
Zehn Gründe der Bibel zu Glauben

Einführung

Die Bibel ist unter Angriff gewesen seitdem die ersten Dokumente geschrieben wurden und in den
jüngsten Jahren ist der Angriff heftiger geworden und unterstützt durch Bücher, Zeitschriften,
Radio, Kino – Dokumentarberichte und jetzt das Internet. Ihr Inhalt ist durch viele verdreht
worden einschliesslich der Kulte und es ist das einzige religiöse Buch das so angegriffen ist durch
unsere Westliche Gesellschaft. Jedoch, die Bibel ist einzigartig in aller Literatur und sie kann
feststehen, denn sie ist intellektuell glaubwürdig und geschichtlich verfechtbar wie diese zehn
Gründe zeigen.

Schöpfung1. 

Unser Universum ist in hohem Grade geordnet mit Milchstrassen, Sonnensystemen, Planeten und
Monden, die alle sich mit perfekter Symmetrie bewegen und in Harmonie. Eigentlich ist das
Griechische Wort für ‘Universum ‘ ‘Kosmos’ was ‘Ordnung’ bedeutet. Leben ist unvorstellbar
komplex und jedes Glied ist abhängig von anderen Lebensformen und seine Umwelt ist in so
einem delikaten Gleichgewicht das jedem ermöglicht zu überleben. Zum Beispiel, wenn es kein
Kohlendioxyd in unserer Atmosphäre gäbe, dann gäbe es kein Leben. Wenn die Laufbahn der
Erde um die Sonne nicht nahezu kreisförmig wäre, da würde kein Leben sein. Wenn unser
Sonnensystem näher zu unserem Milchstrassen-Mittelpunkt wäre oder weiter weg, würde kein
Leben existieren. Es gibt da viele solche Einschränkungen, welche, wenn eine nur leicht verändert
wäre, gäbe es kein Leben auf der Erde.

Es gibt nur zwei Möglichkeiten für das Bestehen des Universums und die Existenz des Lebens;
diese sind:

Sie wurden erschaffen durch ein Űbernatürliches Wesen

ODER

Sie wurden erschaffen durch nichts

Das zweite ist unlogich und es gibt keine dritte (1)

Interessanterweise, ein Űbernatüliches Wesen hat mit uns Kontakt aufgenommen und hat uns
gesagt dass Er es war der alles erschaffen hat. Auch sagte Er uns wie und in welcher Reihenfolge
Er es tat; wir können es in der Bibel nachlesen, 1. Mose, Kapitel 1 & 2. Der Grund warum Er es
tat war, dass es Ihm gefiel. (2)

2. DNA

DNA ist das am meisten wirkungsfähige Information Speicher System im Universum. Die Anzahl
von Information von DNA die gespeichert werden könnte in dem Rauminhalt eines
Stecknadelkopfes ist gleichwertig mit einem Stapel von gebundenen Büchern 500 mal so hoch wie
die Entfernung von der Erde zum Mond. (3)



(1)      Die Idee dass das Universum schon immer bestanden hat ist nicht tragbar weil dessen
Menge von brauchbarer Energie abnimmt in Űbereinstimmung mit dem Zweiten Gesetz der
Thermodynamik und es wird schliesslich enden mit keiner Bewegung in sich selber und einer
gleichmässigen Temperatur durch und durch. Es wurde erschaffen, aufgewunden und wird jetzt
langsamer.

(2)      Kolosser 1:16, Offenbarung 4:11.

(3)      W. Gitt, Creation, 20 (1), 1997, Page 6.

DNA, zusammen mit seinen aus Zellen bestehenden bestätigenden Mechanismen, enthält in sich
ein hochentwickeltes Informations – , Speicherungs -, auffindbares und fortschreitendes System,
so dass ein einzelnes befruchtetes menschliches Ei alle genetische Information hat, sich selber
anzuleiten ein vollkommenes menschliches Wesen zu formen mit 100 Billionen genau-geordneten
Gehirnzellen, jede mit bis zu 10 000 Verbindungen. Das macht unbegreifliche 1000 – Trillionen
Verbindungen – jede von ihnen vollkommen geordnet. Diese geben uns die Fähigkeit zu planen,
zu ersinnen, zu lieben und unsere Gefühle zu erleben und auszudrücken und zu zeigen in all ihren
vielen Formen.

Ganz klar, Information kann nicht durch Zufall kommen; es muss in ein System gesetzt werden.

Während des Fortpflanzungsprozesses, Bündel von DNA Molekülen (Chromosomen) von jedem
Elternteil verbinden sich um den Abkömmling zu formen. Die echte Natur eines Geschöpfes ist
bestimmt durch sein DNA und dieses macht sicher dass jedes lebende Ding nach seiner eigenen
Art hervorbringen wird wie in der Bibel ausgesagt ist. Gott schuf Leben in “Gattungen”; dieses ist
zehn mal erwähnt in 1. Mose Kapitel 1. So, für den Fortbestand der Gattungen , jede Lebensform
muss dann hervorbringen entsprechend seiner Gattung und das DNA garantiert dass dies
geschehen wird.

3. Wissenschaft

Um für die Bibel wahr zu sein, obwohl sie schon vor tausenden von Jahren geschrieben wurde,
muss sie übereinstimmend sein mit den festgesetzten Tatsachen moderner Wissenschaft. Dies ist
der Fall, und in meinem Buch A Defence of the Bible (4) habe ich ein ganzes Kapitel dieser
Tatsache gewidmet; aber lasse mich hier einige erwähnen. Alle Hinweise sind in meinem Buch
angeführt.

Weltkundler haben bestätigt dass das Universum sich ausdehnt. Die Tatsache dass Gott die
Himmel ausdehnt (sie weitergehend macht order sie fortdauernd macht) ist in der Bibel neun mal
erwähnt. (5)

Die Bibel sagt aus dass, als Gott Seinen Schöpfungsakt vollendet hatte, keine weitere Schöpfung
mehr statt fand. Diese Tatsache ist bestätigt durch das Erste Gesetz der Thermodynamik welches,
einfach ausgedrückt, sagt dass Materie weder geschaffen noch zerstört werden kann. Einstein’s
berühmte Gleichung E = mc²bedeutet dass Materie und Energie vertauschbar sind, aber dass die
Gesamtheit konstant bleiben muss. Das Zweite Gesetz behauptet, dass für ein geschlossenes
System, wie das Universum, Ordnung zu Unordnung übergehen muss, und dies ist beobachtet und
ist in der Bibel ausgesagt. (6)



Jesaja (7) erzählt uns dass die Erde rund ist und Hiob (8) sagt dass sie an nichts hängt. Lukas (9)
folgert dass sie sich dreht und Tag und Nacht gegenwärtig sind zur gleichen Zeit. Für das zu
geschehen, müsste sich die Erde drehen, sonst würde die Seite die der Sonne zugekehrt ist,
gebacken und die andere Seite gefroren sein. Meeresströmungen wurden durch Matthew Maury
entdeckt nachdem er Psalm 8:9 gelesen hatte und der hydrologische Zyklus (Wasser verdunstet
von den Ozeanen und fällt als Regen ) ist in fünf Büchern der Bibel beschrieben. (10) 1. Mose,
Kapitel 2 erzählt wie Gott Eva machte aus einem von Adam’s Rippenknochen. Der
Rippenknochen ist der einzige Knochen im menschlichen Körper der nachwachsen wird wenn er
entfernt worden ist.

————————————–

(4)      Gehe zu adefenceofthebible.com

(5)      Hiob 9:8; Psalm 104:2; Jesaja 40:22, 44:24, 45:12, 48:13, 51:13; Jeremia 10:12, 51:15;
Sacharja 12:1.

(6)      Hebräer 1:10-11;Römer 8:20-22.

(7)      Jesaja 40:22.

(8)      Hiob 26:7.

(9)      Lukas 17:34-36.

(10)   Amos 9:6; Jesaja 55:10; Psalm 135:7; Hiob 36:27-28; Prediger 1:7.

Neu – geborene Babys können von unkontrollierbaren Blutungen leiden in den ersten sieben
Lebenstagen weil sie niedrige Stufen eines Blut – gerinnenden Faktors haben: Vitamin K. Gott
gebot Abraham alle Knaben am achten Tage nach der Geburt zu beschneiden. (11)

4. Archäologie

Archäologie hat viele der Menschen, Orte und Ereignisse bestätigt, die in der Bibel erwähnt sind.
Die Hittiten sind in der Bibel 47 mal erwähnt, obwohl es niemals irgend ein Anzeichen ihres
Bestehens gegeben hat. Jedoch, in 1906 entdeckten Deutsche Forscher, während sie in der Türkei
Ausgrabungen machten, fünf Tempel, prächtige Skulpturen und über 10 000 Ton Inschriften und
verkündeten, dass die Hittiten gefunden wurden. Ähnlich was die bedeutenden altertümlichen
Städte Babylon und Ninive betrifft, welche, in der Bibel prominent zur Schau herausgestellt sind,
ihre Ruinen wurden während des neunzehnten Jahrhunderts ausgegraben. Das Wasser-Abflussrohr
welches David’s Männer hinaufkletterten um nach Jerusalem hineinzukommen und Hiskijas’
Tunnel, welcher in 700 vor Christus erbaut wurde kann heute besichtigt werden, obwohl sie erst
im neunzehnten Jahrhundert entdeckt wurden. Ein Ostrakon (schreiben auf Tonwaren),
ausgegraben durch GJ Reisner in 1910, enthielt eine Beschriftung geschrieben in uraltem
Griechisch, welches den Klan und den Namen des Distrikts von sieben der Nachkommen von
Joseph’s Sohn Mannasse (Jakob’s Enkel) identifiziert. Das Merneptah Stele, das Taylor Prisma,
die Nabonidus Chronik, eine Babylonische Chronik, der Cyrus Zylinder, die Cyrus Inschrift, die
Pilatus Inschrift, und das Beinhaus des Hohen Priesters Kajaphas bestätigen alle dass die Bibel
eine Historische Niederschrift ist.



5. Die Einzigartigkeit der Bibel

Die Bibel ist wie kein anderes Buch in aller Literatur. Ungefähr 40 Schreiber einschliesslich
Könige, Bauern, Propheten, Fischer, ein Steuereinnehmer, ein Arzt, ein Rabbiner, ein
Mundschenk, ein Militär-General, und andere, schrieben sie über eine Periode von 1600 Jahren.
Sie wurde geschrieben in drei Kontinenten (Asien, Afrika und Europa) und in drei Sprachen
(Hebäisch, Aramäik und Griechisch) – aber es ist ein zusammenhängender Bericht von Anfang bis
zum Ende mit der Rettung durch Glauben an Jesus Christus als ihr zentrales Thema.

Die Bibel ist von vielen Menschen so hoch geschätzt dass Milliarden von Abschriften gedruckt
sind; sie ist das am weitesten veröffentlichte Buch überhaupt. Sie ist im Ganzen oder teilweise in
2546 Sprachen (15) übersetzt worden, was 95% der Weltbevölkerung (16) umfasst.

6. Die Menschen der Bibel

Die Bibel ist einmalig unter uralter Literatur indem sie die Lebenswandel ihrer Menschen bloss
legt, nichts ist verhehlt und alles ist bloss gelegt für alle zu lesen. Sogar die Űberschreitungen ihrer
prominentesten Menschen sind nicht beschönigt.

Der treue Abraham gehorchte den Anweisungen Gottes sein Heimatland zu verlassen und nach
einem Ort zu ziehen den ihm Gott zeigen würde und dafür versprach Gott ihn zu segnen mit Land
und zahlreichen Nachkommen. (17) Aber wenn kein versprochenes Kind geboren wurde aus dem
Schoss seiner alternden Ehefrau, im Unglauben an Gottes’ Verheissung, nahm er ein
Dienstmädchen dieses Kind zu gebären. (18) Abraham’s Frau Sarah gebar ihm Gottes
versprochenes Kind, Isaak, 14 Jahre später. (19)

Der Patriarch Jakob täuschte seinen Vater Isaak ihm seinen Segen zu geben. (20)

Moses, der mutig und gehorsam die Kinder Israels aus Ägypten herausführte, war verbannt in das
Verheissene Land einzuziehen wegen seines Ungehorsams, weil er dabei seine Beherrschung
verlor und schlug den Felsen, von dem Gott gesagt hatte zu ihm zu sprechen, so dass Wasser
hervorströmen würde für die durstigen Menschen. (21)

Der mächtige König David, durch dessen Linie der versprochene Messias kommen würde, der
wohltuende Psalmist der so ausdrucksvoll schrieb in Lob und in Verehrung Gottes, der Mann der
beschrieben wurde als “ein Mann nach Gottes eigenem Herzen” beging Ehebruch, Betrug und
befahl den Mord eines treuen Soldaten in einem Versuch sein eigenes Verbrechen zu verdecken.
(22)

Als Solomon König wurde, bot ihm Gott an was immer er begehrte. Solomon wählte Weisheit
sodass er seine Leute führen konnte. (23) Jedoch, der gleiche Mann nahm für sich selber Pferde
aus Ägypten und viele Frauen, was Gott ganz klar verboten hatte. (24)

Der bedeutende Apostel Petrus der im Glauben aus dem Fischerboot heraustrat und auf dem
Wasser ging zu Jesus hin, (25) verleugnete seine Verbindung mit Jesus drei mal (26)

Kein anderes Stück uralter Literatur entblösst die Schwäche seiner Helden. In den Schriftstücken
des Altertums erscheinen sie alle untadelig. Aber die Bibel ist anders, die Wahrheit ist erzählt,
“Warzen und alles.”

7. Gottes auserwähltes Volk



Gott versprach Abram (Abraham) dass Er seinen Nachkommen das Land Kanaan als einen
dauerhaften Besitz geben würde. (27) Diese Verheissung, welche bedingungslos war, wurde
wiederholt gegenüber Abraham’s Sohn Isaak (28) und dann zu Isaak’s zweiten Sohn Jakob (29)
dessen Name Gott in Israel umänderte. Die zwölf Stämme welche von seinen Söhnen abstammten
wurden bekannt als die zwölf Stämme Israels und vereint bekannt als Israeliten. Ungefähr 900 vor
Christus teilt sich die Nation in zwei Königreiche; zehn Stämme bildeten das Nördliche
Königreich welches von den Assyrern in einer Reihe von Streifzügen von ungefähr 740 vor
Christus an zerstört wurde. Das Südliche Königreich bestand aus dem grossen Stamm von Juda
und dem kleineren Stamm von Benjamin. Der grössere Stamm dominierte und seine Bürger
wurden bekannt als Juden. Das Südliche Königreich wurde von den Babyloniern eingenommen
und dessen Hauptstadt, Jerusalem, fiel in 586 vor Christus und die übriggebliebenen Leute wurden
in die Verbannung geführt. 70 Jahre nach der ersten Verschleppung kehrte eine Gruppe von Leuten
zurück in ihr Land und baute Jerusalem wieder auf, und den Tempel. Sie überlebten die
Eroberungen von Alexander und waren unter Römischer Besatzung zur Zeit Christi.

Als ein Resultat des ersten Jüdischen Aufstandes zerstörte die Römische Armee Jerusalem und
den Tempel im Jahre 70 nach Christus. Nach dem zweiten Jüdischen Aufstand (132-135 nach
Christus) vertrieben die Römer die Juden aus ihrem Heimatland und nach und nach gingen sie
buchstäblich in alle vier Ecken der Welt. Zur gleichen Zeit wurde das Land Syrien von den
Römern in Palestina umbenannt, welches später zu Palästina wurde.

(11)   1. Mose 17:12

(12)   2. Samuel 5:6-8

(13)   2. Könige 20:20; 2.Chronik 32:3-4

(14)   Mose dürfte die ersten fünf Bücher der Bibel geschrieben haben, während er in der
Sinai-Wüste war,welche als ein Teil von Afrika betrachtet wird, siehe: Wikipedia.org/wiki
/Geography_of_Africa.

(15)   Ethnologue of Wycliffe Bible Translators, sixteenth Edition, 2009.

(16)   www.ethnologue.com.

(17)   1. Mose 12:1-7

(18)   1. Mose 16:1-4

(19)   1. Mose 21:1-3

(20)   1. Mose27:1-40

(21)   4. Mose 20:9-12

(22)   2. Samuel Kapitel 11

(23)   2. Chronik 1:7-10

(24)   5. Mose 17:16-17



(25)   Matthäus 14:29

(26)   Johannes 18:15-27

(27)   1. Mose 12:7; 17:8

(28)   1.Mose 26:3

(29)   1. Mose 28:13

Wenn auch die Juden zersprengt waren, so blieb doch eine klar identifizierbare Gruppe von
Menschen; dieses Kennzeichen ist einmalig für die Juden und für keine andere Gruppe. Dies ist zu
einer schrecklichen Wirkung benutzt worden von Gewaltherrschern und Tyrannen durch die
Jahrhunderte hindurch. Sie haben immer gewünscht in ihr Heimatland zurückzukehren und haben
beim Passa Mahl gebetet, dass sie nächstes Jahr in Jerusalem feiern werden.

In den jetzigen Zeiten, die ersten Schritte in diesem Prozess begannen im November 1917, wenn
Lord Belfour erklärte, dass es der Wunsch Britannien’s war ein “Nationales Heimatland für das
Jüdische Volk” zu gründen. Nach dem Massenmord des Zweiten Weltkrieges, während dessen 6
Millionen Juden ausgerottet wurden, erliessen die Vereinten Nationen eine Verfügung effektiv Mai
1948, worin sie einen sehr kleinen Bestandteil von Palästina, einschliesslich einen Teil von
Jerusalem, als einen Jüdischen Staat zur Verfügung stellten. Juden siedelten nach Israel um in
grossen Zahlen als eine Folge von 1813 Jahren von Zerstreuung und Völkermord. Die
ursprüngliche Verheissung Gottes an Abraham vor ungefähr 4000 Jahren blieb wahr.

8. Die Auferstehung Christi

Die Bibel gibt viele Prophezeiungen was die Tatsache betrifft, dass der Christus von dem Tode
auferstehen wird. Jesus versicherte seinen Jüngern an mindestens drei Anlässen dass Er vom Tode
auferstehen wird (30) und die Bibel macht es sehr deutlich dass Er es tat. Deshalb hängt die
Glaubwürdigkeit der Bibel und in der Tat der Christliche Glaube selber von dieser wahrhaftigen
Tatsache ab.

Der Beweis von der Auferstehung Christi ist überwältigend; bitte betrachte:

Auf das Bestehen der Juden hin, gab Pilatus die Erlaubnis, dass das Grab bewacht und
versiegelt wird, um seine Jünger am Diebstahl seines Körpers zu hindern und vorzutäuschen
dass Er auferstanden ist. Auf diese Weise verschafften sie starken Beweis für die



Auferstehung Christi.
Der grosse Stein wurde entfernt während das Grabmal bewacht war. Dies war nicht um
Jesus zu erlauben das Grab zu verlassen, sondern vielmehr es den Frauen und Jüngern zu
gestatten das leere Grab zu sehen.
Das Grab war leer. Kein Körper ist jemals vorgezeigt worden. Er wäre sehr leicht gewesen
für die Juden die Auferstehung zu widerlegen indem sie einfach Seinen Körper vorzeigten.
Niemand war in der Lage das zu tun in 2000 Jahren.
Die Sterbekleider waren unversehrt, das ist, sie waren nicht losgewickelt was sowieso sehr
schwierig gewesen wäre, da sie mit 34 Kilogramm von Myrrhe und Aloe durchtränkt waren;
eine sehr klebrige Mischung.
Seine Auferstehung war eine Űberraschung; keiner von den Jüngern Jesu’ erwartete Ihn
aufzuerstehen. In der Tat, Lukas (31) berichtet dass, wenn Er ihnen erschien,waren sie
erschrocken und in Furcht versetzt und vermuteten sie hätten einen Geist gesehen.
Die Bestätigung eines feindlich gesinnten Zeugen ist immer unwiderstehlicher Beweis; in
diesem Fall, Saulus von Tarsus, der Jesus verachtete und Seine Nachfolger verfolgte.
Jedoch, wenn ihm der auferstandene Christus erschien auf dem Weg nach Damaskus,
glaubte er mit einer Leidenschaft und wurde einer der grössten Verfechter und Verbreiter des
Christlichen Glaubens.
Die Bibel zeigt schriftlich auf elf Erscheinungen Jesu’ nach seiner Auferstehung und in der
Tat, Er erschien zu 500 Menschen auf einmal. Paulus (32) sagt aus dass, falls irgendwelche
Seine Auferstehung bezweifeln, dann wären die meisten dieser Zeugen noch am Leben und
Bestätigung könnte schnell erlangt werden.
Zwei von den Brüdern Jesu’ glaubten nicht an Seine Aufgabe als der Messias während
Seines irdischen Lebens und jedoch, nach Seiner Auferstehung, glaubten beide und
schrieben Briefe (Jakobus und Judas), welche ein Teil der Bibel sind.
Unter all den Menschen die mit Sicherheit wussten, dass Jesus wirklich auferstanden ist,
würden Seine Jünger sein und Tradition sagt uns dass jeder sein Leben hingab (mit
Ausnahme von Johannes) wegen jener Wahrheit. Würdest du dein Leben geben für etwas
wo du wusstest dass es eine Lüge war?

Es gibt keinen Zweifel; Jesus stand von dem Tode auf.

9. Schriftlicher Beweis von ausserhalb der Bibel

Die Bibel berichtet dass, während des Todes von Jesus durch Kreuzigung eine Dunkelheit über das
Land kam und drei Stunden anhielt; das war augenscheinlich für alle die in der Gegend waren und
konnte nicht ignoriert werden. Seine Auferstehung war Beweis Seiner Gottheit und bewirkte die
Zunahme des Christlichen Glaubens welcher sich rapide verbreitete durch das Römische Reich.
Diese wesentlichen Punkte und mehr sind bestätigt worden von Nichtchristlichen Römischen und
Griechischen Historikern und einem Jüdischem Historiker (33) und können wie folgt
zusammengefasst werden:



*Jesu’ Tod durch Kreuzigung wurde bestätigt durch Josephus, das Babylonische Talmud, Lucian
und Tacitus, und darauf hingedeutet von Mara Bar Serapion. Die Tatsache dass dies geschah, als
Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war, wurde von Tacitus und Josephus berichtet und unter der
Regierung von Kaiser Tiberius von Phlegon und Tacitus.

*Die Dunkelheit die während der Kreuzigung kam wurde von Thallus, Phlegon und Africanus
erwähnt.

*Seine Anbetung durch Christen die Seiner Lehre folgten ist bestätigt worden von Josephus,
Lucian und Suetonius. Weiterhin, Pliny berichtet dass sie Christus als Gottheit anbeteten.

*Die Tatsache dass Er ein mächtiger und verehrter Lehrer war, wurde von dem Babylonischen
Talmud ausgesagt und angedeutet von Lucian und Pliny.

*Auf Seine Vollbringung von wunderbaren Grosstaten wurde von Josephus und dem
Babylonischen Talmud hingewiesen.

(31)`Lukas 24:25 und 37

(32) I.Korinther 15:6

(33) Alle Bezugnahmen sind angeführt in A Defence of the Bible.Gehe zu:
adefenceofthebible.com.

*Dass Seine Nachfolger bereit waren die schlimmste Folter und Tod zu erleiden anstatt Ihn
abzulehnen ist von Tacitus und Pliny bestätigt worden. Die Tatsache dass das Christentum in Judäa
begann wurde von Tacitus erwähnt.

Nur die Auszüge von Josephus können in Frage gestellt werden, da sie von Christlichen
Schreibern überliefert worden sind. Die anderen wurden durch Römische und Griechische
Schreiber überliefert und sind frei von irgendwelchen unerwiesenen Behauptungen von
Verfälschung.

10. Der Einfluss der Bibel auf Menschen und Nationen

Durch Glauben an den Gott der Bibel sind viele Menschen, Gesellschaften und Nationen
dramatisch verändert worden über die vergangenen 2000 Jahre.

Persönliche Veränderung.



In 386 hörte Augustinus von Hippo eine kindliche Stimme die sagte “Nimm und Lies” und er
wusste dass sich das auf die Bibel bezog. Er schlug sie auf und las den Römerbrief Kapitel 12-15
worin Paulus versicherte wie das Wort Gottes Leben verändern kann und es veränderte seins. (34)

Martin Luther wurde von seinen eigenen Sünden gequält bis er las dass Menschen als gerecht
erklärt werden können durch Glauben an Christus. (35)

Durch die Jahrhunderte sind Tausende von Menschen freigesetzt worden von Neigungen die sie
gebunden hatten, wie Alkohl, Drogen, Glücksspiel oder Pornographie, indem sie zu Jesus riefen.

Gesellschaftliche Veränderung.

Missionare verbreiteten das Wort Gottes fern und weit. William Carey als er in Indien war trug
dazu bei dass der Brauch ein Ende nahm, Ehefrauen auf dem gleichen Scheiterhaufen zu Tode zu
verbrennen wie ihre toten Ehemänner. Missionarin in China, Lottie Moon, bekämpfte erfolgreich
das Einschnüren der Füsse von Kindern um sie klein zu halten. Andere Missionare wirkten
Kannibalismus und Kinderopfer entgegen mit dem Wort Gottes. Der Sklavenhandel in England
und dem Britischen Weltreich wurde zu einem Ende gebracht durch den Bibel-getreuen Christen,
William Wilberforce, wenn eine Gesetzvorlage zur Abschaffung von Sklaverei durch das
Parliament durchgebracht wurde in 1833. Die Christliche Schriftstellerin Harriet Beecher Stowe,
spielte eine bedeutende Rolle indem sie öffentliche Erkenntnis erweckte und den Abscheu des
Sklavenhandels in beiden der USA und England mit ihrem Buch “Onkel Tom’s Hütte”. Abraham
Lincoln glaubte dass sie den Amerikanischen Bürgerkrieg verursachte der die Sklaverei beendete.

Der Christliche Verein Junger Männer, das Rote Kreuz, Alkoholiker Anonym, und hunderte von
Waisenhäusern wurden begonnen durch Menschen die handelten was sie in Gottes Wort lasen.

Das Predigen der Bibel durch Jonathan Edwards und anderen führte zu der Grossen Erweckung
der Jahre 1730 und 1740. Es fing an in den Amerikanische Kolonien und wurde nach Europa
gebracht. durch George Whitefield. Es überführte Menschen ihrer persönlichen Sünde welche nur
vergeben werden konnte durch Glauben an Jesus Christus.

(34) http://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo

(35) RöMER 1:15-17.



Das Wort Gottes hatte so einen dramatischen Einfluss während der Erweckung in Wales von 1904
und 1905, dass die Kriminalität sich so verringerte dass man den Richtern weisse Handschuhe
überreichte die bedeuteten, dass da keine Fälle von Mord, Vergewaltigung, Raub oder ähnliches zu
erwägen waren. Die Polizei wurde “arbeitslos” in vielen Bezirken (36).

Nationale Veränderung.

Britisches Allgemeines Gesetz ist auf die Bibel gegründet. Sie ist in alle früheren Länder des
Britischen Reiches ausgeführt worden einschliesslich Indien, Malta, Kanada, Australien und
Neuseeland und deren Bürger waren sicher in der Gerechtigkeit die sie besorgte.

Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden auf das Wort Gottes gegründet. In God we Trust ist
deren Grundstein. Millionen von Flüchtlingen haben Schutz gefunden innerhalb ihrer Grenzen und
ihres Gerechtigkeitssystems.

Eine traurige Fussnote muss hinzugefügt werden. Als westliche Länder anfangen die Bibel für ihre
Führung abzulehnen, deren moralische Grundlage, deren soziales Gefüge, fängt an zu zerbröckeln.
Seit der Mitte der neunzehnsechziger Jahre, sind die Verbrecherrate, Morde, Vergewaltigung,
Ehescheidung, Kinder unehelich geboren, Strassenkinder, Fettleibigkeit, Abtreibungen und
Selbstmord in die Höhe geschnellt, was, in sich selber, nur die Wichtigkeit der Bibel bestätigt.
Gleichzeitig, in 1963, als ein Resultat einer rechtskräftigen Herausforderung von der Atheistin
Madeline O’Hair Murray, verfügte das US Oberste Bundesgericht, dass Schule-gefördertes
Bibel-Lesen und Gebet in allen US Őffentlichen Schulen verboten ist.

Zusammenfassung

Die zehn gegebenen Beweise sind klargelegte Tatsachen, welche nicht offen sind zur Deutung,
denn die Bibel ist wahr und kann vertraut werden. Aber da ist mehr: Die Bibel ist für uns heute
wichtig. Nicht nur gibt sie uns Richtung fürs Leben, wie Jesu’ Bergpredigt, (37) und der Brief des
Paulus an die Kirche in Rom, (38) sie ist auch die Geschichte Gottes wie Er Menschen von ihren
Sünden rettet. Sie spricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der aus dem Himmel kam, um die
Strafe für unsere Sünden durch Seinen Tod zu bezahlen und wie Er den Tod besiegte durch das
Auferstehen vom Grab. Die Bibel sagt uns dass, wenn wir sterben, wir vor dem Strafgericht Gottes
stehen (39) und das wird entscheiden wer die Ewigkeit im Himmel verbringen wird und wer sie in
der Hölle verbringen wird. Jesus ruft dich Reue zu empfinden über deine Sünden und dich von
deinen Sünden wegzuwenden (40) und an Ihn zu glauben für die Rettung deiner Seele. (41)



Sag Jesus einfach du möchtest Seine Vergebung für deine Sünden und bitte Ihn die Kontrolle
deines Lebens zu übernehmen.

(36) http://www.revivaltimes.org/index.php?aid=421.

(37) Matthäus Kapitel 5-7

(38) Römer Kapitel 12

(39) Hebräer 9:27

(40) 2. Petrus 3:9

(41) Johannes 3:16; Apostelgeschichte 16:30-31; Römer 10:9; Epheser 2:8-9

Die nächsten Schritte:

Sprich zu einem Christlichen Freund oder Pastor, finde eine Bibel-studierende Gruppe und sieh
dich um nach einer Bibel-glaubenden Kirche welche Jesus ehrt. Andere Christen sind jetzt deine
Brüder und Schwestern in Christus; lerne deine Familie kennen.


