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Dieses Minibuch ist das erste Kapitel aus
dem Buch »Fragen an den Anfang – Die Lo-
gik der Schöpfung«. Es handelt sich um die
Übersetzung des Bestsellers »The Answers
Book« aus dem englischsprachigen Bereich.
Die vier Verfasser sind australische Wissen-
schaftler, die durch zahlreiche Publikationen
und Vorträge weit über den eigenen Erdteil
hinaus bekannt sind und Grundlegendes
zum Thema Schöpfung erforscht haben.

Den Menschen unserer Tage ist durch
das Überangebot an evolutionistischen Ab-
handlungen in Presse, Literatur und Wissen-
schaft die Botschaft der Bibel abhanden ge-
kommen und damit – das ist die tragische
Folge – auch das Heil. Der Mensch kennt
keine Ewigkeit mehr. Wer das Buch liest, fin-
det nicht nur viele wissenschaftliche Details
in allgemeinverständlicher Form aufbereitet,
sondern er bekommt ein tieferes Verständ-
nis vom Evangelium und damit auch zur
Rettung durch Jesus Christus. Die Autoren
haben in einzigartiger Weise herausgearbei-
tet, in welch starkem Maße das Evangelium
mit vielen Schöpfungsdetails verknüpft ist.
Dabei kommen sie zu dem wichtigen Ergeb-
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nis: Von der Bibel her können wir nichts, aber
auch wirklich gar nichts aufgeben, ohne
Schaden zu erleiden. Diese wichtige Lehre
vermittelt uns das Buch in brillanter Weise
und an einer großen Fülle einsichtiger Bei-
spiele.

Wer Vorträge zu dem Thema Schöp-
fung/Evolution hält, stößt mit Regelmäßig-
keit auf ein ganzes Paket von Fragen, die sich
erfahrungsgemäß stark wiederholen. Einige
aus dem Buch »Fragen an den Anfang« sei-
en hier schon einmal stellvertretend genannt:

Hat Gott die Welt wirklich in sechs Ta-
gen geschaffen? Was kann man über die
Radiokarbonmethode sagen? Warum kön-
nen wir weit entfernte Sterne in einem jun-
gen Universum sehen? Warum gibt es so
viele destruktive Merkmale bei den Lebe-
wesen? Was ist von den Argumenten für
die Evolutionlehre zu halten? Woher kam
die Frau Kains? War die Sintflut weltweit?
Passten alle Tierarten in Noahs Arche hin-
ein? Wie gelangten die Tiere nach Austra-
lien? Wie kam es zu den verschiedenen
Rassen der Menschen? Was geschah mit
den Dinosauriern?

Der Leser wird zuerst mit den häufigs-
ten Gegenpositionen vertraut gemacht. Da-
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nach weisen die Autoren nach, welche Denk-
und Glaubenskonsequenzen es hat, wenn
man einer gegen die Bibel gerichteten Auf-
fassung folgt. Der Leser ist dann eingeladen,
sich dafür zu entscheiden, was Gott gesagt
hat und diesen Weg des Vertrauens zu be-
schreiten.

Der mit der Bibel bisher nicht Vertraute
und dem Glauben noch Fernstehende fin-
det in kompetenter wissenschaftlicher Wei-
se dargelegt, dass er der ganzen Bibel auch
im 21. Jahrhundert glauben kann. Das Buch
dürfte für diese Personengruppe ein Augen-
öffner besonderer Art sein. Diejenigen, die
sich bereits zum christlichen Glauben beken-
nen und in Jesus Christus den Retter gefun-
den haben, werden staunen, welch tiefe Ver-
ankerung das Evangelium in Schöpfung und
Sündenfall hat.

Das vorliegende Minibuch geht jener
ganz grundlegenden Frage nach, ob es Gott
überhaupt gibt. Auch schwierige Sachverhal-
te werden von den Autoren dem Leser in
leicht verständlicher Weise nahe gebracht.
Damit bekommt er einen Vorgeschmack auf
das komplette Werk. Beiden Büchern wün-
sche ich eine weite Verbreitung.

Werner Gitt
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Gibt es objektive Beweise für die Existenz
Gottes? Welche Konsequenzen hat der Athe-
ismus? Woher kam Gott? Kann man Gott
persönlich kennen lernen?

Die Bibel beginnt mit der Aussage: »Im
Anfang schuf Gott die Himmel und die
Erde« (1. Mose 1,1). Die Existenz Gottes
wird also in der Bibel vorausgesetzt und
als selbstverständlich angesehen; den-
noch gibt es Menschen, die diese Tatsa-
che ignorieren. Psalm 14,1 spricht von
solchen: »Der Tor spricht in seinem Her-
zen: ›Es ist kein Gott!‹ Sie haben Verder-
ben angerichtet, sie tun abscheuliche
Taten; da ist keiner, der Gutes tut.«

Hier sehen wir, dass die Bibel abfäl-
lige Gedanken über Gott – insbesonde-
re das Leugnen seiner Existenz – mit ei-
ner verdorbenen Moral verbindet. Und
es stimmt: Wenn es keinen Gott gibt, kei-
nen Schöpfer, der die Lebensregeln be-
stimmt, dann treiben wir ohne morali-
sche Orientierung dahin. Als das Volk
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Israel in der Zeit der Richter seinen
Schöpfer vergaß und niemand Gott die
Treue hielt, regierte das Chaos, denn »je-
der tat, was recht war in seinen Augen«
(Richter 21,25).

In unserer Zeit wiederholt sich ge-
nau dasselbe. Länder, in denen Gott ge-
ehrt wurde und man glaubte, dass »Gott
in Christus war und die Welt mit sich
selbst versöhnte« (2. Korinther 5,19),
haben Sicherheit und Wohlstand erfah-
ren, wie es bis dahin nie der Fall war.
Doch genau dieselben Länder befinden
sich im Niedergang, seitdem die Men-
schen Gott den Rücken zukehren. Wie
heißt es doch schon in Sprüche 14,34:
»Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber
Sünde ist die Schande der Völker.«

Je weiter sich ganze Völker von Gott
entfernen und so leben, als gäbe es ihn
gar nicht, desto mehr nimmt die Sünde
überhand. Es häufen sich politische Kor-
ruption, Lügen, Verleumdung, aus-
schweifende Lebensweise, Gewaltver-
brechen, Abtreibung, Diebstahl, Ehe-
bruch, Drogensucht, Alkoholprobleme



��

und Spielsucht. Mit der Wirtschaft geht
es bergab, die Steuern steigen und die
Regierungen verschulden sich zusätz-
lich. Ein immer größeres Polizeiaufge-
bot, größere Gefängnisse und größere
soziale Sicherheitssysteme sind erforder-
lich, um die Probleme auch nur notdürf-
tig in den Griff zu bekommen.

Das erste Kapitel des Römerbriefes
liest sich wie ein Kommentar zur Welt
von heute:

Denn es wird geoffenbart Gottes
Zorn vom Himmel her über alle Gott-
losigkeit und Ungerechtigkeit der
Menschen, welche die Wahrheit
durch Ungerechtigkeit niederhalten,
weil das von Gott Erkennbare unter
ihnen offenbar ist, denn Gott hat es
ihnen offenbart. Denn sein unsicht-
bares Wesen, sowohl seine ewige
Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird
seit Erschaffung der Welt in dem Ge-
machten wahrgenommen und ge-
schaut, damit sie ohne Entschuldi-
gung seien, weil sie Gott kannten, ihn
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aber weder als Gott verherrlichten
noch ihm Dank darbrachten, sondern
in ihren Überlegungen in Torheit ver-
fielen und ihr unverständiges Herz
verfinstert wurde. Indem sie sich für
Weise ausgaben, sind sie zu Narren
geworden und haben die Herrlich-
keit des unvergänglichen Gottes ver-
wandelt in das Gleichnis eines Bildes
vom vergänglichen Menschen und
von Vögeln und von vierfüßigen und
kriechenden Tieren. Darum hat Gott
sie dahingegeben in den Begierden
ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre
Leiber untereinander zu schänden,
sie, welche die Wahrheit Gottes in die
Lüge verwandelt und dem Geschöpf
Verehrung und Dienst dargebracht
haben statt dem Schöpfer, der geprie-
sen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen
hat Gott sie dahingegeben in schänd-
liche Leidenschaften. Denn ihre Frau-
en haben den natürlichen Verkehr in
den unnatürlichen verwandelt, und
ebenso haben auch die Männer den
natürlichen Verkehr mit der Frau ver-


