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Vorwort
SchonJanHus zeigte,dassman zur Urkirchezurückmüsse,wennman richtigesChristentum
lebenwollte.
Er wurde verlacht und wird bis heute von Kirchenführemverlacht: Das sei unmöglich,
praktisch nicht durchführbar.
Doch mancheversuchtenes immer wieder.in der GeschichtedesChristentumszur Urkirchc
zurückzufinden, was nur teilweise gelang und zu manchen Sekten und Orden und
Bewegungenftihrte, die meist nur einen kleinen AnfangsschrittRichtungUfürche machten
und dannwieder in der Abkehr von Christi Lehreversanken.Meine Büchersind als Aufruf zu
verstehen,nicht als Gründungsschritt
wieder einer neuenSekte,von denenesja mittlerweile
mehr als genuggibt, und wo gar nichts Besseresnachkommenkann.Wie einstJohannesder
Täufer nur dazu aufrief, innerlich bereit zu sein, wenn die Erneuerungdurch den Messias
kzime,so rufe auchich auf, bereitzu sein,wenn der Bräutigamund König JesusseineJünger
aufsuchtund den Tempelder AnbetungIouosplötzlichbesichtigt.
Er wird es sein, der vom Himmel her die Urkirche wieder neu entfachtund eine gtoßc
Volksmengeeinsammeln1ässtund seineBraut heimführtzur Hochzeit,den Weizen also ins
Vorratshaus
bringt.
Niemand soll also mir nachfolgen,sonderndem Herrn JesusChristusund sein Herz bereit
machen,wach zu sein, wenn der Herr kommt, sich zu reinigengemäßOffenbarung3:3,6.
der Apostelam Endeder Offenbarung(Offb.22:20):
,,KommHerr Jesus",beteteJohannes
Meine Bücherjedoch sind mit Fehlernbehaftetund unvollkommen.Für das Gute darin sei
Iouo gepriesenund gedankt;ftir all das Schlechtedarin binjedoch ich zur Verantwortungzu
ziehen.
Prüfe alsokitisch, was ich schieibeund suchedasWake darirr.

Haundorf,F4ai 2o15
Kurt ManfredNiedenfiilu
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Wie sollte die wahre christliche Religion sein?

von denGrundlehrenher,wie sie die LehrendesLammesund der Apostel
wiedergeben
Die Grundlehren"des wahrenChristentumsmüssenalle genauim Rahmender eindeutigen
b,iblischenLehren aufgezeigtwerdenund ich gebe eine (nicht vollständige)Aufstellung als
ÜIberblickauf den folsendenSeitenwieder:

1) Gott:

Es gibt nur einenwahrenGott (Joh. 17:3).
, GotthateinenNamen(2.Mos.3:13-l5).
-TheName of God,
,..1,,. [c]ztcl DieserNameist Iouo(Vgl. meineBücher:IOUO
IOUO The Only Nameof God).
p .,
,/
l4:28).
:t't'.
:l:" . ,louoistnichtdreieinig(Joh.
b"$drvtltiDnth/Touoisr rlerSchopferallerWesenund Dinge(1.Mos.1:1;Ps. 148:5;Jes.

5.W44

3. l(o--cr<J
*er

var.rr:re).
I äl},;r,äh.rq:4:

Iouo ist Liebe(1'Joh'4:8,16)'
Iouo hat auch.Gerechtigkeit,Weisheit,Macht (Ps. 5:9; Spr. 2:6; Dan.
2:20.Zü).
Iouo hat viele weitere gute Eigenschaftenwic Bamherzigkcit, Gütr',
Bescheidenheit,
Demut, Langmut,Milde etc. (Gal. 5:22,23,NW; 4.Mos.
14:18;Mich. 6:8Urtext;Ps. 18:35).
Iouo ist rechtmäßiger
HerrscherüberseineSchöpfung(Ps.8:2).
Iouo ist VaterundAbba(:Papa)(Jes.63:l6; Mar. 14:36).
low isl b^,*.* 12,aßr1*'c(r o.rJlosva<zr,ih6;,a,tro nicht.altvarsühnc,.ot.

2) Jcsus:

Jesusist Sohr Gottes(Luk. 22:70;Mar. 14:61).
Iouo ist seinHaupt(i.Kor. 11:3).
Jesusist kein Teil einerDreieinigkeit(Joh. 14:28).
7 Jesusist Mittler desNeuenBundes(Heb.9: l5).
(Joh.3:17;12:47;Ptö.
10:10;Luk. l9:17).
sielt l(o-,,,.</ JesuTod rettettreueMenschen
Jesusist der Anfang der SchöpfungIouos, denn er lebte als Erzengel
Michaelvor seinerMenschwerdung
bei Iouo(Kol. 1:15;Dan. 10:13).
Jesuswar als Michael WerkmeisterIouos und alles kam durch ihn ios
Dasein(Spr.8:22-30NW; Joh.1:1-3).
Jesusist ,das Wort" Gottes= derLogos(Joh.1:1).
Jesus ist FüLirerder Christen und Haupt jeden christlichen Mannes
(Matth.23:10NW; 1.Kor.11:1-3).
'491Zvon
N"dI
Iouo als hirnmlischerKönig inthronisiert (Ps.
. Jesusist seit
I l0:2; 2:6; 45:2,7
; Dan. 11:40).
3) heiligerGeist: 7 Heiliger Geistist kein Teil einerDreieinigkeit(Joh. 14:25).
(1.Kor.12:13).
/, HeiligerGeistist eineKraft bzw. einegöttlicheSubstar.z
g,Va, ^eÄ.4 / Heiliger Geist ist ein Erinnererund Helfer (:Tröster nach Luther, im
folgenden
Lu) aberkeinePerson(Joh.14:16NW).6.rke,.,,elvq {tl^,& ',.wr,"i.,r,f.*.(
- rr-.,-.*J
lt'Yhrl\?nr'
J'
(Äpg.
Heiligcr Geist wurde zu Pfingstenauf alle Christenausgegossen
ou.%.p^t,
1:5,8;2:2-4).
c&r,l.*tta"r
Heiliger Geistist Salbungfur einigeChristcn(l.Joh. 2:27).
Cd.t btnl,.rh'tft ' r^It'"
aNeuesLicht(meineMeinung)
istmit Na\gekennzeichnet,
c, .r..rr rV. l,rrj,, L'r{l {"J Lrp,*.- 6ot+
eh v.,tryit,
- 5.reir,
&b- ß.hr..

4) BrautChristi:

5) Gesalbte:
NA,

Heiligen Geist empfangennur Christen,und vor den Christenauch die
TreuendesAltenBundes(l.Joh.3:24;1.Kor.2:12;Joh.14:17NW).
Heiliger Geistist nötig, um zu sagen:,,Jesusist Herr" (1.Kor. 12:3).
C*# eq 5t!!:*Ä Ac ?Q.irk A[.., r^nll s.L t il"* 6'.- Jrdhj.^ Gt^',tq.
Alle durch heiligen Geist gesalbtenChristen haben die Möglichkeit,
wenn sie Siegersind zur Braut Christi zu gehören,dassind 144000treue
Überwinder(1. Joh.2:24-28;Offb.2:17; 3:11; 7:4; 14:1; 1.Joh.5:5 Lu).
Die Hoffnung zu himmlischenLebenwird durchSalbungdurchheiligen
Geisthervorgerufen;in der Bibel werdensolcheHeilige genannt(1. Joh.
2:26:R.ö.8:27\.
Die Salbungdurch heiligen Geist geht mit einer Zergtng zu neuem
geistigenLeben einher(Rö. 6:4; l.Joh.2:24-28;l.Kor. 15:42; 1.Kor.

4:15Lu)..

NA,
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Nur wer dresesn
neuehLeben

ti."-rl

u dc- ruzilra ßü.*^

e.r LuJa

Christusim Himmel(L'ak.22:28-301'Offb.
14:3;Offb.20:4,6NW).
NÄ\

Wer aseh sein normalesLeben verwirkt, wird zu einembösenSklaven

NÄ\

Wer sein normalesLcbenbewahrt,aberdasrreireLebcnl-verlierl,
wird
einmal als Fürst auf der Erde belohnt,wenn Jesus1000 Jahreherrscht
olthe Bible').
iPs.45:l6l sieheauchmeinBuch..Riddles

(Manh.24:48-51)1cbs
l.(r."..'arui j2tK__-

,.+lg!:$

Y,,,)

4!+'-J

6) andereSchafe: Wer nicht gesalbtwurde, zählt a1sChrist zu den anderenSchafen,sie
habenAussicht,wenn treu, ewig auf Erdenzu leben(Joh. 10:16; Offb.
r1l i. l:o1) 8r ;s P
.. +:r4J r,.5 ) .
. 1
Isu0

AndereSchafegab es seitBeginndesChribtentums
(Joh. i0:1Ol{ a

tl,l.rillU* r,<',1^ *.**

^. 1'
7) großeVolksmense:

U;st*;

,; ß;.1^'
.*,r. *'. Nt.f.t,l*,r* i" Svh.["(, e..r,..J"A4\
'2-..
t.'. t

Andere Schafe [und Fürsten (siehe NA Gesalbte)],die Harmagedon
überleben,bilden die großeVolksmenge,die auf Erdenbleibt (Offb. 7:9).

8) Presbyterion: Ein Kirchenältesteffat,der an der Spitze aller Christen steht (1.Tim.
4:14).
In d'er Urkirche wurde er ,,Aposte1 und ältere Männer von
Jerusalem"genannt(Apg. 15:22,23;16:4NW).
9) Apostel:

Die höchsteStufe, die ein Christ auf Erden erlangenkann. Diese Stut-e
wird vom heiligenGeist angezeigt,sie wird nicht durch Emennungoder
durchSelbstemennung
erlangt(Luk. 6:13;Rö. 1:1,5;l.Kor. 12:28;Gal.
1: 1; Eph.4.11; Apg. 1:25; l.Kor. 9:2;).
Manche selbstemannteApostel vrrrden von Paulus als ,,supcrfcinc
(2. Kor. 11:5,13;Offb.2:2).
Apostel"(NW) bezeichnet

-a-

I0) rcrssldgi_ußcb_qr:
Das Presbyterion
ernennttreueAltestezu reisenden
Aulsehem,die dic
Versammlungenbesuchenund dort nach ausgiebiger Beobachtung.
(1.Tim.4:14; Apg.14:23;Tit. 1:5).
Altesteemennen
| | | AllsstgJplesb1re&st:

,

Das DienstamteinesAufsehers(epßkopos),der Hirtendienst,Lehrdienst
und Vorbildfunktion leisten soll (Apg. 14.'23;Eph. 4:11; LThcs. I :7;
l.Pet.5:3;I.Tim.4:12;2.Thes.
3:9).
'

12) Diakone (.diakonos\:
DasDienstamt
derGehilfenvon Altesten(l.Tim. 3:8-13).
l3) Brüdcrund Schwestern:

Christennennensich Brüderbzw. Schwestem(Eph. 5:21; 2.Joh.l3 NW;
l.Kor.7:15).
Es gibt auchfalscheBnlder, dassinduntreue(Gal.2:4)l
l4) treuerund verständigerSklave:
hr rsl von Iouo wegenseinerTreue und Verständigkcit.
also scincm
l00lach FruchrTragenals ÜbermitrlergeistigerSpeisean den Haushalt
der G1äubigeneingesetzt(Matth. 24:45 NW; Luk. 12:42; 16:8; Matth.
13:8).
{
Nicht als Herrscher,nicht a1sUnterdrücker,nicht als Führer (l.Kor. 4:8;
t
'
Hes.43:2,4;I.Pet.5:2,3;Matth.23:i0 NW).
A
Es ist keine Einzelperson,sondernnur die Gesamtzahlaller lebenden vo\lrti.r'oU
1a
.r+posrel
Aur.dEnt,
f l.Tim.4: 14:Gal.2:8:Rö. l:5).
, $r,r1r^,
p,e.rL!.$1e^cra
.ht-',Vcali.fit Y'
(0ft.4v'{+)
l5)böserSklave: Der böseSklaveist die Gcsamtzahl
aller untreuen
Cesalbten,
die als
Herrscherund Unterdrückerder Herdeauftreten(lt4atth.24:48-51;Apg.
20:29;Hes.34:4).
16) Abtrünnige:

Wer nicht in der LehreChristibleibt, ist abtrünnig(2-Joh.9).
Abtrünnigkeit
ftih-rrmeistzu Reuelosigkeit
( I .Joh.5: l6; Hcb.6:4-6).

l7) Dienstämter: Es gibt GliederdesPresbyterions
(1.Tim.4:14).
Es gibt reisende
Aufseher(Apg. 14:23;l9:l;206;20:11-21; Tit. l:5).
Es gibt Alteste: Aufseher(Apg. 14:23).
Es gibt Diakone(1.Tim. 3:8).
Darüberhinausgibt eskeineHieraröhie,dia. übcl di. ß.1:aat '."1 Sa
lr(d4a-

Joll r.t+r .dctltfrajit

lr

18) Versammlung: Sie trifft sich nur in Privatwohnungenund privaten Einri
gibt keinenchristlichenBauauftrag)(Rö. 16:5).
Programm der Zusammenkünfte ist die Bibelbetrachtung und
(l.Kor. 1: 1,2;Joh. 17:17; 2.Tim. 3 :l 5 ; 1 . T i m . 4 : 1 3K; o l .
Apostelbriefe
Qz;4"
l" Otl"{r.r do T'r,*0..,..V.r,rährlilu lllr,or-, r^ 4r,..
4:16). ...{
o
a[c C,Ltlg .ta f.r,ttk".*l yr.A!'<..r.ll,-.

Frauenschweigendort (1.Kor. 14:34;).
Es werdenauchLieder gesungen(Matth.26:30;Eph. 5: l9).
19)Männer:

Sie habennur Christusa1sHaupt,über demIouo steht(Eph. 4: 15; l.Kor.
I |:3).
Nur MännerkönnenDienstämterbekommen( I .Kor. 14:34;l.Tim. 2:I2)
Ein Mann ist dasHaupt seinerEhefrau(1.Kor. 11:3).

20) Frauen:

,Siekönnenkein Dienstamterlangen( I .Tim. 2:12).
(l.Kor. 14:34).
Sie schweigenin denZusammenkünften
Sie sind Ehemännern
untertan(Rö. 7:2; 1.Kor. 11:3; 1.Pet.'3: I ).
Sie könnenLehrerinnendes Guten sein, aber nicht christlicheMänner
belehren( 1.Tim. 2:12; Tit. 2:3).
Sie tragen eine Kopfbedeckungwenn sie beten oder prophezeicn
(prophezeien= prophäteuousa(Urtext) = verktindigen.lehren)(l.Kor.
I l:5)
Sie dürfenkeineMachtüberMännerausüben(1.Tim. 2: 12).

.
'
21) Familie:

EinrichtungIouos(Ps, 12'7:3-5).
Sie ist einegesegnete
Die FamiliesöllteIouo zum Zentrummachen(5.Mos.6:2-9).

22) Ehe:

Kein außerehelicher
Sex(1.Kor.3:13,16).
EhelicheTreueist ein Gebot(1.Kor. 6:9).
EhelichePflicht soll geleistetwerden(1.Kor. 7:3,5).
Ehebrecherwerdenvon Iouo gerichtet(Spr.7:5-27).
Ehe ist eineEinrichtungIouos(Matth. 19:6).
Nur böseReligionenverbietenzu heiraten(1.Tim.4:3).
Der Mann soll seineEhefrauliebenwie deneigencnLeib (Eph. 5:28,29).
Die Ehefrauso11
tiefen Respektvor ihrem Mann haben,dcr dasIlaupt ist
(Eph.5:23,33).
( l.Tim.3:2.121
5:9;Tit. l:6).
BisamieundPolvsamie
sindnichterlaubt
Er-1i5t lri..t Lhi ua+q lb t.orcr,^rlta (.L -it J.'e"t-)
Sie sind ein Erbe Ioüosund eineBelohnung(Ps. 127:3-5).
Kinder sollenihrenEltern gehorchen(Eph. 6:1-3).
Kinder sollenbiblisch belehrtwerdenvon frühesterKindheit an (2-Tim.
3:15NW; l.Tim.3:4;5:i0;1.Kor.3:12;Eph.6:4;2.Tim.1.:5).
Kinder so11en
nicht ztm Zom qereiztwerden(Eph.6:3).
Eir gr{u\faw lrrl d" ('bt fl' rä.. KrIu, henkiat'* d' Sdtligr,",
Krankeund BehindertebenötigenchristlicheLiebeund Hege(Jak. l:27).
Das ist wichtigsterchristlicherDienst(3.Joh.2).

'

23) Kinder:

24) Kranke:
25) Arme:

,

Sie sind von Christenzu untersttitzenund für sie ist zu sammelnund zu
spenden(Matth. 19:21;2.Kor. 9:9; Gal. 2:10; 2.Mos. 23:6; Ps. 9:101
8 2 : 3S
: p r .l 9 : 7 1S a c h . 7 : 1 0 ) .
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26) Schwache:

Sie sind von starkenChristenzu stärken(Rö."15:1).
Schwachist, wer geistigschlechtemährtist, alsowenig betetund wenig
die Bibel liest(Rö. 12:12;Ps.1:1-3;102.41,
odk u :tY {rtr,{ r;*1.'t&t,
r

27) Evangeliurirsverkündiger:

l

l

riclc

EvangeliumsverküLndiger
ist
wichtigeAufgabe,aberkcin Dienstamt.
Es sollte für sie kein Titel
werden.derurdcr Prcdigtauftrag
ist
(Eph.4:11;
an alle Christenerteilt
Rö.10:10).
Viel oder wenig zu
ist nichtausschlaggebend,
{as Wenigeder
Es kam auchsein,dassjemandnicht predigenkann.
Es ist falsch zu sagen: ,,Wer nicht (ständig) predigt, wird nicht
gerettet"(l.Joh.3:14,24;
MatIh.24:48-51;
Rö. 10:l0).
Ein Aposteljedoch sollte unbedingtpredigen,denn flir ihn wäre es eirr
Wehenicht zu predigen(i.Kor. 9:1-3,16,17).
28) Lehrer:

Lehreristkein Diensramt
Kor. I 2:28.29-1.
i 1..
JederAlteste4ggg lehrfühigsein(1.Tim. 3:2).
Lehrftihigkeit erlangt man durch genaueErkenntnis aus Gottes Wort, das
man möglichstoftmalsganzdr.rchgelesen
habensoll. wern man Altester
werdenwill (2.Tim.3:14-17;Rö. 10:2;Kol. 1:9,10;Heb. 10:26;Ps. 1:13).

29)Hirten:

Wehe ihr Hirten, wenn ihr euchselbstweidetund tyrannischeHenscher
der Herdewerdet(Hes.34:1-5,16).
Hirte ist kein Dienstamt.
Hirten müssendie OberhirtenJesusund Iouo widerspiegeln(Ps. 23:1-6;
Hes.34:20-23)

30) Propheten:

Wahre Prophetenprophezeiendwch heiligen Geist in Wahrheit und im
NamenIouos;ihre Prophezeiung
trifit ein (Jak.5:10;2.Pet.l:21; l.Joh.
5:6;5.Mos.18:20;
Luk. 1:70;11:49,50;
Apg.3:18).
Die Geistesgabe
ist aberschonlangenicht mehr aktucll
desProphezeiens
( 1 . K o r .l 2 : 2 8 , 2 9l 3: : 8 ) .
Falsche Propheten prophezeien durch Satans Geist oder durch
Selbsternennung;
ihre Prophezeiungtrifft nicht ein (Matth. 7:15: i.Kor..
r a..,( toqosa.r{iec."ret
12 37'.Tit.l:12: Kls. 2:9:Jer.5:19). Aatnah.'rc.
eirru lÄSre.gcirr6:l f-n,.,r- L^ w^.zL.,ZL)| A.L*itq rt,ra" ß,ira. hr.,{.- lr*.r..
31) Ledige:
Das Ledigseinist eine göttlicheGabefür alle, die Raum dafür schaffen
können und sexuelle Wünsche im Griff behalten können. Durch
Ledigseinkannman Iouo besserdienen(1.Kor.1:32,37).
Ein Zölibat ist unbiblisch(l.Tim. 4:3), a*o( .1r,,bri*rr- *". Ll'r[tlso., q",t *, (ttt Z,f)
(rfr a"a rs,, 4r:rrlr.r .t 'a blll' Gd{ )'
32) Satan: Urschlänge: Teufel:
Einst ein treuer Engel, wurde er aber hochmütig,sündigtegegenIouo
und wurde dadurchzum reuelosenSatan,dcm WidersacherGottes(Offb.
12:9;Hes.28;11-15;
1.Mos.3:1-5;l.Kor.2:6).
Er ist Herrscherder Dämonenund Herrscherund Gott der Welt (Matth.

-9-

33) Dämonen:

Er wird 1000 Jahre gebunden,dann kurze Zeit losgelassenund dann
vernichtet( 1.Kor. 15:24;Offb. 20:2,7-10)ror^6crtrte" rrr,h r,iL\21
SindYändere
untreuestindigeEngel.die von louo im Tadarus.einem
missbilligtenGeistesgeftingnis
solangein Grenzengehaltenwerden,bis
sie in den Abgrund geworfen werden und dort 1000 Jahre für einc
Qualzeit gebundenbleiben (Mar. 5:7,12;Matth. 8:29; 2.Pet. 2:4; Oftb.
20:21.
Sie werden dam wie Satan kurze Zeit freigelassen,um die Erde zu
prüfen. Dann werden sie vernichtet werden (Offb. 20:7-10).

34) Engel:

Engel könnenCherube,Serapheoder normaleEngel sein (l.Sam. 4:4;
Hes.9:3:Jes.6:2).
Alle drei EngelformenkönnendurchUntreuezu Dämonenwerden.
Satan'wareinstein Cherub(Hes.28:14).
Cherubesind über Serapheund Serapheüber normalcnEngeln (4.Mos.
37:9).
Es gibt aucheinenErzengel,dasist Michael (= JesusChristus),der über
allenEngelnsteht(Offb. l2:7; Dar. 12:1;1.Thes.4:16;
Jud.9). F" ver a:tu Ev,iet.

35) Relieion:

bedeutet
Anbetungslbrm.

2*ti?'l

Jatl't^^ &p'rtl

)lra""n

Es gibt nur eine einzigevon Iofro anerkanntewahreReligion; es ist das
Christentumder Bibel (bisher'nur auf dem Papier,im NTlXJoh. 4:23;
Offb. l4:7; Joh.17:17;l.Joh.5:4-6;Matth.4:i9). $tr Vt't,ßati;;c'." ko,n*-t
i.n dc.!

Eibrl

nicht Ytr.

36) Babylondie Große:
I$A

NJ\
NÄ

37) Staat:

Sie ist das Weltreich aller falschenReligionen,das in Babylon seine
Wurzeln hat und babylonischeOrganisation,babylonische Lchren,
Gebote,Gebräuche,Gebäudeund Festeetc. hat (Offb. Kapitel 17 und
Kapitel I 8).
Babylon die Großereitet auf dem scharlachfarbenen
wilden Tier, das ist
die IJNO (Offb. 17:3).
Dasheißt.dasseineVerbindungmit der UNO eineReligionautomatisch
disqualifiziert (Jak.4:4),5rer. *r'[at G.[U^s1ro^r trrr.'.rrichnot,
Gib Cäsarwas Cäsar gehöfi, gib abcr Gott was Gott gehört! (Matth.
22:22; Mar. 12: 12; Lttk. 20:25)
Der Staatdientin mancherHinsichtGott(Rö, 13:1-7;Joh.19:12).
Der Staatist von Gott geduidet(Rö. 13:I -7).
Alle Staaten
sindTeil deswildenTieres(Offb. 13:1:17:3).
Der Herrscheraller Staatenist der Teufel (Matth. 4:8; 2.Kor.4:4: Of.fb.
l 7 : 1 8 l: . J o h . 5 : 1N9W ) .
Daherdarf die christlicheReligionnicht irgendeineVerbindungmit dcnr
Staateingehenund ist zü Neutralitätverpflichtet(Jak.4:4; Offu. 17:3).

- /40-

38)Köniereich
Gones:
Es ist Feindal1erStaaten(Jak.4:4).
Es ist IouosMittel, um die Welt von Sündezu befreienund ein Paradies
auf Erden zu schaffen(l.Kor. 15:24-26:Luk. 23:42, 42; Matth. 2:111'
6:9.| 0: Mar.I 5:I 2: Joh.18:33-36.y.
1000Jahreherscht Jesusmit seinerBraurin diescmKönigrcichIouos
vom Himmel aus(Offu. 20:4;21:2,3).
39) AuflegenderHände:
Wem ein ManL:ein Dienstamterhällwerdenihm die Händeaufgelegt.
Dadurchempftingter die für sein Amt notwendigePortion des heiligen
Geistes(Apg. 8:1.8,19;
20:,281'
1.'tim.5:22).
40) Geistesgaben: Sie waren in der Urkirche notwendigfür schnellesWachstum(l.Kor.
l4:22:Apg.2:4.5).
Sie sollten aber aufhörenund sind heutenicht mehr notwendig(1.Kor.
ll:8).
NA
Charismatische
Kirchen sindunbiblisch.
Charisma
Geistesgabe.nämlich Zungenrcden. Übersctzen.
Wunderheilen,Prophezeien
etc.(i.Kor. 12:28).
l{.{
HeuteahmenDämonenGeistesgaben
nach(2.Thes..2:9NW)!
41) Unsterblichkeit:Gott ist unsterblich(1.Tim. 6:16).
Unsterblichkeiterlangtenauch Jesusund alle treuenBrautgliedernach
ihrer Auferstehung(Heb.7:16).
Unsterblichkeitbedeutetnicht nur swigesLeben,sondernunzerstörbares
ewigesLeben( 1.Kor.15:34; Ptö.2 :7; 2.Kor. 5:4).
UnsterblichkeitbedeutetLebenin sich selbst(Joh.1:26).
Solche,die ewigesLeben erlangen,könnenwie einst auchJesusgetötet
werden(Joh.5:24).
. Als Jesusaber auferweckt wurde, wurde ihm ein unzerstörbaresLeben
'
züteil,ein Tod ist unmöglichgeworden(Römer2:7).
42) EwigesLeben: Die Belohnungfur alle ffeuenChristenund Geschöpfe.
cntwcderewig
auf Erdenoder ewig im Himmel (Offb. 2:1;21:2; Luk. 23:43;Matth.
t9:28).
43)Seele:

N,i\

44) Geist:

Seeleistdie Person
nichteinunsterblicher
selbst.
Teil (l.Mus. l'.24:2'.7:
Hes.l8:4).
A11eGeschöpfe(auchTiere) sind Seelen( 1.Mos.I : I -2:4).
Die Lehrevon der unsterblichenSeeleist babylonisch.
Die Lehrevon der unsterbiichenSeeleist falsch(Jer.51:39).
Die sündigeSeelestirbt,dasheißtdie sündigePersonstirbt (Hes. i8:4).
Geist ist göttliche Substa:rz.Es gibt heiligenGeist, normalenGeist und
(Joh. 14:26;4:l; I.Mos. l:2; Offb. 16:13;18:2;
GeistdesUngehorsams
1.Kor.2:12;2.Kor. ll:4; Apg. 16:16;Eph.2:2NW).
NormalerGeistwar Motor.derSchöpfung(l.Mos. 1:2)
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HeiligerGeistist Motor der neuenSchöpfung(Apg. 8:15;2.Kor. 5:17;
ual- b:l)1.

N,{.
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NÄt
45) Tod:

Np\

NA\

Boser Geist ist Geist des Ungehorsams,Geist der Sünde,Geist, der in
den Dämonenund in Satanwirkt (Eph.2:2).
Der Geist einesMenschenist nicht eine unsterblicheSeele,sondernder
Lebensgeist,
die Persönlichkeitund dasIch-Gefühlder Person(Jak.2:26;
4:5; Mar. 8:12).
Jesussagte,als er starb: ,,Vater nimm meinenGeist auf' (Joh. i9:30;
Manh.27:50:Luk.23:46).
Iouo kann also den Lebensgeisteiner Personaufbewahrenbis er wiedcr
in einenneuenKörpcr geft.ihrtwird (Oitb. 20:5:
bei dcr Auferstehung
Joh.5:29; 11:25).
Der Lebensgeist
kann abernicht ohneKörper für sich leben!Er ist, wenn
Lr:,.r.d.lbrl,rt
tot (M atth.9:24; Jer. 51:39),
er den Körperverlassenhat, sozusagen
-J rbr
u.lultd..Isdc o&
:
:
Tod Nichtexistenz Strafefür Sünde(Hes. 18:4).
Tod kannmit Schlafverglichenwerden(Matth.9:24).
Ewiger Tod (:Vernichtung) kann mit ewigemSchlafverglichenwerden
tJer.5l:19t.
Tod kannaberauchin der Auferstehungenden(Joh.5:29).
(Ofib.20:6;Matth.5:29).
Gehenna:ewigerTod:2. Tod: Feuersee
(i.Kor. 15:55).
Hades: Tod mit Auferstehung
Scheol- Grab(Hiob 11:8;Jes.53:9).
Nur JesuTod war keine Strafe fijr Sünde,sonderner trug die Strafe fiir
unsereSünde(:adamischeSünde)(Joh..1
:29).
Hölle ist Inlehre(Hes.18:4;Jer.51:39).
Es gibt keineewigeHö1lenqual(1.Joh.4:8).
Fegefeuerist ebenfallsIrrlehre.

46) Auferstehung: Es gibt die Auferstehungderer, die von Prophetenoder von Jesus
auferwecktwurden(Matth.9:24,25;1.Kö.17:17-24).b 2crf. /l*l,"t l'7 Jcl* '
Es gibt die 1. Auferstehung derer, die himmlische Unstcrblichkcit
erlangen (Offb. 20:5).
r_:.da,tooo
Es gibt die allgemeine Auferstehung auf Erden wenn Jesä\herrscht (Luk.

23:42).
DieseAuferstehungkannzum Lebenoder2umGerichtsein(Joh.5:29).
Sie kann eine Auferstehungder Gerechtenoder der Ungerechtensein

(Apg.24:rs).
47) Loskauf:

48) Lösegeld:

Jesu Opfertod war ein Loskauf von der adamischenSünde für alle
Menschen
außerAdam und Eva (l.Tim. 2:6 Fn.;Mafth.20:28;Rö. 5:1214, a1leNW)ge}rr,\i , r.b d& 't' ("opt"-:"1 4io artun&1l<.

Jesu Leben war ein Lösegeld weil es dafür gegeben wurde, dass
Menschenvon der Sklavereider Sündelosgelöstwurden (l.Tim. 2:6;
Matth.20:28;Rö. 8:2,15,alleNW).
DiesesLösegeldwar ein vollkommenessündenloses
irdischcsLeben als
S. kon'.,tr,"ot,?- genauerErsatzund Gegenwertftir das vollkommeneLeben, das Adam
durchSündeverlor(t.Kor. 15:22,45).

49) Taufe:

Taufe ist dasUntertauchenin Wassereiner gläubigenPerson,die Jünger
Jesugewordenist; es ist die Bitte um ein gutesGcwisssnvor Gotf; es ist
Zeichender Reueund Beginn eines,,neugeborencn"
Lebensftir Christus
alsCbrist(Matth.28:19;l.Pet.2:21:Apg. l3:24:Luk. 3:3;.
Nur Mündige,alsoErwachsene,
solltengetauftwerden,dennim NT wird
nie ein Kind getauft(Matth.28:19).
Getauft werden darf nur der, der bereitsJihger gewordenist, weil er
gelehrtwerdensol1,alles zu haiten, was Jesusuns'gebotenhat (Matth.
28:19).)ar varstehtt9i. tlr*nü.{i1er.

50) Abendmahl:

Es wird einmal jäbrlich am 14. Nisan nach Sonncnuntergang
gefeiert;
geheiligtesBrot und geheiligterWein sind alSSymboleftir JesuLeib und
Blut zu reichenund werden ausschließ1ich
von bewährten,treuen und
(L'ak.22:7,19,20;1.Kor. 11:20).
würdigenGesalbteneingenommen
Andere Christenund auch intdressiertenichtchristliche Personensind
eingeladen,der Zeremonieals Beobachterbeizuwohlen. Wer unwürdig
vom Abendmahlisst und trinkt, gerät in ein Gerichtund wird von Iouo
bestraftbzw. gezüchtigi(i.Kor. 10l16,17;'I .Kor. 11:20-33).S[rrfe larn'.actJ,.
crrl3 rrirr.-

51) Predigtdienst:Bis zum entfemtestenTeil der Erde soll die gute Botschaft vom
Königreich Iouos gepredigtwerden, allen Nationen zu einem Zeugnis,
bevor das Ende kommt. Das Predigen dient auch dem weltweiten
(Matth.28:19;24:14;Mar. 13:10).
Jüngermachen
Der Predigtauftraggilt ftir alle Christen,ist aber keine Zwangspflicht,
sondem soll freiwillig geleistetwerden, solangedie Möglichkeit dazu
vernünftigerweise
bdsteht(2.Kor.9:7;Philemon14;Rö. l0:10; 12:1).
gibt
Es
deshalbEvangeliumsverkündiger
und solchedie keine sind (Eph.
4:11;2.Tim.
4:5).
Das Predigenallein ist keine GarantieewigesLeben zu erhalten(1.Jolr.
5:2.12\.
Deshalb ist es falsch zu sagen: ,Nur wer ständig predigt wird
gerettet"(Rö. 10:10).
Predigenist auchkeineVorraussetzung
für die Taufe(Apg. 8:36).
Die Kraft für dasPredigenist der heiligeGeist(Apg. I :8).
Ziel desPredigensist keineWeltbekehrlng(Rö. 10:16).
52) Soenden:

Sie sind nur für armeBrüderund armeHeilige (:Gesalbte). Es kann für
die auchgcsammelt
werden(1.Kor.16:1).
Nie wurdeim NT fiir irgendwelcheGebäudegespendet,ocrr {i' Crlarti"{a.

53) Hinrichrungswerkzeug
Jesu:
Es ist ein Pfahl, auch ,,Holz" genannt,kein Kreuz (auch ,,tree" im
Englischen)(Matth.
10:38;27:40).
Es sollte aber nich.t Marterpfahl genanntwerden, den gibt cs nur bci
Indianemund die Bibel ist nicht Karl May (Apg. 5:30; Gal. 3:30)l
Man känn ihn als ,,Hinrichtungspfahl"bezeichnen,aber nicht in der
Bibelübersetzung; dort steht nur ,,Pfahf' oder ,,Holz" (bzw.
l9: | 7).
..Stamm*XJoh.
xylon : Holz, tree;stauros: Pfahl, Stamm.

_ Aj_

54) Gebet:

.

Nur durchden Mittler Jesuskann zu Iouo gebetetwerden.Nur Iouo darf
angebetet
werden(Joh. 14:13;16:26;Eph.5:20).
Durch Gebet soll ein persönlichesVerhältnis zu Iouo, dem Vater,
entwickeltwerden(Joh: 14:7).
Iouo sollen alle Sorgenund Argste vorgetragenwerden (Phil. 4:6,7;
1.Pet.5:7).
Iouo so1lDank und Lobpreiserhalten(Ps,50:14).
Iouo kann man praktischum alles bitten, gemäßseinemWillen (Eph.
6 :l 8 ) .
Man soll beijederGelegenheit
beten(l..Joh.5:14).fla* |'c.,, q".L {le\eh.

55)Bibellesen: Täglichsollin derBibelgelesen
werden(Ps.l:l-3).
Man so11
immerüberdasGelesene
(Ps.I :1-3;1.Tim.4:15).
nachsinnen
Iouo kanndurchdasBibellesenkennengelerntwerden(Rö. 1:28).
Die ganzeBibel soll von jedem Christ mehrmals bis oftmals ganz
durchgelesen
werden.
56) Forschen:

Jedersoll und darf in der Bibel eigeneNachforschungen
anstellen.Er soll
sich Fragen stellen und zu kitik finden, zu Antworlsuchen und
Textvergleichen,um Gewissensentscheidungen
zu treffen und das
verborgeneSchatzgutIouos zu finden (Eph. 5:10; 1.Thes.5:21; Heb.
13:18; Spr.1:20;3:13,14-16)

Prüfetalles!(l.Thes. 5:21Lu)
Vergewissert
euchallerDinge!(1.Thes.5:21NW)
Folgt niemandem,nicht einmalIouo, blind! lMatth. 15:14).(
Seidkritisch und weist Gehimwäscheund Nachplappernvon euch (Luk.
6:39).
Seid gründlich im Nachprüfenund seid keine automatischenJa-Sager
(Apg.17:10,11).
ÄU l":etya,I*&o*)
qe4 9r"..*ro
1 in*rrL,^1 t , dia lil!
D 'r
fi'
o
58,;neuePersönlichkeit
.

57) Prüfen:
.

Ein Christ soll sie anziehenund die alte Persönlichkeitausziehen(Enh.
4:22).
Die neuePersönlichkeitbestehtauschristlichenEigenschaften
und einem
gutenGewissen
(Heb.9:14; \0:22; 13:18).
59) engesTor:

Es ist der AbschlussdesengenWegesund ist ein Tor zu ewigemLeben
(Matth.7:13,14).
Eng ist der Weg und eingeengt,weil der freie Wil1e durch den Willen
Goueseingcschränkt
wird (l.Kor. 7:37).

60) breiterWeg:

Der breite Weg führt zur Veinichtung, weil man seinenWillen nicht
durch den Willen GotteseinschrZinken
lässtund hrn karur,was man will
(Matth.7:13,14;
l.Kor. 7:37).

,
61) Gastfreundschaft:

Siedarfnichtvergessen
werden(Heb.l3:2; Rö. 12:13).
Liebesmahlesind christlicherDienst(Judasl2 NW).
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Durch Gastfieundschaft
kann manEngelaufnehmen(Heb. 13:12).
62) Kinderkrie sen:
Es ist in der Bibel nicht verpönt,sondernwird ais SegenIouosbezeichnet
(Ps.127:3-5).
63) Heiraten:

Es ist in der Bibel nicht verboten und auch nicht verpönt (1.Kor.
7:28,36).
Heiratensoll man nur im Herrn, d.h. nur einen anderenChrist (l.Kor.
7:39).
Heiratenist besserals sexuellentbranntzu sein(1.Kor. 7:9).
(Pred.4:12).
Die Ehe soll Iouo als Dritten miteinbeziehen

64) DienstohneFleckenund Makel:
Das sich Kilmmern um Witwen und Waisen. um Kranke. Arme,
Behinderte, Drogenabhängige, Sterbende etc. ist reinster und
unbefleckterchristlicherDienst(Jak.l:27;Joh. 13:29).

.

65) FrüchtedesGeistes:
Liebe, Freude,Frieden,Langmul Freundlichkeit,Güte, Treue,Glauben,
(Ga1.5:22,23Zü und NW).
Sanftmut,Selbstbeherrschung
66) FrüchtedesFleisches:
Unzucht, Unkeuschheit, Ausschweifung, Götzendienst. Zaubcrei,
Feindschaften,Streit, Eifersucht,Völlerei, Schwelgerei,Zomausbrüche,
Ränke,Zwietrachten,Parteiungen,
Neid etc.(Gal. 5:19.21Zn).
67) Ziel einesChristen:
Das Ziel eines Christenist Liebe, denn wafue Liebe rettet (I.Tim.1:5,
6:11;l.Kor. 14:1;Rö. 10:10).,
68) Waffenrüstung:
Die Waffenrüstungeines Christenbestehtaus Wahrheit, Gerechtigkeit,
Evangelium des Friedens,Glauben, Heil 1=p.1*n*, und dem Wort
Gottes(Eph.6:11-18Zü undNW).

69)Ss_byen_dcs_Gptstcs:

,

.

Die Bibel isl das SchwertdesGeistes.Nur mit Bcwcisenausdcr Bibcl
lässt sich jede geistigeHöhe, die sich gegen Gott wendst, umstoßen
(Eph.6:17;2.Kor.10:5).
Jesu Argumentationsweisewar ,,Es steht geschrieben"(L,ft. 24:26;
Matth. 4:4-10;11:10;2l:13; 26:24,31;Mar. 7:6; 11:17;14:21,27;Luk.
4:4,7,10;7:27;19:45;22:37;24:44,45;
Joh.6:31,45;8:17;15:25).
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Gleich von Pfingstenan gebrauchten
auchdie AposteldcsLammesdiese
Beweismethode
,,Esstehtgeschrieben'(Apg. 1:20)
70) Bibel:

Sie bestehtausAltem Testament(AT) undNeuemTestamentQrtrT).
Das AT hat denAlten Bund zum Schwerpunkt(Matth.26:26-28).
DasNT hat NeuenBund zum Schwerpunkt(Jer.3l:31).
(2.Tim.3:16,17).
Die Bibel ist ein ProduktdesheiligenGeistes
Die Bibel ist von Iouo inspiriert(2.Tim. 3:16,17).
Die Bibel ist von Menschen,und nvar von Männern, geschrieben
worden.
Die Bibel ist absoluteWahrheit(Joh. 17:17).
Die Bibel widersprichtsichnicht.
Übersetzungen
där Bibel sind oft schwachodersekticrerisch.
jedoch
Der Urtext
wurde wenig verfülscht, aber der Name Gottes
(besonders
im NT) oft weggelasseqodct' qyr3..hedviedtge5ubut.

71) Pror:hetie:

Die biblischeProphetieist hundertfachin Erfüllung gegangenund erftillt
1.Pet.1:20):
sichstets(Matth.26:561'

72) 1. Prophezeiung:
g. Kor.n,t..t. e ..Und ich werde Feindschaftsetzen zwischen dir und der Frau und
zwischen deinem Samen und ihrem Samen.Er wird dir den Kopf
(1.Mos.3:15NW)
zermalmen,
und du wirstihm die Fersezermalmen."
..Und ich will Feindschaftsetzenzwischen dir und dem Wcibe und
'Derselbe
zwischendeinemSamenund ihrem Samen.
soll dir den Kopf
(1.Mos.
3:15Lu)
zerteten,und du wirst ilrn in die Fersestechen."
Weib : Jerusalemdroben(Mutter).
Ferse: JesuLeben.
Schlange: Satan.
- vernichten.
Kopf zermalmen
SamedesWeibes Alle reuen Überwinder.
- Dämonenund böseMcnschen.
Sameder Schlange
Erl1ärung:Satanzermalmtedie FerseJesu,indemer ihn tötctc.Jcsuswar
der HauptsamedesWeibes,nämlichder treuenOrganisationGottes,dem
Jerusalem droben. Der Same des Weibes wird Satan den Kopf
zermalmen,also ihn vemichten,d.h. in den 2. Tod oder ewigen Tod
schicken.
73.1Weltgeschichte:
Die Bibel enthältWeltgeschichtevon ErschaffungAdams an, über Jesu
Lebenhinwegbis in die weiteZukunft(1.Mos.1:1-2:4;Offb.20:2-4,110;22:5;Luk. 11:2).
Sie erzähltauch die Geschichteder Weltntächte(Dan. Kapitel 2 und 7,
Offb. 17:10).
14) Erdzeit:
NA\

12 )rh'a" *eü
Seit 1914, nämlich seitl der Inthronisiemng,also Jeus himmlischer
Thronbesteigung,
beganndie Endzeit.
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Darauftrinbrach der LWeltkrieg aus (siehemein Buch ,,Riddlesof thc
Bible").
Höhepunktder End2eitist die GroßeDrangsal(: großerTag Iouos: Tag
der Rziche),die im Frtihjahr2003 begannmit demIrakkrieg.
Im Himmel brach damit ein Kries zwischenMichael und dem Drachen
aus(Offb.Kapitel12).
Die großeDrangsalendef vov flqvv,lqje.i.r,
Da?äf tobt Harmagedon,die Schlachtdes großenTages louos (Offb.
16:14,16), er isI dlc", lerric Sll."dc'. ('t Joh.2: {E)
Harmagedonbeseitigtdas Böse von der Erde und auch Satanund die
Dämonen,die im Abgrundgefangengesetztwerden(Offb. 20:1-3).

NA.
NÄ\
N,{,
Nli
NA.
NÄ

75) Schlussnrüfuns'

.

, ,.il Dior.rr*.|
Nach 1000 Jahrender HerrschaltJesu wird SatalGG6-?dgrund
freigelassen,um alle dann lebendenMilliarden von Mcnschennoch
einmalzu prüfenund zu versuchen.Sehrsehrviele werdenwie Sandam
Meer dem Satanfolgen und dann durch Feuervom Himmel mit Satan
und den Dämonenvemichtetwerden(Offb. 20:2-4,7-10).

76) Streitfragen:
NA,

NA\
N1\
N,4.
NÄ

NA.

77) Evolution:
NÄ.

78) Alter Bund:

Iouo hat bis heutedasBöse zugelassen,
damit er beweisenkonnte,dass
folgendeStreitfragenvon Satanzu Unrechtgegenihn anklagenderhoben
wurden:
l) lst louozu RechtHerrscher?
2) Ist IouosHerrschaftdie besteund ist sie gut ? ( K**- Lr." b"rr.t L"..r.l^- 1 )
3) Kann ein Menschimmer treu sein(Hiob 1:6-11; 2: 1-5)?
4) HätteesAdamgekoml?
Jesusbewiesals vollkommener,sitrdenloserMensch,dassauch Adam,
der auch ein vollkommener,sündenloserMensch war, ohne weitcrcs
immerlreuhätteseinkönnen.
SolcheStreitfragenhat Satanaufgeworfenund Golt lässtdasBösezu, bis
sie geklärt sind. Iouo ließ auch viele politische Systeme der
Menschenhenschaft
zu, damit der Teufel beweisenkonnte, dasser ein
bessererHerrscherist als Iouo. Auf dieseWeise,kann Iouo beweisen,
$sitt dotit jtÄc 6cltr&1 ' rca"r
dasser zu RechtHerrscherist. V W
.l Ne..tl, wl
Rt^h""' u'iot.'
\-..-Die Schöpfung wurde erschaffen und ist nicht durch Evolutjon
gekommen
(Joh.1:l-3; 1.Mos.1:1-2:4).
Eine Spezialisierung,
wie Rassenbildung,
kann evolutionärsein.
Aber die Grundarten(die Bibel nbnntsie Art, biologischentsprichtdies
der Gattung)sinddirekt erschaffen(Joh. 1:1-3;1.Mos.I : I -2:4).
DerMinlerdesAltenBundes
isi Moses(Cal.3:19.20)
Der Bund wurde über Tieropfer in Sinai geschlossenund Tieropfcr
wurdenständiggebracht(2.Mos. 19:5,6).
Er hcißtauchGesetzesbund,
weil er ca.600Gesetze
umfasstc.
- 4?,-

Der Alte Bund konnte nur von vollkommenen Menschen gehalten
werden.Nur Jesuswar vollkommenund hielt alle Gesetzeund erfüllte
den Bund (Eph.4:10; GaL3:24).

79)NeuerBund:
.
öu ) l\onlsrelcnsDuno:

Der Mittler desNeuen Bundesist Jesus.Statt Tieropfer gibt es nur ein
Opfer,dasLebenJesu.Alle Christenstehenim NeuenBund. Für sie alle
giit JesuOpfer(Heb,8:6; 12:24;Ier.31:31IMafth.26:26-28
).Oer"r sr.Ä
*'A {ü' Ni "rr ou*rtt"^!r'" d"a"'r {" ü"1'5o'e"')
,
{ro'rt

Nul Gesalbtestehenim Königreichsbund(Luk. 22:28,29NN). Er irt dic6r arrtEs ist ein Bund ftir ein Königreichund einenThron als König, wenn treul
(Matth.l9:28;Offb.Kapitel20).
8I)B_u!d!l$s_u_üq_Bs1lgb :
Die wahre christliche Religion verbindet sich nie und nirgends mit
irgendeinerReligion.Sie setztsichnicht einmalmit ihr an den Tisch,um
irgendwelchegemeinsamenInteressenzu verhandeln(Jak. 4:4; Offb.
li:3). (EthlL ,ik row'^'tr<rarc h;r, (*ttyn) .

'
82) Neutralität:

.

Ein Christist neutraldem Staatgegenüber,
dasbeieutet:
(Ps. 1: 1).
keineParteimitgliedschaft
kein Flaggengruß(Dan. 3:12).
keinenRespektvor Flaggenzollen (Matth.6:9-11).
kein Soldatsein(Matth.26:52;Jak.4:4).
keinzur Wahl gehen(Joh.15:17-19;l8:36).
keine Staatsreligion
(Joh. I 5: i 7-19: Jak.4:4).
keineReligionsannfierungan den Staat(Offb. 2:20 Jak.4:4; Joh. 15:11l9). (t' (' (rr'l;"-".r"'i*t

.'. tt'4&i s\"

Jdql!-)

kein Mitllied (2.B. als NGO) der UNO (Offb. 17:3;Joh. 15:11-19;Jak.
4:4).
(2.Mos.23:2).
kein Unterstützenvon politischenDemonstrationen
83) Mif itärdienst: Jesusverbietet,das Scbwerl an ziehen,hafte selbstaber Schwertcr
(Matth.26:52;Joh. 18: 10 : 11; Lttk. 22:35,36).
Nicht der Besitzvon Waffen ist böse,sondemderEinsatzvon Waflen als
Mittel der Gewalt, zum Beispiel als Soldat oder als Polizist il
paramilitärischer
Funktion.
Ein Polizista1sHüter der Ordnungdarf Waffen benützen,dennder Staat
ist RächerinGottes(Rö. 13:4).
NA
Ein Jäger kann Waffen benützen,ein Schützenfestist nicht biblisch
verboten;auchkeine Schießbude,
v a\ o' n"u".a ra"r ri._.öh^rr.^.
.1.e""<!t 3-c.rrtt
84) Karriere:

EineKarrierea1sLebensziel
ist immereinbösesZiel (1.Tim.1:5).
SowohleineKaniere in der Welt, als aucheineKarrieie in der Christenversammlungist ein bösesZiel (Jak.4:4; 1.Tim. I :5).
Ein Dienstamtals Christ soilte nicht a1sKarriere angesehenwerden,
sondema1sein Hinunterbegeben
in einendemutsvollenniedrigenDienst
(Arbeit) und ein Sichaufarbeiten
für die Herde Gottes (l.Tim. 3:1; Ps.
131:1).9a l-cst^:- ol I;J..c"^..1 \cr^,,^*rr'r,r l.fwbitJe,** ltA4.
toüt, c*[ trl'. {",v1a
.Ä!!'! rd',&^ i**ä c"
K^io..
, lui" .icÄ
"ra
"ioL
- 18 b"ltr. ka.t-+t,'Jr.

85) Bildune:
NA,

Lemen ist gut, wenn gute Dinge gelemt werden. Das ist nicht nur
Schreiben,Lesen,Rechnen,sondernalles,was sich lohnt zu lernen,auch
(1.Thes.5:21).
ein Hochschulwissen
Beruf ist wichtig, um Familie zu ernähren(Spr.22:29; l.Tim. 5:8, beide

Nw)

NA.
86) Spa!!:
Nl\

Die Ausbilduns
dazuist nie verloreneMühe.
-9lu"tlctn
ßit 4*5 v'r<'"s .
- sch} eir.c
'^.
hr ?";{e,.
5,r.r.
,,DieLeibesübungist zu wenigemnützlich" (1. Tim. 4:8 NW).
Sport ist von der Bibel nicht verpönt,nur Gewaltsport,Risikosportund
Sportkarrieren.( St.* Ur"';t1
ü5.,,4^- .l-iF ' . lü*1. ß'\a'J+11' tlrt

Jr,';r hl 1",1 frek"r.,I.O'*,

[xt'<.,'.b"1r""r"-i
l,"'ßnt

87) ChristlicheGebote: ( air^'p I r,r*tp"*tJ-)

;,*'i+ \

GehorsamgegenüberGott bis in denTod (Offb. 2:10).
KeinSoldat(Matth.26:52).
(1.Joh.5:6-12)
Jesusimmeinachfolgen
Sich geistigemähren(Ps. 1:1-3).
Betenund flehen(Heb.5:7;Rö. 12:i2).
Kein'Freundder Welt sein(Jak.4:4).
Fdchte desGeisteshervorbringen(Gal. Kapitel 5).
Fleischan den Pfahl bringen(Gal. Kapitel 5; besondersVers 16 und 24;
Ga.2:20:Rö.6:6).
(Kol. 1:24;Ga1.6:14).
Leidenerdulden
(Matth.
15:4-6;19:19).
Eltemehren
Bibellesen(Ps.l:l-3).
und orüfen(1.Thes.5:21).
Genaunachforschen

K;t* dil; aii;. s't1).-i;J ;i, ;i;-

(r'r.{' E,' rtsr"r'\

louo überalleslieben1Manh.22:36-38).
Den Nächstenliebenwie sich selbst(Matth.22:39).
Ar Bibelglauben
iJoh.l7:171.
Diebstahl, Lüge, Verleumdung, Geschwätz,Mord, Raub, Totschlag,
Ehebruch,Hurerei,Homosexualitätsind alle verboten(Eph.4:28,29;Jak.
3:14;4:11;2.Mos.20:15;l.ioh. 3:12iPs. 62:1lrMatth. l5:19; 1.Kor.
6: l3; Rö. l:26,27),a'^o\Sador.ric.
SchwereSündenvor Altestebringen(Jak.5:13-l5).
A11eSündenbereuen(Matth. ::O; t.loh. 1:7).(ßr6e f..^t g*f. U.-da).
nicht aufgeben(Heb. 10:24,25NW).
Zusammenkommen
Blut nicht essen(Apg. 15:29).
und Festenicht annehmen(Jak.4:4; Matth.
HeidnischeGepflogenheiten
10:5;2.Pet.2:15;Apg. 14:16;Spr,3:31;5.Mos.7:25).

88) Habsucht:

Habsuchtist Götzendienst!Es ist Begierdedes Fleisches(Kol 3:5; Gal.
5 :| 9 ) l
Materialismusist dasProdukt,es ist ein Abweichenauf den brcitenWeg

( ur^ l'r. rr 11
(Matth.
7:13,14).
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89) Götzen:

Götzen für Christensind Götzenbilderund Figuren, Kruzifixe, Ikonen
und Idole ausFilm, Sportetc.(1.Joh.5:21; Jes.44:6-20;2.Mos.20:4,5;
5.Mos.5:7-9)
DaseigeneIch (: Bauch)kannein Götzesein(Phil. 3:19).
Staatssymbole
sindGötzen.
Alles, was übermäßigeAufmerksamkeitund Hingabe verlangt, ist cin
Götze, ,&.^n c1 '-clrb louo ditarl .

90) Jesuju$s.lspie!_q3shfolCsr.
Genauigkeitim Gehorchender christlichenGebote( 1.Pet.2:21).
Leidenwie Jesus(Mar. 8:36;Luk. 9:23).
Predigenwie Jesus(Matth.28:19). I arr. (,.k{r. pr-a-,^ (({ 28,fi,4).
(Joh.I5:20).
VerfolgtwerdenwieJesus
Liebenwie Jesus(Joh.13:35,l5:13;Offb. 12:1i).
91) Reue:

Nur bei Adamischer Sünde kann bereut werden. Reue ist das
Verabscheueneiner begangenenHandlung mit dem Wunsch, sich zu
bessern,umzukehrenvom falschenWeg und Bußetun zu wollen, indem
man beginnt, durch gute Werke die bösen Früchte seiner Sünde
(2.Kor.7:10;Rö. 5:14;Matth.3:2; Apg.2:38;Offb.
wiederguZumachen
2:5).
Nur bei Reue kann Vergebungerlangtwerden(Apg. 5:31; 2.Kor. 7:8-

t0).

92) Sünde:

1) verzeihliche
Sünde(vonAdamererbt):
Nur die adamischeSündekann bei Reue verziehenwerden,es ist keine
wiilentlicheSünde(Rö.5:14;2.Kor.7:10).lie wi.{ hley,aLa r'.L q
'..' 'lr 6a.r^r (h4) '
-i{
30"^r''hv ''vr'
2) unverzeihlicheStinde:
Ist die nicht von Adam ererbteSünde,sondemeine eigenewillentlichc
Sünde,die denewigenTod nachsichzieht(Rö. 5:14).(= ix r,olttrÄtri.r,r)

93) treubis in denTod:
Tod,woist deinStachel(i.Kor. 15:55;Ps.56:14;86:13).
Sterbenist ein Gewinn(Phil. l:211'2.Tim. 1:16).
Wer sein Leben um Christi Willen verliert, wird ewigesLeben finden
(Matth.l0:3a;Offb.2:10).
Treue(: Glaube)ist nichtjedermamsSache(2.Thes.3:2).
plslls : Treue:Glaube. Ats1TG AHN) irt T.{..", tnt4hr{vif
.

94) Ausharren:

Ihr bedürftdesAusharrens(Heb. 10:36).
Bis zum Endeausharren:entwederTod oderBegim desNeuen Systems odc.r

(Mafrh.24:13; Heb.3:14; Luk. 22:28).
OhneAusharren
keinSieg(1.Joh.5:4).(Vf ,?g;+r
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95) Schatzim Himmel:
Jederhat ein Konto im Himmel, das nie ins Minus geratendarf @hil.
4 :l 7 N w ) .
UnverzeihlicheSündersind im Minus.
Durch jedes gute Werk steigt das Konto bis es ein Schatz wird im
1ässt(Matth. I9:2; l.Kor.9:25;
Himmel, der sichnichl mehr verbrauchen
l.Pet.5:4).
Dannist manim ewigenLeben.
Durch jedes schlechteWerk sinkt das Konto im Himmel, auch durch
Nichtstun.
96) Allgegenwart: Iouo ist allgegenwärtigin aller Unendlichkeitdes Himmelsund nattirlich
auchüberallauf Erden(1.Kö. 8:27).
97) Allgewal.t:

Iouo hat Allgewalt, abernicht Allmacht; er ist nicht allmächtig,sondem
allgewaltig(Otrb. 1l:17, pantokrator: Allgewaltiger,d.h. er hat tiberall
Gewalt).
Er ist auch nicht allwissend,kann also nicht alles wissen, was in der
T,rhrnfi

naccicrf

Er hat aber.guten Einblick in die Kräfte, die in der Zukunft wirksam
werden(Joh.6:64;Jes.46:10).
: Vorherbestimmunga1ler
Das Kismet (- Lehre von der Prädestination
Gescheh-nisse)
ist keinebiblischeLehre;es ist nicht allesvorherbestimmt
durchdasVorherwissenlouos.
Sonsthätteauchniemandeinenwirklich freienWillen bekommen(Luk.
22:42:I.Kor.9:17\.
Das Wort Allmächtiger kommmt im Urtext nicht vor (El Schaddai hetßL
,,Gott,gewaltiger")
Pantokratorheißt,,A11gewaltiger".
98) Märtvrer:

Manys heißt ,,Zetge"l
Wennjemand durch seinenTod ein Zeugnisftir dasGute (sieheEintrag
99 ,,Zerge") ablegt,ist er ein Märtyrer.JederChristmussbereit sein,ein
Märtyrer zu werden(Offb. 2: l0).

99) Zeuge:

.,lhr seidmeineZeugen"sprichtlouo(Jes.43:9-13).
Wen meinteer?Er sagtdannselbst:,,MeinKnecht!" (Jes.43l9-13).
ZeugeGotteskann nur sein,wer durchsein sklavenartiges,
knechtartiges
Dienenund Gehorchenim christlichenWeg ein Zeugnisfür dasGute,für
IouosWahrhaftigkeitablegt(Phil. 2:22). \e2.,,^[rr,,rtJ.f q c".ürlJer hcl](Jp' 1?:l't),
JederChristsollteein ZeugeIouossein;er musses sein,wefln er gerettot
werdenwill. Das bedbutetabernicht, das eine christlicheReligion, den
Name ,,ZeugenIouos" tragenmuss.Jesusselbstwar größterZeugc,ihm
müssenwir nachfolgen(Offb. 1:5).

100)Ketzer:

Christliche Wahrheitsliebendesind oftrirals durch das minutiöse
NachfolgenJesuanderensuspektgeworden,weil sie sich vom heiligen
Gesetzenund Lehren
Geist leiten ließenund nicht von selbsterfundenen
gewisserreligiöserFührer(Matth. 23:10).
Sie gehorehten
Gott mehra1sdenMenschen(Apg. 5:29).
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Das führte zu Verfolgung, Exkommunikation und oft zu einem
Märtyrertod(Joh.8:32; 16:13;17:17;l.Kor. 13:6;2.Kor. l3:8; 2.Thes.
2:12; l.Joh.3:18;5:6; Jak.3:14),odctE'rlr*1 drr l.al'rcv-L"Srir,a.d.
Alle sogenannt,,christlichen"Reiigionen haben auf diese Weise ihre
Ketzer hervorgebracht
und verfolgt. Es sagteeinmaljemand dem Sinne
nach: ,,Die exkommuniziertenKetzer einer Religion sind immer deren
E,litegewesen".
l0l) NeuesJerusalem:
Eine himmlischeStadt,die Heimat der 144000und Jesus,also der Braut
Christiund desHerrn (Oflb. 2l:2;9-27). Ar"d, louo itl do'd,,Gn.[ctt"
102)GuteBotschaft
vom Königreich:

NA.

Die Botschaft,dass Iouos Königreich im Himmel begann, als Jesus
König wurde. Dieses Königreich wird alle Reiche zerstörenund ein
Paradiesauf Erden für 1000Jahreenichten(Matth. 45:23;24:14; Mar. I
1:14;Apg. 1:8;15:7;
Rö. 1:16;Dan 2:44;Ltk.23:43).

103)NameGottes: Der Name Gotteslautet,,Iouo" (Mattb. 6:9; siehemeinc Bücher ,,IOU0
- The Nameof God" und,JOUO -.The Only Nameof God" im Internct
L"bc-, rnrl*,^.rr*
'l4rl
unterwww.iouo.de
s z u finden).
. r ' u [a^ti1",,
t a \ | ]1'^.*.,
Tl I l l t u t t l , r . )lr

ljetlcA.Lothü .{,1 G.,ürlk
irv ?6at Jr. Dia^.o
$ir^.o kir,".
i,[qq Na',urr,r
k[,.. D;c
$;" lirpoa
104)Exkommunikation:
lLr '^.,1u
tÄ&)+. Mr*r-, ffi.r. t Jrr *svl-lu.l'. l{d*+{^J

-.(

^n in ?urntlo,,üa hehrt vlr r. ith

Aus der wahren Christenversammlung
kann man nur wegen schweren
gegen
Sünden
die ausdrücklichenLehren der Bibel, die die Lehre des
Lammes und der Apostel ausmachen,ausgeschlossen
werden (2.Joh.
9,10;1.Kor.5:1,2).
Niemals k4nn man wegen Auslegungsabweichungen
von dieser Lehrc
Christimit Rechtausgeschlossen
werden(2.Joh.9,10;l.Kor. 5:1,2),u*,
i\ lrt (r44 G*.4tta J., K,tur Y.ttatrc rLde .
o
0
Bemerkung:

Dies ganze dient nicht der Errichtuig eines neuen Lehrkodexes,der
irgend wie die Bibel außerAcht lässt.Nur die Lehrender Bibcl gelten,
nicht meineLehren. tt dia,,r a.rct nia\t
st hri lt firc<
"ls 6..i"t*.5.r
na"* Rsürio., . kt^, Y1w,rt,hct do Ra;ak, *n. (4t'yi",. r^.j'{ r.{c-.
biasg ßriht h* r.lr louto, qr.rar l,tht 6lt u.{ tf++c..
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Wie sollte die wahre christliche Religion sein?
grundsätzlich
2.Johannes
9-11sagt:
.

,,Jeder,der zu weit geht und nicht in der Lehre des Christusbleibt, hat Gott
nicht; wer in der Lehre bleibt, der hat sowohlden Vater a1sden Sohn.Wenn
jemand zu euchkommt und dieseLehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins
Hausauf und begrüßetihn nicht! Denn wer ihn begrüsst,nimmt teil an seinen
bösenWerken."(Zürcher,im folgendenZü)

Darausfo1gt,dassgrundsätzlichnur die ,lehre Christi" als die wahre christlicheRcligion
geltenkann. Die Apostel desLammesJesusChristuswarendie Hüter und Verbreiterdieser
Lehre (Apg. 1:8,17), die somit gleichbedeutendist mit der Lehre der Apostel gemäß
Apostelgeschichte2:42: ,,Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der
(Zü)(Vgl. JudasI 7).
Gemeinschaft..."
Die Apostel hatten also nichts der Lehre Christi hinzugefiigtoder von der Lehre Christi
weggelassen.
Sie hattennichtsverdrehtoderverändert.Sonsthätteja Johannesnicht über 60
Jahrenach Pfingsten33, also über 60 Jahrenach Gnindungder christlichenReligion, noch
von der ,,Lehre Christf' sprechenkönnen, in der man bleiben müsse (2.Joh. 9). Er, der
Apostei Jesu,sprachnicht von der ,tehre der Apostel", sondernvon der ,,Lehre Christi".
Somit sind diesebeidenidentisch.
Wenn Paulusan Timotheusschrieb:,,Du aberbleibe in dem, was du gelernthast..."(2.Tim.
3:14) dann wollte er keiner Religion den Freifahrtscheingeben, dass sie ihre Schäflein
verpflichten könne, bei dem zu bleiben, was diese Religion lehrt, sonderner gibt jedem
Christendie Verpflichtung,innerhalbder Grenzenzu bleiben,was man von Christusund den
ApostelndesLammesan Lehrenvermitteltbekommt,so wie ja auchTimotheustU! die Lehrc
der Apostelgelernthat.
Grundsätzlichist also die wahrechristlicheReligion immer innerhalbder Gren2ender Lehren
Christi und der AposteldesLammes(Matth. 19t8) und esgilt, wasdasNeueTestament(NT)
sagt: ,,Geht nicht über das hinaus, was geschriebenstehf' (1.Kor. 4:6, Neue Welt
Übersetzung,im folgendenNW).
Diesen Satz kann man auf Altes Testament(AT) und NT anwenden,denn auch das NT
schließtab mit demGedanken:

'

,,Ich bezeugejedem, der die Worte der WeissagungdiesesBucheshört: Wenn
jemand zu ihnen fetwas]hinzufügt,wird Gott ihm die Plagenzufügen,die in
diesemBuch beschrieben
sind.Und wennjemandctwashinwcgnimmtvon dcn
Worten des Buches dieser Weissagung,
,wird Goft seinen Anteil and den
Bäumendös Lebensund an der heiligen Stadthinwegnehmen,die in diesem
Buchebeschrieben
sind." (Offb. 22:18, l9,Zü)

Der Grundsatzvom Wort Gottesnichts wegzunehmen,
nichts dazuhinzuzufügcnund nichts
zu verdrehen,ist auchim AT verankert,in 5.Mose4:2, wo esheißt:
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,,ihr sollt nichts zu dem Wort hinzufügen,das ich euchgcbicte.noch sollt ihr
davonwegnehmen,
um so die GeboteIouos,euresGottes;die ich euchgebiete,
nthalten." (NW, Name Gottes ausgebessert)
und in 2.Petrus3:16, wo es heißt, dass,,amatheis"(: idiotaes,Apg. 4:13) Gottes Wort
verdrehen.zu
ihrereigenen
Vemichtung:
schnellen
,,indemer von diesenDingenredete,wie er dasauchin all [seinen]Briefen tut.
Darin sindjedoch einigeDinge schwerzu verstehen,die die Ungelehrtenund
Unbefestigtenverdrehen,wie [sie es] auch,zu ihrer eigenenVernichtung,mit
denübrigenSchriften[tun]." (NW)
Kein Menschhat also das Recht,dem Muster der Urkirche und dem Muster der Lehrender
Urkirche irgendetwashinzuzufügen;und diesesMuster ist eindeutigin den Zeilen des NT
bewahdworden,wie auchzu Moseseinstgesagtwurde:
.,Und sieh zu. daß du sie nach ihrem Musrermachst.das dir auf dcm Bcrg
gezeigtwordenist.ll (2.Mos.25:40,NW)
Die wafue christliche Religion entsprichtalso genau dem Muster, das den Aposteln des
Lammesgezeigtwurdeund dasim NT aufbewahfiwurde.
Wer irgendeineLehrehinzufligt,auchwenn er behauptet,dies unter der Leitung desheiligen
Geistesgetanzu haben,verlässtdie ,,LehreChristi" und ist somit ein Abtrünniger.Er gnindet
eine Sekte (Tit. 3:10, NW), die man nicht mehr als christlicheReligion bezeichnenkann.
Auch wenn ein Gremiumso etwastut, vielleicht weil es sich als Kirchenleitungoder Konzil
bezeichret.ist esAbrdiinnigkeit.
Das BeispielausA postelgeschichte
l5 wird oft als dasersreKonzilbezcicbnel
und daraus
abgeleitet,dassjederzeiteine KirchenleitungKonzile einberufendarf, um dem Wort Gottes
wieder eineneueLehrehinzufügenzu dürfen.
Es ist richtig, dassuns der heilige Geist in die garze Wahrheitleitcn wird (Joh. l6:13. NW).
aberdasbedeutetnicht, dassdieseWahrheitdesheiligenGeistesirgendwiedie Bibel ändert,
vergrößertoderverkleinert.Der heiligeGeistist mit dem heiligenWort Gottes,dem Wort der
(Joh.l7: l7; in völligerÜbereinstimmung,
Wahrheit
somitkarurderheiligeCeisrkeineLchre.
kein Gesetzund keine organisatorische
Anweisung der Bibel und dem Neuen Testament
hinzufügen.Der heilige Geist kann doch nicht über das hinausgehenwas geschricbensteht
(1.Kor.4:6,NW).
Selbstlouo würdenie seinemWort zuwiderhandeln.Er würdedochnichrschrcibcnlasscnin
seinemWort: ,,Gehtnicht überdashinauswas geschrieben
steht."(1.Kor. 4:6, NW), und damr
wtirde er durch seinenheiligen Geist Anlass geben,wieder ein neuesGesetzseinemWoll
hinzuzuftigen.
In der Praxiswürde dann ein Gremiumdas Wort Gottesständigergänzen.Man würde dann
diese Ergänzungnicht mehr ,,Wort Gottes" nennen, sondernvielleicht ,,Wachtturm"(im
folgendenWT), ,,Osservatore
Romano",,,Wächterstimme",r
odersonstirgendwie,würdeaber

'

Vgl. der Talmud als Zaunum dasGesetz
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sagen,dassman dieseErgänzunggenausowichtig nehmenmuss wie die Bibcl.2Auf diese
Weiseist viel Schlimmesverursachtund dem Christentumviel Schadenzugefrigtworden.
Der heilige Geist fügt dem Wort Gottesnichts hinzu, er nimmt auchnichts weg, er verdrcht
und verändertnichts (2.Pet.3:16)! Er ist nur ein Helfer, der uns an dasWort Gotteserinnert
(Joh. 14:15,17,26;15:26; 16:13)und der uns hi1ft, wie einst bei Nehemia(Neh. 8:3,8, Zü,
NW) ein VerständnisdesWortesGotteszu erlangeq.
Das ersteKonzil (Apg. 15) ist also auchdas einzigeKonzil, dasIouo anerkennt,dem es ist
als ein Teil der Bibel aufgezeichnet.
Wenn ein Gremiumals Kirchenleitungwirklich vom heiligenGeistdurchgöttlichesLos (vgl.
Matthias, Apg. 1:17,24-26)eingesetztwurde, dannwird es vom heiligenGeistmaximal dazu
geleitet,für die Durchführungund Umsetzungdes christlichenMustersder Bibel Sorgezu
tragen,niemalsaber,um der Bibel neueGesetzehinzuzufligen.
Da alle ,,christlichen"Kirchen in dieserHinsichtzu weit gegangensind und die Lehrc Christi
verlassenhaben(2.Joh.9), existiertdie einzigewahrechristlicheReligionnachden Tagender
Urkirche nur mehr auf dem Papier, nämlich den Seiten des Neuen Testamentesunter
Einbeziehungdes Alten Testamentes.
Das bisher Gesagteist ein einfacher,rnathematisch
logischerBeweis,dassalle heuteexistierenden
,,christlichen"Kirchen(soweitsie mir bekannt
sind) als abtrünnigbezeichnetwerdenmüssen(gemäß2.Joh.9ff).
Auf einem späterenKonzil (von Karthago 397 u.2., und auch Hippo 393 u.Z.) wurde das
Neue Testament als Sammlung bereits bekannter,überlieferter Schriftstücke aus dcr
Urkirchenzeitfestgelegt.Hier kannmanzwei Dinge deutlichsehen:
1) kein Konzil außerdemin Apostelgeschichte
15 bekanntenkannn.ritRechtbehauptenvom
heiligen Geist absolutgeleitetwordenzu sein. Denn wenn auch dasNeue Testamentals
Teil der Bibel festgelegtwurde, was offenbar Gottes Willen entsprach,dann ist doch
gleichzeitig die Reihenfolgeder Bücher des Neuen Testamentesganz offenbar nicht
inspiriertvom heiligenGeistfestgelegtworden,dennes gibt überzeugende
Beweise,dass
die Bibelbücher des Neuen Testamentesin ihrer Reihenfolgenoch festgelegtwerden
müssen(Vgl. mein Buch ,,IOUO- The Nameof God", S. 37, 38 und.4l).
2) Das führendeHaupt aller Christenund solcher,die sich zum ChristentLrm
bekannten,also
auch aller ,,christlicher"Kirchen, ist und war immer JesusChristus,der alleinige Führer
aller ChristengemäßMatthäus23:8-10(NW). Er hat nattlrlichmittelsdesheiligcn Geistes,
der Kraft Gottes, alles ihm Mögliche unternommen,um menschlichenFührungen,die
2ln

der Praxis machendas die ZeugenJehovas(ZJ) so, dasssie die Bibel als das Wort des Vatersbezeichncn,
den Wachttum aber als das Wort der Mutt€r und sie sagendann: ,,Man muss dem Worl dor Muttcr genauso
gehorchenwie dem Wort des Vaterc", womit sie den Wachtturmder Bibel praktischgleichsetzen.Als Mutler
verstebensie dann nicht ehva das, was Paulus als ,,unsereMuttef' (Ga\- 4:26) bezeichnete,nämlich ,,das
Jerusalem droben", sondem dic Wachttunn-Gesellschaft,die den Wachtturm druckt, sozusagen die
.,irdische"Mutter.
ln der Praxis enthält dann der Wachtturm viele yiele neue Gesetzc,die der Bibel hinzugelügl wurden
(Masturbationsverbot,Bartve$ot, Kongressbesuchspflicht,
Pflicht Berichtszettel über die Stunden des
Predigtdienstesjedgn Monat abzugeben,keine Bluttransfusion zu nehmen, auch seinen Kindem und
Kleinkindern Bluttransfusiononzu verweigem,Verbot zu rauchenund Drogen zu nehmen,und vieles vieles
tnehr) und wenn irgendwelchedieser Geseue der Bibel widersprechen.
dann wird ein Zeuge Jchovas
exkommuniziert,wenn er lieberder Bibel gehorcht(alsodem GesetzdesVaters)als dem Wachtturm.
So erhebensich Kirchenleitungenüber Gott (Vgl. ,,sie habensicb auf den RichtoNtuhlMoso gesetzt"Matth.
23:2, NW ältere Version). VergleicheDaniel l1:36, wo auch von einem anderengesagtwird: ,,er wird sich
überhebenund grosstunüberjedenGott und wider den höchstenGott wird er unerhörteRedenführen,..." (Zü)
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oftmals auch beeinflusst waren vom Teufel und seinen Dämonen (Apg. 7:51),
entgegenzuwirken
(Vg1.,,die als GeboteMenschengebote
lehren",Matth. 15:9,,NW)und
Entscheidungen
von irgendwelchen,,christlichen"Gremienzu beeinflussenund ggf. zum
Gutenzu wenden(Vgl. ,,wo zwei oder drei in meinemNamenversammeltsind, da bin ich
in ihrer Mitte", Matth. l8:20, NW).
Wir habcnalsonachder Urkirchedie SituaLion.
von Kirchenftihrern
dassallc Entscheidungen
und Kirchenfühnmgenimmer ausdem TauziehenzwischenJesusund dem Teufel, zwischen
dem heiligep Geist und dem dämonischenGeist,zustandekamen (l.Tim. 4:1). Jesusselbst
sagteja voraus,dassUnkrautzusarnmenmit WeizendaschristlicheReligionsspektrum
bilden
würde, und erst in der Erntezeit eine völlige Trenmrngvon beiden herbeigefüht würde
(Matth. 13:25).Im Beispiel des Konzils von Karthagowar also Jesusdarin Sieger,dassdic
Urkirche in einemBuch als NT bewahrtwurdeund zur Bibel hinzugeftigtwurde.Doch Satan
siegtedarin, dassdie Teile desNT nochnicht richtig geordnetwurden.
Beachteaberbitte, dassdurchdie HinzufügungdesNeuenTestamentes
zum Alten Testament
der heilige Geist keinesfallsetwasder Lehre Christi und der Lehre der Apostel hinzugefiigt
hat, also irgendwelcheGesetzeo.ä.. Er hat nur diese Lehre Christi und diese Lchre der
Apostel (welche identischsind) durch ein Konzil bewahrt für die kommendenchristlichen
Generationen.Das war der Wille Gottes. Dadurch wurde auch gleichzeitig ein Rahmen
gestecktfür alle kommendenchristlichenAnbeter,in welchemsie sich bewegendürftenund
dessenGrenzensie nicht hinausschieben
oder veränderndürften. Das ist das Muster des
Christenrums.
Alle heutigen,,christlichen"Religionensind also in ihren offiziellen Lehrenmaximal nur zu
einem kleinen Teil ,,christ1ich"oder ,,biblisch" oder ,,geleitetdurch heiligen Geist". Da es
heißt ,,An ihren Früchtenwerdet ihr sie erkennen"(Matth. 7:16; 12:33), ist es daher kein
Wunder, dassa1le(mir bekamten),,christlichen'ReligionenschlimmstesatanischeFrücltc
aufweisen.Ihre Sündenhäufensich an bis in den Himmel (Offb. I 8:5) und es gibt keine von
ihnen, die nicht schnelistensverlassenwerden muss (Offb. 18:4), wenn man ein ,,weißes
äußeresGewand" oder ein reinesGewissenbewahrenwill (Offb. 3:4,5; Apg. 24:16; lrTim,
4:2;2.Ttm.1:3;Heb.9:14;13:18).
Um ein reines Gewissenzu bewahren,benötigt kein Christ einen Gesetzeskodex,
der von
einer Kirchenleitung dem NT hinzugefugt wurde. Er benötigt kein solch
Systemder Behandlungaller Lebenssituationeq
in Form von Gcsetzenund.
,,1ückenloses"
Regeln.Er benötigt kein ,,geschultes"Gewissen,das durch ein solchesSammelsuriumvon
Gesetzengetrimmt ist, sondern hat von Iouo ein persönlichesGewissen eingepflanzt
bekommen,nach dem er in all den Fragen,die die Bibel nicht ausdrücklichregelt, nach
seinemeigenenGewissenentscheiden
und handelnsoll (Kol. 2:16;2.Tim. 1:3).
Es gibt schwacheund starkeGewissengemäßder Bibel (1.Kor. 8:7-13),d.h. einige crlauben
sich mehr als andere.Doch niemandsollte daskitisieren, was cin anderertut, wcnn cr nicht
eindeutigbiblischeGeboteverletzt,und zwar Gebote,die der Neue Bund vorsieht;das sind
nicht die vielen Gesetzedes Alten Bundes(einschließlichder 10 Gebote).SolcheGesetze
könnennur. darurim Neuen Bund wirksam werden,was den Geist diescr Gesctzcbetrifft, '
wenn sie GrundsätzeGottesbeinhalten,da Grundsätzeimmer gültig sind und seinwerden.
Das wasjemand seinemGewissengemäßfür richtig hält, sollteund darf cr nicht als Doktrin
odergar Dogmaanderenaufzwingenoderlehren.Es solltevon christlichenLehrernviel öfter
gesagtwerden: ,,Dies ist nicht eindeutigvon der Bibel festgelegt",,,Dies wissenwir nicht
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genau", ,,Dies ist völlig offe4". Ein gewisser Pluralismus imerhalb einer
Christenversammlung
ist gottgewollt.rDas regt auchdazu an, seineMeinung zu diskutieren,
sich auszutauschen
und biblischeArgumentezu vergleichen.
Dort wo minutiös.alles geregeltwird durch Gesetze,Regelnund Dos and Dont's, dort wird
nicht mehr geistigkommuniziert(,,Wo alle dasselbedenkenwird nicht viel gedacht:'Sagtein
bekaruterSpruch.;.
Bei den ZeugenJehovasist mir aufgefallen.dasssie sehrseltenbei privatemZusammensein
biblischeThemenansprechen.
Meist sprachman über diesenoderjenen,über dics oderjcnes
Vorkommnis, über Kochkünsteund Urlaub, über Anschaffungenund Filme, was dem
GeschwätzVorschub leistete.Das geistigeGesprächüber biblische Themen überließman
praktisch völlig den Zusammeifüinftenim Königreichsaal,wo aber auch nicht diskutiert
wurde; sondemnur ein Einpaukprogramm
biblischerThemenin Verbindungmit unzähligen
neuen, hinzugefligten Gesetzenund Regeln in Form von Abfiagungen vorgefertigter
Antwoden durchgeflihrtwurde. ,töscht [das Feuer] des Geistesnicht aus!" sagt dazu dic
(1.Thes.5:19).
Bibel im NeuenTestament
Wenn manjeden exkommuniziert.der in irgendeinemPunkt,den die Bibel nicht klar regelt,
eineeigeneMeinungäußert,dannhat man dasFeuerdesGeistesausgelöschtl
Ein Presbyterion(:Altestenrat, gemäß l.Tim. 4:14) als Kirchenältestenrat(von den ZJ '
fülschlicherweise,,leitendeKörperschaft"genannt),wie in Apostelgeschichte
15:22,23und
16:4 aufgetreten,hat niemalsdie Aufgabe,Meinungenüber alles, was das Lebcn bctrifft,
festzulegenodergar als Gesetzzu formulierenDasErgebnisist sonstein Stasi-ähnliches
Spitzelsystem
unterdenBrüdernzu fördern,die allc
dazu aufgerufenwerden,jeden zu melden,der irgendeineMeinung öffentlich geäußerthat,
die dem ausgefeiltenMeinungsmonopolder Kirchenführungwiderspricht,um diesendann
exkommrurizierenzu können.Womit man alle andereneinschüchtern
will, danrit sic voller
Angst sind, denn eine Exkommunikationwird als praktischeVernichtungsstrafe
gelchrt,aus
jahrelanges
jemand
der nur äußerstselten
rvas scine
Spießrutenlaufen,
entrinnenkann durch
Reuebekundungsein soll, in einer Bruderschaft,die ihn völlig links liegen lässt und nicht
einmalgrüßt(in falscherAuslebungvon 2.Joh.l0).

I
miteinandervereintzu sein" wie es die ZJ lehren,gemäßl.Kor- l:10, NW, wo es heißt: ,.daßihr
,,In einem Cedankengang
in demselbenSinn und in demselbenGedankengang
fest vereint sein mögf ist eine falschesektiererischeÜbersetzungdcr
NW, .ichtig wäre ,,in der selbenZielrichtungfest vereint". Das griechischeWoJtgr?omebedeutet,,Cesinnung",,,Absicht',
.,Zielrichtung". Die Bedeutung ,,Meinung" ist hier nicht angebracht und kann nichl in das sckticrcrische
..Cedankengang"
missinterprel
ien werden
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Liebe ist kein Akt, sonderneine Lebenseinstellung.
IOUO, der facettenreicheGott und Schöpfervon
Himmel und Erde.ist Liebe,Er sandteuns seinen
Sohn Jesus,der in der UrspracheIOUJE (J spricht
man sch) heißt, um unsere Silnden vergebenzu
könnenunddamitauohwir dieseLiebelemen.
Wer beständige
Liebezeigt,wird von IOUJE zum
Leben
und
zum VaterIOUO hingeflihrt.Das
ewigen
der Bibel,die IOUO uns gab,In
ist die Zentrallehre
einem Wott zusammengefasstheißt diese
Zentrallelire:Liebe, Liebe ist unser Ziel, zeigf.der
. ApostelPaulusim erstenTimotheus-Brief(Ifupitel 1,
Vers.5).
von Stellenden
Die Bibel enthältauchan Tausenden
heiligenNamenGottes,,IOUO".GemäßdenWorten
Gebetes,
dasIOUJE(Jesus)
nochkurz
deswichtigsten
vor seinerHinrichtungsprach,hilft unsdieserName,
dassdieLiebeGottesin unsist.
Der Ort, an demspäterder Tempelstehensollteals
Ort des NamensIOUO, war von IOUO ausgewählt
' für Abraham,um dort Isaak zu ,,opfem". Abraham
nanntediesenOfi am Berg Moria ,,IOUO er-sieht".
Damit keierte er den ersten Smiley der
(vorca.4000Jahren).
Weltgeschichte
Fortscte,^'.c
J
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Denn ,,IOUO er-sieht"heißt in der Ursprache,,IOUO
IRAO". Da damalsdie Wörter ohneZwischenabstand
aneinander gereiht wurden, entstand der Ausdruck
,,IOUOIRAO". Dies kann man ohne weiteres auch
lesen als: ,,IOUOI RAO". ,,IOUOI RAO" bedeutet
,,Mein IOUO'! (= IOUOD ,,ist ein Gesichf'(= RAO).
IOUOI stilisiert wie ein Smiley das GesichtGottes,
wobei das I ein Ohr, die Os Augen und das U die
Nasesind,
Auch IOUJE (Jesus),das die Bedeutunghat: ,,IOUO
ist Rettung", kann als das Gesicht Jesu gesehen
werden.Bei IOUJE sind dasJ ein gebrochenes
Auge
und das E ein zerquetschtesOhr, was aufdas getötete
Lamm Gottes hindeutet.Handschriftlichkann man J
noch mehr so schreiben,dass es einem O ähnlich
wirkt, analogdasE.
VergleichefolgendeBibelstellen
:
lJoh 4:7,8; Joh 17:3,26:Joh 14:6; Joh 10:27,28;
Mt 6:9;lTim l:5; Cn22:1-18
Hl8.6;Mt22:37-40;
Vergleiche dazo auch www,iouo.info
unter,,DI E WAHL"
www.scribd.com

und

vervietn tigt und verteilt oder
Dieser Flyer darf uneingeschränkt
llbersetzt und so verbreitet aber nioht veünderi werden
Der Autor Kurt Man&ed Niedenfllhr
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Im Heiligender Stiftshüttestanden3 Gegenstände
nämlichderLeuchter,.der.Tisch
und der
je
Mucheraltar.Der Leuchterhatte7 Aime, auf denen eineFeueriampe
ciderÖllamperitit
brennendem
Feuer,dasnie ausgehen
durfte,befestiglwar. Der Tischwar iechteckigundtrug
die 12 Schaubrote,die wöchentlichneu aufgelegtwurdenund Trankopfergefüße.
Der
. Räucheraltar
war quadratischund stZindig
wurdeRäucherwerk
aufgelegt.
Der.Räucheraltar
standvor dem Vorhangzum Allerheiligsten,
Tischund l-euchterstanden
jeweilsanderLängswand
sichgegenüber,
desHeiligen.
Winn manvomTischzumLeuchter,
dannvom Leuchterzum Altar; dannwiedervom Altar zum Tisch ging, ist man in einem
Kreisgegangön.
Dies kannmanmit demKreislaufdeschristlichen
ständigen
Lebenskampfes
vergleicben,
denein Christinimerwiederablaufen
muss,bis er EingangdurchdasengeTor
insewigeLebenfindet.
Erststehter amTis'ch(vgl. Mal. l:7,12)..Der
Tischbedeutet
dasWort Iouos,die Bibel.Damit
beschäftigt
sichein Christtäglich(Ps.1:l-3).Auf demTischstehendieTrankopfergefiiße.
Siebedeuten:Wasser= heiligei Geist, der wie Wasseraus dem Wort Gottes in uns dringt
und ein Wasserquellin unswird. so dassaus unseremMund Ströme
von lebendigemWasser,d.h. Verkündigungausgehon(Joh. Kapitel .
4l und Joh.7:38).

.

Wein=

WeinerfreutdasHerzdesMenschen.
hus GottesWort,derBibel,
strömtFreudein unserHerz.Die Freudein Iouo ist unsereStärke
(r ,C0:2).
".

Öt:

gegossen
(Luk. 10:34;Jes.tr:6).Soheilt
Öl heilt;Öl wird in Wunden,
auchdasWort Gottes,es wiid auchheilendfür alle; denenIouos
Liebe verki.indetwird.

Auf dem Tiscl stehen auch die 12 Schaubrote.Sie bedeutengeistige Speise,die immer
wieder von Iorio durch seinentreuenund verständigenSklaven,das sind alle Aposfel,die auf
wird: Speiseim rechtenMaß und
an den Haushaltg"ijqirjgj:Sg*ilt
lrdel.nych_lgb.e+
im rechtenLicht und anr rechtenZeit (Vgl. FEEqdF = rechtesMaß, rechtesLicht, rechte
Zeit, Urlext Malth. 24:45-48) Die geistigeSpeisdstammt aber nicht durch Inspirationvon
Iouo, sondernwird irusder Bibel geschöpft,mit Hilfe desheiligenGeistes.
Ein Christ sollte nach dieservon Gott gegebenenSpeisesuchen,wobei er Vorsicht waiten
lassenmuss: Wer ist in Wirklichkeit der treue und verständigeSklave (Matth. 24:45-48,
NW)? Lass dich nioht dadurch täuschen,dassjemand sich oder eine Gruppe als diesen
Sklaven'bezeichnetlEin Christ sollte dieseSpeisemit kitischgr Vorsicht:und allei prüfend,
sorgftiltig und genau prüfend, immer wieder essen,d.h. lesen (Beröer, prüfet alles!, Apg.
1 7 : l1 ) .
Dam geht der Christ zum Leuchter.
Die Offenbarungvergleicht die 7 Leuchtermit 7 Versammlungen.Ein Christ sollte also das
Zusammenkommen
mit anderenChristensuchen.Doch Vorsichtl Psalm l: l-3 zeigt,dassman
Gemeinschaftmit Sündem,also mit bösenLehrernünd mit Sektenund Kirchen, wo lauter
. geisti$Abtrünnigezusammenkommen,
meidensoll.

-
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'euchterbedeutendie 7 GeisterGottes,also Formendes heiügen

Geislverrnitteln.
heiligen
sindundunsbeimZusammenkommen
Hr[..]äfTjää:liät:
(offb.3:1).DasZusammenkommen
Gottes
MitteunderhatdieT.Geister
istin unserer
Jesus
(Hebsollte man nicht aufgeben;hiermit ist auch gastlichesZusammenkommengerneint
10:24.25).

Danngehtder Christ zum Räucheraltar.
oie glbel sagtselbst,dabsRäucleiwerk die Gebetedarstellt(Offb. 5:8). UnablässigrsGebet
bdi jeder Gjegenleit ist ein nicht aißgehendesRäucherwerkglimmenin unserem,I_{erzund
.uo.iouo, der h]nter dem Vorhangim Allerheiligstenzuhöft, dasist der Himmel (Hebräer9)'
wo louo auf demThon sitzl
der ftir Opferungenda jst. Deshalbist der Räucheraltarauchein
Der Altar ist ein Gegenstand.
Symbol für geistigei Opfem a11erArt.
lazu getrorä diJSchlächtopferder Lippen,däsist alle Art desVerkündigensund Predigens..
Armen,
, opfer ohne Flecken und Makel sind das Sehen nach witwen, waisen, fuanken,
Alkoholikernund Hilfsbedürftigenaller ArL
Behinderten,Drogensüchtigen,
opfer sind auch spenden füu:arme Brüder und Geldgabenan arme Menschenjeder Art,
und Gäben,Hilfeleistungenund Dii:nstaller
AngenehmeOpfer sind auchsonstigeGeschenke
Art ftir Gott ausgutem Beweggrund.
Wer diesenKreislaufständigabsolviertund dabeiGoft in all dem Gelerntengehorchtund
sein Herz auchunter Prüfimgen und versuchungenbgwahrtr wird ewiges Leben erlangen.Er
geht durch das enge Tor. Das ist nicht ohne Liebe möglich, denn Johannessagt in seinem
erstenBrief:
4:7 Geliebte,lassetunseinanderlieben,denndie Liebeist ausGott.undjeder.der liebt,ist
aus Gott gezeugtund erkennt Gott. wer nicht lielt, hat Gott nicht erkannt; deirn Gott ist
Liebe.
5:i

jeder,,derden iiebl der ihn gezeugthat, liebt auchden,der ausihm gezeugtwordenist'

wir, dasswir die KinderGotteslieben,wennwir Gott liebenundseine
5:2-4Daranerkemen
Gebolebefolgen.Denn darin bestehtdie Liebezu Gott, dasswir seineGebotehalten
und seineGebotesind nicht schwer.Dennalles,wasausGott gezeugtist, überwindet
die Welt.
5:19 Wir. wissenaber,dasswir von Gott stammen...dassder SohnGottesgekommenist und
uns Einsicht gegeben! at; und wir sind in dem Wahren [indem wir] in seiiremSohne
JesusChristus[sind]. Dies ist derwahreGott und ewigesLeben (vgl. 1.Joh.5:19NW).
sind,weil wir'die Biüder
3:14 Wir wissen,dasswir ausdemTod ins Lebenhinübergegangen
lieben;wer nicht liebt, bleibt im Tode.
Töd ist derLohn für Sünde(.die Seeledie sündigtwird sterben",nachHes.I 8:4 NW;.
irgendwieauf Sündehinweist,ist
Kreislauf kein Gegenstand
Da in dem ebenbeschriebenen
klar, dass der ganze Kreislauf gerade dazu dient, eben nicht zu sündigen, jede Sündo zu
vermeiden.
Doch solltesidu trotzdemeine Sihde begehen(hoffentlichkeine schwere),so hast du einen
Helferbei Gott, Jesus,den HohepriesterIouös,der für unserenicht willigen Sündenstarbund

-4o-

von allär Sündezu reinigen.
Wennwir im Kreislauf bleiben,bleibenwir im Licht, dennGott ist Licht und wahreChristen
sild nicht in Finsternis.
1.Joh.,1:7: Werurwii aberim Lichte wandeln,wie er im Licht ist, habenwir Gemeinschaft
miteinander,und dasBlut Jesu,seinesSohnes,reinigt uns von allei Sünde.
l.Joh.I:9:

Wenri wir unsereSündenbekennen,ist er treu und gerecht,so dasser uns die ..
Sü,nden
vergibtund unsvonallerUngerechtigkeit
reinigt.

|.Joh.2:1,2:Meine Kinder,diesschreibeich euch.damirihr nichtsündigt.Und wennjemand
sündigt, habenwir einen Beistandbeim Vater, JesusChristus,den Gerechten.
Und er ist das Sühnopferfür unsereSünden,aber nicht nur fur die unseren,
sonoem aucn rur die der ganzenWelt.
Aller Dank für diesegroßarligeRettunggebührtIouo.
(BibeltextegemäßZürcher)
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Genesis1:1ff.
Code: It
Interpretation:

It even is a very clear picture of a crowned man without beard together rvith a child.

'[e,ll
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Sor"rohl i,-- Alk!,
(Ct *-rd+t9) sinot Gesichtecim D',3i",^ttttt d.. ßitol , alro hebriisch u'ro[
oli p.,f *, Go{t, de,'. oi
S,]o"*\..n do"
1e,^"h-l.r,r^
5"ic.hirc.\, an.o
Gla.ba^ * fin4s, , .9v*it ruat Got
ßt5?\. €c :oll u,t: he{fs,,'.,r,.,.,.,.
do<orslcLrfi^do" eln,s Fa.u - ßookr .

John 1:lff.
Code:IOYO and IOY and IO
SecondInterpretation:
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Thisisafrontviewofanoldmanwithwhitehairandawhitebeardsaying:IoUo.This
pi"tur" reminas us of Daniel 7:9, where the Ancient ofDays is described'
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Drei Kurzbew eisversionen, dass der Name Gottes I ouo lautet
Erster Kurzbew eis:
Wie lautet der Name Gottes OUOI richtig? Das bekannte „Quod licet Iovi non licet bovi“ hat in
Iovi und in bovi den zweiten Buchstaben „O“. OUOI und OMOB (=Rind) haben den zweiten
Buchstaben „O“. OUOI und Iovi sind Vatergötter der Juden und Römer, also dasselbe, so wie
auch bovi (=Rind) und OMOB dasselbe sind. Also ist „O“ ursprünglich „O“. OUOI lautet richtig
„Iouo“ [sprich:’i:ouo].

Zw eiter Kurzbew eis:
Wie lautet der Name Gottes OUOI richtig? Der bekannte Satz „Quod licet Iovi non licet
bovi“ zeigt sowohl in Iovi als auch in bovi (=Rind) den zweiten Buchstaben „O“. Sowohl OUOI
als auch OMOB (=Rind) haben im Hebräischen als zweiten Buchstaben ein „O“. Was liegt also
näher, als dass das „O“ ursprünglich ein „O“ war, und dass OUOI ursprünglich ein IOVO (sprich:
Iouo) war, der größte hebräische Gott, also Iouo [sprich:’i:ouo], und der höchste römische
Gott, ein IOVO PATER (=Iupiter; vgl. Deklination IOVIS, IOVI, IOVEM, IOVE), beide Götter
mit demselben Ursprung (als typische Vatergottfiguren) im Schöpfer des Bibelberichts. Der
Name Gottes lautet daher richtig: „Iouo“. Schon Flavius Josephus schrieb, dass der Name
Gottes aus genau vier Vokalen bestünde. Er musste es wissen, denn er war
jüdisch-priesterlicher Abstammung, und die Priester durften im Tempel den Namen Gottes
aussprechen. Er lebte, als der Tempel noch in Jerusalem stand.

Dritter Kurzbew eis:
Wie lautet der Name Gottes OUOI richtig? Hier der kurze Beweis, dass er Iouo lautet:
Erstes Beweiszeugnis:
Der bekannte Satz „Quod licet Iovi non licet bovi“ zeigt, dass Iovi (was von „Iupiter= Iovo
pater“ stammt) und bovi (=Rind) genauso als zweiten Buchstaben ein „O“ haben, wie das
hebräische OUOI und OMOB (=Rind) ein „O“ haben. Somit liegt nahe, dass das „O“ ursprünglich
ein „O“ war, und dass das OUOI ursprünglich dem Gott Iovo (also ebenfalls ein Vatergott wie
der biblische OUOI), nämlich dem Iupiter (=Iuppiter) entsprach. OUOI heißt also eigentlich
Iouo [sprich:’i:ouo].
Zweites Beweiszeugnis:
Dies passt genau zu dem Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der schrieb, dass das
hohepriesterliche Stirnschild den Namen Gottes trägt, der vier Vokale umfasst. Da „I“ dann
ein „I“ und „U“ dann ein „U“ sein muss, bleibt für „O“ nur das „O“ (vgl. auch „A“= „A“ weil mDA
Adam und „E“= „E“ weil nDE = Eden bei den fünf Grundvokalen A, E, I, O. U).
Drittes Beweiszeugnis:
Das Ypsilon wurde ursprünglich im Griechischen als „U“ ausgesprochen. Also müsste ein
hebräisches „UOI“(= Trigrammaton = Dreibuchstabenabkürzung des Namens Gottes) im
Griechischen ursprünglich mit ΊΟΥ= Ίου transskribiert worden sein. Das ist auch bei AUOI =
Ίου (=Jehu) und ODOI = Ίούδας (=Judah) und DUOI = Ίουδαιους (=Juden) der Fall, wenn
man die hebräische Bibel mit der Septuaginta bzw. mit dem griechischen Neuen Testament
(Urtext) vergleicht. Somit ergibt sich auch hier OUOI= Ίουο= Iouo.
Zwei oder drei Zeugen sind biblisch für einen Beweis. Weiteres siehe übrige Website!
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