-37

5
Haundort,
?007

LieberNachbar,
Äffezeitwiderstehtihr dem heiligenGeist*(Apostelgeschichte
7:5!, vgl. Epheser
4:30),so wies der Jüngerund christliche
Mäfirer Stephanus
seineZeitgenossen
zurecht,besonders
aberdie,die die Massen
in religiöser
Hinsichtführenwotltenund
sichalsVorbilder
Wie kannmandem heiligenGeistwiderstehen,
aufspielten.
wie
kannmanalsoGottWiderstand
leisten?
ist die Übersetzung
desWortes,,Satan".
,Widerstandleistended'
Kannes moglich
sein,
dassmansich,ohnees zu merken
zu
einem
Gottwiderstehenden,
also
zu
einem
,
Satanmacht?WaswiderstehtGott?
AlleswiderstehtGott, was gegenGottesWillengeschieht,was seineGeboteund
GeseEe
außerAchtlässt,wasGottnegieftundwasGottfalschdarstellt.
Wasist nunzumerstenderWilleGottes?
Gottwill alles,wasgut undnichtböseist.
Gottwill, dassjedes seinerGeschöpfe
immerdas Gutewählt,wenn es oft auch
Schwierigkeiten
und Opfer bedeutet,wie z.B. Zivilcoumg€,Gewaltfreiheit,
Friedfertigkeit,
Barmhezigkeit,
Fürsorglichkeit,
BeschüEergeist,
Sicherheitsbewusstsein,einHez für ArmeundBedrücKe
undAusgegrenzte
u.v.a.m.
GottesGeboteundGeseEegehendaherauchin dieseRichtung:DasZielfür einen
Christenist daherdas Erlernenvon Liebein all ihrenAusprägungen,
Liebezum
Nächsten
so großwie Liebezu sichselbst,LiebezumMitmenschen
soweit,dassman
seinLebenbereitist, für ihn zu opfern;schließlich
Liebezu Gott,die so weitgeht,
dassmaRsichGottvollständig
irgend
einen
ohne
Rr.jckhalt
hingibt,d.h. in altemnur
mehrfür Gottlebtoderstirbt.
Jesuslehrte:,,D€*nNamewerdegeheiligt".
Auchdas ist ein wichtiges
Gebot:Der
NameGottes,der ,,Iouo"lautet,mussheiliggehalten,
alsogeehftundim Gebetund
im Gespräch,
in der Predigtund im täglichen
Lebenbenutztwerden,er mussauch
gemacht
werden(siehedazu:www.iouo_.de).
anderen
bekannt
Dieanderen
wurden,im Groben
Gebotesindin den 10 Geboten,
dieMosegegeben
zusammengefasst,
nichtchristlich,
sondernjüdisch
obwohldie 10 Geboteeigentlich
sind.
Dazugehörtalsoauch,nichtsundniernand
zu einemGottnebendemeinzigwahren
Ziel
verfolgtes
GottnamensIouozu machen;daskönnteein Idolsein,ein ehrgeizig
oder auch das eigeneIch usw. Der Gott nebenGott ist auch oft die falsch
aber ein Gottverstandene
RolleJesu Christi.Jesusist GottesSohn,keinesfalls
gleicherDreieinigkeitsteil.
Jesusist nur ein
Jesusist kleinerals Gotr,der Schöpfer.
Geschöpf,
zu dem night gebetetwerdensollte.Anbetunggdhöft nur Iouo (vgl.
nach
ist eineIrrlehre,die erstJahrhunderte
Matthäus
4:10).Die Dreieinigkeitslehre
nie
von
i*,
den
Juden
Jesufür unsereSündenerfolgtemOpfeftodaufgekommen
gelehrtwurdeundauchnievonJesussefbst,derja Judewar,Auchder heifigeGeist
ist keinePersonsondemnurGottesKraft.
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EinweiteresGebot,nämlichden Sabbatzu halten,ist ein rein jüdischesGebot,das
schonvon Jesusrelativiertwurde, der ohne weiteresam Sabbatheilte. Christen
erhieltenkeinSabbatgebot.
Aber der grundsäEliche
Gedanke,dassauchgenügend
für Ruhe,Entspannungund Freizeitgesorgtwerden sollte, ist durchzusauch ein
christlkherGedankq,der aber nichtso verstanden
werdensollte,dassgenaueinTag
der Wochenicht gearbeitetwerdendarf. Antichristenlegendies auf den Sonntag,
Adventistische
Antichristen
aberauf denSamstag.
Mansollteaber des weiteren,,seineElternehren",das ist das ersteGebotmit einer
Verheißung
auf Segenvon Gott, wie das NeueTestamentzeigt, wie der christliche
Teil der Bibefgenanntwird. Sorgenwir für die bebgten Eltern?Habenwir RespeK
vor ihnen?Liebenwir sie mit ganzemHezen?Eftragenwir bereitwillig
ihreoft durch
das AlterbedingtenEigenwilligkeiten?
Besuchen
wir sie regelmäßig,
oder ladenwir
sieein,in unseremHaushaltihre letztenTagezu verlebenstatt in einemHeim?
,,Dusollstnicht ehebrechen"ist ein weiteresGebot.Für Christenist es unerlässlich,
in sittlicherHinsichtein reinesLebenzu führen:,Die Weisheitvon obenist vor allem
rein(= lzuter= keusch)"gemäßJakobus4:17.Sexist in der BibelnichtsVerpöntes.
Sex wird auch offen angesprochen.Da die Bibel ja hauptsächlichals eine
Gebrauchsanweisung
oder Anleitungfür das richtigeLebenals Menschzu verstehen
iS, ist dies auch nicht verwunderlich
und wird nur von puritanischen,
bigotten
Scheinchristen
negiert. Doch unerlaubterSex ist eine Bedrohungfür die guten
Eigenschaften
eines Menschen,er verroht ihn, er lässt ihn liebloswerden und
gierigund nur auf die Befriedigung
ichsüchtig,
der eigenenBegierdenund Wünsche
bedacht.,,DieWeltvergehtund ebensoihre Begierde,
wer aberden WillenGottestut,
bleibt für immef', sagt das NT (= NeuesTestament).,,Ich habe Ehescheidung
gehasst",spricht Gott Iouo in der Bibel und nur Ehebruchist für Christenein
erlaubterabernichtzwingenderScheidungsgrund.
Iouo fiebtvielmehrBarmhezigkeit
und Vergebung
und das bereitwillige
Ertragender Eigenheiten
des Ehepartners.
Sex
gibt es daher in erlaubterForm nur in der Ehe zwischenMann und Frau,sonst
allenfalls
nochin Formvon Masturbation.
Morden,Stehlen, Lügen, aber auch das Begehrendes Eigentumsoder des
Ehepartners
andererMitmenschen
sind frJrChristenebenfallsVerstößegegenIouo
GottesGebot.
,,Hüteteuchvor GöE€n",sagteder Apostellohannesund machtedamit das zweite
Gebotauch für Christengültig: das Gebotgegen Götzen.Heute wird allgemein
gesagt,wir seienmonotheistisch
und habendaherkeineGöEen.Dochein Götzeist
ein wie ein GottverehrtesAbbild,ein BildoderGegenstand
oder ein ideellesGebilde,
das übermäßigeAufmerksamkeitoder Verehrung erfährt. Somit sind alle
Heiligenbilder
und -figuren heutigeGötzen,alle Kruzifixeund Kreuzsymbole,
alle
Ffaggenund Wapp€n,alle Symbole,die verehrtwerden,wie z.B. olympischeRinge,
alleSpoft-und Filmidoleund alle übermäßig
verehrtenPersontichkeiten
wie Politilier,
Päpste,religiöse,,Würdenträger"'
Wirtschaftsgrößen,
und
alle Organisationen
rnit
Verehrung,
wie z.B. Kirchen,Religionsorganisationen,
mancheVereineaberauchdas
Ego,das das Verehrtwerden
und die Umschmeichelung
sucht, all dies sind heutige
GöEenu.v.a.m,,so dass wir wirklichin einer von vielenGötzenverseuchten
Wött
leben,

-31AuchwasIouoGottnegieft,alsoseineExistenz
leugnetoderseineGegenwäftigkeit
undseinenEinfluss,
Gottundmachtdie Menschen
dasalleswidersteht
zu Satanen.
Atheismus,
Agnostizismus,
Nihilismus
sindsolcheGottesleugnungen.
Dochauchder
(2.8.Darwinismus)
Evolutionsglaube
unddasAblehnen
desSchöpfers,
dasErklären
allerDinEedurchden Superidiot
namens,,Zuftll'gehörenhiezu. Daslst auchein
Wegftir solchezumSatanzu werden,dieeigentlich
an Gottglauben;abersiewollen
die Schopfung
leugnen,weil das heuteso üblichist und ins heutigakzeptiefte
passt.
Weltbild
Somitstelltman Gott falschdar. Auchwennman lehrt,die Welt gingeimmerso
wöiterwie bisher,Gott würdealsonie eingreifen,
stelltman Gott falschdar. Man
behauptet,
es würde nie eine Situationgeben,die allgemeinals ,,Weltuntergang"oder JüngstesGericht"oderJüngsterTag" bezeichnet
wird, die die Bibel
aber als EndediesesWeltsystems
lehft, als ein EingreifenGottes,damit eine
schönere,
friedlichere
WeltaufdieserErdeentsteht.
undbessere
Daseigentlich
meinteaberJesus,alser im Vaterunser
betenlehrte:,,DeinKönigreich
komme!"Mankannauch übersetzen:
Königsherrschaft
kommeherbei!"Es
,,Deine
geht um das Einrichteneiner neuenWeltregierung,
wenn Gott eingreift,nämlich
Hiffe
einerWeltregierung,
von
mit
seines
Gott
Sohnes
Jesusgeleitetwird.Dieses
die
ja es ist schonim Gang-Nur wenigelahzehnte
Eingreifen
wird baldgeschehen,
trennenunsnochvomEndederaltenWeltordnung.
DochIouoGottesneueWeltregierung
wirdeineneueWeltordnung
schaffen,
dievom
Himmelausregiertzu einemweltweiten
Paradies
auf Erdenführenwird.Menschen
werdennichtmehrsterben,solangesiesichnichtgegenGottauflehnen;
siewerden
keinen
nichtmehr krankwerden,keinenHunger,keineArrnut,kein Verbrechen,
kein Gebrechen,
keineAngstund keineSorgenmehr
Unfall,keineKatastrophen,
erleben.Die, die überleben,weil sie gerechtsind und somit im GerichtGottes
werden,werdenin völligem
bestehen,
unddievielen,diedannvomTodauferstehen
alsoall seineAnhänger,
FriedenundGlückleben.DerTeufelundseineCo-Satane,
Eswird wirklich
werdenbeseitigtsein.AllesBösewirdvon der Erdeverschwinden.
eineWonnesein,dannzu leben.
WennauchSie den Wunschhaben,dieseZeitzu erleben,dann müssenSieein
mussftir Siewichtigwerden,
All dasobengenannte
werdenoderbleiben.
,,Gerechter"
(wenn
Bibel
moglichstiindig)lesen,
um Gott€sWillenzu fun. Sie müssenauchdie
die vielen weiteren Gebote kennen lernen sowie viele weitere Lehrenund
in dieTat
soweitSiees verstehen,
Zusammenhänge,
undallesdarinGeschriebene,
umseEen
unddabeibleiben.
DaskönnenSiealles
ist eineReligionszugehörigkeit.
WasSiedazunichtbenötigen,
undich
Auchichgehörezu keinersolchenOrganisation
ohneReligionsorganisation.
geht
es
Ihnennur dieseneinenBrief;hier
baueauchkeinesolcheauf.Ich schreibe
mein
Jünger
nicht
sollen
Sie
wederum Werbungnoch um Proselytenmacherei.
sondernein JüngerJesuwerden,auchnichtein Jüngereiner Kircheder einer
Ich erfüllenur denAuftragJesuan alleChristen,
sonstigen
religiösen
Organisation.

- ' 4 0die freudigeNachrichtvom jetrt kommendenKönigreichIouo Gotteszu verbreiten,
so alswäredasfreudigeEreigniseinergeglücKenGeburtbekanntzu machen.
Für Ihr weitereschristlicheLeben könnenSie ein wenig Hilfe auch auf meiner
Homepage
www.iouo.de
finden.Lassen
Siesichdanachnur von der Bibelleiten,von
IhremVerständnis
daraus,und betenSieständigim NamenJesuChristizu Iouo um
Iouo GottesLeitungdurch JesusChristusund um seinenheiligenGeist,dem Sie
hoffentlich
baldkeinenWiderstand
mehrleistenwerden.
DannwerdenSie bald von den EngelnGotteseingesammelt
werdenzu der großen
Mengesolcher,die GottesGerichtüber dieseWelt überlebenwerden,so wie es in
Matthäus24:3L heißt: ,Und er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall
aussendenund sie werden seine Auserwählten
von den vier Wndrichtungenher
versammeln,
von dem einen Himmelsende
bis zum andern."(Menge-übersetzung)
Und wie es in Matthäus24:384I heißt: ,,Dennwie sie es in den Tagen vor der
Sintflutgehaltenhaben:sie aßen und tranken,sie heiratetenund verheirateten
bis
zu demTage,als Noahin die Archeging,undwie sie nichtsmerken, bisdie Sintflut
kam und alle hinwegrafft€,ebenso wird es auch mit der Zeit der Ankunft
(=Wiederkunft)
des Menschensohnes
der Fallsein. Da werdenzwei auf dem Felde
sein:der eine wird mitgenommen,
der anderezurückgelassen;
zwei werdenan der
Handmühlemahlen: die eine wird mitgenommen,die andere zunlckge(Menge)
lassen."
Odervergleichen
SieOffenbarung
7:9+L3-I7:,,Danach
hatteich ein Gesicht:Ich sah
große
eine
Schar(Neue-Welt-Übersetzung=
NW:=Volksmenge),
die niemandählen
konnte,aus allenVölkerschaften
und Stämmen,Völkernund Sprachen;die standen
vor dem Thron und vor dem Lamm, mit weißenGewändernangetanund mit
Palmzweigen
in den Händen.Sieriefenmit lauterStimme:,,Die
Rettungsteht(NW:=
verdankenwir) bei unserem Gott, der auf dem Throne sitzt, und bei dem
Lamm!"...Da
nahm einer von den Altestendas Wort und sagte zu mir:,,Wersind
wohl dieseWeißgekleideten,
und woher sind sie gekommen?"Ich erwiderteihm:
,,MeinHerr,du weißt es." Da sagteer zu mir: ,,Dassind die, welcheaus der großen
Trübsal(NW:= Drangsat)kommenund ihre Kleidergewaschenund im Blut des
Lammes
weißgemachthaben.Darumsindsievor demThronGottesund dlenenihm
bei Tag und bei Nachtin seinemTempel,und der auf dem ThroneSiüendewird
überihnenwohnen.Sie werdenkeinenHungerund keinenDurstmehr haben,und
keinSonnenbrand
(NW:= Sonneniederbrennen)
wird sie jemalstreffen nochirgend
eine HiEe; denn das Lammdort mittenvor dem Thron wird sie weidenund sie zu
Wasserquellen
des Lebensführen, und Gott wird alle Tränen aus ihren Augen
abwischen."
(Menge)
UnddenkenSie noch an die Worteaus Offenbarung
21:3-8:,,Dabeihöfte ich eine
lauteStimmeaus dem Himmelrufen:,Sieheda, die wohnstatt (= das Zelt) Gottes
ist beiden Menschen!Under wird bei ihnenwohnen,und sie weidenseinVolksein;
ja Gottselbstwird unter ihnenseinundwird alleTr'änenaus ihrenAugenabwischen,
und der Tod wird nicht mehr sein, und keineTrauer,kein Klagegesthreiund kein
Schmez wird mehr sein; denn das erste ist (NW:= die frühären Dinge sind)
vergangen."Da sagte der auf dem Thron Sitzende:,,Siehe,ich maclre alles
neu!" Dann fuhr er fort: ,,schreibe!Denn diese Worte sind zuverlässigund

4i Ich bindasA unddasO (NW:=
gewiss!"
Weitersagteer zu mir: ,,Esist geschehen.
aus
äasAlphaunddasOmega),derAnfangunddasEnde;ichwill demDürstenden
umsonstgeben.Wer da überwindet,solldieseszu
der eueltedes Lebensurassers
den
eigenerhalten,undich will seinGottsein,under sollnneinSohnsein.Dagqgen
undMördem,denUnzüch$gen
(=Treulosen),
denUnreinen
FeigenundUngläubigen
gemeintsind
ausüben;Anmerkung:
(NW:= solche,die Spiritismus
und Zauberern
und allenLügnernsoll ihr Teil in dem See
den Götzendienern
alle Okkultisten),
brennt,diesist der zweiteTod."(Menge)
undSchwefel
*oO.n, der mit-Feuer
undes passtsehrgut auf.uns,di9W,irkuz vor
30:15-20sagtauszugslreise,
S.Mose
wohl:ich habedir heutedasLebenund
stehen:,,Bedenke
einerneuenWeltordnung
Wasichdir
zurWahlvorgelegt'
denTodunddasUnglück
dasGlückundandererseits
heutegebiete,ist: Iouo, deinenGott,zu lieben,auf seinenWegenzu wandelnund
damit du am
zu beobachten,
seineGebote,seineSatzungenund,Verordnungen
Lebenbleibst...und louo, dein Gott, dich segnet...Wenn äber dein Hea sich
äbwendetund du nicht gehorsambisi, sonderndich dazuverftihrenlässt,anddre
und ihnenzu dienen,so kündigeicheuchheuteschonan,dassihr
Götteranzubeten
zugrundegehenwerdet...Ich rufe heuteden Himmelund die Erdezu
unfehlbar
den.Segen
gegd eu,chan: dasLebenunddenTodhabeicheuchvorgelegt,
Zeugen
SowähledenndasLeben,darnitdu am Lebenbleibst,du unddeine
undden-Fluch.
gehorchst
und
indemdu louo,deinenGottliebst,seinenWeisungen
Nachkommen,
festzu ihmhältst;denndavonhängtdeinLebenunddie DauerdeinerTageElb,.."
Einessei noch gffigt: WennSie auchIouo Gott linK tiegenlassenwollen,Sie
zu ftirchten.,,Gottist Ueb€"(l'lohannes
sichnilnt vor ewigerHöllenqual
brauchen
Iouo könntees nie übers
lst tiOeralleseineSchöpfung.
4:B).GottesBarmhezigkeit
Hep.bringen,seine Finderewig in eiher HöllezU quälen,wie böse sie äuch
seinerKinderso
geworden-sind.
Kein normalerl4enschwürdedoch irgendeinem
habendoch
wie viel wenigerdannder Gottder Liebe;Menschen
etwaswünSchen,
vom
isteine,Irrlehre.MitdemGedanken
nichtgößereLiebealsGott.DieHöllenlehre
in
ist
Offenbarung
gemeint,
die
denn
(s.o,)ist einSinnbild
ausOffenbarung
Feuersee
ist ein
,,Feuersee"
Sinnbildem(=Zeichen;ügi. &enbarung 1,t) aufgezeichnet.
keine
es
dem
Sinnbildfür' ;weiter Tod'. Der zweiteTod ist der Tod, aus
Tod',weilderersteTodimmerzurAuferstehung
giOt.Er heißt,,zweiter
Auferstehung
-Cänir
ist Jesusgestorben,unsvom erstenTod zu erlösen-9titbj man
fühft, denrt
ein zweitesMal,danngibt es keineAuferStehung
jedochnachseinerAuferstenung
es seidennman
würdemanendlosweiterleb€fl,
hehr, dennnachder Auferstehung
gegenGott. Solche,die also schonheute,. bevÖrsie den
rebelliertunvefteihlich
gegenGott sündigen,sterbenalsogleich
erstenTod starbenbereid unveneihlich
Sünden
den zweitenTod und kornmennie wiederzurnLeben.Für unvetzelhliche
seln
(=Todsünden;
vgl. l.Johannes5:16) ist Jesusnämlichnicht gestor'ben,
ilutopfer Oeitt ärcne Sündennie ab. Auch weRnJesusewige Quäl in seinen
predigtenerwähnte,dqnn war es immer nur als Sinnbild,denn er redetein
ist eineLehredes Teufels,das siehtmanganz
Ewige'Höllenqualerl
Gleichnissen.
leichtauchdaran,dassesji OerTeufelam meistenverdienthätte,ewigin de1HÖlle
(z'8. Dante)und
gequältzu werden;er wird Aperin allen Höllendarstellungen
der die anderenBösenquälendart,
immerals der dargestellt,
Höflenerzählungen
Gottesmit der Gabelin der HandGottesGerichtan
gleichsam
als nlitigesWerkzeug
ei selbstgar nichtgequältwird.Hiersiehtrnanschon
ä.n Bösenausfähit,währenO

. - *, 4Ldie Lächerlichkeit
dieserLehre.HabenSie also keineAngstvor der Hölle.Gottes
Liebeversagtnie. Seine Uebe bewahrtSie in jedem Fall vor einem ewigen
Höllenfeuer,
wennIouoauchsonstnichbmehrftir Sfetun kann.
gibt. Tod jedoch
Der 2weiteTod ist der Tod, aus dem es keineAuferstehung
völligesFehleneines Bewusstseins;
Atheisten
bedeutetvollständigeNichtexistenz,
glaubenschonimmer dies völlig richtig.Jesusverglichden Tod mit Schlafals
Auchleremia51:39,zeigt,wasmit demzweitenTod gemeintist:,,...dass
Sinnbild.
Vergleichen
sie...einschlafen
zu ewigemSchlaf,ausdemsienichtwiedererwachen!"
(N\ry)
aufb€halten"
SieauchZ.Petrus
2:L7:,,...für sieist dieSchwäzeder Finsterhis
ist
und Judas13: ,,... denenfür irnmerdie Schwäzeder Finstemisaufuehalten
(änderdÜberseEung:=
derNacht)."
Schwärze
leisten,lediglichin einenewigen
Gottlässtalsoalle, die ihrn allezeitWiderstand
Wie
Auch
wird
ewigen
Friedenfür siebedeuten.
fallen.
der
Nhhtexistenz
das
,Schlaf'
viel besseraber ist €s, ewigenFriedenals ewig Lebenderzu erhaftenin einer
paradiesischen
in Wonneund gottgeftilligern
Reic[hrm.Das
Lebensglückerftillung,
in die NeueWeltaufErdeh,dasNeueSystem
ichlhnenunddasÜberleben
wünsche
Welt.
oderdieNeueOrdnungin dieserirdischen
VielenDank,dassSie sichdie Zeit nähmen,dieseZeilenzu lesen,auchdasschon
erfreutIouo.lede Zeile,dieSiein der Bibellesen,erfueutIouosHerz,dasHerzIhres
lieben,umSiebesorgten
Vaters.
himmlischen
Mitchristlichem
Grußder Liebe
Ihr KurtNiedenftihr

Alsfthlussgedanke
Lob-Gedicht,
einvon mirverfasstes
angelehnt
an Psalm23:
Iouo,meinHifte
Iouoistja meinHiftelMirkannjetztniemehrwasfehl'n.
MichführtzurRuh'eramWasser,
WeidevollSaftmirzu wähl'n.
Sättigtdochall meinVörlangen,
dastut er undnochvielmehr.
Aufrechtem
Wegmichzu leiten,S€inNam'istGrundihmso s€hr.
Auchwennichschrcitelm Dunkelnl
fürchfichnichtUnglück
noch$rab,
Denndu bistbeimir undtröstestmit deinemStecken
undStab.
Dudeclcst
denTischmir htz Feinden,
du salbstmit ö mir meinHaupt.
DufüllstdenBechermir randvoll,Lebensglück
keinermir raubt,
AllmeineTagemirGlückfolgt.WerdemeinLebtagnurwohn'
Im Hauselouos:Eeidir! Wohneja jeEt beidir schon.
Iouoistja meinHirte,mirwirdjetzt niemehrwasfehl'n.
MichfühftzurRuh'erim Hezen,stüEteuchaufihndoch;ihr Seefh!

.

