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Willkommen zu dem meist verkauften und am seltensten gelesenen
Buch der Welt! Dieses literarische Werk gehört bekanntlich zu
unserem Allgemeinwissen. Jeder Mensch, der sich als Christ
bezeichnet, sollte es zumindest einmal im Leben gelesen haben.
Wie kann man sonst über etwas, das aus diesem Buch stammt,
diskutieren, wenn man es doch nicht einmal gelesen hat? Es ist
jedenfalls eine gute Entscheidung, sich einen Überblick über das
Buch der Bücher zu verschaffen und sich mit seinem Inhalt vertraut
zu machen. Dann gibt es auch keinen Grund mehr, sich vor einer
Diskussion über die Bibel zu drücken. Anstatt die Heilige Schrift
gleich vorweg (und unbekannterweise) zu kritisieren, wirst du
informiert und sachlich dazu Stellung nehmen können.!
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Der folgende Bibelüberblick wurde nicht für Theologen oder
Historiker entworfen, sondern für österreichische Otto Normalverbraucher, die „Wichtigeres zu tun haben, als sich hinzusetzen
und eine Bibel zu lesen“. Da du diesen Lesestoff bis jetzt versäumt
hast, soll dir der vorliegene Überblick ein chronologisches Grundgerüst geben und dir sowohl die Hauptdarsteller als auch namhafte
Ereignisse der Schrift vorstellen.
Du wirst auf den folgenden Seiten Quellenangaben zu jeder
biblischen Erzählung finden. Eine empfehlenswerte Bibelübersetzung ist z.B. Schlachter 2000 (erhältlich im Buchhandel). Wenn du
sie in den Händen hältst und aufschlägst, kannst du im Inhaltsverzeichnis das entsprechende Buch (z.B. Jesaja) finden. Bei einer
Quellenangabe bezieht sich die erste Zahl neben dem Buch auf das
Kapitel. Danach folgen ein Beistrich und der entsprechende Vers.
(z.B. Jesaja 31,5 ! Buch Jesaja Kapitel 31, Vers 5)
!
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Wir beginnen mit den 39 Büchern des Alten Testaments und
beschäftigen uns danach mit den 27 Büchern des Neuen
Testaments.1
Österreich war einmal überwiegend vom Katholizismus geprägt. Diese Bewegung verfasste ihre eigene „Bibel“ und fügte
Schriften (die sogenannten „Apokryphen“) hinzu, von denen sie
behauptet, sie seien der Heiligen Schrift gleichgestellt.
In diesem Überblick wirst du keinerlei Zitate aus den
Apokryphen finden, weil
1.) JESUS Christus nie aus den Apokryphen zitierte,
2.) keiner der Propheten jemals Bezug auf die Apokryphen
nahm und
3.) auch kein einziger Apostel dies tat.
Daher sind sie einfach weltliche Schriften, die aus gutem Grund
nie kanonisiert wurden. Sie sind nicht von Gott inspiriert.
1

Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 150
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Das Christentum ist heute die größte
Religion der Welt. Immer mehr und immer
ausführlicheres Beweismaterial2 hat sich in den
letzten Jahrhunderten aufgetürmt, so dass sich die
Frage nach der Authentizität der Bibel heute nicht
mehr stellt. Atheisten, Agnostiker und Zweifler
en tsc h eid en sic h dazu, der überwältigenden Menge
an Fakten nicht zu glauben und haben dabei die
Aufzeichnungen weder getestet, noch gelesen.

Intellektuelle Ehrlichkeit ist angesagt!
2

Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 150-152
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Durch die Geschichte hindurch versuchten viele
Menschen, das Christentum und die Bibel zu zerstören.3
Manche Kritiker äußerten sogar die Annahme, dass diese
„Bewegung“ in hundert Jahren von der Welt verschwunden
sein würde.
Weit gefehlt!
Das Christentum wächst und wächst.
Dafür gibt es nur eine Erklärung:
Die Bibel ist ein lebendiges Buch, dessen Inhalt wirklich
und wahrhaftig von Menschen aller Kontinente und aller
Bildungsgrade oder Gesellschaftsschichten erlebt werden
kann (z.B. durch Wunder, Hoffnung, Heilung, Liebe,
Kraft).
3

Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 152
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In der Bibel gibt es zwei Schriftstellen, welche
lehren, dass Gott Menschen inspirierte, Sein Wort
niederzuschreiben. Er diktierte es ihnen. Es gibt
ungefähr 70 Schriftstellen, die bestätigen, dass Gott
Sein Wort bewahrt.
Durch die Wissenschaft der Textkritik sowie
mit Hilfe des Computers wurde die mathematische
Unmöglichkeit bewiesen, dass dieses Werk von
Menschen geschrieben wurde.4 Der Autor muss ein
hochintelligentes Wesen sein. Würde nur ein einziger
Buchstabe oder eine einzige Ziffer geändert, so wäre
das ganze Buch nicht mehr mathematisch korrekt.
Die Masoreten, welche die ursprüngliche Schrift
jahrhundertelang kopierten, waren die pedantischsten
„I-Tüpfelreiter“, die die Welt je gesehen hat und je
sehen wird. Sie zählten jeden Buchstaben des Alten
Testaments und wussten, welcher Buchstabe in der
Mitte stehen sollte. War dieser Buchstabe nicht
exakt jener, der es sein sollte, so vergruben sie
die betreffende Kopie, denn sie hörte auf,
Gottes Wort zu sein.
Natürlich gab es auch solche Menschen (und es
gibt sie noch immer), die den ursprünglichen Text
änderten und modifizierten. Man spricht dabei von
einer Fälschung oder „Version“.
4

Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 152
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Die heutigen Schlagzeilen sind in der
Heiligen Schrift wiederzufinden. Es ist kein Zufall,
dass Gottes Wort fortfährt, sich in den weltweiten
Medien zu erfüllen. Es ist kein Kunststück,
herauszufinden, was als nächstes
passieren wird.
Lies einfach die Bibel!
!
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Der Ansatz der Intelligent Design-Theorie wird
inzwischen immer stärker von der modernen
Wissenschaft bestätigt. 5!
Die Theorien und Mythen aus
dem 20. Jahrhundert sind veraltet.6

5 und 6

Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 152-153
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Dieser ewige Geist, den wir Gott nennen, erschuf zunächst
geistige Wesen, auch Engel genannt. Luzifer, einer der drei Erzengel (die anderen beiden sind Michael und Gabriel) rebellierte
gegen Gott und wurde aus dem Himmel hinausgeworfen. Da er für
ein Drittel der Engel zuständig war, begleiteten ihn diese zur
Erde.7
Sie sind verdammt, haben keine Hoffnung und sind auf der
Erde für alles Böse (Verwüstung, Zerstörung, Chaos) verantwortlich. Die Bibel nennt sie Teufeln oder Dämonen. Sie sind nun
Stellvertreter des Bösen, weil sie sich Gottes Ordnung widersetzt
haben. Gottes gute Engel sind jedoch in der Mehrheit und haben
mehr Macht und Autorität als die gefallenen Engel.
Folglich ist die Erde ein geistliches Schlachtfeld und
Menschen sind ahnungslos – es sei denn,
sie lesen die Bibel und dienen Gott.
7
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Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 153
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Die Zahl sieben scheint Gottes Zahl für Perfektion zu sein.
Was Menschen als Natur bezeichnen, nennt Gott
Schöpfung.8
!
Die Bibel erklärt mit bemerkenswerter Genauigkeit,
wie und was Gott tat, wohingegen Menschen
mit ihren agnostischen Hypothesen nur
für Zweifel und Verwirrung sorgen.

8

Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 154
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Da sieben Gottes Zahl zu sein scheint und um der
Zweckmäßigkeit und Ordnung willen, werden wir die
Schrift in sieben Kategorien, sogenannte Zeitalter, einteilen.
Wir leben nun im sechsten Zeitalter, auch Gnadenzeitalter
genannt. In jedem Zeitalter hat Gott eine Beziehung zu den
Menschen. Jedes Zeitalter weist unterschiedliche
Bedingungen, Erwartungen und Befehle von Gott auf.
Es ist unsere Aufgabe herauszufinden, was Gott von uns in
unserem Zeitalter erwartet und nicht darüber herumzustreiten,
was in einem anderen Zeitalter passiert ist.
Gottes Anforderungen im sechsten Zeitalter
können in Apostelgeschichte 2,38
zusammengefasst werden.
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Der Mensch besteht aus Körper, Seele9 und Geist.
Der Körper ist somatisch, er wurde aus dem Staub der Erde
gemacht (Adam bedeutet „rote Erde“). Die Seele ist der unsichtbare bzw. innere Mensch, die wirkliche Person und besteht aus Verstand, Willen und Gefühlen. Der Geist des Menschen ist Gottes Odem.
Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom
Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so
ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
(1.Mose 2,7)
9

Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 154!
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Nun ist der Mensch mit seiner Sünde (inklusive Ungehorsam,
Stolz, Arroganz und Besserwisserei) auf sich alleine gestellt.
Die Folgen waren Tod, Krankheit, Leid, Schmerz, Elend und
sämtliche negativen Dinge und Zustände. Das hatte eine negative
Auswirkung auf des Menschen Körper, Verstand, Gemüt und Seele.
Er hatte sich die Misere selbst eingebrockt. Zwischen einer
Warnung von Gott und einem Vorschlag vom Teufel traf er letztlich
selbst seine Wahl.
!
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Das Alte Testament ist ein Schatten der Dinge, die folgen
werden. Es beinhaltet sehr viel Typologie.
Im dritten Kapitel der Bibel sehen wir bereits die erste
Verheißung (Schatten/Sinnbild/Symbol) hinsichtlich Golgatha
bzw. dem Retter der Menschheit. (Es gibt 365 sogenannte messi10
anische Prophezeiungen im Alten Testament.)
Der erste Adam hat kläglich versagt. Der zweite Adam (JESUS
Christus von Nazareth) zeigte der Menschheit, wie Gott wirklich
wollte, dass der Mensch lebt. Gott drückte sozusagen die ResetTaste und startete erneut.
Der Mensch bekam eine zweite Chance. (Gott sei Dank!)
10

Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 155
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Hier sehen wir, wie der Mensch ohne Gott und Sein Wort lebt.
Die Zustände wurden immer schlimmer. Wenn wir uns mehr und
mehr in diese Bibelgeschichten einlesen, erkennen wir schnell, dass
die Schrift alle Genres umfasst: Krimi, Action-Thriller, Liebesroman,
Gedichtband, historischer Roman, Sachbuch, Dokumentation,
Mystery-Erzählung, Ratgeber, Biographie –
Von überall ist etwas dabei.

!

Die gute Nachricht ist, dass es von Millionen von Menschen
einen gab, der richtig tickte: Noah! Daraus lernen wir, dass die
Gerechten sehr rar sind. Die überwiegende Mehrheit, damals wie
heute, pfeift auf Gott.
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Es gibt nicht nur viele Parallelen zwischen damals und
heute, sondern ebenso das berüchtigte Schiff, das noch immer
dort liegt, wo es vor so vielen Jahren landete: auf dem Berg
Ararat.
Satellitenbilder, wissenschaftliche Expeditionen und
Dokumentarfilme, Bücher, etc. zeugen sowohl von der Existenz der Arche11, als auch von der technischen Exaktheit ihrer
Konstruktion.12
Sie ist kein Mythos, wie Atheisten und
Unwissende/Unkundige behaupten.

11 und 12
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Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 155
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Hätte der Mensch auf Gott gehört, wäre er Theokrat
gewesen, d.h. Gott hätte ihn regiert. Stattdessen wurde er
Demokrat, d.h. das Volk regierte an Gottes Stelle.
Als Resultat hatten und haben wir viele Arten von
Regierungen samt all ihren Trugschlüssen, Ungerechtigkeiten
und Chaos verursachenden Idiotien.
Sogar nachdem Gott mit nur acht (!) Menschen neu
angefangen hatte, verschwendeten diese acht keine Zeit und
fingen wieder mit ihrem Unsinn an.
!
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Die drei Söhne Noahs sind die Väter dreier großer
Menschengruppen auf der Erde:
Semiten/Orientalen (Sem),
Afrikaner (Ham) und
Europäer (Japhet).
!
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Jedes Zeitalter beginnt mit einer Verheißung und endet mit
einem Fluch bzw. Gericht. In der ganzen Bibel gibt es 36.000
Verheißungen. Gott ging in jedem Zeitalter unterschiedlich mit
Menschen um. Wie Er zuvor einen Bund mit Noah eingegangen
war (und künftig einen Bund mit Mose und später David eingehen
würde), machte Er hier ein Bündnis mit Abraham.
Die ersten elf Kapitel des 1. Buches Mose umfassen einen
Zeitraum von ca. 2000 Jahren (rund die Hälfte des Zeitraumes, den
das gesamte Alte Testament behandelt). Bis zu Abraham werden
die Ereignisse darin nur kurz erwähnt und überflogen. Über
Abraham allein berichten 14 Kapitel. Der Grund dafür ist
einleuchtend: Abraham, der im Neuen Testament als Vater des
Glaubens bezeichnet wird, spielt in der Geschichte der Erlösung
eine bedeutende Rolle!14
13 und 14

Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 155-156
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Mit dem abrahamischen Bund versprach Gott Abraham
einen Sohn. Weil er und seine Frau jedoch zu alt waren um
Kinder zu bekommen, wurde Abrahams Ehefrau Sarah
ungeduldig und handelte vorschnell. Sie bestand darauf, dass
Abraham bei ihrer ägyptischen Magd liegen sollte, um einen
Sohn zu zeugen.
Das Ergebnis waren Ismael, der Sohn der Magd Hagar
(Vater der heutigen Muslime), und Isaak, der von Gott
verheißene Sohn (Vater der heutigen Juden). Erneut können wir
sehen, wie Menschen durch ihre Einmischung in Gottes
Angelegenheiten alles vermasselt haben.
Terrorismus ist das direkte Resultat
dieser Unfolgsamkeit.
Dir wird bestimmt die rote „Blutlinie“ auffallen, die sich
über mehrere Seiten dieses Überblicks erstreckt (so auch auf
dieser Seite). Gott wählte Blutvergießen zur Errettung von
Sünden.
Im Garten Eden musste ein Tier sterben. Blut wurde
vergossen, damit Adam und Eva Kleidung hatten. Wenn du
aufmerksam bist, wirst du erkennen, dass Gott in all seinen
Bünden Blutvergießen verwendete, sei es durch ein Opferlamm
oder mehrere Tieropfer. Letztlich kennen wir die Geschichte
von Gottes Sohn am Kreuz.
Verfolge diese „Blutlinie“ durch die Schrift hindurch,
um das Geheimnis um dieses, spannenderweise immer
wiederkehrende, Blutvergießen zu lüften.
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Wenn du an das Opferlamm denkst, wirst du
merken, dass das Lamm Gottes/der Sohn Gottes/JESUS
aus dem Stamm Juda kam. Stammbaumübersicht:
Abraham
Isaak
Jakob
Jakob hatte ein Erlebnis mit Gott und dieser änderte
seinen Namen auf „Israel“. (Lies die Geschichte und
finde heraus, warum!) Jakob hatte zwölf Söhne, die als
die zwölf Stämme Israels bekannt sind.
Wieder einmal waren Gottes Leute ungehorsam
und wieder einmal endeten sie in Schwierigkeiten,
nämlich in der ägyptischen Sklaverei.15
15

Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 156
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Dieser zeitliche Abschnitt ist gefüllt mit
allerhand aufregenden Geschichten, von denen
alle historisch belegt sowie archäologisch und
wissenschaftlich untermauert sind.16
Beachte das Blut
an den Türpfosten!
Bis jetzt hatten wir ein Lamm für einen
Menschen und nun haben wir ein Lamm für ein
ganzes Haus.

16
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Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 156
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Dieser sogenannte Dekalog (Zehn Gebote, Mitzvot,
Gesetz) wurde einem bestimmten Volk zu einer bestimmten
Zeit an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten
17
Zweck gegeben. Er war ausschließlich für die Juden gedacht!
Interessanterweise ist dieses antike jüdische Gesetz jedoch
heutzutage in viele Staatsverfassungen auf Erden integriert.
Das österreichische Gesetz z.B. baut auf jüdisch-christlicher
Ethik auf. Es gibt 613 Gebote im Alten Testament (jüdisch)
und 1.051 Gebote im Neuen Testament.
Diese Gebote sind zwar tausende Jahre alt, jedoch
immer noch auf die heutige Gesellschaft anwendbar. Denke an
Abrahams erstgeborenen Sohn Ismael! Seine Nachkommen
haben ihr eigenes Gesetz verfasst: die Scharia, welche sogar
Elemente der jüdisch-christlichen Gebote enthält.
17

Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 157!
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Gott wollte ein Muster-Volk zum Vorbild für die ganze
Welt schaffen. Aus diesem Grund gab er den Menschen dieses
Volkes Sein Gesetz, das sie lehrte, was gut für sie sei und was
nicht (alles, angefangen von Ernährungsvorschriften bis hin zu
moralischen Angelegenheiten, etc.). Selbst diese Gebote werden heute weltweit verwendet.
Die Nationen verändern allerdings Gottes Methode
entsprechend ihrer eigenen Vorlieben und Geschmäcker.
!
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Gott befahl Seinem Leiter Moses, eine Stiftshütte
zu bauen. Die damit verbundenen Details und genauen
Anweisungen waren fast unheimlich.
Jedes Möbelstück und jeder Quadratzentimeter
standen eigentlich als Sinnbild für etwas, das im Neuen
Testament offenbart wurde.
Das Staunenswerte daran ist, dass der Mensch
Christus JESUS (der zweite Adam, Sohn Abrahams, Sohn
Davids, Sohn der Maria, Menschensohn, Gottes Sohn,
etc.) alles - in der Stiftshütte und im Gesetz - erfüllte!
!
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Hunderte Bücher wurden über Jahrhunderte
hinweg zur Analyse und Diskussion jedes
einzelnen Punktes in der Stiftshütte geschrieben.
Die folgenden Abbildungen dienen einer sehr
grundlegenden Einführung.
Bitte achte auf die Auslegungen und
Erklärungen im Neuen Testament, die von
Evangelisten, Aposteln und sogar JESUS selbst
gegeben wurden.
!
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Das Wort „Evangelium“ bedeutet
„Gute Nachricht“ und bezeichnet im
Grunde Sterben, Begräbnis und Auferstehung
des Sohnes Gottes.
Die Parallelen zwischen der
alttestamentlichen Stiftshütte und JESU Christi
Tod, Begräbnis und Auferstehung sind
verblüffend!
Wieder sind intelligente Gedanken und
ein göttlicher Plan klar erkennbar.
!
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Nachdem du von dem Bund gelesen hast, den Gott
mit Abraham machte, wirst du dich erinnern, dass Gott
ihm alles Land, auf welches er seinen Fuß setzte, als Eigentum versprach. Unterdessen begab sich Kanaan, der
Sohn Hams (von dem das Afrikanische Volk abstammt)
und Enkel Noahs, den Noah aufgrund der Sünde seines
Vaters verflucht hatte (nachzulesen in 1.Mose 9, 18-25),
in dieses Gebiet und gründete dort sein eigenes Land,
das er auch fleißig besiedelte.
Jetzt, unter dem mosaischen Bund, können wir sehen, wie die Israeliten ihr Erbe in Besitz nahmen.18 Gott
hatte ihnen sogar erklärt, Er würde ihnen Städte geben,
die sie nicht gebaut, Häuser die sie nicht gefüllt und
Weinberge, die sie nicht gepflanzt hätten.
70 Menschen zogen nach Ägypten und wuchsen
zu einem 3.000.000 starken Volk an. Obwohl dieses Volk
Israel 400 Jahre in der Sklaverei verbrachte, begann es
auf seinem Weg in das verheißene Land wieder mit
Dummheiten und Rebellion. Die Israeliten widersetzten
sich Gottes Autorität (immer wieder das Gleiche!), worauf sie der HERR 40 Jahre lang in der Wüste umherirren ließ. Die ungehorsame, rebellische Generation sollte
aussterben. Gott ließ erst ihre Nachkommen in das gelobte Land einziehen. Darin erfüllte sich Gottes Bund
mit Abraham.
Interessanter Fakt:
Israel wurde 1312 v. Chr. eine Nation –
2.000 Jahre vor der Entstehung des Islam.
18

Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 157-158

63	
  

64	
  

Die Nation Israel hatte ungefähr 15
Richter, manche gut und manche schlecht.
Was ihre Könige anging, war die
Mischung groß: von gut und böse bis hin
zu überflüssig war alles dabei.
Die ersten drei Könige sind am
bekanntesten (aufeinanderfolgend
40 Jahre Regierungszeit):
Saul, David und Salomon.
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Israels Rebellion und Ungehorsam
hatten zahlreiche Gefangenschaften zur
Folge. Die beiden, welche die eigentliche
Teilung des Landes bewirkten, waren die
Assyrische und die Babylonische Gefangenschaft.19
Gott ließ Stimmen (Propheten) in Israel und Juda aufkommen, um zu ermahnen und zu lehren, zu warnen und vorzubereiten. Obwohl nur sehr wenige Leute
dem Wort des HERRN Beachtung
schenkten, ermordete Gottes Volk jeden
einzelnen seiner Propheten!20
19 und 20
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Siehe Fußnoten „Altes Testament“ S. 158
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Als Gott meinte, das Volk sei nun
bereit für eine weitere Chance (!), erlaubte
Er ihm, zu seinem Land zurückzukehren,
das in Ruinen lag.
Die Zeitspanne zwischen dem Alten
und dem Neuen Testament betrug 400
Jahre. Dies war eine Zeit der Stille, in der
Gott keine Propheten sandte.
Der nächste Prophet sollte der
Wegbereiter des Messias (hebräisch: der
Gesalbte; griechisch: Christus) sein:
Johannes, der Täufer.
!
69	
  

70	
  

71	
  

72	
  

Die ganze Bibel besteht aus 66 Büchern: 39 im Alten
21
Testament und 27 im Neuen Testament. Die vier Evangelien
sind Biographien über Jesus Christus. Matthäus schrieb sein
Evangelium an die Juden. (Auffallend ist der Stil des Buches:
Matthäus behandelt Dinge, die vor allem für Juden interessant
sind!) Er betonte darin, dass Jesus tatsächlich der Messias war.
Markus wandte sich an die Römer, indem er Jesus als Mann der
Tat beschrieb. Aus diesem Grund wurden nur die
wesentlichsten Tatsachen berichtet, was das MarkusEvangelium zum kürzesten Evangelium macht.
Dr. Lukas (der einzige nicht-jüdische Schreiber) erzählte
das Leben Christi den Griechen und stellte den Herrn dabei als
den idealen Menschen dar – einen weisen Menschen.
Das Evangelium des Johannes ist an die Allgemeinheit
gerichtet und bezeugt Jesu Göttlichkeit: Der einzige/alleinige
Gott der Juden wurde im Fleisch offenbart!
Das einzige Geschichtsbuch im Neuen Testament ist die
Apostelgeschichte. Dabei handelt es sich um die Aufzeichnung
der Geburt und Entwicklung der frühen Kirche (die einzige
biblische Quelle für tatsächliche Bekehrungen und
Anwendungen der Errettung). Acht Autoren schrieben 21 Briefe
an die, in Apostelgeschichte gegründeten, Kirchen um zu
erklären, was Gott von ihnen erwartete und was es wirklich
bedeutet, Christ zu sein.
Die Offenbarung des Johannes bildet eine eigene
Kategorie. Sie gewährt Einblick darüber, was es nach dem Tod
zu erwarten gibt.

21

Siehe Fußnoten „Neues Testament“ S. 159
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Der Prophet Johannes bereitete die
Herzen in Israel für den kommenden Erlöser
vor. Obwohl er der letzte Prophet seines
Zeitalters war, predigte und taufte er zur
Buße (eine wiederkehrende Botschaft an
dieses rebellische und ungehorsame Volk).
Taufe (griechisch: baptizo) bedeutet
das völlige Untertauchen in Wasser.
Besprengen, Begießen und andere Methoden
sind nicht biblisch.
!
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Es ist geradezu unheimlich, wie
viele messianische Prophezeiungen
(über viele Jahrhunderte hinweg)
genaue Details über jeden Aspekt
hinsichtlich Geburt, Leben, Tod und
Auferstehung JESU vorhersagten –
sogar bis hin zu seinem Geburtsort und
22
der genauen Geburtszeit!

22
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Siehe Fußnoten „Neues Testament“ S. 159 (Anhang S. 173ff)
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Jesus war ein Mensch, in dem Gott wohnte.
GOTT ist Geist – Jesus ist Fleisch.
Der Vater (GOTT/Geist/heilig/etc.) lehrte durch
sein Instrument
(Haus/Tempel/Hütte/Manifestation/Mensch/Mann/Gefäß)
und vollbrachte ebenso Übernatürliches.
Der Mensch heimste niemals Lorbeeren für
irgendetwas, das er sagte oder tat, ein – sondern er gab Ehre,
wem Ehre gebührt: GOTT.
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Das „Christentum” ist die weltweit größte Religion, jedoch können wenige “Christen” diesen Begriff
ANHAND IHRER BIBELN erklären. Korrupte Falschdarstellungen Jesu Christi über zwei Jahrtausende hinweg stifteten und verbreiteten viel Verwirrung!
Die wirksamste ihrer teuflischen Strategien war es
schlichtweg, zur Heiligen Schrift h in z u z u fü g en , etwas
davon a u sz u la ssen oder zu ä n d er n . Bezeichnungen wie
D r eiein ig k eit, D r eifa ltig k eit, d r eiein ig , P erso n en und eine Menge anderer, von Menschen geprägte, Täuschungen waren so effektiv, dass Leute einfach das Baby mit
dem Bad ausschütteten und sich entweder als agnostisch
oder gar atheistisch deklarierten!
Die Schrift ist jedoch äußerst klar, was die Identität des Mannes Jesus Christus betrifft. Er war ein
Mensch in welchem GOTT wohnte! GOTT ist ein Geist
und Jesus war ein Mensch (Fleisch und Blut).
Die Gottheit zu verstehen ist grundlegend dafür,
C h r ist zu sein!
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JESUS war der Retter und wählte daher
einen Stellvertreter, der die Aufgaben, welche mit
Errettung zusammenhingen, ausführen sollte.
Seine Wahl fiel auf Petrus. In Seinem „großen
Auftrag” drückte Er deutlich aus, dass Buße und
Vergebung der Sünden durch Taufe in JESU
Namen, beginnend zu Jerusalem, Teil Seines
Errettungsplanes waren.
Lukas 24,47 und in seinem Namen soll Buße und
Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen
Völkern, beginnend zu Jerusalem.
Apostelgeschichte 2,38-39 Da sprach Petrus zu ihnen:
Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den
Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet
ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt
die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind,
so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird.
Petrus und alle Apostel verstanden und gehorchten.
!
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In der Nacht des Auszuges aus der ägyptischen
Sklaverei sorgte GOTT für ein Fluchtmittel. (Das tat
ER immer, in JEDEM Zeitalter).
Den Juden wurde geboten, ein Lamm zu
schlachten und sein Blut auf die Türpfosten ihrer
Häuser zu streichen. Blut spielte von jeher eine Rolle
für die Erlösung. Als Abraham von GOTT berufen
wurde, seinen Sohn zu töten, ersetzte ein Lamm einen
Menschen.
Beim ersten Passahfest gab es ein Lamm für
einen Haushalt. Während den Gottesdiensten in der
Stiftshütte gab es ein Lamm für eine Nation. Nun
berichtet Johannes, Jesus sei das Lamm Gottes,
welches die Sünde der Welt hinwegnimmt!
Der neue Bund, den Jesus einleitete, wird als
Zeitalter der Gnade bezeichnet. In diesem Zeitalter
befinden wir uns gerade. Es begann als Jesus
auferstand, zum Himmel fuhr und Seinen Geist in
Jerusalem auf 120 Gläubige ausgoss.

!
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Es war kein Zufall, dass JESUS so viel Blut
vergoss. Es war völlig beabsichtigt und sorgfältig
geplant, um dir Heilung und Rettung zu bieten.
!
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GOTT, der sich selbst im
Fleisch offenbarte, erfüllte
das Gesetz und alle
messianischen
Prophezeiungen. Er
gestattete dem Körper, den
Er gemacht hatte, als
stellvertretendes Opferlamm
für deine Sünden zu sterben.
!
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Es gab zahlreiche
Augenzeugen für die
Auferstehung24 JESU Christi.
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Der letzte Auftrag, den
JESUS gab, wurde von drei
Schreibern aufgezeichnet.
Es ist wesentlich, dass der
EINZELNE Name JESUS jedes
Mal erwähnt wird, obwohl
jeder dieser Schreiber völlig
unterschiedliche
Menschengruppen ansprach.
!
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Die Kirche (Ecclesia =
griechisch: die Herausgerufenen)
begann an diesem jüdischen
Feiertag 33 n. Chr. in Jerusalem,
wo 120 Gläubige aus 17 Ländern
versammelt waren.
Der Apostel Petrus
übermittelte der Menschenmenge
kurz und klar den Weg zur
Errettung.
(siehe Apostelgeschichte 2,38)

!
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Obwohl Matthäus sich an Juden richtete,
die Schwierigkeiten hatten zu akzeptieren, dass
der Vater (Geist/GOTT) im Sohn
(Fleisch/Mensch) war und dieser somit der
Gesalbte (Messias/Christus), ist klar erkennbar,
dass der EINZIGE erwähnte NAME der
rettende Name war – JESUS CHRISTUS.
Jede Taufe in der Bibel wurde laut allen
betreffenden Aufzeichnungen so ausgeführt –
im Namen des HERRN JESUS Christus. Es gibt
keinen einzigen Bericht in der Bibel, wonach ein
Mensch in die Titel (Vater/Sohn/Heiliger Geist)
getauft wurde. Diese Methode wurde erst vier
Jahrhunderte später von der RömischKatholischen Institution eingeführt und ist
ausschließlich menschengemacht.
JESU Name wurde dabei ebenso ausgeschlossen
wie das Untertauchen!25
25

Siehe Fußnoten „Neues Testament“ S. 159 (Anhang S. 166ff)

!
98	
  

99	
  

Die Symbolik (Typen, Sinnbilder) in der Heiligen
Schrift ist sehr genau und wird von jedem apostolischen
Schreiber des Neuen Testaments erklärt.
Taufe wurde befohlen und war daher zwingend
notwendig und nicht optional. Stil, Trends, Mode und
Vorlieben verließen die Lehre des Neuen Testaments und
ersetzten sie durch menschliche Tradition.
!
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GOTT ist Geist. GOTT ist heilig. GOTT ist der
Heilige Geist. ER ist EINER.
26

Es gibt 31 Bezeichnungen für Gottes Geist in der
Bibel. ER bleibt trotzdem EINER.
Dieser ewige Geist offenbarte sich auch in Fleisch
und Blut und gab sich selbst 31 weitere
Bezeichnungen – aber immer noch ist und bleibt er
EIN GOTT.

26
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Glauben und Vertrauen zu haben gefällt
GOTT, aber Er erwartet (und fordert) auch
Gehorsam und einen christlichen Wandel
mit Ihm.
Deshalb will Er Gläubige mit dem
Heiligen Geist erfüllen. Es gibt biblische
Beispiele dafür, wie GOTT dies tat und noch
immer tut.

!
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Es gibt einen deutlichen
Unterschied zwischen dem
ZEICHEN, dass man die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen hat,
und einer Gabe im/vom Heiligen
Geist.
In jedem Bericht, in dem
Gläubige den Heiligen Geist
empfingen, gab es ein hörbares
Zeichen – sie alle beteten in einer
fremden Sprache an.
!
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Errettung ist keine eins, zwei,
drei Abfolge.
Sie schließt viele Aspekte ein,
z.B. glauben, Buße tun, Seinen
Namen anrufen, in Seinem
Namen getauft werden, den
Heiligen Geist empfangen,
Gottes Willen tun, etc.
!
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Buße
(griechisch: metanoia) bedeutet
umkehren, umdenken
und schließt eine Sinnesänderung ein.
Es ist mehr, als nur Reue zu verspüren.
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Das hier ist KEINE “religiöse” Sache. Es ist ein
ERLEBNIS! Millionen von Männern, Frauen
und Kindern haben eine totale Veränderung in
ihrem Leben ERFAHREN, indem sie sich
gedemütigt und dem leisen, sanften Ruf
GOTTES zustimmend Folge geleistet haben.
Nachdem sie sich eingestanden hatten, dass
GOTTES Geist sie zog, haben sie sich ergeben
und dem Heiligen Geist erlaubt, in ihre Körper
und Seelen einzuziehen. Die Auswirkung ist
völlig verwandelnd. Man denkt ganz anders als
bisher (positiv/heilig/gerecht).
Man handelt auch anders (gehorcht GOTT und
tut Seinen Willen) und spricht anders (lässt zu,
von GOTTES Weisheit inspiriert, gelehrt und
geleitet zu werden)! Der Unterschied zum
bisherigen Leben ist wie Tag und Nacht. Der
große Friede, die Liebe und die Freude, die
dabei erlebt werden, sind unbeschreiblich!
!
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Die Bibel ist ein Handbuch für
menschliches Verhalten. In ihr sind ALLE
Probleme dieser Welt aufgelistet – ebenso
wie ALLE Lösungen. Sie ist nicht nur der
Bestseller aller Zeiten, sondern auch das
praktischste Buch, das je geschrieben
wurde.
Der Humanismus hat viele Gesellschaften in ein Ungleichgewicht gebracht.
Er wurde zu einem großen Experiment,
das in den Familien kläglich fehlgeschlagen ist. GOTTES Ideal für Menschen ist
praktisch und ausgeglichen.
!
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In der Kirche oder außerhalb der
Kirche leben wir immer noch auf Planet
Erde. Deshalb werden Leute mit GOTT
oder ohne GOTT Schwierigkeiten haben,
leiden, versucht werden, etc.
Der Unterschied ist jedoch das
Arsenal und die Strategien, mit denen wir
alles Negative überwinden! GOTTES
Geist in uns gibt uns den größten, der
Menschheit bekannten, Vorteil.

!
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Ein intellektueller und religiösfanatischer Massenmörder wurde von
GOTT konfrontiert. Die Schrift ist
voll von Bekehrungen von Menschen
aus JEDER Gesellschaftsschicht und
von JEDEM Lebensweg! Such dir
einen aus und es gibt einen biblischen
Beispielsfall!
GOTT ruft JEDEN Menschen,
ÜBERALL 24/7! Am Tag des Gerichts
wird es KEINE Ausreden geben!
Natürlich hat der HERR auch eine
Aufgabe für jeden!
!
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Der Gründer des Christentums wurde
ermordet, alle seine Apostel (bis auf einen:
Sie versuchten, Johannes in Öl zu kochen,
aber GOTT ließ ihn nicht kochen!) starben
als Märtyrer, Millionen von Christen
wurden gefoltert und niedergemetzelt.
Im 20. Jahrhundert wurden mehr
Christen abgeschlachtet als in allen
vorangegangenen Jahrhunderten
zusammen! Verfolgung gehört dazu, aber
echte Christen kümmern sich nicht darum
– ihre Liebe für GOTT und seine Weise
übersteigen diese Welt.
!
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Römische
Geschichtsforscher
erfassten eine Menge
hinsichtlich der
Verfolgungen im ersten
27
Jahrhundert.
27
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Dies ist dokumentierte Geschichte.
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Nach dem anfänglichen Verbot der ersten
(ursprünglichen) Kirche, gründete Kaiser
Konstantin für den politisch-militärischen
Vorteil eine pseudo-christliche Institution, die
schlussendlich als Römisch-Katholische
“Kirche” bekannt wurde.
Gleichzeitig währte die echte (verbannte,
verfolgte, illegale, verachtete) Kirche fort,
allerdings im Untergrund. Sie hörte nie auf zu
existieren und wurde IMMER (bis an den
heutigen Tag) von der weltlichen, religiösen,
gottlosen, fleischlichen und teuflischen
Gesellschaft gehasst.
Wenn man das Wort “Kirche” verwendet,
sollte man daher unterscheiden zwischen der
biblischen (geistlichen, freundlichen, heiligen,
rechtschaffenen) Kirche und der staatlichen
Institution, die ihren Angehörigen die
Mitgliedschaft aufzwingt und von Adolf Hitler
eingeführte “Kirchen”steuern einhebt.
Der Unterschied ist im wahrsten Sinn
wie Tag und Nacht!
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Obwohl „Reformatoren“ es wagten, der
zum Himmel schreienden Korruption und
Miss-Repräsentation GOTTES seitens der
Staats“kirche“ zu widersprechen, gehörten sie
dennoch nicht zu den echten, an dem
unverfälschten Evangelium gläubig
Gewordenen, welche weiterhin im Verborgenen
Gott dienten und Seinen Willen taten.
Jede der neuen Bewegungen hatte Teile
der Wahrheit, aber keine akzeptierte (wieder
einmal aus vorwiegend politischen, finanziellen
und gesellschaftlichen Gründen) zur Gänze die
schlichte und einfache Botschaft der Bibel. (z.B.
Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder
von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu
Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr
die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. –
Apostelgeschichte 2,38)
!
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Es gibt geradezu unheimliche Parallelen
zwischen den „Endzeit-Prophetien“ in der Heiligen Schrift und unserer täglichen Medienberichterstattung. Manche Dinge haben sich mit
unbestreitbarer Genauigkeit erfüllt, während
„Prophetie-Gelehrte“ wie z.B. Irvin Baxter Jr.
(www.endtime.com) anderen Ereignissen mit
viel Diskussion, Vermutung und Spekulation
begegnen.
Unabhängig von der Interpretation des
Einzelnen, hat der HERR noch immer Recht
gehabt und WIRD am Ende Seinen Willen
durchsetzen.
Bemerkenswerterweise vermuten, ja erwarten, sogar „nicht-religiöse“ Menschen ein
Ende.
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Diese uralten biblischen
Prophetien entfalten sich
täglich vor den Augen der
ganzen Welt. Sie liefern
einen sehr guten Beweis für
die Glaubwürdigkeit der
Schrift!
!
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Zur Zeit Noahs galt es als Irrsinn,
seiner Botschaft von einer drohenden,
weltweiten Flut zu glauben. Heute
lacht und spottet die Welt, während
Hollywood großes Geld mit der
Science Fiction-Betrachtung dieses
nahe bevorstehenden Ereignisses
macht – der Entrückung!28
Nur diejenigen, die im Namen
JESU getauft und mit dem Heiligen
Geist erfüllt sind und GOTT heilig
und rechtschaffen in der jetzigen
Welt dienen, werden davon fliegen!
28
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Die Vorbereitung für das nächste
Zeitalter entfaltet sich ebenso direkt
vor unseren Augen.
Da die Kirche nicht mehr da sein
wird, interessiert uns diese
Zeitspanne nicht.
Diejenigen, welche JESUS
Christus und Seine Errettung
zurückweisen, sollten ihre
Hausaufgabe machen und sich
informieren.
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Noch einmal:
Symbolik, Prophezeiungen und
Sinnbilder im Alten Testament sagten
all diese vergangenen, gegenwärtigen
und zukünftigen Ereignisse voraus!
Die Exaktheit ist verblüffend!
!
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Nicht nur alttestamentliche
Prophezeiungen sagten alle diese Ereignisse
voraus.
Sogar JESUS warnte uns vor zwei
Jahrtausenden bezüglich genau der Dinge,
die Johannes in seiner Offenbarung sah,
lange nachdem JESUS weg war! Sie entfalten
sich Tag für Tag, Stunde für Stunde!29

29
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Die Prophetien, Offenbarungen,
Symbole und Sinnbilder zeigen uns, dass
GOTT einen Plan hat. Alles, was Er
angekündigt hat, ist systematisch
geschehen. Im Nachhinein haben wir es
geschafft, die Puzzleteile
zusammenzufügen, doch was die Zukunft
betrifft, so ist sie nicht ganz klar.
Eines ist jedoch sicher: Er bringt die
Sache zu Ende. Es wird ein anderes
Zeitalter geben (ohne die Kirche) und es
wird Gericht geben. Die Details versorgen
uns mit ausreichend Material für heiße
Diskussionen, Spekulationen und
Vermutungen.
Sehr bald werden wir ALLE sehr
überrascht sein! Die, welche sich
vorbereitet haben und Seine Rückkehr
erwarten, werden weniger überrascht sein
als die Verdammten.
!
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Da hast du es also! Dein Schicksal liegt in
DEINER Hand. Nicht einmal GOTT kann oder will dir
die ENTSCHEIDUNG aufzwingen, richtig zu leben.
Das ist ganz ALLEINE DEINE Wahl. Eltern,
Schule, Familienangehörige, Freunde, Arbeitskollegen,
Gesellschaft usw. haben ihr Bestes getan, dich
dahingehend zu beeinflussen, dass du so denkst, bist
und handelst, wie sie es wollen.
Aber was ist mit deinem Schöpfer? ER hat
geduldig gewartet und gibt dir EINE Chance, JA zu
Seinem Willen zu sagen und dich Ihm zu fügen.
Geht ein durch die enge Pforte! Denn die Pforte
ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben
führt; und viele sind es, die da hineingehen. Denn die
Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben
führt; und wenige sind es, die ihn finden.
Matthäus 7,13-14
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater
als nur durch mich!
Johannes 14,6
!
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Eine Übersicht ist genau das.
Dir wird aufgefallen sein, dass in
diesem Büchlein überall Bibelverse
angegeben sind.
Wenn dir deine Zukunft wichtig ist
(Ewigkeit dauert LANGE!), dann
nimm dir ein wenig Zeit und probiere
etwas aus, das du noch nie versucht
hast –
Schlag diese Verse nach und lies sie
selbst!
Bete (aufrichtig) zu deinem Vater im
Namen JESU und bitte Ihn um
Einsicht und Seine Führung
in deinem Leben.
Sei bereit – Er WIRD antworten!

.
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Fußnoten zu Teil 1 „Altes Testament“
1

Die Bibel ist hinsichtlich ihrer Entstehung vollkommen einzigartig. Sie wurde von mehr als 40 Schreibern verfasst, die sich
gegenseitig nicht kannten. Das war auch kaum möglich, denn sie schrieben das Buch in einem Zeitraum von mindestens 1500 Jahren. Es
ist mehr als erstaunlich, wie die Bibel langsam, über mehr als 50 Generationen hinweg, zu dem Buch wurde, das wir heute haben. Ohne
irgendeinen Plan oder Entwurf fügte sich von Jahrhundert zu Jahrhundert ein Teil zum anderen, bis die Bibel komplett war. Die
Schreiber kamen aus sehr unterschiedlichen Milieus und Kulturen: Moses war Politiker, Salomo ein König, Amos ein Hirte, Petrus ein
Fischer, Lukas ein Arzt, Matthäus ein Steuereintreiber. Sie schrieben an verschiedenen Orten und unter ganz unterschiedlichen
Umständen: Moses schrieb in der Wüste, Paulus im Gefängnis, David auf den Bergen und in seinem Palast. Sie schrieben in
verschiedenen Gemütsverfassungen: Der Eine in großer Freude, der Andere in Trauer und Verzweiflung. Sie verfassten ihre Bücher in
drei verschiedenen Weltteilen: Asien, Afrika und Europa. Sie schrieben in drei Sprachen. Und aus all diesen verschiedenen Quellen und
Zeiten entstand ein einziges Buch – die Bibel.
Trotz der großen Unterschiede der Schreiber, was ihren Hintergrund, ihre Erziehung und Lebenserfahrung betrifft, weist die
Bibel eine einzigartige Harmonie und Übereinstimmung auf. Sie spricht mit „einer Stimme“.
Dass Gott Sein Wort, die Heilige Schrift, bewahrt hat, ist archäologisch bewiesen. Das gesamte Alte Testament wurde sowohl auf
dem Tafelberg Masada (Teil des Judäischen Gebirges zwischen dem Toten Meer und der Judäischen Wüste), als auch in den Höhlen von
Qumran im Westjordanland entdeckt. Beide Schriftfunde waren absolut identisch.
2

Obwohl Europa annahm, die Erde sei eine Scheibe, sagte der Prophet Jesaja bereits 700 Jahre vor Christus, dass die Erde rund
sei. (Jesaja 40,22 – das hebräische Wort für Kreis ist hier chug und bedeutet Kreis oder Gewölbe; Hiob 26,7 impliziert, dass die Erde im
Vakuum des Weltraumes schwebt; weiter ist in Hiob 37,12 die Rede von dem ganzen Erdenrund.)
Nobelpreisträger wie Albert Einstein (amerikanischer Physiker), Max Planck (deutscher Physiker), Max Born (deutscher
Mathematiker und Physiker), Niels Bohr (dänischer Physiker), Werner Heisenberg (deutscher Physiker), Sir John C. Eccles
(australischer Hirnforscher) sind von der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit der Bibel überzeugt.
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Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller Überlegungen.
(Max Planck, Begründer der Quantentheorie)
Die Frage, ob ein Schöpfer und Herrscher des Weltalls existiert, ist von einigen der klügsten Köpfe, die je gelebt haben, bejahend beantwortet worden.
(Charles Darwin, Begründer der Evolutionstheorie in
The Descent of Man)
Die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plan eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist
und bleibt meine letzte und höchste
Erkenntnis.
(Sir Isaac Newton, englischer Mathematiker, Physiker und Astronom)
Laut dem französischen Mathematiker und Physiker Blaise Pascal machen die Gesetze der Wahrscheinlichkeit Evolution
wissenschaftlich unmöglich. Kaum ein aufgeklärter Mathematiker oder Statistiker glaube daran. Pascals berühmtestes Argument für
den Glauben an Gott, ist die so genannte Pascalsche Wette. Er argumentiert, es sei stets eine bessere Wette, an Gott zu glauben, weil der
Erwartungswert des Gewinns, der durch Glauben an einen Gott erreicht werden könnte, stets größer sei als der Erwartungswert im
Falle des Unglaubens. Mit diesem Argument zielte Pascal besonders auf jene Menschen ab, die durch traditionelle „Gottesbeweise“
nicht zu überzeugen waren.
Pascals Argument lautet, dass eine Analyse der Optionen hinsichtlich des Glaubens an Gott zu folgenden Resultaten führt:
•
•
•
•

Man glaubt an Gott, und Gott existiert – in diesem Fall wird man belohnt (Himmel – Man hat gewonnen!).
Man glaubt an Gott, und Gott existiert nicht – in diesem Fall gewinnt man nichts (verliert aber auch nichts).
Man glaubt nicht an Gott, und Gott existiert nicht – in diesem Fall gewinnt man ebenfalls nichts (verliert aber auch nichts).
Man glaubt nicht an Gott, und Gott existiert – in diesem Fall wird man bestraft (Hölle – Man hat verloren!).

Aus dieser Analyse der Möglichkeiten folgerte Pascal, dass es besser sei, bedingungslos an Gott zu glauben.
Prinzipien der heutigen Ernährungswissenschaft bestätigen Gottes diätische Richtlinien unter anderem im 3. Buch Mose.
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Ignaz Semmelweis, ein alttestamentlicher Jude, führte in der geburtshilflichen Abteilung des AKH Wien Hygienevorschriften, wie sie in
Gottes Wort beschrieben sind, ein. Trotz großen Widerstandes bekämpfte er erfolgreich das Kindbettfieber und wurde als „Retter der
Mütter“ bezeichnet. Heute ist die staatliche Universität für medizinische Fächer und Sport in Budapest, Ungarn nach ihm benannt.
Die Geschichten aus der Bibel (Arche und Sintflut, Israels Auszug aus Ägypten, Turmbau zu Babel usw.) sind bis ins Detail durch
zahlreiche Fotos, Dokumentarfilme und Bücher belegt (z.B. Dr. Lennart Möller: Die Akte Exodus. Neue Entdeckungen über den Auszug aus
Ägypten. CLV, 2010; DVD: Der Fall Exodus. Neue Aspekte zur Geschichte des Auszugs der Israeliten aus Ägypten; Video/DVD: Noahs Arche –
Unglaubliche Funde am Berg Ararat; Fred Hartmann: Der Turmbau zu Babel – Turmbausagen im Vergleich mit der Bibel. Hänssler, 2012;)
3

Ein Licht im Dunkeln – Die verschwiegene Geschichte der Bibel: http://www.youtube.com/watch?v=L2VwcZd7MDk

4

Eliyahu Rips, ein Mathematiker von Weltklasse, fand mit Hilfe des Computers heraus, dass es einem Menschen mathematisch
gesehen unmöglich wäre, das Wort Gottes zu schreiben. Seine Entdeckungen sorgen bei ernstzunehmenden Mathematikern noch
immer für Verblüffung.
5

Nicht nur das gesamte Universum, sondern auch die kleinsten Teile des Universums, die für den Menschen unsichtbar sind
(Atome, Moleküle, einzellige Bakterien), beweisen heute ein präzise angeordnetes Design. Charles Darwin selbst hat über seine aus dem
Jahr 1859 stammende Evolutionstheorie Folgendes gesagt: Wenn man demonstrieren könnte, dass es irgendein komplexes Organ gibt, das nicht durch
eine Reihe von einander folgenden geringen Modifikationen gebildet werden konnte, würde meine Theorie absolut zusammenbrechen. (Charles Darwin:
Entstehung der Arten. Kapitel 6 – Schwierigkeiten der Theorie.)
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Alle Lebewesen enthalten nicht reduzierbare komplexe Systeme. Wird ein einziges Element eines solchen Systems entfernt,
bricht das gesamte System zusammen bzw. steht die Gesamtfunktion des Systems still. Solche Systeme können nicht schrittweise
aufgebaut werden, da sie ohne ein bestimmtes Minimum an Bestandteilen nicht funktionsfähig bzw. lebensfähig sind.
Zur Produktion dieser Systeme gehört auch die Bereitstellung der einzelnen Komponenten. Sie müssen zueinander passen und
imstande sein, ihre Aufgabe von Anfang an richtig zu erfüllen.
Filmtipp: Expelled. Intelligenz streng verboten (DVD). Drei Linden Filmproduktion, 2010.
6

Das beste Beispiel dafür ist der Bakterienmotor, der zu Darwins Zeiten ohne Mikroskop nicht erforschbar war. Gewisse
Bakterien haben die Möglichkeit, sich mit Hilfe eines Motors fortzubewegen. Der Rotor dieses Motors ist mit einer Geißel (Flagellum)
verbunden, die zum Drehen gebracht wird, wodurch die Bakterie einen Vorschub bekommt. Dieser Mechanismus besteht aus
mindestens neun verschiedenen Einzelteilen, die alle richtig zusammengesetzt sein müssen, damit er funktioniert. Eine schrittweise
Entstehung eines solchen Mechanismus, bei der jede einzelne (!) Zwischenstufe einen praktischen Überlebensvorteil bringt, ist kaum
denkbar. Den Zweck des Fortbewegens könnten die zahlreichen Vorstufen nicht einfach schlechter, sondern gar nicht erfüllen.
(Biochemiker Michael J. Behe)
(DVD: Dem Geheimnis des Lebens nahe. Die wissenschaftliche Begründung für „Intelligent Design“. Illustra Media, 2004; Norbert Pailer:
Kunstwerk Kosmos. Die Himmel erzählen ..., Hänssler, 2006; ProGenesis: Das Schöpfungsmodell – Die Alternative zu Urknall und Evolutionstheorie.
Schwengeler, 2003; Phillip E. Johnson: Darwin im Kreuzverhör. CLV, 2003; Reinhard Junker/Siegfried Scherer: Evolution. Ein kritisches
Lehrbuch. Weyel Biologie, 7. Aufl. 2013; Reinhard Junker: Leben – woher? Das Spannungsfeld Schöpfung/Evolution. Christliche
Verlagsgesellschaft, 3. Aufl., 2005; Reinhard Junker/Henrik Ullrich: Darwins Rätsel: Schöpfung ohne Schöpfer? Hänssler, 2009; Ralph O.
Muncaster: Prüfe die Beweise. Schöpfung oder Evolution. CM Fliß, 2002; DVD: So entstand die Welt. Hänssler, 2008; DVD: Die Schriftrollen vom Toten
Meer. Hänssler, 1999; DVD: Gott würfelt nicht. Drei Linden Filmproduktion, 2003; Dr. Kent Hovind: Schöpfung kontra Evolution. (DVDVortragsreihe); Fritz Poppenberg: Hat die Bibel doch Recht? - Der Evolutionstheorie fehlen die Beweise. Drei Linden Filmproduktion, 2000;)
7

Okkultismus und Halloween sind Begriffe für uns alle in Österreich und Beweis für die Existenz und das Wirken des gefallenen
Engels Luzifer.
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8

Die zehn Schöpfungsschritte (Muncaster: Schöpfung oder Evolution. CM Fliß, 2002):

1. Erschaffung der Himmelskörper (1.Mose 1,1). Die Erde war ursprünglich von einem dicken Gas- und Staubmantel umgeben, der kein Licht durchließ. Dies scheint
ein Standardzustand von Planeten von der Masse und Temperatur der Erde zu sein. Der Urzustand, wie ihn die Bibel beschreibt, wird von der
Wissenschaft bestätigt: „wüst“, „leer“, „finster“.
2. „Es werde Licht!“ (1,3). Die Atmosphäre wurde durchsichtig, so dass etwas Licht zur Wasseroberfläche durchdringen konnte – eine kritische
Vorbedingung für das Entstehen von Leben und den Prozess der Photosynthese.
3. Entstehung des hydrologischen Zyklus (1,6). „Perfekte“ Bedingungen in Bezug auf Temperatur, Druck und Entfernung von der Sonne ermöglichen alle Formen
von H2O (Eis, Wasser, Dampf), die alle für die Entstehung von Leben notwendig sind.
4. Entstehung von Land und Meer (1,9-10). Seismische und vulkanische Aktivität in genau dem richtigen Umfang lassen 30% der Erdoberfläche Land werden und
bleiben. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass dies der ideale Landanteil ist, um eine optimale Komplexität von Leben zu ermöglichen.
5. Erschaffung der Vegetation (1,11). Licht, Wasser und große Mengen Kohlendioxid bereiten die Bühne für die ersten Lebensformen, die Pflanzen, vor.
6. Die Atmosphäre wird durchsichtig (1,14). Die Pflanzen bauen nach und nach Sauerstoff auf, bis zu einem Anteil von 21 %. Dies sowie andere Faktoren machen
die Atmosphäre „durchsichtig“, so dass die Himmelslichter von der Erde aus sichtbar werden und Tage, Nächte und Jahreszeiten markieren.
7. Erschaffung kleinerer Meerestiere und der Vögel (1,20). Die Wissenschaftler bestätigen uns, dass dies die ersten der in der Bibel erwähnten tierischen
Lebensformen waren.
8. Erschaffung der Landtiere (1,24). Die letzten Lebensformen vor dem Menschen werden erschaffen: vierfüßige und Nagetiere.
9. Erschaffung des Menschen (1,26). Die letzte und höchste Lebensform auf der Erde.
10. Keine weitere Schöpfung (1.Mose 2,2). Gott hat seither nichts Neues erschaffen.
9

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg wurde eine Studie über Leben nach dem Tod durchgeführt, die zu dem Schluss
kommt, dass es eine außerkörperliche Existenz gibt. In der AWARE-Studie wurden Menschen befragt, die bereits klinisch tot waren.
Ein Fall ist dabei besonders bemerkenswert: Ein Mann erzählt haargenau, was die Ärzte gemacht haben, als er tot war. Er stand
außerhalb seines Körpers und sah zu.
http://www.horizonresearch.org/main_page.php?cat_id=38
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10

Manche Kritiker beanstanden, dass die Prophezeiungen erst zur Zeit Christi oder danach geschrieben worden seien und sich daher
von selbst „erfüllten“. Wer sich nicht mit dem Jahr 450 v. Chr. als historischem Datum der Beendigung des Alten Testaments zufrieden
geben will, sollte Folgendes beachten: Die Septuaginta (die griechische Übersetzung der hebräischen Schrift) wurde in der
Regierungszeit von Ptolemäus II. Philadelphus (285 – 246 v. Chr.) fertiggestellt. Es liegt wohl auf der Hand, dass man für eine
griechische Übersetzung im Jahre 250 v. Chr. auch den hebräischen Text im Jahre 250 v. Chr. brauchte, von dem sie erstellt wurde. Dies
sollte als Beweis genügen, dass mindestens ein Zeitraum von 250 Jahren zwischen der Niederschrift der Prophetien und ihrer Erfüllung in
der Person Christi liegt. (Josh McDowell: Die Bibel im Test. Tatsachen und Argumente für die Wahrheit der Bibel. Hänssler, 2002)
11

Video/DVD: Noahs Arche – Unglaubliche Funde am Berg Ararat.

12

Mit einer packenden Rechnung erklärt Werner Gitt, Professor der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig,
dass die Arche Noah mit ihren Maßen die bestmögliche Schwimmstabilität (wie sie auch im modernen Schiffsbau angewendet wird)
aufwies. Das Ergebnis seiner mathematischen Berechnungen war genau das von der Bibel genannte Breiten-Höhen-Verhältnis, nämlich
eine Breite von 50 Ellen und eine Höhe von 30 Ellen. Der Bauplan der Bibel sei ingenieur-mäßig korrekt.
13

Dem Amerikaner Ron Wyatt fiel im Jahr 1989 auf, dass die Gesteinsformationen am Toten Meer in auffälliger Weise den
Überresten von Gebäuden und ganzen Städten glichen. Er beschloss, diese zu untersuchen und stellte schließlich fest, dass er mit seiner
Annahme richtig gelegen hatte. Es gelang ihm, die Lage jener zerstörten biblischen Städte genau zu bestimmen. Das Ergebnis: Alle dort
gemachten Funde bestätigen die Wahrheit dieser biblischen Geschichte. Die Untersuchungen brachten buchstäblich Millionen von
kleinen Bällen aus fast reinem Schwefel zutage, die über das gesamte Gebiet verteilt waren. Diese Schwefelbälle brennen mit einer
Temperatur von 3.000°C und verwandelten jene Städte somit in Asche.
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Interessanterweise ist von den vielen Königreichen und Völkern (z.B. Babylonier, Perser, Römer, Griechen, Assyrer), die
aufstiegen und niedergingen, einzig das jüdische Volk bestehen geblieben. Wo ist der Vater all dieser anderen Königreiche und Völker?
Kein anderes großes Königreich oder Volk hat ein eigenes Buch und eine detaillierte Geschichte. Das einzige Volk auf dieser Erde, das
seine Abstammung 4.000 Jahre auf seinen Vater (Abraham) zurückverfolgen kann, sind die Juden.
15

Kritiker zweifelten den biblischen Bericht an, weil die ägyptische Chronologie der Pharaonen dem Buch Exodus widerspricht.
Jetzt zeigen neue Forschungsergebnisse: Die Regierungszeiten der ägyptischen Herrscher wurden aneinandergereiht, auch wenn sie
zeitgleich in Ober- und Unterägypten regierten. So schien die Geschichte länger und bedeutungsreicher als sie ist. Wird die „heiße Luft“
aus der Chronologie abgelassen, stimmt der biblische Bericht.
• M. Bietak/Avaris/Piramesse: Archaeological Exploration in the Eastern Nile Delta, (London: The British Academy, 1986); "Der
Friedhof in einem Palastgarten aus der Zeit des späten Mittleren Reiches und andere Forschungsergebnisse aus dem östlichen
Nildelta (Tell el-Daba 1984-1987)"
• V. Fritz/A. Kempinski: Ergebnisse der Ausgrabungen auf der Hiebet el-Msas (Tel Masos) 1972-1975 (Wiesbaden: Otto
Harrassowitz, 1983).
• A. H. Gardiner: Egypt of the Pharaohs (London: Oxford University Press, 1961).
• H.L. Ginsberg, “Aramaic Letters,” in J.B. Pritchard, editor, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton:
Princeton University Press, 1969), pp. 491-492.
• A.L. Oppenheim, "Babylonian and Assyrian Historical Texts," in J.B. Pritchard, editor, Ancient Near Eastern Texts Relating to the
Old Testament (Princeton: Princeton University Press, 1969), pp. 265-317, 556-567.
• D.M. Rohl: Pharaohs and Kings: A Biblical Quest (New York: Crown, 1995).
16

DVD: Der Fall Exodus. Auf der Suche nach dem Weg durchs Rote Meer, Drei Linden Filmproduktion, 2011.
Dr. Lennart Möller: Die Akte Exodus. Neue Entdeckungen über den Auszug aus Ägypten, CLV, 2010.
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Religionen haben sich bei der Lokalisation des Berges Sinai geirrt. Bob Cornuke (ein ehemaliger US-Kriminalbeamter, nunmehr
internationaler Bibelforscher und Autor mehrerer Bücher) und sein Partner Larry Williams verwendeten das 2. Buch Mose, um diese
„Legende“ entweder zu beweisen oder zu widerlegen. Dazu verfolgten sie Schritt für Schritt biblische Spuren und Hinweise, um den
Standort des Berges Sinai herauszufinden: Dieser liegt genau, wo die Bibel sagt, dass er sich befinden sollte (siehe Dokumentation:
Mountain of Fire. The Search for the True Mount Sinai).
18

Als die Juden das Land Kanaan ca. 1230 v. Chr. (vor rund 3.250 Jahren) eroberten, gab es dort keinen einzigen Palästinenser.

Jahrzehnte- und jahrhundertelang suchten Archäologen an den falschen Stellen nach den falschen Dingen und kamen auf diese
Weise zu falschen Schlüssen. Neuere wissenschaftliche und archäologische Forschungen fanden etliche Sehenswürdigkeiten, welche
die Darstellungen des Buches Josua bekräftigen (Iain Provan/V. Philips Long/ Tremper Longman III: A Biblical History of Israel.
Westminster John Knox Press, 2003). Die Indizien für den Fall der Stadt Jericho stimmen mit dem biblischen Bericht überein. Die
bisherige Abweichung der Jahreszahl um erhebliche 200 Jahre, lag den Wissenschaftlern zur Folge daran, dass lange ein aufgeblasener
ägyptischer Zeitmaßstab verwendet wurde. Der Kanadier Richard Wiskin (Professor für Geschichte, Geographie und Biologie,
archäologischer Fotograf und Buchautor), der bei verschiedenen Ausgrabungen im Nahen Osten mitwirkt, erklärt z.B. in seinem
Vortrag Brennpunkt Jericho den Stand der Dinge anhand der Forschungsergebnisse von mehreren Archäologen und Geschichtsforschern.
Die Behauptung, dass es zu Josuas Zeit kein Jericho gegeben habe, wurde in den 1950er Jahren, insbesondere durch die englische
Archäologin Kathleen Kenyon, aufgestellt. Bei mehreren seither gemachten Ausgrabungen wurde entdeckt, dass es eine Stadt gab, dass
ihre Mauern einstürzten und dass sie niedergebrannt wurden.
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Zusätzliche Literatur:
Bimson, John and David Livingston (1987), “Redating the Exodus,” Biblical Archaeology Review, 13[5]:40-68, September/October.
Brantley, Garry (1993), “Dating in Archaeology: Challenges to Biblical Credibility,” Reason and Revelation, 13:81-85, November.
Davis, Thomas (1993), “Faith and Archaeology, A Brief History to the Present,” Biblical Archaeology Review, 19[2]:54-59, March/April.
Krahmalkov, Charles (1994), “Exodus Itinerary Confirmed by Egyptian Evidence,” Biblical Archaeology Review, 20[5]:55-62,79,
September/October.
Malamat, Abraham (1982), “How Inferior Israelite Forces Conquered Fortified Canaanite Cities,” Biblical Archaeology Review, 8[2]:24-35,
March/April.
Miller, Max (1987), “Old Testament History and Archaeology,” Biblical Archaeologist, 50:55-63.
Stiebing, William H., Jr. (1985), “Should the Exodus and the Israelite Settlement be Redated?,” Biblical Archaeology Review, 11[4]:58-69,
July/August.
Wood, Bryant G. (1989), “Merneptah and the Israelites,” Archaeology and Biblical Research, 2:82, Summer.
19

Boyd, Robert (1969), A Pictorial Guide to Biblical Archaeology (New York: Bonanza).
Fitch (1954), “Isaiah,” The New Bible Commentary, ed. F. Davidson (Grand Rapids, MI: Eerdmans).
Jackson, Wayne (1996), “Zopyrus the Persian,” Christian Courier, 32[7]:27, November.
King, Leonard W. (1919), A History of Babylonia and Assyria (London: Chatto & Windus).
Layard, Austen H. (1856), The Ruins of Nineveh and Babylon (New York: Harper).
McClintock, John and James Strong (1969), Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature (Grand Rapids, MI: Baker,
reprint).
20

Obwohl die meisten Propheten einander nicht persönlich kannten, waren sie alle historisch korrekt und stimmten genau miteinander
überein.
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Fußnoten zu Teil 2 „Neues Testament“
21

22

Das Alte Testament wurde auf Hebräisch und das Neue Testament auf Griechisch (Koine) verfasst.
Mehr Bücher wurden über diesen Mann JESUS geschrieben, als über irgendjemand anderen in der Menschheitsgeschichte. Auch wenn Zweifler,
Spötter, Atheisten und Agnostiker die Beweise verdrängen und ignorieren, verschwinden sie nicht.
Buchtipp ! Josh McDowell: Die Bibel im Test. Tatsachen und Argumente für die Wahrheit der Bibel, CLV, 2002.
Außerbiblische Belege für die Existenz JESU: siehe Anhang!

23

Der Kalender, den du verwendest, basiert auf der Geburt dieses Mannes.

24

Josh McDowell: Die Tatsache der Auferstehung. CLV, 1993

25

Die Wassertaufe wurde geändert: siehe Anhang!

26

Bezeichnungen für den Geist Gottes: siehe Anhang!
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27

John Foxe: Fox´s Book of Martyrs. Wilder Publications, 2009; Justin Martyr: The Apologies of Justin Martyr. Suzeteo Enterprises, 2012; Josephus Flavius:
Complete Works and Historical Background. Annotated Classics, 2013
28

Millionen haben Noah nicht geglaubt und Billionen glauben JESUS nicht. Wir aber stimmen mit dem Apostel Paulus überein, der sagte: „Vielmehr
erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner.“ Dies wird (bald) geschehen.
29

Eines der aktuellen Vorkommnisse sind die vier Blutmonde, auch Tetraden genannt. Diese jüngste Entdeckung ist interessant und faszinierend
zugleich. Bei einem Blutmond handelt es sich um eine totale Mondfinsternis. Vier aufeinanderfolgende Blutmonde, die auf jüdische Feiertage fallen (nämlich
immer auf Passah und Laubhüttenfest), kamen in den letzten 500 Jahren dreimal vor. Jedes Mal trat ein Ereignis auf, das eine maßgebliche Auswirkung auf das
jüdische Volk hatte. 1493/94 wurden die Juden während der Spanischen Inquisition vertrieben. 1949/50 wurde der Staat Israel neu gegründet und 1967/68 fand
der „Sechstage-Krieg“ statt, in dem Jerusalem erobert wurde. Vier aufeinanderfolgende Blutmonde, die auf jüdische Feste fallen, vollziehen sich gerade jetzt
wieder (im Zeitraum von 15. April 2014 bis 28. September 2015). Die Erwartung liegt nahe, dass nach dem letzten Blutmond erneut ein bedeutendes Ereignis
für die Juden stattfinden wird. Dieses Mal wird es aber nicht nur das jüdische Volk betreffen, sondern jeden Menschen auf dieser Erde.
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DIE WASSERTAUFE
wurde laut diversen Enzyklopädien geändert
BRITANNICA ENCYCLOPEDIA –

"Überall in den ältesten Aufzeichnungen ist belegt, dass Taufen in dem Namen des Herrn Jesus
Christus stattgefunden haben."
(11. Edition/Ausg.3/S.82)

CANNY ENCYCLOPEDIA OF RELIGION –

"Die frühe Gemeinde taufte immer in dem Namen des Herrn Jesus, bis zur Entstehung der
Trinitätslehre im dritten Jahrhundert."
(Seite 53)

HASTINGS ENCYCLOPEDIA OF RELIGION –

"Die christliche Taufe wurde vollzogen bei dem Gebrauch der Worte: “In dem Namen von Jesus". Der
Gebrauch einer Dreieinigkeitsformel irgendeiner Art war nicht einmal angedeutet in der frühen
Gemeindegeschichte. Die Taufe war stets im Namen des Herrn Jesus, bis zu der Zeit von Justin
Martyr, als die Dreieinigkeitsformel benutzt wurde."
(Ausgab. 2/S. 377-378)
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BRITANNICA ENCYCLOPEDIA –

Im zweiten Jahrhundert wurde die Taufe in dem Namen Jesu ausgetauscht durch die Worte Vater,
Sohn und Heiliger Geist.
(11. Ausgabe, Band 3, Seite 365)

CANNEY ENCYCLOPEDIA OF RELIGION –

Bis zum zweiten Jahrhundert taufte die Urgemeinde in dem Namen des Herrn Jesus.
(Seite 53)

HASTINGS ENCYCLOPEDIA OF RELIGION –

Christliche Taufen wurden ausgeführt mit den Worten „in dem Namen Jesu." (Seite 377).
Die Taufe geschah immer in dem Namen Jesu bis zu der Zeit von Justin Martyr. (Seite 389)
Band 2

CATHOLIC ENCYCLOPEDIA –

Hier räumen die Autoren ein, dass die Taufformel von ihrer Kirche geändert wurde.
Band 2, Seite 435

SCHAFF - HERZOG RELIGIOUS ENCYCLOPEDIA -–

Das Neue Testament kennt nur die Taufe in dem Namen Jesus.
Band 1, Seite 435
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HASTINGS DICTIONARY OF THE BIBLE –

Es muss anerkannt werden, dass von der ursprünglichen Gemeinde anscheinend nicht der dreifaltige
Name aus Matthäus 28,19 benutzt wurde, sondern vielmehr der Name des Herrn Jesus Christus.
Seite 88 –

Die Katholische Institution selbst gibt in der „HERDER BIBEL“ (Imprimatur Freiburg im Breisgau, 24. Aug. 1965) als
Einführung zu den Büchern des Neuen Testaments im Anhang, Seite 37, folgende Erklärung über
Matthäus 28,16-20 ab:
„Die trinitarische Taufformel hat sich in der frühen Kirche aus der einfachen Formel „auf den Namen
Jesu“ entwickelt.“
HANS FREIHERR VON CAMPENHAUSEN

Dass die ersten christlichen Taufen noch nicht „im Namen des Vaters und des Sohnes und des
heiligen Geistes“, sondern einfach „auf den Namen JESU“ gespendet wurde, kann heute als
allgemeine wissenschaftliche Überzeugung gelten. (Vigiliae Christianae 25 1971 – Seite 1-16)
KOMPENDIUM DER KIRCHENGESCHICHTE

Die Taufe als Initiationsakt war feste Sitte (vollzogen auf den „Namen JESU Christi“). Das Neue
Testament kennt keine eigentlich trinitarischen Aussagen, keine Spekulation über das gegenseitige
Verhältnis der drei „Personen“ der Gottheit, …
(Karl Heussi §8, S31 und §17, S69)
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Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts
davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch
gebiete. 5.Mose 4,2
Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner
dastehst! Sprüche 30,6
Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird
der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel; Matthäus 5,19a
Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört:
Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von
denen in diesem Buch geschrieben steht; und wenn jemand etwas wegnimmt von den
Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des
Lebens und von der heiligen Stadt, und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben
stehen. Offenbarung 22,18-19
… ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; Epheser 4,5
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Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den
Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen. Apostelgeschichte 2,38
… denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den
Namen des Herrn Jesus. Apostelgeschichte 8,16
Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt! Er
antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist! Und er ließ den
Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer,
und er taufte ihn. Apostelgeschichte 8,37-38
Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden
sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben gleichwie wir? Und er befahl, dass sie
getauft würden im Namen des Herrn. Apostelgeschichte 10,47-48
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Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt,
dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie
das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus.
Apostelgeschichte 19,4-5

Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen, und lass deine Sünden
abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst!
Apostelgeschichte 22,16

Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in seinen
Tod getauft sind?
Römer 6,3

… denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen.
Galater 3,27

So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes …
Matthäus 28,19
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Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden; wer aber nicht glaubt, der wird
verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In
meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, …
Markus 16,16-17

und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen
Völkern, beginnend in Jerusalem.
Lukas 24,47

Wie lautet nun dieser Name?
Und was immer ihr tut in Wort oder Werk,
das tut alles

im Namen des Herrn Jesus
und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.
Kolosser 3,17
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Außerbiblische Belege für die Existenz JESU
Einführung
Immer wieder behaupten kritische Stimmen (offenbar mit dem Ziel, die
Glaubwürdigkeit der biblischen Texte in Frage zu stellen), dass es keinerlei außerbiblische
Quellen gäbe, die JESUS erwähnen.
Dazu ist zweierlei zu sagen: Einerseits gibt es außerbiblische Quellen, die JESUS
erwähnen - einige von ihnen beschreibt dieser Artikel – und andererseits muss man sich die
historische Situation vergegenwärtigen und sich fragen, welche außerbiblischen Aussagen man
überhaupt erwarten kann.
Es ist eher unwahrscheinlich, dass Gerüchte über einen Prediger irgendeiner Religion
irgendeines Völkchens am Rande des römischen Imperiums, derart viel Aufmerksamkeit
erregen, dass sie bei zeitgenössischen römischen Historikern Erwähnung finden. (Später, als
sich die Nachricht von der Auferstehung dieses JESUS durch seine Anhänger wie ein
Lauffeuer in der antiken Welt ausbreitete und als die Christen zu einem Faktor innerhalb
der römischen Welt wurden, hatte sich diese Situation grundlegend gewandelt).
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Eine andere Anfrage ist an die Überlieferungssituation zu stellen: Es gilt zu
berücksichtigen, dass uns die biblischen Texte nur deshalb zur Verfügung stehen weil sie
immer wieder abgeschrieben wurden. Kein einziges Original liegt uns vor. Schon die
Auffindung einer alten Abschrift ist ein Glücksfall, die Auffindung des Originals eines
biblischen Textes wäre nicht weniger als ein Wunder. Ebenso unwahrscheinlich ist die
Auffindung des Originals einer zeitgenössischen Erwähnung Jesu. Und da diese nicht so
penibel und eifrig überliefert worden sein dürften, ist die Chance, einen solchen Text zu
finden, verschwindend gering.
Zum dritten klammert man all diejenigen aus, die sich von JESUS überzeugen ließen
und von seinem Leben berichteten weil sie ihn für den Christus, den versprochenen Messias,
hielten.
Es entsteht das Bild, dass man solange an der Art des geforderten Beweises herum
feilt, bis es nahezu ausgeschlossen ist, einen solchen Beweis aufzutreiben.
Aber nun zu den Erwähnungen, die uns vorliegen.
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Eine Auswahl von Belegen
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, enthält dieser Text eine Aufstellung
außerchristlicher Quellen, die JESUS und/oder die frühen Christen erwähnen:
Cornelius Tacitus, römischer Historiker, Statthalter der Provinz Asien
In seinem Bericht über die Regierung Neros schreibt er:
„Doch nicht durch menschliche Hilfe, nicht durch des Fürsten Spendungen oder durch
Sühnungen der Götter ließ sich der Schimpf bannen, dass man glaubte, es sei die
Feuersbrunst geboten worden. Um daher dieses Gerede zu vernichten, gab Nero denen,
welche wegen ihrer Schandtaten verhasst das Volk Christianer nannte, die Schuld und
belegte sie mit den ausgesuchtesten Strafen. Derjenige, von welchem dieser Name
ausgegangen, Christus, war unter des Tiberius Führung vom Procurator Pontius Pilatus
hingerichtet worden; und der für den Augenblick unterdrückte verderbliche Aberglaube
brach wieder aus, nicht nur in Judäa, dem Vaterland dieses Unwesens, sondern auch in der
Hauptstadt, wo von allen Seiten alle nur denkbaren Gräuel und Abscheulichkeiten
zusammenströmen und Anhang finden.“
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Annalen XV.44
Offenbar ist Tacitus nicht gerade ein Freund der Christen zu nennen, aber seine
Aussagen über die Existenz Christi und über seine Hinrichtung sind eindeutig. Ein weiterer
Hinweis auf das Christentum findet sich in einem Bruchstück seiner Historien, in dem er die
Verbrennung des Jerusalemer Tempels 70 n.Chr. behandelt (nach Sulpicius Severus, Chron.
ii.30.6).
Lucian , Satiriker des 2. Jahrhunderts
Er bezeichnet JESUS Christus als „den in Palästina gekreuzigten Menschen“, der
„diese neuen Mysterien in die Welt einführte“, und schreibt weiterhin: „Ferner beredete er
sie ihr erster Gesetzgeber, dass sie alle untereinander Brüder wären, wenn sie einmal die
hellenischen Götter abgeschworen hätten, jenen ihren gekreuzigten Sophisten anbeteten
und nach seinen Gesetzen lebten [...]“ Lucian Bd. 2/9
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Flavius Josephus , jüdischer Historiker, 1. Jahrhundert
Einer der bekanntesten außerchristlichen Erwähnungen überhaupt ist das sogenannte
"Testimonium Flavianum". Leider - und das hat sich mittlerweile als Konsens etabliert - ist
der Text zumindest in dieser Form nicht von Flavius Josephus geschrieben worden. Daher
kann man ihn nicht als Beleg werten. Der Vollständigkeit halber sei er dennoch
wiedergegeben:
„Um diese Zeit lebte JESUS, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen
Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der
Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und
auch viele Heiden an sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der
Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren
Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie
gottgesagte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher
verkündigt hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die
sich nach ihm nennen, fort.“ (Jüdische Altertümer XVIII.3.3)
Es ist offensichtlich, dass man ein so begeistertes Bekenntnis zu JESUS von einem
jüdischen Historiker, der Jude geblieben ist, nicht erwarten darf. Der Text macht Josephus
zu einem Christen, denn er bekennt JESUS als den Christus, also als Messias.
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Einigen Theorien zufolge hat an dieser Stelle ursprünglich doch etwas über Jesus
gestanden, doch wurde der Text nachträglich „verbessert“ (=verfälscht). Interessanterweise
gibt es dieselbe Stelle noch einmal in einem arabischen Manuskript, dort liest sie sich
folgendermaßen:
„Zu dieser Zeit gab es einen weisen Menschen namens Jesus. Und sein Wandel war
gut, und [er] war als tugendhaft bekannt. Und viele Leute aus den Juden und aus den
anderen Völkern wurden seine Jünger. Pilatus verurteilte ihn zur Kreuzigung und zum Tode.
Und alle, die seine Jünger geworden waren, blieben in der Jüngerschaft. Sie berichteten, dass
er ihnen drei Tage nach der Kreuzigung erschienen sei und dass er lebendig sei; demnach
war er vielleicht der Messias, über den die Propheten Wunder erzählt haben.“
Diesen Text könnte man sich schon eher aus der Feder von Josephus vorstellen. Aber
lassen wir die Frage nach dem Wortlaut des „Testimonium Flavianum“ so, wie sie in der
wissenschaftlichen Diskussion ist: ungeklärt.
Weit unbekannter und nicht in dem Verdacht nachträglicher Verfälschung stehend,
erwähnt Josephus den Bruder JESU, Jakobus, und auch JESUS selbst (Altertümer XX, 9.1):
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„Der jüngere Ananus jedoch, dessen Ernennung zum Hohepriester ich soeben erwähnt
habe, war von heftiger und verwegener Gemütsart und gehörte zur Sekte der Sadduzäer, die,
wie schon früher bemerkt, im Gerichte härter und liebloser sind als alle anderen Juden. Zur
Befriedigung dieser seiner Hartherzigkeit glaubte Ananus auch jetzt, da Festus gestorben,
Albinus aber noch nicht angekommen war, eine günstige Gelegenheit gefunden zu haben. Er
versammelte daher den Hohen Rat zum Gericht und stellte vor dasselbe den Bruder des
JESUS, der Christus genannt wird, mit Namen Jakobus, sowie noch einige andere, die er der
Gesetzesübertretung anklagte und zur Steinigung führen ließ.“
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Sueton ,
römischer Geschichtsschreiber, Hofbeamter unter Hadrian, Annalist des
kaiserlichen Hauses:
„Da die Juden unter ihrem Anführer Chrestos [=Christus] beständig Unruhe
anstifteten, vertrieb er [Claudius] sie aus Rom.“
[Sueton, Leben der Cäsaren, Claudius Par.25] Suetonius/296

Hier wird gut deutlich, dass die Christen in der ersten Zeit noch nicht von den Juden
getrennt gesehen wurden. Sueton greift auf, was ihm, teils mehr gerüchteweise, an
Informationen vorliegt. Über die Christen schreibt er:
„...über die Christen, Menschen, die sich einem neuen und gefährlichen Aberglauben
ergeben hatten, wurde die Todesstrafe verhängt.“
[Nero, Par 16] Suetonius/326
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Plinius Secundus ( Plinius der Jüngere ) ,
Statthalter von Bithynien in Kleinasien:
„Sie behaupteten aber, ihre ganze Schuld - oder ihr ganzer Irrtum - habe darin
bestanden, dass sie sich an einem bestimmten Tage vor Sonnenaufgang zu versammeln
pflegten, Christus zu ehren, wie einem Gotte, im Wechselgesang ein Lied anzustimmen, und
sich eidlich nicht etwa zu einem Verbrechen verpflichteten, sondern keinen Diebstahl,
keinen Raub, keinen Ehebruch zu begehen, kein gegebenes Wort zu brechen, kein
anvertrautes Gut, wenn es zurückgefordert wird, abzuleugnen.“ (Briefe X.96) Plinius Secundus/423
Thallus (52 n.Chr.)
Leider sind keine direkten Schriftfunde von Thallus erhalten.
Erhalten sind jedoch einzelne Zitate seiner Schriften bei anderen Autoren. Julius
Africanus gibt ihn wie folgt wieder: „Thallus erklärt im dritten Buch seiner Geschichte diese
Finsternis als eine Sonnenfinsternis; damit kann er aber nach meiner Meinung nicht
überzeugen.“ (Natürlich kann das nicht überzeugen, denn bei Vollmond gibt es keine
Sonnenfinsternis.)
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Der Brief von Mara Bar - Serapion
Geschrieben nach 73 n.Chr., genaue Datierung nicht möglich.

Ein Syrer namens Mara Bar-Serapion schreibt an seinen Sohn Serapion. Er ermutigt
ihn dazu, die Weisheit zu suchen, und gibt drei Beispiele dafür an, dass von Unglück
heimgesucht wird, wer einen Weisen tötet. Dabei stellt er die Tode von Sokrates, Pythagoras
und Christus in eine Reihe:
„Was profitierten die Athener davon, dass sie Sokrates töteten? Hungersnot und Pest
traf sie als Strafe für ihr Verbrechen. Was profitierten die Einwohner von Samus davon, dass
sie Pythagoras verbrannten? Kurze Zeit später war ihr Land unter einer Sandschicht
begraben. Was profitierten die Juden davon, dass sie ihren weisen König hinrichteten? Kurz
danach wurde ihr Königreich total zugrundegerichtet. Gott hat diese drei Weisen in
gerechter Weise gerächt: Die Athener verhungerten, Samos wurde vom Meer
überschwemmt, und die Juden, ruiniert und aus ihrem Land vertrieben, leben jetzt in
absoluter Zerstreuung. Aber Sokrates ist nicht tot. Er lebt weiter in der Lehre Platos.
Pythagoras ist nicht tot. Er lebt weiter in der Statue der Hera. Und auch der weise König ist
nicht tot. Er lebt in der Lehre fort, die er brachte.“
Es handelte sich hierbei offenbar um keinen Christen, sonst hätte er nicht geschrieben,
dass Christus in seiner Lehre weiterlebt, sondern dass er von den Toten auferstanden ist.
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Der Talmud
Im Talmud taucht Jesus verschiedentlich auf, er wird dort allerdings "Ben Pantera",
„Ben Pantere“ oder „Jeschu ben Pandera“ genannt.
Für das „Ben Pandera“ (Sohn des Pandera) gibt es mehrere Erklärungsansätze: Zum
einen eine Verzerrung des gr. „parthenon“ (Jungfrau), andererseits gab es unter den Juden
die Meinung, ein „Panteri“ oder „Pandera“ sei der leibliche Vater Jesu gewesen, und Jesus
damit ein außereheliches Kind. Die folgenden Textstellen sind inhaltlich natürlich vor dem
Hintergrund zu betrachten, dass sie nicht aus einer neutralen Perspektive stammen.
„Am Vorabend des Pesachfestes haben sie JESUS gehängt. Der Herold aber ging
vierzig Tage vor ihm her: Dieser geht hinaus, um gesteinigt zu werden, weil er Zauberei
getrieben und Israel verlockt und abgesprengt hat. Jeder, der etwas zu seinen Gunsten weiß,
komme und plädiere für ihn. Aber sie fanden nichts zu seinen Gunsten und hängten ihn am
Vorabend des Pesachfestes.“ (Babylonischer Talmud, Sanhedrin 43)
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Ein späterer Kommentar (3. Jh.) hierzu:
„Meinst du denn, er sei einer gewesen, zu dessen Gunsten sich etwas hätte wenden
können? Er war doch ein Verlocker, und der Allbarmherzige sprach: Du sollst ihn nicht
schonen und ihn nicht bedecken. Aber mit JESUS verhielt es sich anders, weil er der
Regierung nahestand.“ (Talmud/207; Babylon. Talmud Band 8/631
Nach dem jüdischen Gelehrten Klausner spricht der Talmud von Hängen und nicht
von Kreuzigen, „weil jene abstoßende römische Todesart den jüdischen Gelehrten nicht aus
ihrem eigenen Rechtssystem, sondern nur von der römischen Gerichtsbarkeit her bekannt
war. Selbst Paulus erklärt die Stelle: » Denn Verwünschung Gottes ist ein Gehenkter «
[5 Mo 21,23] als auf Jesus bezüglich [Gal 3,13].“
Eine weitere namentliche Erwähnung, zitiert bei Klausner (alle Klammern gehören zu
diesem Zitat):
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„Akiba, du hast mich erinnert. Einmal ging ich durch den oberen Markt (in der
Tosefta: Straße) von Sepphoris und traf da einen Mann [von den Jüngern des Jesus des
Nazareners], und Jakob aus dem Dorfe Sechania (in der Tosefta: Sichnin) war sein Name.
Der sprach zu mir: In eurer Thora ist geschrieben: Bringe nicht Dirnenlohn...in deines Gottes
Haus. Was soll damit geschehen - soll man daraus eine Latrine fuer den Hohenpriester
machen? Ich aber sagte nichts. Da sprach er zu mir: So lehrte mich Jesus der Nazarener (in
der Tosefta: »Jesus ben Panteri«): Aus Dirnenlohn ward es aufgehäuft und zu Dirnenlohn soll
es wieder werden. Vom Ort des Schmutzes sind sie gekommen und zum Ort des Schmutzes
sollen sie zurückkehren.“ - Dies hat mir gefallen, und deshalb ward ich wegen Ketzerei
ergriffen. Übertreten habe ich, was in der Thora geschrieben ist: »Dein Weg führe fern von
ihr« - gemeint ist: die Ketzerei; » und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses « - gemeint ist:
die Obrigkeit." (aus Klausner, Joseph: JESUS von Nazareth. Seine Zeit, sein Leben und seine
Lehre (Jerusalem: The Jewish Publishing House 3. Aufl. 1952))
Klausner kommentiert: Es kann „kein Zweifel darüber bestehen, dass die Worte von
den Jüngern des Nazareners „so lehrte mich JESUS der Nazarener“ alt und echt sind, wenn
sie auch in den Parallelstellen kleine Veränderungen erlitten haben.“ (a.a.O., S.45)
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Wenn du alle 185 Seiten dieses Überblicks genau
durchgelesen hast, solltest du eine Vorstellung davon haben,
worum es im Buch der Bücher geht. Es ist einfach zu
erkennen, dass es einen GOTT gibt, der es wirklich ernst mit
dem Schicksal deiner Seele meint. Jetzt wäre es gut, tiefer zu
graben und sowohl Seinen Willen für dein Leben hier zu
entdecken, als auch wo und wie du die Ewigkeit verbringen
wirst. Verspiele dein Leben nicht, denn es gibt keine
zweite Chance oder Reset-Knopf in Seinem Plan! Mögest
du GOTTES Bestes empfangen, während du dich vor ihm
demütigst und Ihm gehorchst!
In JESU Namen!
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