Kennst Du diese Verbindung etwa nicht? Dann
fange doch bitte heute an und bete zu Jesus, daß
Du seine Nähe erlebst. Laß nicht eher locker!
Seien wir aber ehrlich, wenn wir Gott begegnen
wollen; und berufen wir uns nicht auf unseren
Selektionsvorteil, wenn Gott so großes Interesse
an uns hat. Es ist nicht, weil wir besser wären
als unsere Vorfahren, sondern nur seine große
Liebe, daß er sich um Dich und Mich kümmern
möchte. Verlaß Dich ganz darauf, damit Du die
Vergebung Deiner Sündenschuld erlebst, damit
er die Last der Vergangenheit wegnimmt, ohne
die wir so glücklich werden. Am jüngsten Tag
helfen doch keine Ausreden, wenn wir unsere
Sünden mit tierischen Urtrieben entschuldigen.
Wenn wir auch vieles in der Natur nicht verstehen, das soll uns nicht abhalten, Gott im Neuen
Testament zu uns reden zu lassen. Lies die Bibel! Gott hat gerade Dir darin viel zu sagen!
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1.Tim.2,5

Es gibt einen Vermittler
zwischen Gott und Mensch:
der Mensch Jesus Christus!

Die fehlende
Verbindung
Als Jugendlicher hatte ich es einfach aus meiner Umgebung übernommen: „Wir stammen
eben vom Affen ab! Gott braucht man da eigentlich nicht,“ dachte ich, „und wenn es ihn doch
gibt, warum sollte er sich für mich interessieren? Wie könnte er sich um meine Probleme
kümmern, wenn er die Affenmenschen sich
Jahrtausende lang gegenseitig totschlagen läßt,
damit er ab und zu den Sieger mit ein paar
Gramm mehr Gehirn belohnt? Über Gott wußte
man nichts genaues, während Evolution lückenlos bewiesen war?“
Ich ahnte nicht, wie ich mich irrte! Alle
Jahrzehnte wieder vertritt die Wissenschaft
einen anderen Stammbaum. Alle vorigen waren also falsch! Dennoch soll durch diese falschen Stammbäume seit langem erwiesen sein,
daß wir vom Affen abstammen!? Warum soll
denn der aktuelle Stammbaum stimmen? Man
klammert sich daran, denn wenn es keinen
gibt, muss uns jawohl Gott gemacht haben!
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Man hat sich dran gewohnt, dass entscheidende
Verbindungsglieder fehlen. Längst liest man es
in renommierten Zeitschriften: „Die Theorie
über unsere Abstammung hat sich mal wieder
völlig verändert. (Spektrum***) Darwin irrte
sich. Der Mensch hat sich nicht in kleinen
Schritten entwickelt sondern in großen Sprüngen; allmähliche Übergänge hat man bis heute
nicht gefunden! (Newsweek*) Die Evolutionsstufen lebten lange nebeneinander und wechseln
sprunghaft. (GEO**) Aber warum soll der Urmensch große Sprünge machen, die so unwahrscheinlich sind, dass man sie Wunder nennen
müßte? Half Gott ihm auf die Sprünge?
Anstatt die Verbindung meiner Vorfahren zu
den Affen zu suchen, suchte ich jetzt die Verbindung zu Gott, die mir fehlte. Es war mir klar,
daß es ihn gibt, aber ich hatte ihn einfach ignoriert, an ihm vorbeigelebt nach Lust und Laune.
Ich war im wahrsten Sinne des Wortes gottlos!
Aber dieser Gott hörte auf meine Gebete, daß ich
zu ihm zurückfand.
Einer, der vom Fach mehr wissen sollte, sagte mir mal: Die Urmenschen hatten doch wie
heutige Menschenaffen dicke Wülste über den
Augen, die die Verwandtschaft beweisen. Doch
gab er meinem Einwand recht, daß unser letz-

ter gemeinsamer Vorfahr gar keine Überaugenwülste hatte (Dryopithecus). Wenn Gemeinsamkeiten mit Affen nicht von gemeinsamen
Vorfahren stammen, dann stammen sie wohl
vom gemeinsamen Schöpfer, dem Gott, der beide gemacht hat! Warum nehmen wir uns zum
Maß, was menschlich ist? Viele Arten waren
früher nicht primitiv sondern erheblich vielseitiger, wie Hunderassen heute noch extrem verschieden sind. Dagegen passen wir mit Urmenschen bequem in eine Familie. Man pickt eben
passende Daten heraus, um uns Evolution als
„wissenschaftlich bewiesen“ aufzudrängeln;
doch letztlich ist alles reine Glaubenssache.
Und wenn wir sowieso schon glauben müssen,
sollten wir doch dem wahrhaftigen Gott mehr
glauben als einem Wissenschafter.
Es ist Jesus, der uns den Kontakt zu Gott vermittelt, weil er Gottes Sohn ist. In ihm ist Gott
Mensch geworden. Als unschuldiger Mensch
hat er mit seinem Tod am Kreuz unsere Schuld
getragen und als Gottessohn ist er auferstanden,
um auch uns das neue und ewige Leben zu
schenken. Es fehlt uns nicht die Verbindung zu
irgendeinem Religionsverein. Wir brauchen
persönlichen Kontakt zu Gott durch Jesus.

