Sache zum Lachen:
Die Site http://www.christiananswers.net/german/home.html enth€lt den nebenstehenden "Zutritt-verboten"-Button, wenn man ihn pushed, dann gelangt
man auf diese Unterseite:

Sie hatten eine reichhaltige Auswahl an interessanten Zielen, haben aber freiwillig den Weg
des Ungehorsams gew€hlt. Sie zeigen eine Neigung, das zu w€hlen, was nicht erlaubt sondern verboten ist.
Diese Situation gleicht sehr einem anderen Vorfall; er fand im Paradies statt.
Gott hat einen wundervollen Garten Eden geschaffen und •bergab ihn an Adam und Eva.
Sie konnten alles tun und lassen und alles essen, was sie wollten. Die einzige Regel die Gott ihnen gab, verwehrte ihnen jedoch vom Verbotenen Baum zu essen, dem Baum des Wissens
von Gut und B‚se. So wie Sie aber diesen verbotenen Raum
betreten haben, so aƒen Adam und Eva vom Verbotenen Baum.
Sie entschieden sich, Gottes Warnung nicht zu beachten.
Als Adam Gott nicht gehorchte, brachte er die S•nde
in die Welt. Die S•nde hat eine ganze Reihe von Konsequenzen mit sich gebracht, die schrecklichste davon war
der Tod. Der S•ndenfall brachte k‚rperlichen und geistigen Tod in die Welt und h€tte die Menschen f•r immer
von Gott getrennt.
Aber Jesus Christus, der Sch‚pfer, liebt uns so sehr, daƒ
er am Kreuz f•r uns starb und die Strafe f•r unsere S•nde
zahlte. Er bietet jedem von uns seine Vergebung an. Jesus Christus ist der einzige Weg,
Vergebung zu erhalten, auf daƒ wir f•r immer mit Gott im Himmel leben k‚nnen. Wir m•ssen Sein Geschenk der Vergebung annehmen, es kann nicht verdient werden. Wie k‚nnen
wir aber Sein Geschenk empfangen? Glauben Sie an Jesus Christus als Ihren Heiland, durch
den wir Zugang zum Himmlischen Vater erhalten k‚nnen. Ihr Glaube ist alles, was Sie
brauchen. Je mehr Sie Jesus kennenlernen, desto mehr wollen Sie Seinen Willen erf•llen.
Wir gefallen Gott, wenn wir gehorsam sind… so gehen Sie hin in Frieden und s•ndigen Sie
nicht mehr.
Stellt Euch das bloƒ vor! Die gesamte Menschheit w€re vom Dasein verschont geblieben!
Denn, wenn Adam und Eva nicht vom Baume der Erkenntnis gegessen h€tten, lebten die
beiden heute noch vergn•gt und kinderlos1 im Garten Eden, und auch der alte Jehova h€tte
nicht extra Vater werden m•ssen! Nicht einmal ein .net mit christlichen Antworten g€b's!
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Eva wurde laut Bibel erst nach der Vertreibung aus dem Paradies schwanger, siehe 1. Buch Moses, 4,1
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