) 
offen hervortreten, den der HERR Jesus aber durch den Hauch Seines 
Mundes wegraffen und durch den Eintritt Seiner Ankunft vernichten 
wird, 9 ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des Satans kundgibt 
durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge 10 und 
durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit (trügerischer Verführung) für 
die, welche deshalb verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich 
nicht zu Eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 11 Und aus 
diesem Grunde sendet Gott ihnen einen starken Irrwahn, damit sie der 



Lüge Glauben schenken; 12 denn alle sollen dem Gericht verfallen, die 
nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, sondern Wohlgefallen an der 
Ungerechtigkeit gefunden haben. 13 Wir aber sind verpflichtet, Gott für 
euch, vom HERRN geliebte Brüder, allezeit Dank zu sagen, weil Gott 
euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat durch die vom Geist 
gewirkte Heiligung und durch den Glauben an die Wahrheit. 
 

Der Grund, warum ich das sage, ist der, weil die Evolutions-Theorie einen 
großen Einfluss auf die moderne Welt hat. Diese Täuschung findet sich in der 
wissenschaftlichen Glaubenslehre, die auf dem Agnostizismus und dem 
Atheismus basiert. Sie ist auch tief verwurzelt in: 
 

• Der Humanistischen_Psychologie 

• Der New_Age-Bewegung 

• Der Scientology-Sekte 

 

Fakt ist, dass in diese und andere ähnliche Lehren irgendeine Gottheit 
eingebaut ist; aber bei dieser Gottheit handelt es sich garantiert nicht um den 
Gott der Bibel. Du kannst Dir sicher denken, wer diese „Gottheit“ ist. 
 

Die Lehren, die auf der Evolutions-Theorie basieren, haben diese so 
verändert, dass sie immer mehr einer typischen Religion ähnelt. Dabei wird 
behauptet, dass die Evolution eine Tatsache sei und dass irgendeine 
„Gottheit“ Leben erzeugt hätte, wo bei über die Identifikation dieser 
„Gottheit“ zahlreiche Möglichkeiten angeboten werden. Auch 
„Außerirdische“ werden dabei ins Spiel gebracht. 
 

Darüber hinaus präsentieren diese Irrlehren ihre eigenen Methoden, wie man 
den Status von einem „Gott“ erlangen kann, entweder als Einzelperson oder 
auf der Makro-Ebene, als gesamte Weltbevölkerung, im Prozess der 
Evolution durch menschliche Bemühungen. 
 

Zu behaupten, dass der Mensch durch eigene Anstrengung zu etwas 
Größerem werden könnte, ist eine große Häresie. Denn wenn das möglich 
wäre, hätte Jesus Christus vergebens Sein Blut vergossen. Der Mensch kann 
niemals ohne das Sühneopfer von Jesus Christus in das Reich Gottes 
kommen. Denn Jesus Christus sagt uns in: 
 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 

Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 

 

Diese Aussage lässt keine Alternative zu, wie man in Gottes Reich kommen 
kann. 
 

Falls jemals Außerirdische der Menschheit ihre Existenz offenbaren würden – 



wovon ich denke, dass dies sehr bald der Fall sein wird – wäre ich überhaupt 
nicht überrascht, wenn sie ihre Aussagen auf der Evolutions-Theorie 
aufbauen und sich als die genetischen Vorväter der Menschheit präsentieren 
würden. Dadurch würde die Evolutions-Theorie voll zum Tragen kommen. 
Und das wäre die Erfüllung der alten Prophezeiung in 2.Thess 2:9-13. 
 

EIN LETZTES WORT 

 

Engel – diejenigen, die Gott treu ergeben sind und die gefallenen – sind nicht 
zwangsläufig rein geistige Wesen. Darüber hinaus ist der Himmel nicht 
notwendigerweise eine Dimension, die vom Kosmos getrennt ist. Die 
Möglichkeit, dass sich der Himmel irgendwo im Weltall befinden könnte und 
die Tatsache, dass die Bibel intelligente Wesen beschreibt, die im Weltraum 
wohnen – lässt den logischen Schluss zu, dass Außerirdische in der Tat auf 
den Seiten der Heiligen Schrift zu finden sind. 
 

In der Bibel ist oft von den „himmlischen Heerscharen“ die Rede. Diesen 
Begriff habe ich bereits erklärt. Darüber hinaus wird im Zusammenhang mit 
außerirdischen Wesen noch der Begriff „Sterne“ erwähnt, der dieselbe 
Bedeutung hat wie „himmlische Heerscharen“. Das deutet ebenfalls auf die 
These hin, dass nicht alle Wesen im Kosmos zwangsläufig Engel sind. 
 

Wenn in der Bibel die Rede von „Sternen“ ist, dann geschieht dies im Bezug 
auf „himmlische Heerscharen“ auf zweierlei Weise: 
 

1. Eine große Anzahl von bewohnten Himmelskörpern 

2. Als symbolische Beschreibung für außerirdische Wesen 

 

Dein christliches Denkmuster sollte jetzt ausgeweitet werden und eine Menge 
Möglichkeiten enthalten, die Du bisher noch nicht in Betracht gezogen hattest. 
Wegen dieser Möglichkeiten sollten folgende Dinge keine intellektuelle 
Bedrohung für Deinen christlichen Glauben darstellen: 
 

• Die Existenz von vielen seltsamen Dingen, die wir derzeit in der Natur 
sehen und die scheinbar die Evolutions-Theorie stützen, wobei bei den 
wissenschaftlichen Erklärungen dazu das Christentum total außer Acht und 
abgelehnt wird 

• Dinge, die in der Zukunft geschehen können, wie zum Beispiel ein 
Kontakt mit „Außerirdischen“ 
 

Die Heilige Schrift ist ein allumfassender Text. Ihre Wahrheit übersteigt den 
vollen Geltungsbereich unserer bekannten Realität. 
 

Die These, dass Außerirdische in der Bibel zu finden sind, ist viel 
bedeutsamer als jede andere Information, die hier präsentiert wurde, weil sie 
von prophetischer Bedeutung ist. Ich hoffe, dass auch die übrigen 



Informationen, die hier zu den anderen metaphysischen Phänomenen 
dargelegt wurden, Dir geistlich weiterhelfen. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


