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Was ist es, was die Menschen unterdrücken? Sie unterdrücken, was man von Gott 

erkennen kann. Und hier wird es gesagt: Es ist ihnen sehr wohl deutlich, da Gott es ihnen 

gezeigt hat. Das ist kein Zufall. Gott hat sich ganz klar die Mühe gemacht, sich selbst zu 

offenbaren.

 Mit anderen Worten, wenn einige Menschen das menschliche Auge betrachten, und 

dass es nicht funktionieren würde, wenn man auch nur einen Teil wegnimmt, dann wenden sie 

sich einfach ab und sagen „ Es hat sich entwickelt“, und Gott sagt „Mensch, du bist ein Narr.“ 

Wenn sie einen Vogel fliegen sehen, dann denken sie „Oh, der muss sich entwickelt haben.“ 

 Gestern bin ich ein wenig herumgefahren, und ich sah diese großen C5 Flugzeuge. Und 

ich habe mir vorgestellt, dass Spurgeon in meinem Wagen wäre. Und wir würden mit 65 Meilen 

pro Stunde auf der Autobahn fahren ( und er wäre wahrscheinlich sehr verängstigt bei solch 

einem Tempo) und ich schaue nach oben, sehe einen Helikopter hier, ein C5 Flugzeug dort, und 

ich stellte mir vor, wie dies für jemanden aussehen würde, der hundert Jahre alt ist. Und könnt 

ihr euch vorstellen, wenn wir nun einen Spurgeon auferstehen lassen würden, und ich sage: „Oh 

ja, diese C5 Maschine dort, die hat sich halt entwickelt; weißt du, da gab es eine Explosion, und 

irgendwie fliegt es nun da oben herum.“ 

 Aber ihr seht, das ist es, was die Menschen tun. Sie schauen auf einen fliegenden Vogel, 

oder betrachten ein sehendes menschliches Auge, die Komplexität einer inneren Zelle, die sie 

heute entdeckt haben - schon allein die ganzen Vorgänge im Zellkern sind so komplex, dass sie 

euren Verstand sprengen. 

 Seht, ihr könnt mal auf YouTube gehen und ein wenig über dieses Thema recherchieren, 

und ihr findet einige animierte Versionen, die vor kurzem in verschiedenen Colleges und 

Universitäten entworfen wurden. Es ist einfach unglaublich, die RNA, und die DNA, und all die 

Vorgänge innerhalb einer einzigen Zelle.

 Falls einige von euch diesen Film ´Expelled´ mit Ben Stein gesehen haben, der neulich 

herauskam, da fragt er einen dieser Leute „Wenn die Zelle zu Darwin´s Zeit ein Cadillac wäre, 

(anders gesagt, wenn jene Menschen die Komplexität eines Cadillacs verstehen würden) „als 
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was müssten wir die Zelle demnach betrachten?“ Und er sagte „ Als eine Galaxie“. So komplex 

ist sie.

 Wisst ihr, was der Mensch tut? Schaut, was Römer 1:19 sagt: „Weil das von Gott 

Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn Sein 

unsichtbares Wesen...“ Mit anderen Worten, was ist ein „Wesen“? Es ist eine Eigenschaft. Die 

Eigenschaften sind unsichtbar, aber Er hat die Dinge so erschaffen, dass sie Sein Wesen 

offenbaren. Was hat Gott entworfen? Was hat Er gemacht, damit der Mensch erkennt, wer Er 

ist? „...nämlich Seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der 

Welt...wahrgenommen...“ Merkt ihr, wie wir in all das so langsam zur Schöpfung gelangen? 

Geschwister, lasst mich euch sagen: es liegt alles genau in der Schöpfung, wo sich Gott selbst 

offenbart. Und der Mensch sagt... könnt ihr das glauben? 

 Die Männer und Frauen, die in medizinischen Bereichen tätig sind, oder in 

Universitäten, sie haben IQ´s, mit denen sie mich umkreisen könnten, 

 aber was wird hier deutlich gesagt? „Indem sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren 

geworden.“ Habt ihr diesen Ben Stein Film gesehen? Da sind diese, ihr wisst schon, diese ach-so-

intelligenten Leute, und sie... und dann werden sie von Stein gefragt „Wie hat denn alles 

angefangen?“ „Nun, ich-ich-ich...“ Sie stolpern einfach über ihre eigenen Wörter. „Ich-ich 

denke, vielleicht auf Kristalle basierend, ich denke, uh, ich vermute Aliens...“ Das ist einfach 

unglaublich! Diese Leute sind so gebildet, sie sind so intelligent, sie sind so sachkundig, sie 

haben einen IQ, der durch das Hausdach schießt, und dann, wenn die Frage aufkommt „Wie 

fing alles an?“ ´Herr Atheist´ persönlich, Richard Dawkins- Kennt ihr den? Er sieht wie ein 

absoluter Narr aus. Ein absoluter Narr, wenn Stein ihm die Frage stellt „Wie fing alles an?“ 

Wisst ihr, was er erkennt? Er erkennt die Komplexität, es müsste sich auf eine Form des 

Wissens beruhen, eine Art von überlegendem Wissen, da muss ein Entwerfer dahinterstecken. 

Und wisst ihr, was Dawkins tut? Er vermutet, dass alles von einem anderen Planeten kommt. 

Unfassbar. Wollt ihr all diese Leute zum stottern bringen? Da habt ihr´s. 

 Und wisst ihr, was dann passiert ist? Stein fragt ihn: „Was wäre, wenn du am Ende 

angekommen bist und du findest heraus, dass es doch einen Gott gibt?“ Wisst ihr, was er 

antwortete? Er sagte „ Ich nehme an, ich würde Ihn fragen, wieso Er sich selbst so schwer 

erkenntlich gemacht hat.“ Da war´s. Mit anderen Worten, „Ich schaute,schaute,schaute und ich 

konnte dich nicht sehen.“ Und Gott sagt „Herr Dawkins, der Beweis von Mir ist überall. Dein 

Problem ist, dass du die Wahrheit unterdrückt hast.“ Denn an einen Schöpfer zu glauben ist 

weitaus realistischer als an ihre albernen Lösungen. Sie WOLLEN NICHT glauben, dass es 

womöglich einen Gott geben könnte? Warum? Weil sie Ihn hassen. Sie hassen Gott mit ihrer 



Gesinnung, und das wird in Römer 8:7 gesagt: „Feindschaft gegen Gott.“ Hier steht geschrieben 

(Römer 1:20) : „...wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und 

geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien...“ Gott wird Dawkins anschauen und sagen „Du 

bist ohne Entschuldigung! Du hast dir das Erschaffene angeschaut und wusstest, dass da ein 

Entwerfer sein muss, und du kamst daher mit einer dummen Idee über Aliens.“

 Römer 1:21-23 :“Weil sie Gott kannten, Ihn aber weder als Gott verherrlichten noch Ihm 

Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr 

unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren 

geworden...“ Hier ist es: „...und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes 

verwandelt...“ Wenn gesagt wird, dass alle Menschen, jeder von uns gesündigt hat und die 

Herrlichkeit Gottes verfehlt, dann liegt es genau dort. In allem, was erschaffen wurde, Seine 

göttlichen Eigenschaften, sie sind wahrnehmbar. Aber der Mensch unterdrückt es. „Nein, zeig es 

mir nicht! Ich will es nicht sehen!“ Er unterdrückt es und verwandelt die Herrlichkeit Gottes. 

Das ist das Verbrechen des Menschen.

 Ihr fragt „Was ist die schlimmste Sünde, die man sich vorstellen kann?“ Wisst ihr, was 

humanistische, egozentrische, amerikanische Männer und Frauen uns erzählen werden? Wenn 

ihr nun die Straßen hier runtergehen würdet und eine Umfrage macht, und fragt: „Was denken 

sie, ist das größte Verbrechen?“ „Mord!“ Wisst ihr, weshalb sie Mord sagen? Weil ihr ganzes 

Leben sich nur um sich selber dreht. In ihren Vorstellungen sind sie groß, und Gott ist klein. 

Somit ist ihre Vorstellung, das der Mensch groß sei, und Gott klein. Daher ist, ihrer Vorstellung 

nach, dass größte Verbrechen das Verbrechen gegen den Menschen selbst.

 Aber was Paulus sagt ist „Wartet mal eine Sekunde. Wenn ich Sünde definieren möchte, 

dann spreche ich nicht einmal über Verbrechen gegen Menschen! Wenn ich über Sünde rede 

und über die Tatsache, das ALLE MENSCHEN gesündigt haben...“ Dann sagt er „Ich möchte, 

dass ihr den Kern der Sache erkennt, nämlich die Herrlichkeit Gottes.“ Die Menschen haben die 

Herrlichkeit Gottes verwandelt. Ihr möchtet über Schöpfung sprechen? 

 Ich sage euch, die Bibel ist voll davon. Ich kann es euch zwar nicht genau sagen, da ich 

nicht gezählt habe, wie viele Male unsere Bibel uns sagt, das Gott derjenige ist, der die Himmel 

und die Erde erschaffen hat. Immer wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Die Bibel 

konfrontiert uns immer wieder mit dieser Realität.

 In Römer 1:25 steht „...sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge...“ In Römer 

1:28 steht „Und gleichwie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten...“ Bei der Sünde geht es 

um Gott zu verkleinern, Ihm nicht zu vertrauen, Ihn nicht zu wollen, Ihn nicht in unserer 

Lebensmitte haben zu wollen. Die Schöpfung ist das Herz des Ganzen, denn es ist die Schöpfung 



selbst, die uns die Herrlichkeit zeigt, die den Menschen ohne Entschuldigung lässt.
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