
Die Sache mit dem Hasen…

„Wiederkäuer, 
oder was?“ 

www.wikimedia.org



www.toonpool.de



Stolpersteine…

Mich animieren solche Fragen in 
der Regel dazu,  

die Bibel zu durchforschen und 
ihnen auf den Grund zu gehen! 

…können Fragen sein, auf die wir keine 
Antwort haben. 



Kaum zu glauben… 
Gottes Wort ist wahr



Gottes Wort ist Wahrheit
2. Timotheus 3 

16 Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze 
zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur 
Erziehung in der Gerechtigkeit, 

17 dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem 
guten Werk geschickt.


Johannes 17 
17 Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist die 
Wahrheit.  



Warum ist das wichtig? 
Johannes 8 

32 Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen. 



2. TIMOTHEUS 3


2. Timotheus 3 
1 Das sollst du aber wissen, dass in den letzten 
Tagen schlimme Zeiten kommen werden. 

2 Denn die Menschen werden viel von sich halten, 
geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den 
Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, 

3 lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, 
dem Guten feind, 

4 Verräter, unbedacht, aufgeblasen. 

Sie lieben die Ausschweifungen mehr als Gott;



Der Feind der Wahrheit
JOHANNES 8 

43 Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein 
Wort nicht hören könnt! 44 Ihr habt den Teufel zum 
Vater, und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. 
Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der 
Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er 
die Lüge redet, so redet er aus dem Eigenen; denn der 
Teufel ist ein Lügner und der Vater der Lüge.  

45 Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht.



2. PETRUS 3

3 Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter 
kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen 
Begierden nachgehen 4 und sagen: Wo bleibt die Verheißung 
seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, 
bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. 
5 Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel 
vorzeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch 
Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort; 6 dadurch wurde 
damals die Welt in der Sintflut vernichtet. 7 So werden auch jetzt 
Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, 
bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der 
gottlosen Menschen. 8 Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr 
Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und 
tausend Jahre wie ein Tag. 9 Der Herr verzögert nicht die 
Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten; sondern 
er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren 
werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. 



NEHEMIA 9


6 HERR, du bist's allein, du hast gemacht den Himmel und 
aller Himmel Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und 
alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist; 
du machst alles lebendig, und das himmlische Heer betet 
dich an.



„Jeder dumme Junge kann 
einen Käfer zertreten. Aber alle 
Professoren der Welt können 
keinen herstellen.“

www.pexel.com

Arthur Schopenhauer



Gott, der Schöpfer
Wenn Gott mich gemacht 
hat, dann beantworten sich 
die Grundfragen des 
Lebens für mich aus 
seinem Wort! 



Wer bin ich? 
JOHANNES 15


14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch 
gebiete. 15 Ich nenne euch hinfort nicht Knechte; 
denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch 
aber habe ich Freunde genannt; denn alles, was ich 
von meinem Vater gehört habe, habe ich euch 
kundgetan. 16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern 
ich habe euch erwählt



Wer bin ich? 
1. PETRUS 2


9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein 
königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum 
Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten 
dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein 
wunderbares Licht;


GENESIS 1


27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, 
zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann 
und Frau



Woher komme ich? 
PSALM 139

13 Denn du selbst hast mein Inneres gebildet, / mich 
zusammengefügt im Leib meiner Mutter. 14 Ich preise 
dich, dass ich so wunderbar und staunenswert 
erschaffen bin. / Ja, das habe ich erkannt: Deine Werke 
sind wunderbar! 

15 Nie war ich unsichtbar für dich, als ich unbemerkt 
Gestalt annahm, / tief unten auf der Erde kunstvoll 
zusammengefügt. 

16 Du sahst mich schon, als ich ein Knäuel von winzig 
kleinen Zellen war. / Und bevor mein erster Tag begann, / 
stand mein Leben längst in deinem Buch. 

www.zeit.de



Warum bin ich hier? 
1. PETRUS 2


9 … dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, 
der euch berufen hat aus der Finsternis in sein 
wunderbares Licht;


GENESIS 1


28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid 
fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und 
machet sie euch untertan und herrschet über die 
Fische im Meer und über die Vögel unter dem 
Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.



Wohin gehe ich? 
MATTHÄUS 25


21 Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer 
Knecht! Über weniges warst du treu, über vieles werde ich 
dich setzen; geh hinein in die Freude deines Herrn. 

JOHANNES 14


2 In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's 
nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe 
hin, euch die Stätte zu bereiten? 3 Und wenn ich hingehe, 
euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und 
euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin.



Wer ist in Kontrolle & 
Verantwortung? 

MATTHÄUS 28


18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: 
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden.  

19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie 
auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes 20 und lehret sie halten alles, was 
ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende.



Gott, der Schöpfer
GENESIS 1

1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 2 Und die 
Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der 
Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem 
Wasser. 3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es 
ward Licht. 4 Und Gott sah, dass das Licht gut war. 
Da schied Gott das Licht von der Finsternis 5 und 
nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da 
ward aus Abend und Morgen der erste Tag. …



Genesis 2 

8 Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden 
gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, 
den er gemacht hatte. 9 Und Gott der HERR ließ 
aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume,{…} 18 Und 
Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der 
Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen, die 
ihm entspricht. 19 Und Gott der HERR machte aus 
Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel 
unter dem Himmel und brachte sie zu dem 
Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; denn wie 
der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es 
heißen.



Gottes Zeichen:  
Die Schöpfung

Offenbarung 4 
11 Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis 
und Ehre und Kraft; denn du hast alle Dinge 
geschaffen, und durch deinen Willen waren sie 
und wurden sie geschaffen. 
•



Gottes Zeichen:  
Die Schöpfung

Offenbarung 14

6 Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten 
durch den Himmel, der hatte ein ewiges 
Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden 
wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen 
und Völkern. 7 Und er sprach mit großer Stimme: 
Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die Stunde 
seines Gerichts ist gekommen! Und betet an den, der 
gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die 
Wasserquellen! 

javascript:void('Verse%20details');


Evan·ge·li·um

Substantiv, Neutrum [das]


1. 1a.  
CHRISTLICHE RELIGION 
Heilsbotschaft Christi; die Frohe Botschaft von Jesus 
Christus 
1b.  
Äußerung oder Schrift, an deren Richtigkeit bzw. 
maßgebenden Charakter man bedingungslos glaubt 
und die man als höchste Instanz für das eigene 
Handeln anerkennt"was er sagte, war [ein] Evangelium 
für uns“                                                                  Google



Was glaube ich? 

Was glauben 
meine Kinder? Adam, ich bin  

dein Vater….



„Papa, wann lebten die Dinosaurier?“



Diese Info bekommen sie…
überall! 





www.welt.de

„Warum schwimmt der 
hier dann putzmunter 
herum?“

400 Millionen Jahre alt 450 Millionen Jahre alt

www.fotocommunity.de

www.wikipedia.de

430 Millionen Jahre alt



www.study.com www.kgov.com



Und nur weil etwas versteinert ist, ist es nicht gleich 
Millionen Jahre alt…

www.telegraph.co.uk



Behemoth  
Hiob 40, 15-24 

Leviathan  
Hiob 40, 25-31 + 

Hiob 41, 1-26 

Brachiosaurus, lebensgroß; Valdecevillo, Spanien

www.wattpad.com
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PSALM 139


14 Ich preise dich, dass ich so wunderbar und 
staunenswert erschaffen bin. / Ja, das habe ich erkannt: 
Deine Werke sind wunderbar! 


15 Nie war ich unsichtbar für dich, als ich unbemerkt 
Gestalt annahm, / tief unten auf der Erde kunstvoll 
zusammengefügt. 



www.googlemaps.de
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Gott gibt meinem 
Leben 

Ursprung,  
Grund und Ziel. 




Ich glaube, dass 
mein Gott der 
Schöpfergott ist.



Adams Wunsch
20 Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel 
unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen 
Namen; aber für den Menschen wurde keine Hilfe 
gefunden, die ihm entsprach. 21 Da ließ Gott der 
HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, 
und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen 
und schloss die Stelle mit Fleisch. 22 Und Gott der 
HERR baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem 
Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. 23 Da 
sprach der Mensch: Die ist nun Bein von meinem 
Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie 
Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. 




