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EDITORIAL

 INHALT

Die evangeliums Posaune erscheint alle 
zwei Monate in der deutschen, englischen 
und russischen Sprache. Neue Anschriften 

werden gerne entgegengenommen. 

Ach, dass du doch unserem Bericht Glauben schen-
ken würdest! Gott ist in der Mitte Seines Volkes, denn es 
ist Sein Volk, dessen Er sich nicht schämt! Dies ist die 
Arche, in der du sein möchtest, wenn der Herr zurück-
kehrt. Während die Spötter spotten und die Verleum-
der verleumden, ergießt sich die Herrlichkeit Gottes wie 
ein rauschender Strom über die Gerechten in Zion. Die 
Herrlichkeit während unserer internationalen Lagerver-
sammlung Ende Mai war so groß und die Ströme flossen 
so beständig, dass unsere sterblichen Hüllen sie beinahe 
nicht fassen konnten! Jung und Alt frohlockten gleicher-
maßen in überschwänglicher Weise! 

Jetzt geht’s ans Werk! Die Welt, von Satan schwerwie-
gend betrogen, braucht Rettung. Sünde muss aufgedeckt 
werden, damit ihre Sklaven befreit werden und verletzte 
Herzen haben verzweifelten Bedarf  nach dem heilenden 
Evangelium Jesu Christi. Wir befinden uns im Krieg mit 
allem, das für die Seele zerstörerisch ist und der Heilig-
keit Gottes widerspricht. Wir befinden uns im Krieg mit 
all den boshaften Systemen der Menschen, welche die 
von Massenmedien getäuschten Menschen beeinflussen 
und ins ewige Leid treiben. 

Und wir befinden uns im Krieg mit der sich gegen 
Gott auflehnenden Philosophie des Humanismus, die in 
die Menschenmassen fest verankert wurde und sie be-
trogen hat. Ihre Wurzeln sind in der Rebellion zu finden, 
denn es ist nicht so sehr der Unglaube der Menschheit, 
der säkulare humanistische Philosophie motiviert – es ist 
vielmehr die Widerwilligkeit des Menschen, Gott zu ge-
horchen. Diejenigen, die entschlossen sind, den Lüsten 
des Fleisches entsprechend zu leben, widerstehen einem 
Gott, der ihre Sittenlosigkeit verdammt. Und, das Licht 
hassend, vermehren sie ihre Sünden, indem sie andere 
dazu ermutigen. O, törichter Mensch, du wirst den Krieg 
gegen Gott nicht bestehen! Lass deine Arme fallen und 
gib auf! Es wäre die lieblichste Kapitulation, die du je 
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erleben könntest!
Gott bietet all denen Gnade an, die bereit sind, ihre 

Sünden aufzugeben. Du hast eine Einladung, der Sünde 
zu entfliehen und in eine ewige Welt voll Herrlichkeit zu 
gehen. Die Wahl sollte einfach sein.                          – sm 
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Obwohl die Vereinigten Staaten von 
Amerika mehr Geld pro Schüler ausgeben 
als andere Länder, ist es dem Geld nicht 
gelungen, eine akademisch fortgeschrit-
tene Nation hervorzubringen. PISA, eine 
der größten internationalen Schulleistungs-
untersuchungen, prüfte im Jahr 2015 das 
akademische Niveau der Fünfzehnjährigen 
verschiedener Länder. Von 71 Ländern 
schafften es die USA auf  den beschämen-
den 38. Platz. Die National Assessment of  
Educational Progress fand heraus, dass nur ein 
Drittel der Highschool-Abgänger der USA 
auf  die Studien der Universitäten vorberei-
tet ist. Der Präsident des National Centre on 
Education and the Economy sagte: „Die Ver-
einigten Staaten können über einen länge-
ren Zeitraum keine erstklassige Wirtschaft 
betreiben, wenn sich die Arbeiter, den Sta-
tistiken der OECD zu Folge, unter den am 
schlechtesten ausgebildeten der Welt befin-
den.“

Wenn die öffentlichen Schulen, mit all 

ihren Finanzierungen, erfolglos darin waren, 
Kinder hervorzubringen, die kompetent le-
sen, schreiben und mathematische Aufga-
ben lösen können, was wurde den Kindern 
dann erfolgreich beigebracht? Die Antwort 
lautet offensichtlich: humanistische Ideen. 
Wie William Bowen sagte: „Es bedarf  nicht 
viel Zeit und Geld, um Kinder zu bilden. Es 
braucht jedoch viel Zeit und Geld, um ihre 
Wertvorstellungen zu indoktrinieren und zu 
verändern.“

Humanismus ist im Grunde genommen 

der Glaube, dass der Mensch im Stande ist, 
glücklich und erfüllt zu sein und fähig dazu, 
eigenständig die Probleme der Menschheit 
zu lösen, ohne die Notwendigkeit einer Reli-
gion oder eines Gottes zu spüren. Es ist eine 
Philosophie, welche Gott durch einen Men-
schen ersetzt; eine Religion, dessen Gott-
heit der einzelne Mensch ist. Du kannst in 
deinen Umständen selbst entscheiden, was 
richtig und was falsch ist – es gibt weder 
absolute Wahrheit noch absolute Moral. Du 
entscheidest, welchen Geschlechts du bist. 
Du besitzt aus dir heraus die Kraft, glück-
lich und erfüllt zu sein. Du bist derjenige, 
der sein eigenes Leben steuert. Es gibt keine 
Notwendigkeit, an Gott zu glauben, glaube 
nur an dich selbst! 

Die Zielsetzung, das öffentliche Schul-
system als Mittel zur Schulung unserer 
Kinder zu gebrauchen, besteht schon seit 
langem. Bereits im 19. Jahrhundert gab es 
Menschen wie Robert Owen und Hora-
ce Mann, welche die öffentliche Schule als 

Mittel für diesen Zweck 
betrachteten. Mann war 
der Überzeugung, dass 
die Kinder dem Staat 
gehörten und demnach 
vom Staat geschult wer-

den sollten. Unter anderem bildeten diese 
Männer eine geheime Gesellschaft, die für 
die öffentliche Bildung kämpfte. Orestes 
A. Brownson (1803-1876), ein Leiter die-
ser Gesellschaft, sagte: „Das Ziel war, das 
Christentum abzuschaffen und unsere Kir-
chen in wissenschaftliche Zentren umzu-
funktionieren. Religion sollte nicht offen an-
gegriffen werden…sondern ein staatliches 
Schulsystem sollte gegründet werden…aus 
welchem Religion gestrichen wird, und in 
dem nichts anderes gelehrt werden sollte 

Wenn die öffentlichen Schulen, mit all ihren Finanzierungen, erfolglos darin 
waren, Kinder hervorzubringen, die kompetent lesen, schreiben und mathe-
matische Aufgaben lösen können, was wurde den Kindern dann erfolgreich 

beigebracht? Die Antwort lautet offensichtlich: humanistische Ideen.
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Kinder von einer biblischen Bildung zu 
„befreien“ hat sich als verheerend erwiesen! 

Der Humanismus hat sich sowohl als falsch als 
auch als äußerst enttäuschend erwiesen.

als Wissen, das verstandesgemäß nachgewiesen werden könn-
te, und zu dem alle Eltern, durch das Gesetz gezwungen, ihre 
Kinder schicken müssten…“

1930 schrieb C. F. Potter das Buch Humanism, A New Reli-
gion, in welchem er sagte: „Bildung ist somit eine äußerst mäch-
tige Verbündete des Humanismus und jede öffentliche Schu-
le in Amerika ist eine Schule des Humanismus. Was können 
theistische Sonntagsschulen, wo man sich einmal die Woche 
für eine Stunde trifft, und wo lediglich ein Bruchteil der Kin-
der unterrichtet wird, schon ausrichten, um der Flutwelle eines 
fünftägigen Programms humanistischer Lehren entgegenzu-
wirken?“

53 Jahre später, im Jahr 1983, verfasste John Dunphy ei-
nen preisgekrönten Artikel. Er schrieb: „Ich bin davon über-
zeugt, dass der Kampf  für die Zukunft der Menschheit in 
den Klassenzimmern der öffentlichen Schulen von den Leh-
rern, die ihre Rolle als Bekehrer eines neuen Glaubens kor-
rekt wahrnehmen, ausgetragen und gewonnen werden muss…
diese Lehrer müssen dieselbe selbstlose Übergabe wie der fa-
natischste fundamentalistische Prediger verkörpern, denn sie 

werden Prediger anderer Art sein, indem sie das Klassenzim-
mer anstelle eines Pultes verwenden, um in jedem Fach, das sie 
unterrichten, humanistische Werte zu vermitteln…Das Klas-
senzimmer muss und wird zu einem Schauplatz des Konflikts 
zwischen dem Alten und dem Neuen werden, zwischen der 
verwesenden Leiche des Christentums mit all ihrer angrenzen-
den Bosheit und ihrem Elend und dem neuen Glauben des 
Humanismus, erstrahlend in seiner Verheißung einer Welt, in 
der das nie erreichte christliche Ideal der Nächstenliebe endlich 
verwirklicht werden wird.“

Welch teuflisches Leitschema! Schulen zu errichten, zu 
deren Besuch Kinder durch das Gesetz gezwungen werden, 
oftmals schon ab einem Alter von vier Jahren in Kindergärten 
bis sie zu legalen Erwachsenen werden und im Stande sind, die 
elterliche Betreuung zu verlassen. Sollen die Schulen doch von 
der Regierung finanziert werden! Denn wenn Eltern für die 
Bildung ihrer Kinder zahlen müssten, würden sie sich berech-
tigt fühlen, ein Mitspracherecht für das, was ihre Kinder lernen 
und an welchen Aktivitäten sie teilnehmen, zu haben. Kämpfe, 
um das elterliche Engagement so weit wie möglich zu redu-
zieren; und neuerdings geht es sogar schon so weit, dass den 
Eltern nicht einmal erlaubt wird, zu wissen, an welchen Kursen 
bzw. Aktivitäten ihre Kinder teilnehmen und ihnen wird das 
Recht untersagt, ihre Kinder von denselben zu entschuldigen. 
Setze stattdessen Beratungslehrer in den Schulen ein, die für 
die Kinder, die einen Rat bezüglich ihrer sexuellen Orientie-
rung oder einer ungewollten Schwangerschaft brauchen, da 
sein werden! Entferne gewaltsam die Freiheit der Kinder zu 
beten oder die Bibel während ihrem Aufenthalt in der Schu-
le zu lesen! Unterweise sie inzwischen, diese „altmodischen“ 
Vorstellungen eines Schöpfers und der absoluten Wahrheit 
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abzulehnen! Da sie leicht beeinflussbar 
sind, drille ihnen alternativ das Humanist 
Manifesto ein! Nachfolgend sind einige 
Lehrsätze wiedergegeben, die dem Hu-
manist Manifesto II entnommen wurden, 
welches 1973 von vielen Pädagogen und 
Politikern unterschrieben wurde: 

„Wir glauben…dass traditionelle 
dogmatische oder autoritäre Religio-
nen, die Offenbarung, Gott, Ritual oder 
Glaubensbekenntnis über die menschli-
chen Nöte und Erfahrungen stellen, der 
menschlichen Rasse einen schlechten 
Dienst erweisen…Wir finden unzurei-
chende Beweise für den Glauben an die 
Existenz eines Übernatürlichen…da wir 
keine Theisten sind, beginnen wir mit 
den Menschen, nicht mit Gott, mit der 
Natur und nicht mit einer Gottheit…
Keine Gottheit wird uns erretten; wir 
müssen uns selbst retten.“

„Versprechungen einer unvergängli-
chen Erlösung oder die Angst vor einer 
ewigen Verdammnis sind sowohl illuso-
risch als auch schädlich.“

„Ethik ist autonom und situations-
bedingt und braucht keine theologische 
oder ideologische Zustimmung…Wir 
streben nach dem guten Leben hier und 
jetzt.“

„Auf  dem Gebiet der Sexualität 
glauben wir, dass intolerante Einstel-

lungen, die 

oftmals von orthodoxen Religionen und 
puritanischen Kulturen geprägt wurden, 
das sexuale Verhalten übermäßig unter-
drücken. Das Recht auf  Geburtenre-
gelung, Abtreibung und Ehescheidung 
sollte anerkannt werden…Die vielfälti-
gen Möglichkeiten sexualer Erkundung 
sollten an sich nicht als „sündig“ be-
zeichnet werden…Es sollte dem Ein-
zelnen erlaubt sein, seine sexuellen Nei-
gungen zum Ausdruck zu bringen und 
seinen Lebensstil so auszurichten, wie es 
ihm passt.“

„Um Freiheit und Würde zu stärken, 
muss dem Einzelnen die gesamte Palette 
der Bürgerrechte in allen Gesellschaften 
zuteil werden. Dies umfasst…eine Aner-
kennung des Rechts auf  Sterben in Wür-
de, Euthanasie sowie das Recht, Selbst-
mord zu begehen.“

2003 wurde das Manifesto überarbei-
tet und gekürzt, indem es die Verzwei-
gungen ihres Glaubens ausließ, aber den 
Kern ihrer Lehrsätze, wie Evolution und 
situationsbedingte Ethik, beibehielt. Ich 
lasse euch selbst urteilen, ob das öffent-
liche Schulsystem nicht versucht, genau 
das in die Gesinnung unserer Kinder zu 
pflanzen. 

Es würde es allzu sehr vereinfachen, 
wenn man behauptete, Robert Owen 
oder John Dunphy hätten das gegenwär-
tige Bildungssystem öffentlicher Schulen 

erzeugt. Aber wie Brownson später 
sagte: „Der Plan wurde erfolgreich 
ausgeführt, die Ansichten, die wir 

hervorgebracht haben, nah-
men an Beliebtheit zu und das 
ganze Land hat in dieser An-

gelegenheit die Richtung einge-
schlagen, die wir 

geben wollten.“ 
1963 wurden Ge-
bet und das Le-
sen der Bibel zu 
widerrechtlichen 

Handlungen 
im öffentli-
chen Schul-
system der 
USA. Das 
C h r i s t e n -
tum wurde 

er fo lg re ich 
aus den Schu-

len entfernt. Die Kinder 
wurden von den Massen indoktriniert, 
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indem man daran glaubt, dass ein Schöp-
fer wissenschaftlich gesehen nicht mög-
lich ist, indem man die Wahrheit und 
Moral als situationsbedingt ansieht und 
indem man die Freiheit genießt, sein ei-
genes Geschlecht zu wählen. 

Hat sich jedoch John Dunphys Ver-
sprechen von einer Welt, in der das nie 
erreichte christliche Ideal der Nächs-
tenliebe verwirklicht würde, erfüllt? Die 
Gewalt an Schulen befindet sich auf  Re-
kordhöhe. Zwischen 2010 und 2014 er-
schütterten mehr als neunzig Schießerei-
en an Schulen die USA. Das sind doppelt 
so viele wie in den vier vorhergehenden 
Jahren und sechsmal mehr als in den frü-
hen 80er Jahren. 2014 gab es ca. 486.400 
gewalttätige Viktimisierungen an Schu-
len unter 12- bis 18-jährigen Schülern. 
Mobbing unter den Kindern, darunter 
auch Cyber-Mobbing, wurde zu einem 
bekannten Missstand. Es wird ziemlich 
offensichtlich, dass das letzte, was die 
humanistische Denkweise vermitteln 
konnte, die Nächstenliebe ist. 

Unseren Kindern wurde immer 
wieder eingeredet, sie bräuchten keinen 
Gott. Dass sie vielmehr freier, erfüllter 
und gebildeter seien, wenn sie die Bibel 
und ihre „altmodischen“ Vorstellungen 
von Gott, Sünde, Himmel oder Hölle 
und die Notwendigkeit des Menschen, 
Buße zu tun, verwerfen würden. Und 
jetzt, seit die Kinder erfolgreich vom 
Christentum befreit worden sind, sind 
sie nicht glücklich? Ein tausendfältiges 
„Nein!“ Die Zentren für die Prävention und 
die Kontrolle von Krankheiten teilen mit, 
dass sich zwischen 2013 und 2015 im 
Schnitt alle 3,4 Tage ein Kind unter 13 
Jahren das Leben nahm. Bei den 13- bis 
18-jährigen liegt diese Rate 22 mal höher. 

Es ist höchste Zeit, aufzuwachen! 
Kinder von einer biblischen Bildung zu 
„befreien“ hat sich als verheerend erwie-
sen! Der Humanismus hat sich sowohl 
als falsch als auch als äußerst enttäu-
schend erwiesen. Obwohl sie vorgeben, 
weise zu sein, haben sich ihre Befürwor-
ter als Toren erwiesen. 

Während jedoch die Philosophien 
und Methoden der Welt zerfallen, steht 
Gottes ewige Wahrheit robuster und er-
strahlt heller als je zuvor! Die Schüler und 
Schulabgänger der Schulen der Gemein-
de Gottes stehen im krassen Gegensatz 
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Die Grundlagen der
präsuppositionalen Apologetik

Einleitung
Der Glaube ist dem Verstand nicht 

entgegengesetzt. Im Gegenteil, sie sind 
miteinander verbunden. In 2Th 3:2 ver-
kündet der Apostel Paulus, „dass wir er-
rettet werden von den verkehrten [KJV Über-
setzung: unvernünftigen] und bösen Menschen; 
denn nicht alle haben den Glauben“. Beach-
te, wie die Bibel unvernünftige Men-
schen mit solchen vergleicht, die keinen 
Glauben haben. Dies liegt daran, dass 
der biblische Glaube notwendig ist, um 
vernünftig urteilen zu können. Um ver-
stehen zu können, muss man glauben. 
„Durch Glauben verstehen wir“ (Hebr 11:3).

Jedermann braucht bestimmte Vor-
aussetzungen, um überhaupt vernünftig 
denken zu können. In 1Pt 3:15 heißt es: 
„Sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in 
euren Herzen [Glauben]! Seid aber allezeit 
bereit zur Verantwortung [Verstand] gegen-
über jedermann, der Rechenschaft fordert über 
die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit 
Sanftmut und Ehrerbietung.“ Das Konzept, 
dass alles Wissen mit dem Gott der Bi-
bel beginnt, spiegelt sich in der gesamten 
Bibel wider.

Röm 1:18-23 gibt uns ein optimales 
Beispiel davon, was geschieht, wenn Glau-
be und Verstand voneinander getrennt 
werden. Diese Verse lassen uns wissen, 
dass jeder ein angeborenes Wissen über 
Gott hat (V. 19-20). Deshalb kennt jeder 
die Gesetze der Moral, Logik und Wissen-
schaft. Doch die Menschen unterdrücken 
diese Wahrheit (V. 18). Sie erkennen Gott 
nicht als die Grundlage dieser Dinge an 
und infolgedessen sind ihre Gedanken 
nichts weiter als Torheit (V. 21-23).

Beweisführung behebt nichts 
Präsuppositionale Apologetik ist 

kein Verfahren, das jeden Bibelgegner 
überzeugen wird, sie ist jedoch eine aus-
sagekräftige Methode, für die es kein ra-
tionales Gegenargument gibt. Wird sie 
richtig angewandt, kann sie jedes Argu-
ment, das angeblich gegen die biblische 
Weltanschauung gerichtet ist, zu einem 
Argument dafür machen. Um präsup-
positionale Apologetik richtig anwenden 
zu können, müssen wir dies erst einmal 
verstehen. Wir müssen auch verstehen, 
warum Beweisführung niemals Diskus-
sionen über den Ursprung lösen kann. 
Kreationisten und Evolutionisten wer-
den lediglich dieselben Beweise daraus 
schließen, nur eben auf  unterschiedliche 
Weise.

Viele Diskussionen über den Ur-
sprung sind nicht sehr effektiv, weil die 
gegnerischen Parteien das Wesen der 
Weltanschauungen nicht verstehen. 
Weltanschauungen beherrschen unsere 
Interpretation von Beweisen. Die Dis-
kussion über die Entstehungen wird 
daher letztlich auf  eine Diskussion über 
konkurrierende Weltanschauungen hin-
auslaufen – den Maßstab, aus dem wir 
alle Schlussfolgerungen ziehen. Ohne 
dieses Verständnis werden die diskutie-
renden Personen nur aneinander vorbei-
reden und nie zur eigentlichen Proble-
matik gelangen.

Viele Menschen (evolutionistisch 
und kreationistisch gleichermaßen) glau-
ben, dass Beweise neutral und unvorein-
genommen ohne vorherige Annahmen 
bzw. Weltanschauungen angegangen 

werden sollten. Dies ist jedoch unmög-
lich, da dieser Glaube selbst eine vor-
eingenommene, einseitige Überzeugung 
darüber ist, wie man an Beweise heran-
geht. „Neutraler Boden“ ist eine säkulare 
Konzeption. Sie ist daher nicht neutral. 
Christen, die versuchen, auf  „neutralem 
Boden“ zu debattieren, haben bereits 
verloren, weil sie das, was sie zu vertei-
digen versuchen, aufgegeben haben. Da 
die Bibel deutlich macht, dass es keinen 
neutralen Boden gibt, erklärt somit jeder, 
der behauptet, es gäbe neutralen Boden, 
dass die Bibel unrecht hat und jeder, der 
das sagt, ist nicht neutral, da er bereits die 
Position eingenommen hat, dass die Bi-
bel falsch ist. Es ist daher unmöglich, in 
Bezug auf  die höchste Autorität neutral 
zu sein, weil gegnerische Weltanschauun-
gen Neutralität nicht billigen werden.

Es dreht sich letztlich nur um 
widerstreitende Weltanschauungen

So wie eine Person, die eine rote 
Brille trägt, überall rot sieht, sieht eine 
Person, die eine „Evolutions-Brille“ 
trägt, überall die Evolution. So wie eine 
Person, die eine rote Brille trägt, fälsch-
licherweise zu dem Schluss kommen 
könnte, alles auf  der Welt sei rot, wird 
eine Person mit einer falschen Weltan-
schauung falsche Schlussfolgerungen 
über das Universum ziehen. Im wahrs-
ten Sinne des Wortes haben alle Weltan-
schauungen Konsequenzen. Alle Über-
zeugungen sind – durch eine Kette von 
Überlegungen – abhängig vom ultimati-
ven Maßstab einer Person. Daher ist es 
zwingend notwendig, dass deine Welt-
anschauung konsistent ist und dass dein 
Glaube an einen Verstand gekoppelt ist, 
der auf  einem ultimativen Maßstab, für 
den es sich lohnt, aufrecht zu stehen, 
steht (Ps 11:3).

Eine Diskussion über die biblische 
Schöpfung ist wie eine Diskussion über 
die Existenz von Luft. Was würde der 
Kritiker der Luft sagen? Was auch immer 
seine Argumente sein mögen, er müsste 
Luft verwenden, um zu argumentieren. 
Ebenso muss der Evolutionist biblische 
Schöpfungsprinzipien verwenden, um 
gegen die biblische Schöpfung zu argu-
mentieren.

Die Tatsache, dass Evolutionisten 
gegen die Schöpfung argumentieren, 
beweist paradoxerweise, dass die Schöp-

Br. Christopher LePelley
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Ein Evolutionist ist ein 
wandelndes Bündel von 
Widersprüchen. Er trifft 

moralische Entscheidungen, 
wendet logisches Denken 

an und beschäftigt sich mit 
Wissenschaft, und dennoch 
leugnet er genau den Gott, 

der Moral, Logik und Wis-
senschaft ermöglicht.

fung wahr ist! Um eine Behauptung zu 
stellen, muss man voraussetzen, dass 
Gesetze der Logik existieren und diese 
wären nur einleuchtend, wenn die bib-
lische Schöpfung wahr wäre. Wenn die 
Logik allerdings nicht von einem all-
weisen Schöpfer kommt, sondern nur 
chemische Reaktionen im Gehirn sind 
(wie viele Evolutionisten glauben), wie 
können wir dann wissen, nach welcher 
chemischen Reaktion wir uns richten 
sollen? Es wird gesagt, dass es über 7 
Milliarden Menschen auf  der Erde gibt, 
was bedeuten würde, dass (nach einer 
evolutionären Weltanschauung) 7 Milli-
arden verschiedene chemische Reaktio-
nen „Logik“ genannt werden und bei so 
vielen verschiedenen „Logiken“ die Ge-
setze der Logik auf  bloße Auffassungen 
der Logik beschränkt werden. Evolution 

beraubt die Gesetze der Logik eindeutig 
ihrer gesamten gottgegebenen Autorität.

Manchmal wird ein Evolutionist 
diesem widersprechen und sagen: „Die 
Schöpfung muss nicht wahr sein, damit 
wir Logik anwenden können. Schließlich 
glaube ich nicht einmal an die Schöpfung 
und bin in der Lage, vernünftig und lo-
gisch zu denken!“ Ein anderer ähnlicher 
Einwand wäre: „Gott muss nicht existie-
ren, damit ich Moral aufweise. Schließ-
lich glaube ich nicht einmal an Gott und 
verfüge über viele Moralvorstellungen!“

Diese Art von Schlussfolgerung ist 
jedoch widersinnig. Es wäre, als sagte der 
Kritiker der Luft: „Wir brauchen keine 
Luft zum Atmen. Schließlich glaube ich 
nicht an Luft und kann dennoch gut at-
men!“ Die Argumentation ist nicht, dass 

die Atmung ein Bekenntnis des Bedürf-
nisses an Luft fordert, sondern dass sie 
Luft benötigt. Gleichermaßen erfordern 
Moral und die Gesetze der Logik kein 
Bekenntnis der Existenz Gottes und der 
biblischen Schöpfung, und dennoch set-
zen sie voraus, dass Gott existiert und 
dass die biblische Schöpfung wahr ist.

Moral, Logik und Wissenschaft:
Wem gehören sie?

Wenn die Vorstellungen von rich-
tig und falsch aussagekräftig sein sollen, 
kann Evolution nicht wahr sein. Indem 
der Evolutionist also versucht, moralisch 
zu sein, ist er nichts anderes als irratio-
nal, da er biblische Konzepte überneh-
men muss, die seiner Weltanschauung 
widersprechen. In einem evolutionären 
Universum ist die Aussage „Mord ist ver-

kehrt“ nichts 
anderes als 
eine persönli-
che Meinung, 
die auf  der-
selben Stu-
fe steht wie 
„Blau ist mei-
ne Lieblings-
farbe“. Die 
Moral ist in 
einer evoluti-
onären Welt-
anschauung 
nicht nur be-
deutungslos, 
sondern auch 
widersprüch-

lich. Denk doch einmal an jene Evolu-
tionisten, die sich um Kinder, denen die 
Schöpfung beigebracht wird, Sorgen 
machen. „Das ist verkehrt“, sagen sie, 
„weil ihr die Kinder belügt!“ Das Ab-
surde ist, dass eine solche evolutionäre 
Behauptung der Evolution widerspricht! 
Das heißt, warum sollten wir – einer 
evolutionären Weltanschauung nach – 
nicht lügen, besonders, wenn es unserem 
Überlebenswert zugute kommt? Selbst 
dass ein Evolutionist Wörter wie „soll-
test“ und „solltest nicht“ verwendet, ist 
widersprüchlich, denn solche Wörter 
sind nur sinnvoll, wenn es einen abso-
luten Maßstab gibt, der von jemandem 
gegeben wird, der Autorität über alle hat.

Wir wären nicht verärgert auf  das 
Backpulver auf  Grund der Reaktion, die 

mit Essig entsteht, denn das ist bei Che-
mikalien zu erwarten. Warum also sollte 
ein Evolutionist verärgert sein über das, 
was ein Mensch einem anderen antut, 
wenn wir alle lediglich komplexe che-
mische Reaktionen sind? Wenn Evolu-
tionisten daher versuchen, moralisch zu 
sein, übernehmen sie dies von der christ-
lichen Weltanschauung. Es sei denn, dass 
sie ihrer eigenen Weltanschauung untreu 
sind, können sie diese nicht einmal un-
terstützen. Die Tatsache, dass Ungläu-
bige nicht an ihren eigenen Präsuppo-
sitionen festhalten, zeigt, dass sie in der 
Tiefe ihres Herzens den Gott der Bibel 
kennen (Röm 1:21-23). Ein Evolutionist 
ist ein wandelndes Bündel von Wider-
sprüchen. Er trifft moralische Entschei-
dungen, wendet logisches Denken an 
und beschäftigt sich mit Wissenschaft, 
und dennoch leugnet er genau den Gott, 
der Moral, Logik und Wissenschaft er-
möglicht.

Evolution macht Moral, Logik und 
Wissenschaft eigentlich unmöglich, weil 
sie keines dieser Dinge erklären kann. 
Sie kann nicht mit dem harmonieren, 
was diese Dinge voraussetzen: einen Ge-
setzgeber (Moral), ultimative Maßstäbe 
(Logik) und Sinne, die vertrauenswür-
dig sind (ohne die kein Mensch Wis-
senschaft ausführen könnte). Da in der 
evolutionären Gleichung kein Platz für 
Gott ist (egal, wie verzweifelt die „theis-
tische Evolution“ versucht, Ihn darin zu 
integrieren), gäbe es keinen Gesetzgeber 
mit einem ultimativen Maßstab und wir 
würden sicherlich keinen Grund haben, 
unserem Verstand zu vertrauen, um Wis-
senschaft auszuführen, da wir nicht nach 
dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, 
sondern nichts weiter als neu angeord-
neter Tümpelschlamm sind.

In der evolutionären Weltanschau-
ung gibt es überhaupt keine Rechtfer-
tigung für die Zuverlässigkeit unseres 
Verstandes. Natürlich vertrauen Evoluti-
onisten ihrem Verstand, aber ein solcher 
Glaube ist sinnlos, wenn unsere Sinnes-
organe lediglich das Ergebnis zufälliger 
Veränderungen sind, die in der Vergan-
genheit eine Art Überlebensfähigkeit 
vermittelt haben. Wenn das Universum 
und unser Verstand einfach das Produkt 
von Zeit und Zufall sind, wie der Evo-
lutionist behauptet, warum sollten wir 
erwarten, dass der Verstand das Univer-
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sum vernünftig wahrnehmen könnte?
Wenn die Evolution tatsächlich 

wahr wäre, gäbe es keinen vernünftigen 
Grund, dieser zu glauben! Wenn Leben 
das Produkt von Evolution ist, dann 
bedeutet das, dass das Gehirn eines 
Evolutionisten einfach die Entwicklung 
vom Zufall abhängiger Prozesse über 
Millionen von Jahren ist. Das Gehirn 
wäre einfach eine Sammlung chemischer 
Reaktionen, die erhalten geblieben sind, 
weil sie in der Vergangenheit irgendei-
ne Art von Überlebensfähigkeit hatten. 
Wenn die Evolution wahr wäre, sind alle 
Gedanken des Evolutionisten nur das 
notwendige Ergebnis der Chemie, die 
im Laufe der Zeit wirkt. Daher muss ein 

Evolutionist denken und sagen: „Die 
Evolution ist wahr“, nicht auf  Grund 
von rationalen Gründen, sondern als 
notwendige Konsequenz der blinden 
Chemie.

Evolutionisten haben gesagt, dass 
„Gesetze der Logik Beschreibungen da-
von sind, wie das Gehirn denkt“. Wenn 
dies jedoch wahr wäre, warum brau-
chen wir dann Gesetze der Logik, um 
die Denkweise des Gehirns zu korrigie-
ren? Wenn Gesetze der Logik einfach 
beschreiben, wie Menschen denken, 
dann könnte niemand jemals ein Gesetz 
der Logik übertreten, da Menschen ja 
zwangsläufig „logisch denken“.

Dies hebt die Grundlage (einen ul-
timativen Maßstab) der Logik jedoch 
gänzlich auf, denn wenn Menschen 
zwangsläufig nur „logisch denken“, nach 
welcher Ansicht richten wir uns dann? 
Der Kritiker könnte sagen: „Ich glaube 
nicht an Gesetze der Logik, von daher 
brauche ich keinen Grund für Logik in 
meiner Weltanschauung.“ Diese Ant-
wort widerlegt sich jedoch selbst. Der 
Kritiker versucht, Logik anzuwenden 
(indem er „von daher“ sagt), um zu be-

haupten, dass er keine Logik braucht.
Für den materialistischen Atheis-

ten, also für jemanden, der an nichts 
jenseits des physikalischen Universums 
glaubt, sondern nur an das, was aus be-
weglicher Materie besteht, sind Gesetze 
der Logik besonders peinlich. Das Pro-
blem ist nämlich, dass Gesetze der Logik 
keine Materie sind – sie sind nicht Teil 
des physikalischen Universums. Daher 
könnten Gesetze der Logik nicht existie-
ren, wenn der Materialismus wahr wäre!

Ein weiteres Beispiel für eine selbst-
zerstörerische Philosophie ist die Hal-
tung des Atheisten in Bezug auf  das 
Gesetz des  ausgesprochenen Wider-
spruchs, welches bedeutungslos wäre, 

wenn die Wahrheit von Person zu Per-
son unterschiedlich wäre. Diese Lehre 
wird Relativismus genannt, der besagt, 
dass Wahrheit für jede Person subjektiv 
ist, weil es keine Absolutheit gibt. „Mei-
ne Wahrheit ist nicht deine Wahrheit.“ 
Doch wenn Relativismus wahr wäre, 
warum hätten Relativisten einen Grund, 
mit jemandem zu diskutieren, der nicht 
an Relativismus glaubt? Wie könnten sie 
sagen, unser Standpunkt sei falsch, wenn 
doch die Wahrheit für den Einzelnen 
relativ ist? Das Lustige daran ist, dass 
der Relativist, wenn er Sätze wie „Wahr-
heit ist subjektiv“, „es gibt keine Abso-
lutheit“ und „meine Wahrheit ist nicht 
deine Wahrheit“ ausspricht, tatsächlich 
leugnen müsste, was er glaubt, da er 
diese Dinge für absolute Wahrheit hält! 
Indem er sagt: „Ich folge keinen Richtli-
nien“, folgt er unweigerlich seiner „keine 
Vorschriften“-Richtlinie.

Er mag sich zu einem Märchenland 
bekennen, in dem Wahrheit subjektiv ist 
und Widersprüche akzeptabel sind, je-
doch muss er in Gottes Universum leben 
und sich an Gottes absolute objektive 
Wahrheit halten, wenn er fungieren will. 

Selbst der leidenschaftlichste Relativist 
hält nach beiden Richtungen Ausschau, 
bevor er die Straße überquert. Zudem 
erwartet er von den Autofahrern, dass 
sie sich an dieselben Gesetze halten, an 
die er sich hält, nämlich dass sie beim 
Stoppschild anhalten. Er erwartet auch, 
dass der Kassierer ihm das passende 
Rückgeld gibt, welches ihm zusteht. Ge-
nauso wie wir alle kennt auch der Relati-
vist in der Tiefe seines Herzens den Gott 
der Bibel.

Bedenke außerdem, was das Kon-
zept des Empirismus in Bezug auf  die 
Gesetze der Logik und der Beständigkeit 
bewirkt. Der Empirismus lehrt, dass alle 
Dinge nur durch Beobachtung erkannt 

werden. Wenn wir diesen Maßstab je-
doch bei seiner logischen Schlussfolge-
rung ergreifen, müssten wir ihn schließ-
lich auf  das Konzept des Empirismus 
selbst anwenden. Empirismus führt zu 
der absurden Schlussfolgerung, dass, 
wenn es wahr wäre, wir nie erkennen 
könnten, dass es wahr ist, weil es nicht 
beobachtet wurde. Der Empirismus 
wird dich zum unlogischen Höhepunkt 
führen, dass wir eigentlich nichts er-
kennen können, weil man Wissen nicht 
wahrnehmen kann.

Unstimmigkeiten dieser Art lie-
gen bei Personen vor, die evolutionäre 
Weltanschauungen haben. Nimm zum 
Beispiel den Universitätsprofessor, der 
lehrt, dass das Leben nur eine sinnlose 
Folge von Zufällen ist und dass Men-
schen lediglich weiterentwickelte Tiere 
sind, neu angeordneter Tümpelschlamm. 
Dann geht er jedoch heim und küsst 
seine Frau und seine Kinder, als wären 
sie nicht nur neu angeordneter Tümpel-
schlamm. Oder betrachte einmal den 
Deterministen, der lehrt, dass Menschen 
nicht darüber entscheiden können, was 
sie tun; ihre Handlungen sind in ihrem 

Wie können sie sagen, unser 
Standpunkt sei falsch, wenn doch die
Wahrheit für den Einzelnen relativ ist? 



 „Oh“, sagen die Menschen, „ihr müsst 
sehr vorsichtig sein, sehr einsichtsvoll! Ihr 
dürft den Menschen Religion nicht auf-
zwingen!“ Darauf  erwidere ich: „Dann 
wird es dir niemals gelingen.“

Wie? Muss ich etwa warten, bis ein 
unbekehrter, gottloser Mensch gerettet 

werden möchte, bevor ich versuche, 
ihn zu retten? Er wird nicht gerettet 
werden wollen bis schließlich das 
Todesröcheln bei ihm einsetzt. 

Wie? Sollte ich etwa meine un-
bekehrten Freunde und Bekannten 
friedlich zur Verdammung hinabdrif-
ten lassen, ohne je mit ihnen über ihre 
Seelen zu reden, bis sie sagen: „Wür-
dest du bitte so gut sein und zu mir 
predigen?“ 

Sieht dies dem Geist des frühen 
Christentums ähnlich? Nein! 

 – Catherine Booth 

Sei nachdrücklich!

Ein Kind Gottes, das einen in-
validen Ehemann und zwei 

kränkliche Kinder hatte, wusste 
manchmal kaum, woher das Essen 
für den morgigen Tag kommen 
würde. Sie wurde gefragt, ob die 
Sorgen des Alltags sie nicht beina-
he überwältigen würden. 

„Sorgen?“, antwortete sie. 
„O nein, die sind mir unbekannt. 
Probleme erscheinen mir äußerst 
interessant. Jede Schwierigkeit, die 
mir begegnet, bietet eine fortwäh-
rende Quelle gespannter Bewun-
derung, zu sehen, wie Gott mich 
herausführen wird. Abseits zu 
stehen und Gottes nie-versagende 
Methoden zu beobachten, indem 
Er mich aus jedem Gewirr von 
Problemen, in welches Er mich 
hineinführt, wieder herausbringt, 
ist tausendmal fesselnder als die 
spannendste Geschichte, die je ge-
schrieben wurde. So wie ich es aus 
vergangenen Erfahrungen kenne, 
dass Er mich auf  die eine oder 
andere Art sicher auf  die andere 
Seite bringen wird, finde ich kei-
nen Raum für Sorgen. Wie wird 
Er es tun? Dieses gewisse Maß an 
Ungewissheit gibt dem Leben sei-
ne einzigartige Spannung und der 
Religion ihre Würze.“

„Denn wenn man dem Leben 
all das entziehen würde, was du 
‚seine Sorgen‘ nennst“, fügte sie 
hinzu, „würdest du ihm so gut wie 
alles Interessante und so ziemlich 
all seinen Wert nehmen.“ &

Gehirn durch die „Gesetze der Che-
mie“ völlig vorherbestimmt. Jedoch 
empört es ihn, wenn jemand sein Auto 
stiehlt oder Ehebruch mit seiner Frau 
begeht. Warum sollten ein Dieb oder 
ein Ehebrecher jedoch für ihre Taten 
verantwortlich gemacht werden, wenn 
ihre Handlungen durch die sogenann-
ten „Gesetze der Chemie“ tatsächlich 
vorherbestimmt sind, wenn sie also 
keine andere Wahl haben?

Wenn Menschen nichts weiter als 
eine zufällige Folge von Chemie, die 
sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, 
wären, warum sollten sie dann An-
spruch auf  Respekt haben? Würden 
wir eine Trauerfeier abhalten, wenn ein 
paar Kilo Backpulver durch die Reakti-
on mit Essig vernichtet worden wären? 
Es ist eindeutig, dass Menschen nicht 
nur komplexe chemische Reaktionen 
sind!  &
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Sorgen?
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Das universale Problem

…und die einzige Antwort

Br. Addison Everett

Kannst du sagen, dass du 
wirklich glücklich bist?

Wie steht es um deine Seele?
Wo wirst du die Ewigkeit zubringen?

So manche Seele hat diese Fragen in 
Betracht gezogen und die meisten kön-
nen nicht sagen, dass alles mit ihnen in 
Ordnung sei. Wie sehr sie auch versu-
chen, die Gefühle innerlicher Unruhe zu 
ignorieren oder die schmerzliche Leere 
ihres Herzens zu verbergen – sie bleiben 
doch leer. Dennoch wird ihr Gewissen 
von Schuld geplagt und ihre ewige Zu-
kunft wird vom dunklen Nebel der Un-
gewissheit getrübt. Sie stellen sich glück-
lich, doch unter ihrem oberflächlichen 
Lächeln befindet sich ein tiefes Verlan-
gen danach, frei zu sein.

Manche versuchen, der Wirklich-
keit zu entfliehen, indem sie sich dem 
leichtfertigen und sinnlichen Leben hin-
geben. Andere geben sich der Bildung 
hin und hoffen, dass höhere Bildung 
sie aus ihrer Hoffnungslosigkeit führen 
würde. Und bedauerlicherweise wenden 
sich viele der Religion zu, in dem Bemü-
hen, ihr geplagtes Gewissen zu beruhi-
gen und einen Weg zu finden, mit dem 
gefürchteten kommenden Gericht fer-
tig zu werden. Unabhängig von Kultur 
oder Vergangenheit seufzt die gesamte 
Menschheit unter dieser schweren geist-

lichen Unterdrückung. 
Nun stellt sich die Frage, was denn 

ihr Problem ist. Was ist dieses universa-
le Problem, das über jegliche ethnische 
Barriere hinausgeht und die Nationen 
versklavt? Und noch viel wichtiger: Wie 
können sie einen Ausweg finden, um da-
von frei zu werden? 

Das Problem ist SÜNDE.

Unter ihrem erdrückenden Gewicht 
ringen Seelen nach Befreiung. Niemand 
konnte sich bis jetzt ihrer schauderhaf-
ten Umklammerung entziehen. Die 
Heilige Schrift „hat alles unter die Sünde 
zusammengeschlossen“ und verkündet, dass 
„alle…gesündigt [haben] und…die Herrlich-
keit [verfehlen], die sie vor Gott haben sollten“. 

Ob du ein Atheist oder ein gewöhn-
licher „Kirchengänger“ bist, es würde dir 
nicht schaden, aufrichtig mit dir selbst 
zu sein. Fühlst du nicht, wie die schwe-
re Last der Sünde dich niederdrückt und 
die Hoffnung auf  eine glückliche Zu-
kunft verdunkelt? Kommst du nicht der 
Moral zu kurz, von der sogar du weißt, 
dass du ihr gemäß leben solltest, und ist 
nicht dein Gewissen aus diesem Grund 
mit Schuld befleckt?

Die Bibel sagt, dass die Sünde in die 
Welt kam und der Tod zu allen Menschen 
hingelangt ist, weil sie alle gesündigt ha-

ben. In Sünde zu leben bedeutet, geist-
lich tot zu sein. Es bedeutet, Gott und 
allem, was heilig ist, zu trotzen. Manche 
meinen, dass sie akzeptiert werden, weil 
sie nach einigen moralischen Prinzipien 
leben, doch selbst nur eine einzige Spur 
von Sünde zu haben bedeutet, keine 
Spur von Wahrheit und der Gegenwart 
Gottes zu haben. Diese häufen sich 
selbst Zorn auf  für den kommenden Tag 
des Zorns.

Wie steht es um dich, liebe See-
le? Möchtest du diesem schrecklichen 
Schicksal des menschlichen Geschlechts 
entfliehen? Bist du der Unreinheiten 
dieser Welt überdrüssig und sehnst dich 
danach, von der Korruption deines eige-
nen Herzens befreit zu werden? Wirst du 
dich beugen und den Einzigen anrufen, 
der retten kann? 

Die wunderbare Nachricht ist, 
dass du frei sein kannst, wenn du willst!

Die Bibel sagt: „Wo aber das Maß 
der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade 
überströmend geworden“ und „wie die Sünde 
geherrscht hat im Tod, so [herrsche] auch die 
Gnade…durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben 
durch Jesus Christus, unseren Herrn“. „Gott 
aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass 
Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sün-
der waren.“
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Wir verkünden, dass Gott einen 
Ausweg geschaffen hat und wir laden 

dich ein, ihn zu erleben.

Es gibt ein Volk, dass eine vollkom-
mene Erlösung von Sünden erlebt hat; 
ein Volk, das nach der Bibel lebt und das 
Zeugnis eines siegreichen, heiligen Le-
bens hat. Wir können dir helfen, wenn du 
danach verlangst, alles Böse zu verlassen 
und das ewige Los mit den Heiligen zu 
erwählen. „Denn die Gnade Gottes ist erschie-

Zurechtweisung
Die Macht der

„Und er wird das Urteil sprechen zwischen großen 
Völkern und starke Nationen zurechtweisen, 

die weit weg wohnen.“ Micha 4:3

Es ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes „die 
Welt…von Sünde [zu überführen] und von Gerechtigkeit und 
vom Gericht; von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; von 
Gerechtigkeit…vom Gericht“ (Joh 16:8-11).

Das Evangelium eroberte die Welt nicht durch 
Kompromisse oder Übereinstimmungen, sondern 
durch Überführung. Das war das Einzige, das mit 
Macht „zurechtweisen“ konnte, da es genauso wie 
ihr Urheber heilig war. Es konnte wirksam zurecht-
weisen, da es das Wort dessen war, der wusste, was 
im Menschen ist. Es konnte mit Ehrfurcht zurecht-
weisen, denn es kannte die Geheimnisse des ewigen 
Gerichts. Es konnte siegreich zurechtweisen, denn es 
kannte „die Liebe des Christus…die doch alle Erkenntnis 
übersteigt“ (Eph 3:19).

Seine Märtyrer litten und wiesen ihre Richter zu-
recht und die Welt verwunderte sich über die Macht-
losigkeit der Mächtigen und über die Macht der Lei-
denden. Es wies den inthronisierten Götzendienst 
der Jahrhunderte zurecht. Durch seine Zurechtwei-
sungen rebellierte es gegen jede sündige Leidenschaft 
der Menschen und unterdrückte sie. Tyrannen, die 
sonst keine menschliche Gewalt erreichen konnte, er-
zitterten vor seinen Verweisen.

Somit ist es nur machtlos, wenn seine bestoche-
nen, zaghaften und gelähmten Prediger auf  die Macht 
der Zurechtweisung in sich selbst verzichten. & 

 — Albert Barnes 

zu den Errungenschaften des öffentlichen Schulsystems. 
Weit entfernt davon, von „der verwesenden Leiche des 
Christentums“ beeinträchtigt zu werden, widerspiegeln 
ihre leuchtenden Gesichter und brennenden Zeugnisse 
ein anderes Bild. 

Als Lehrerin und Mutter von drei Kindern, die in ei-
ner Schule der Gemeinde Gottes tätig ist, kann ich den 
unbeschreiblichen Unterschied zu der öffentlichen Schu-
le, die ich besucht hatte, bekunden. Mir wurden, als ich 
noch jung war, in den Pausen Drogen angeboten; unsere 
Kinder jedoch beginnen ihre Pausen mit ernstem, verein-
tem Gebet. Manchmal mag ich mir Sorgen darüber ma-
chen, dass ein Schüler nicht sein volles Potenzial entfal-
tet, aber ich brauche mir nie Sorgen darüber zu machen, 
dass ein Schüler eine Waffe herausnehmen und die Schule 
terrorisieren wird. Schüler brauchen manchmal Rat, aber 
nie brauche ich ein Mädchen zu beraten, das mit der Ent-
scheidung einer Abtreibung konfrontiert wurde. Während 
öffentliche Schulen gezwungen sind, sich mit Problemen 
wie Drogen, Gewalt an Schulen, Cyber-Mobbing, Selbst-
mord und ungewollten Schwangerschaften auseinander-
zusetzen, sind unseren Schülern diese Probleme völlig 
unbekannt. 

Manchmal, wenn ich einige meiner Schüler während 
ihrer Freizeit ein Lied singen höre, möchte ich mich zwi-
cken, denn ich kann es kaum glauben, dass mir der Segen 
zuteil wurde, zu sehen, was ich sehe und zu hören, was ich 
höre. Anfang des Jahres hielten unsere Schüler auf  einer 
Straßenversammlung ein Schild hoch, auf  dem folgendes 
stand: „In unserer Schule beten, spielen und gehorchen 
wir…Ich glaube, ich werde hier bleiben!“ Mit ganzem 
Herzen sage ich: „O ja! Ich werde auch bleiben!“ &                                             

O Eltern, wacht auf!
Fortsetzung von Seite 5

nen, die heilbringend ist für alle Menschen; sie 
nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosig-
keit und die weltlichen Begierden verleugnen und 
besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in 
der jetzigen Weltzeit.“ „Was wir gesehen und 
gehört haben, das verkündigen wir euch, damit 
auch ihr Gemeinschaft mit uns habt; und unsere 
Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem 
Sohn Jesus Christus…damit eure Freude voll-
kommen sei.“

Das menschliche Geschlecht sehnt 
sich nach Errettung. Wir bezeugen, dass 

Gott imstande ist, zu erretten. 
Wir rufen den ermatteten Scha-

ren, die der Sünde überdrüssig sind, zu: 
„Kommt!“ Komm und schmecke die 
Freuden der Erlösung, die so groß sind, 
dass der Glanz der Welt verblasst! Komm 
und schließe mit dem Leben der Sünde ein 
für alle Mal ab! Jesus Christus ist gekom-
men, damit du Leben hast und es im Über-
fluss hast. Komm, liebe Seele, und sei frei!

„Jeder, der den Namen des Herrn anruft, 
wird gerettet werden.“  &
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 Wenn wir den Grundsätzen, die in der 
Bibel gelehrt werden, treu bleiben, 

wird unser Land wachsen und 
gedeihen können. Aber wenn wir 

und unsere Nachkommenschaft 
ihre Anweisungen und 

Autorität verachten, kann 
niemand sagen, wie schnell 

uns eine Katastrophe 
überwältigen kann, die 
all unsere Herrlichkeit 
in tiefster Dunkelheit 

begraben wird.         
— Daniel Webster


