Buchtipp:
Die Bibel bestätigt das Weltbild der Naturwissenschaft
von Karel Claeys
Liebe Leserin, lieber Leser,
das Weltbild im alten Orient hatte nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun. Die Erde als Scheibe,
darunter das Totenreich, darüber ein gewölbter Himmel, an dem die Sterne fest (daher der
Begriff "Fixsterne") angebracht sind – nicht gerade ein korrektes Bild für das, was wir heute über
Erde und Universum wissen!
Doch die Bibel spricht eine ganz andere Sprache. Wenn man den Urtext genau analysiert, und
das hat Karel Claeys getan, kommt man zu dem Ergebnis, dass aktuellste Forschungsergebnisse
genau darin wiedergegeben sind. Einige Beispiele vom Aufbau der Erde und ihrer Atmosphäre:
-

die Erde als ein aus Kugelschalen zusammengesetzter Körper
Die Erdkruste selbst ist aus mehreren Schichten zusammengesetzt.
Darunter gibt es plastische Flüssigkeiten, die sich bewegen.
In der Mitte der Ozeanböden dringt ständig zähflüssige Lava nach oben.
Wolken als Verdichtungen von Wasserteilchen
Gewitter entstehen durch aufsteigende Wasserschläuche.
die Kreisläufe von Wasser und Winden
die schützende Ozonschicht in der Stratosphäre
das Nordlicht

oder die Sternenhimmel betreffend:
- wie unzählbar für uns die Sterne sind
- die interstellare Materie
- die Sternenhimmel als sich bewegende Ganzheit
- dass sich die Sternenhimmel ständig ausdehnen (Expansion des Weltalls)
Detailliert und wissenschaftlich exakt arbeitend, hat der Autor Beweise zusammengetragen, die
belegen: Das Buch, das als Wort Gottes bezeichnet wird, stimmt mit der Natur – dem anderen
großen Buch des Schöpfers – verblüffend genau überein. Da die Autoren der Bibel unmöglich
den Stand des damaligen Wissens wiedergegeben haben können, muss sie von Gott inspiriert
sein.
Dieses Buch schafft viele vermeintliche Widersprüche zwischen Glauben und Wissenschaft aus
der Welt. Sehr empfehlenswert!
Herzliche Grüße
Silvia Ohse

Klappentext
Karel Claeys, 1914, dem niederländischen Sprachgebiet Belgiens entstammend, hat seit mehr
als dreissig Jahren seine ganze Freizeit für naturwissenschaftliche und biblische Studien
verwendet. Auf seinen Fahrten in die geheimnisvollen Landschaften des Hebräischen und
Griechischen hat er Dinge und Zusammenhänge entdeckt, die er in diesem Werk einer erstaunten
Öffentlichkeit vorlegt. Claeys gelingt der entscheidende Nachweis: Die Bibel ist Wort Gottes,
und die Schöpfung ist das Werk Gottes, und daraus folgt, dass der Schöpfer sein Wort und Werk
nicht den Schlingpflanzen der Mythologie preisgeben konnte. Wenn Gott zugleich der Urheber
der Schöpfung und der Bibel ist, kann es zwischen seinem Werk und seinem Wort keinen
Widerspruch geben.
Von dieser Voraussetzung ausgehend, horcht der Autor mit geradezu genialem
musikalischem Sprachempfinden immer wieder auf die entscheidenden Passagen im Urtext der
Bibel und analysiert behutsam jene Bibelstellen, die vom Aufbau der Schöpfung handeln, wobei
er sie mit den gesicherten Ergebnissen der modernen Naturwissenschaften konfrontiert. Dabei
gelingen ihm geradezu sensationelle Nachweise, wie die Bibel – oft bis ins kleinste Detail hinein
– Dinge offenbart, die von der Naturwissenschaft entdeckt wurden: die Expansion des Weltalls,
die Konvektionsströmungen des Erdmantels, die elektrischen Vorgänge bei einem Gewitter, das
Polarlicht, die Funktion der Ionosphäre, die innerozeanischen Schwellen, die Evolution des
Lebens, die Abstammung des Menschen und die Kugelgestalt der Erde. Nicht nur werden viele
vermeintliche Widersprüche zwischen Glauben und Wissen aus der Welt geschafft, es zeigt sich
sogar, dass die Bibel bis hin zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen up to date ist. Die
göttliche Inspiration der Bibel wird durch dieses Werk durch viele neue Fakten belegt.
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