
D ie Fähigkeit vieler Lebewesen, auf 
biochemischem Wege Licht zu er- 
zeugen, zählt zu den interessante- 

sten Details der wunderbaren Schöpfung 
Gottes. Wer ein wenig Einblick nimmt in 
die unglaubliche Vielfalt ihrer Erscheinungs- 
formen, kommt aus dem Staunen nicht mehr 
heraus. 

Da gibt es neben den uns allen bekannten 
Glühwürmchen leuchtende Fische, Mu- 
scheln, Krebse, Garnelen, Kraken, Quallen, 
Bakterien, Algen, Pilze 
und sogar Moose. Ihre 
besondere Fähigkeit 
dient ihnen zur Orientie- 
rung, Kommunikation, 

Was denen, die der Evolutionstheorie mehr 
Glauben schenken als dem biblischen Schöp- 
fungsbericht, zu denken geben sollte, ist die 
Tatsache, daß sich dieses Phänomen (das 
Fachwort dafür heißt übrigens ,,Biolumines- 
zenz") in der Evolution dreißigmal unab- 
hängig voneinander entwickelt haben soll. 

Es gibt sogar Fische, die selbst eigentlich gar 
nicht leuchten können, sich hierfür aber 
leuchtende Bakterien halten, mit denen sie 
in einer Symbiose leben. 

z u r - ~ r a u t w e r b u n ~ ,  als 
Köder für ihre Beute und 
zum Schutz vor Feinden. 

Besonders nützlich sind 
die eingebauten Lampen 
natürlich an Orten ewi- 
ger Finsternis. So sind 
mit diesem ,,Extrau zwei 
Drittel aller Bewohner 
der Tiefsee ausgestattet. 
Hier jagt der Schwarz- 
bauchfisch im Licht sei- 
ner Suchscheinwerfer, ködern Anglerfisch I Auch der Mensch bemüht sich schon lange, 
und Leuchtqualle ihre Beute mit glänzen- sich diese Lichtquelle zunutze zu machen. 
dem Schein, während der Beilfisch, der ei- Die Indianer Südamerikas beleuchten ihre 
nige tausend Meter höher schwebt, seine Hütten mit gefangenen Cucujos (Schnellkä- 
Tarnbeleuchtung an der Bauchunterseite an- fern), die so hell leuchten, daß schon vier 
geschaltet hat. So können seine Feinde ihn von ihnen zum Zeitunglesen ausreichen. 
Gon unten her nicht gegen das herabschei- 
?ende Sonnen- oder Mondlicht ausmachen. 

Wollte man hier die hundertfältigen Mög- 
lichkeiten betrachten, in denen Gott diese 
besondere Gabe in der Schöpfung einsetzt, 
so käme man zu keinem ~ n d e .  1 nen. 

Die Japaner benutzten im zweiten Weltkrieg 
zerriebene Muschelkrebse, die, mit Speichel 
vermischt, genug Licht ergaben, um Front- 
meldungen ohne den verräterischen Schein 
von Lampe oder Feuerzeug lesen zu kon- 



Seit kurzem werden in der pharmakologk ren. Auch wenn der Energienutzungsgrad 
schen Forschung der BAYER AG Säugetie* 1 in modernen Energiesparlampen erheblich 
zellen, denen man das Leuchtgen des GI* verbessert werden konnte, so reicht doch 
würmchens eingepflanzt hat, zur Erprobung keine menschliche Erfindung in ihrer Effizi- 
neuer Medikamente eingesetzt. Wenn eine enz an die Konstruktionen des größten Er- 

finders heran. 

Auch wir wurden als ,,Glühwürm- 
chen" geschaffen. Die Schrift sagt uns: 1-- " " 

,,Also lasset euer Licht leuchten vor 
den Menschen, damit sie eure guten 

1 Werke sehen und euren Vater, der in 
den Himmeln ist, verherrlichen" (Mt 
5,16). 

Wir sind von Gott befähigt, die Ener- 
gie, die wir durch den Heiligen Geist 
in uns haben, 100%ig in helles Licht 
umzusetzen. Doch ähneln wir nicht 

neue Substanz sich an der Zelle als wirksai ' eher der Glühbirne, die ihrem Bestimmungs- 
erweist, so leuchtet diese auf. zweck so wenig entspricht und nur wenig 

Licht nach außen scheinen läßt? 
Phantastisch ist, daß die Tiere Energie na- 
hezu 100%ig in Licht umwandeln. Zum Ver- Wir leben in einer dunklen Welt. Sind viele 
gleich: eine normale Glühlampe setzt gera- Menschen deshalb noch nicht ins Licht ge- 
de einmal 5% der zugeführten Energie in kommen, weil wir so ,,trübe Funzeln" sind? 
Licht um, der Rest geht als Abwärme verlo- Alexander vom Stein 

Ist der Antichrist ein Jude? 
Bitte fertige eine kurze 
Biographie anhand der 

entsprechenden Bibelstellen 
über den Antichrist an! 0 

Eure Zuschriften sendet bitte bis 15.8.1996 an die Redaktion. 
Die Auswertung erfolgt dann in Heft 7/96. 

Die abgedruckte Antwort prämieren wir mit einem Jahres-ABO "Folge mir nach" 1997! 



Diesmal habe auch ich daß das Volk am 10. des 1. Monats (also des 
mich an die Frage unter 41. Jahres) aus dem Jordan stieg, also 40 
dem Motto „Wie war das Jahre nach dem Aufbruch in Ägypten. 
gleich?" gewagt, und ich 

muß sagen, es hat mir die Wüstenreise um Fmge 2: 
einiges deutlicher gemacht. 

2 )  Vom Tag des Aujbrz~chs bis zum Sinai 
Hier nun also meine Lösungen: Die Phase vom Tag des Aufbruchs bis zum 

Sinai dauerte 2 Monate (2. Mo 19,1.2). Im 3. 
Frage 1: Monat kamen sie an. 

Die Schrift spricht an diversen Stellen da- 
von, daß die Wüstenwanderung 40 Jahre 
dauerte, z.B.: 2. Mose 16,35; 4. Mose 14,33; 
32,13; 33,38.39 (Aaron ist mit 83 Jahren los- 
gezogen; 2. Mose 7,7); 5. Mose 2,7; 8,2.4; 
29,5; 31,2 (Mose ist mit 80 Jahren losgezo- 
gen; 2. Mose 7,7); Josua 5,6. 

Aber auch auf einem anderen Weg komm 
man auf das Ergebnis: 

In 2. Mose 12 beginnt die ,,Zeitzählung" 
angeordnet durch Gott selbst. Aus der Fuß 
note zu 4. Mose 20,l kann man entnehmen, 
daß Mqam im 1. Monat des 40. Jahres starb 
(es waren also schon 39 Jahre vergangen). 
In 5. Mose 1,l-3 haben wir die Information, 
daß Mose im 11. Monat des 40. Jahres am 
Jordan zu dem Volk spricht (s.a. 5. Mo 29,5). 
n Tosua 4,19 heißt es dann ausdrücklich, 

b) Der Aufenthalt am Sinai 
Der Aufenthalt am Sinai dauerte knapp ein 
Jahr: Im 3. Monat nach dem Aufbruch (bzw. 
Auszug), also dem 3. Monat des 1. Jahres, 
kamen die Israeliten am Sinai an; im 2. Mo- 
nat des 2. Jahres brachen sie auf. Daraus 
~rgibt sich eine Zeit von Ca. 11 Monaten. 

C )  Voin A~lfbn~clz v0112 Sinai bis nach Kades 
Aus dem Hinweis bei der Fragestellung er- 
gibt sich ein Aufenthalt in Kades von ca. 38 
lahren (37 Jahre und 11 Monate). Im 2. Mo- 
nat des 2. Jahres zogen sie am Sinai los, im l. 
Monat des 40. Jahres zogen sie in Kades los. 

d)  Von Kades bis zuin Einzug in das Land 
Weil das Volk im 1. Monat des 40. Jahres in 
Kades aufbrach und am 10. Tag des 1. Mo- 
nats des 41. Jahres aus dem Jordan stieg, 
ergibt sich eine Reisezeit von einem Tahr. 


