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Ich kann es nicht oft genug wiederholen, 

aber ich kann nicht verstehen, wie sich 

vernünftige aufgeklärte Menschen 

des 20. bzw. 21 Jahrhunderts freiwillig 

so einem Gott unterordnen. 

 

                                                  Erhard Zauner 

 

in seinem Buch ‚Die unheilige Schrift‘. 

Kommentar von mir: Mit Gott meint E.Z. 

den Gott des Alten Testamentes JaHWeH 
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So ist jetzt keine Verdammnis für die, 

die in CHRISTUS Jesus sind. 

Römer 8, 1 
------------------------------------------------------------- 

CHRISTUS Jesus ist nicht Jesus Christus! 
Wie kann man beide unterscheiden? 

------------------------------------------------------------- 

Jesus Christus hat die Schlüssel des Todesrei-
ches und des Todes. 

                                  Offenbarung 1, 18 

CHRISTUS Jesus hat Petrus die Schlüssel des 
Himmelreiches gegeben. 

                                             Mat. 16, 19 
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Vorwort 

Bis heute ist die Frage ‚Was ist Wahrheit‘ von Wissenschaftlern aller 

Couleur noch nicht endgültig oder zufriedenstellend beantwortet und so 
nehme ich dieses Verlangen auch für mich nicht in Anspruch. Ich rede 
also hier nicht über ‚Wahrheit an sich‘, sondern über die Wahrheit der 
Bibel. 

Natürlich ist auch dies letztendlich meine persönliche Wahrheit der 
Bibel, aber ich lege Wert auf die Feststellung: Meiner Wahrheit gilt es 
nicht zu glauben, sondern sie ist zum Überprüfen vorgesehen: Über-
prüfen anhand biblischer Fakten. Biblische Fakten? Von welcher Bi-
bel? Mein guter Freund Helmut aus Brandenburg sagte einst zu mir: ‚In 
meiner Bibel1 steht, dass Gott die Welt erschaffen hat‘. Ist so eine 
Aussage ein biblisches Faktum? Schön wäre es, aber… 

Kann man ‚Bibel‘ sagen, ohne über ‚Gott‘ zu reden? Theologen wer-
den das selbstverständlich verneinen, man denke nur an die Aussage 
von Jesus Christus: ‚Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben‘. 
Wenn Jesus die Wahrheit ist, so könnte man wiederum fragen: ‚Wozu 
das Alte Testament‘? Denn außer Jesus Christus gibt es dann keine 
Wahrheit. 

Christliche Theologen haben dieses Dilemma ebenfalls schon sehr früh 
bemerkt und haben es durch die Konstruktion des Dogmas der Trinität 
erfolgreich ‚behoben‘: Jesus ist Gott. Erfolgreich deshalb, weil alle 
‚normalen Christen‘ es für Wahrheit halten. Nicht weil es in der Bibel 
steht (tut es nicht) – weil es Theologen so wollten! 

Nun hat mir aber mein verstorbener Zwillingsbruder Wolfgang, seines 
Zeichens 25 Jahre Lektor der Protestantischen Kirche der Pfalz, fol-
gendes Prädikat verpasst: ‚Du bist kein normaler Christ‘. Ich habe 
ihm damals nicht widersprochen; heute würde ich ihm antworten: ‚Ich 

 
1 Lutherbibel 
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bin überhaupt kein Christ, weder normal noch unnormal – ich bin ein 
Anhänger des Weges, so wie sich die ersten Anhänger Jesu, laut 
Apostelgeschichte nannten.  Welchen Weges? Siehe weiter oben: ‚Ich 
bin der Weg und…‘ 

Bin ich sonst noch was? Ja! Ein Wahrheitssucher, einer der schon sehr 
früh erkannt hat, dass man Wahrheit weder lernen noch studieren kann. 
Es gibt nur einen Weg, der zur Wahrheit führt: Gnosis! Bin ich 
deswegen ein ‚Gnostiker‘? Nein, bin ich nicht. Gnosis (Erkenntnis) ist 
zunächst eine Methode und keine Glaubensrichtung! 

Im Alten Testament steht: ‚Dies Volk (Israel) kommt um, weil es kei-
ne Erkenntnis hat‘. Dieses Volk ist umgekommen, es hat sich also 
bestätigt. Israel? Der heutige Staat Israel? Der hat mit Erkenntnis 
nichts zu tun – gaaaaarnichts! Aber das ist nicht mein Thema hier… 

Zwei Beispiele mögen andeuten wohin ‚meine Erkenntnis‘ mich ge-
führt hat. Wenn in der Bibel tatsächlich die Wahrheit steht, dann hat in 
1. Mose 1, 1 nicht GOTT ‚die Himmel und die Erde erschaffen, son-
dern ‚Götter‘ (hebräisch ‚elohim)‘. Wenn in der Bibel tatsächlich die 
Wahrheit steht, dann steht in Offenbarung 22, 16, dass der dort ge-
nannte Jesus der Teufel ist! 

Man sollte sich das schon zu Gemüte führen: Wenn schon am Anfang 
und dem Ende der Bibel theologisch gelogen wird, dass sich die Bal-
ken biegen: Was steht denn da erst dazwischen? Nein, es geht nicht um 
die Worte der Bibel, sondern was die Theologen daraus gemacht haben 
und es ihren ‚Schafen‘ verordnet haben: Ihre Wahrheit; man kann es 
auch Religion nennen! 

Klage ich hier nun die Theologen ‚per se‘ an? In einem Rundum-
schlag? Theologen sind ‚Diener‘ – Diener ‚ihres Gottes‘ und ich bin 
kein Richter. So viel sei aber doch noch gesagt: Ich diene nicht dem  
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Gott JaHWeH der christlichen Theologen: Ich diene GOTT!2  

Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, thematisch die Sache so anzugehen, 
dass ich möglichst emotionslos bleibe; ich versuche es. Ich sage 
nochmals: Ich ‚bekämpfe‘ keine Theologen, auch nicht das theologi-
sche System, das man allgemein Religion nennt – ich kämpfe über-
haupt nicht! Ich teile mich mit. Heute nennt man das ‚outen‘. 

Mein GOTT macht keine Fehler und so das stimmt, haben auch die 
christlichen Religionen bzw. ihre Theologien3 ihre Berechtigung. Aber 
Religionen entwickeln sich, verändern sich, die Geschichte hat uns das 
gelehrt. Wahrheit kann sich nicht verändern, aber man sollte immer 
daran denken: Das, was wir Wahrheit nennen, ist immer nur ein Aspekt 
der WAHRHEIT! 

Jesus Christus: ‚Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt 
noch nicht tragen‘. Ich bin mir sicher, dass dieser Jesus alles über 
Quantenphysik wusste, aber zu seiner Zeit war es unmöglich darüber 
zu reden. Aber heute ist es möglich! Möglich: Ja! Aber auch notwen-
dig? Dazu sage ich eindeutig ja! Die Quantenphysik ist heute näher an 
GOTT als die gesamte Theologie! 

Ich wiederhole: Keine neue Theologie, keine neue Religion – nichts als 
die Wahrheit! 

 

 

 

Hans ODIL                                                           Berlin, den 5.11.2022 

 

 
2 Dazu später mehr 
3 Das gilt auch für alle anderen nichtchristlichen Religionen 
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Einleitung 

‚Fange an die Wahrheit zu sagen‘, so lautet mein Auftrag, den ich im 

Jahr 2018 erhielt. Erst heute erkenne ich, dass ich eine Kleinigkeit dabei 
übersehen habe. Mein Auftrag lautet nicht: ‚Sage die Wahrheit‘, denn 
dazu muss man die Wahrheit haben. 

CHRISTUS Jesus, der von sich bezeugte, dass er die Wahrheit ist, der 
musste nicht anfangen mit der Wahrheit. Jedes ureigenste Wort von 
ihm (der neue Wein) war bzw. ist die reine Wahrheit. 

Vor Jahren habe ich erkannt, dass die von mir sogenannte Eimer-
theologie unglaublichen Schaden angerichtet hat: Ein Gott, ein Vater, 
ein Sohn, eine Schöpfung, einen Himmel, sprich: Monotheismus! 

Zugegeben: Das ist eine strategische Spitzenleistung derer, die den 
Monotheismus erfunden haben – einfacher geht es nicht mehr. Und 
doch ist er eine Lüge, dieser theologische Monotheismus. Nein, nicht 
der Monotheismus an sich, denn: Es gibt nur einen GOTT und dieser 
hat nur einen SOHN – CHRISTUS Jesus! 

In der Bibel steht die Wahrheit? Einverstanden! Dann muss man aber 
auch zulassen, dass die Bibel noch einem anderen Gott (JHWH) be-
zeugt, der auch einen Sohn hat4: JHWH Zebaoth! Dieser wird im 
Neuen Testament Jesus Christus genannt! 

Da der CHRISTUS Jesus selbst diesen Sachverhalt bezeugt, indem er 
zu den Juden sagt: ‚Wenn [mein] GOTT euer Vater wäre, dann wür-
det ihr mich lieben, denn ich bin von GOTT ausgegangen…‘, wird es 
nun endlich Zeit, diese Sachlage endgültig zu klären! 

Es ist Schluss mit lustig: Alles rein in den Eimer, ob Gott, Herr, 
HERR, JHWH, JHWH Zebaoth, JHWH Elohim, ‚el‘, ‚elohim‘, Heili-
ger Geist, kräftig rumrühren und heraus kommt immer ein ‚Gott‘, der 

 
4 Psalm 2 
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dann auch noch Jesus Christus heißt: Jesus ist Gott, sagen zumindest 
die Christen! Die Juden gehen da nicht mit und die Muslime schon gar 
nicht. Das ist aber weiter nicht schlimm, denn es gibt ja nur einen Gott 
und das ist derselbe für Christen, für Juden und Muslime! 

So steht es zwar auf der Tagesordnung der Religionen, nur: Es funk-
tioniert nicht so! Als ich vor ein paar Monaten mal wieder am Ende 
der Bibel, in der Offenbarung des Johannes angekommen war, bei Kap. 
22, Vers 16, erkannte ich plötzlich den ganzen Betrug! 

Ich brach zusammen, genauer: Mein ganzes religiöses Weltbild, mit 
dem man mich programmiert hatte, brach zusammen! Ich erkannte: Oh 
Gott, in der Bibel steht tatsächlich die Wahrheit, aber eine ganz andere 
als man mich/uns gelehrt hat. 

Früher hatte ich durch die vielen Ungereimtheiten und Widersprüche in 
der Bibel immer das Bedürfnis die Bibel an diesen Stellen zu kor-
rigieren, damit sie dem theologischen Monotheismus entsprachen: Ein 
Gott, ein Vater, ein Schöpfer, eine Schöpfung, ein Sohn usw. 

Heute korrigiere ich nicht mehr die Bibel, sondern den theologischen 
Monotheismus! 
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Definitionen 

Die Bibel ist kein einfaches Objekt (deshalb ‚muss‘ man sie ja stu-

dieren). Das wäre weiter nicht tragisch, wenn dieselben, die dieses 
‚Studium‘ für sich in Anspruch genommen haben, die Theologen, 
anhand der Kompliziertheit der Bibel, nicht beschlossen hätten, den 
Inhalt, sprich die Botschaft, zu vereinfachen – für das Fußvolk. Der 
Witz an der Geschichte: Sie, die Theologen, glauben das inzwischen 
selbst, was sie da predigen! Man hat ihnen beigebracht keine Fragen zu 
stellen – und das tun sie denn auch; zumindest die meisten…Theologen. 

Zum Glück, muss ich heute sagen, haben sie nicht den biblischen Text 
ihrer Eimertheologie angepasst, sondern ihre jeweilige Eimertheologie 
präsententiert als Religion! Was diese Religionen wert sind, erkennt 
man an den über 300 christlichen Konfessionen, die aus diesen unter-
schiedliche Religionen hervorgegangen sind. 

Es gibt nur eine Wahrheit und die steht in der Bibel – oder irre ich 
mich da? Verwirrung5 wo man hinschaut! Kann die Wahrheit verwir-
ren? Unmöglich, sage ich, aber die Eimertheologie ist dazu bestens 
geeignet! 

Äpfel, Birnen, Zwetschgen – Unsinn! Das ist alles Obst! Ist das nicht 
schön? Und soooooo einfach! 

Teufel, Satan, Luzifer6 - das ist alles einer, nur unterschiedliche Na-
men. 

Gott, HERR, JHWH, Zebaoth, Elohim, El, der Allmächtige, Jesus – es 
gibt nur einen Gott. 

Schöpfen, machen, schaffen – das ist alles gleich. 

 
5 Jesus nennt diese Verwirrung beim Namen: ‚diabolos‘, sprich Durcheinanderwerfer 
6 In einer deutschen Bibel gibt es den nicht, dafür aber in der Vulgata oder auch in der King-James-Bibel 
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Himmel, Reich der Himmel, Königreich, Reich Gottes – das ist alles 
dasselbe! 

Nein! Es ist weder dasselbe noch das gleiche! Als mir das bewusst 
wurde, beschloss ich Konsequenz zu meinem Hauptpartner in Sachen 
Bibelverständnis zu machen. Und was kam dabei heraus, was ist das 
Ergebnis? 

Ich nenne es: Der neue reine unverfälschte Wein! 

Nein, es geht nicht nur darum die Eimertheologie als solche zu entlar-
ven, sondern was diese angerichtet hat, etwas, was vollkommen der 
Lehre des CHRISTUS Jesus widerspricht: Es geht nicht ohne alten 
Wein! Und da sind wir gleich beim Thema: Das Neue Testament 
präsentiert dem Leser zwei unterschiedliche Jesusse! Der eine Jesus 
besteht auf dem alten Wein, der andere ‚verbietet‘ ihn sogar! 

Mir ist sehr wohl bewusst, dass allein bei einer solchen Behauptung 
(zwei Jesusse) sich bei einem ‚normalen Christen‘7 schon die Nacken-
haare sträuben, aber da müssen wir durch – oder auch nicht. Bevor du, 
lieber Leser, hier schon das Bedürfnis verspürst auszusteigen, höre dir 
bitte noch meine Spezifizierung für die beiden Jesusse an: 

CHRISTUS Jesus: Er benutzt nur seine eigenen Worte8, er benötigt 
keinen Alten Wein, sprich Altes Testament. Er lehrt uns nur ‚neuen 
Wein‘ zu trinken9. CHRISTUS Jesus hat dem Petrus die Schlüssel des 
Himmelreiches gegeben. CHRISTUS Jesus hat jegliches Angebot 
hierarchisch zu herrschen, abgelehnt. ‚ICH BIN gekommen, um zu 
dienen‘! Sein Vater ist der Gärtner, der den Weinstock gepflanzt hat. 
CHRISTUS Jesus ist von seinem Vater gekommen – aus dem König-
reich Gottes! 

 
7 Ich bezeichne denjenigen als ‚normalen Christen‘, der alles ungeprüft nachplappert, was man ihm vorge-
plappert hat 
8 ‚Wer diese meine Worte hört‘ und sie tut… 
9 Hochzeit zu Kanaan, Gleichnis vom neuen und vom alten Wein 
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Jesus Christus: Seine Rede ist gespickt mit Worten aus dem Alten 
Testament. Er hat die Schlüssel des Totenreiches und des Todes.10Ihm 
ist gegeben ‚alle [hierarchische] Macht im Himmel und auf Erden‘. Er 
ist der Herrscher über die Könige der Erde. Sein Vater ist der Erz-
engel Gabriel, der die Maria geschwängert hat. Dieser Vater stammt aus 
dieser Welt, sein Königreich ist im Himmel! Himmel und Erde werden 
vergehen. Der oder auch die geschaffenen Himmel haben nichts ge-
mein mit dem ungeschaffenen ewigen Reich Gottes! 

Wer hier keine essenziellen Unterschiede bemerkt, der sitzt schon ganz 
schön tief in der programmierten Falle! Nun ist Unterschiede zu be-
merken eine Sache und sie konsequent ‚umsetzen‘ eine andere. Den 
Theologen ist es gelungen, mit ihrer Eimertheologie, aus den zwei 
‚Jesussen‘ einen zu machen. Wie war das aber möglich? 

Die Antwort dazu lautet: Gehirn abschalten und alles nachplappern 
was man vorgesagt bekommt! Was sagt der CHRISTUS Jesus dazu? 
‚Wenn Blinde von Blinden geführt werden, fallen beide in die Gru-
be/Falle‘. Und wenn dann am Schluss alle in der Grube drinsitzen, dann 
muss das ja wohl richtig sein – oder? 

Paulus hat gesagt: ‚Prüfet alles und behaltet das Beste‘. Sollte er etwa 
die Bibel gemeint haben?11 Die Bibel ist doch Gottes Wort, die reine 
Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Was sollte es da zu prüfen geben? 

Ein Wort zum Alten Testament, das ich als den alten Wein bezeich-
ne. Ein Logion aus dem Thomas-Evangelium12 beschreibt das sehr an-
schaulich: ‚Ich (CHRISTUS Jesus) habe mich ihnen [den Juden] im 
Fleisch offenbart; ich fand sie alle trunken. Wenn sie ihren Wein 
lassen, werden sie sich bekehren‘. 

Im Alten Testament gibt es keinen Tropfen neuen Wein! Das gilt 
natürlich nicht für Eimertheologen, die keinen Unterschied machen 

 
10 Offbg. 1, 18 
11 Zu seiner Zeit gab es noch kein Neues Testament oder gar die vier Evangelien 
12 Ich nehme hier in dieser Schrift keine Rücksicht auf vorprogrammierte Thomas-Evangelium-Leugner! 
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zwischen dem Gott JHWH Zebaoth des Alten Testamentes und dem 
‚Gott Jesus‘ des Neuen Testamentes, aber das hatten wir ja schon! 
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Der Einstieg 

Ich weiß nicht wie man an einer Universität beginnt, Theologie zu 

lehren. In meiner Unkenntnis und Naivität kann ich mir vorstellen, dass 
man mit 1. Mose 1, 1 beginnt und bei der Offenbg. 22, 16 aufhört. Da 
ich die Bibel ebenfalls so mehrfach gelesen habe – von vorne nach 
hinten - weiß ich aus meiner persönlichen Erfahrung, dass man am Ende 
der Bibel nicht mehr so ganz bei der Sache ist und die Aussage ‚Ich, 
Jesus, bin… der strahlende Morgenstern‘ schon nicht mehr bewusst 
wahrnimmt – wird schon irgendwie stimmen: In der Bibel steht doch 
die Wahrheit – oder?  

Vor ein paar Monaten habe ich zum ersten Mal in meinem doch schon 
längeren Leben13 bewusst diesen Morgenstern (die Venus) wahrge-
nommen und ihn auch fotografiert – diese ‚fünf-Minuten-Funzel‘. 

Im Johannes-Prolog steht: ‚Das Licht kam in die Finsternis‘ und auch 
der ‚normale‘ Bibelleser weiß, dass da von Jesus14 die Rede ist. Dieser 
Jesus da, bei Johannes, ist das derselbe Jesus wie in Offbg. 22, 16? Für 
Eimertheologen und die, die an die Eimertheologie glauben (99 % der 
Christen) schon. 

Da hat doch jemand gesagt: ‚Ich bin das Licht der Welt‘. Soll ich nun 
glauben, dass die Venus dieses Licht der Welt ist? Ich ziehe eine an-
dere Lösung vor. Ich drehe die Aussage von Jesus in Offbg. 22, 16 
einfach rum und lasse den strahlenden Morgenstern sagen: ‚Ich bin 
Jesus‘. Und dann kümmere ich erst einmal um diesen Morgenstern, 
anhand biblischer Informationen. 

Es gibt da einige Bibelstellen, in denen von einem Morgenstern oder 
sogar von Morgensternen15 die Rede ist, aber es gibt nur eine davon,  

 
13 81 Jahre 
14 Ich nenne diesen Jesus ‚CHRISTUS Jesus‘ 
15 Hiob 
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die diesen Morgenstern näher beschreibt, ihn sozusagen definiert: 
Jesaja 14, 3-20! Und das sollte man sich einmal näher ansehen: 

3 Und zu der Zeit, wenn dir der HERR Ruhe geben wird von deinem 
Jammer und Leid und von dem harten Dienst, in dem du gewesen bist, 
4 wirst du dies Lied anheben gegen den König von Babel und sagen: 
Wie ist’s mit dem Treiber so gar aus, und das Toben hat ein Ende! 5 Der 
HERR hat den Stock der Gottlosen zerbrochen, die Rute der Herrscher. 
6 Der schlug die Völker im Grimm ohne Aufhören und herrschte mit 
Wüten über die Nationen und verfolgte ohne Erbarmen. 7 Nun hat Ruhe 
und Frieden alle Welt und jubelt fröhlich. 8 Auch die Zypressen freuen 
sich über dich und die Zedern auf dem Libanon und sagen: »Seit du 
daliegst, kommt niemand herauf, der uns abhaut.« 9 Das Totenreich 
drunten erzittert vor dir, wenn du kommst. Es schreckt auf vor dir die 
Schatten, alle Gewaltigen der Erde, und lässt alle Könige der Völker 
von ihren Thronen aufstehen. 10 Sie alle heben an und sagen zu dir: 
Auch du bist schwach geworden wie wir, und es geht dir wie uns. 
11 Deine Pracht ist herunter ins Totenreich gefahren samt dem Klang 
deiner Harfen. Gewürm wird dein Bett sein und Würmer deine Decke. 
12 Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner16 Morgenstern! Wie 
wurdest du zu Boden geschlagen17, du Bezwinger der Völker! 13 Du 
aber gedachtest in deinem Herzen: »Ich will in den Himmel steigen 
und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, ich will mich 
setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden[1]. 14 Ich 
will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem 
Allerhöchsten.« 15 Doch hinunter ins Totenreich fährst du, in die 
tiefste Grube! 16 Wer dich sieht, wird auf dich schauen, wird dich 
ansehen und sagen: »Ist das der Mann, der die Welt zittern und die 
Königreiche beben machte, 17 der den Erdkreis zur Wüste machte und 
seine Städte zerstörte und seine Gefangenen nicht nach Hause 
entließ?« 18 Alle Könige der Völker ruhen doch in Ehren, ein jeder in 

 
16 Andere deutsche Bibeln schreiben hier von einem strahlenden oder auch hellen Morgenstern, das ist nicht 
so wichtig: Wichtig ist nur: Es gibt nur einen Morgenstern in unserem Universum, nur eine Venus! 
17 Wie bist du zur Erde geschmettert (Thomson-Bibel)! 



 
18 

 

seiner Kammer; 19 du aber bist hingeworfen ohne Grab wie ein 
verachteter Spross, bedeckt von Erschlagenen, die mit dem Schwert 
erstochen sind, wie eine zertretene Leiche. 20 Du wirst nicht mit jenen 
vereint sein im Grab; denn du hast dein Land verderbt und dein Volk 
erschlagen. 

Von wem ist hier die Rede? Von Jesus, dem strahlenden Morgenstern 
aus Offbg. 22, 16; denn es gibt nur einen Morgenstern – oder? 

Ich habe es probiert und ‚normale Christen‘ damit konfrontiert: ‚Das ist 
unmöglich, dass das derselbe Morgenstern ist. Schließlich wissen wir 
doch genau wer da in den Himmel aufgestiegen ist und anschließend 
herabgeworfen wurde. Das war niemals Jesus, das war der Satan18, 
auch Teufel genannt‘. 

Und der Morgenstern in der Offenbarung? 

‚Das wissen wir nicht, aber es kann nicht derselbe sein‘, wissen die 
‚normalen‘ Christen. Also haben wir doch zwei Morgensterne? 

Dazu sage ich: In der Bibel steht die Wahrheit! Was gewisse ‚Ex-
perten‘ zu wissen glauben ist, weil sie es glauben oder auch nicht 
glauben wollen, unwichtig! 

Die Lösung dieses ‚Rätsels‘, das gar kein Rätsel ist, ist gar nicht so 
schwer. Die ‚Person‘, um die es bei Jesaja geht, wird ja von ihm, Jesaja, 
spezifiziert als der ‚König von Babel‘. Das Wort ‚Babel‘ ist jedem 
Bibelleser vertraut als das Geschehen mit dem Turmbau zu Babel, in 
dem die ‚Sprachen verwirrt‘ wurden. Die Sprachen selbst waren nicht 
die Verwirrung, sondern sie erzeugten eine Verwirrung an den 
beteiligten Menschen. 

Der CHRISTUS Jesus bezeugt ebenfalls eine Verwirrer, den er aber  

 
18 CHRISTUS Jesus: ‚Ich sah den Satan aus dem Himmel fallen‘. Satan ist hier nicht korrekt, es war der Teufel! 
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‚diabolos‘19 nennt, auf Deutsch ‚Durcheinanderwerfer‘. Für mich 
sind die beiden deutschen Worte ‚verwirren‘ und ‚durcheinanderwer-
fen‘ inhaltlich absolut identisch. 

Der König von Babel ist somit ein Synonym für das Prinzip ‚Verwir-
rung‘20, der ‚diabolos‘ wiederum steht für das deutsche Wort Teufel. 

Übrigens: Was ein ‚nur deutscher Bibelleser‘ nie erfahren wird ist, dass 
in der Vulgata, die Martin Luther für seine Bibelübersetzung benutzt 
hat, steht, dass es Luzifer war, der da in den Himmel wollte und zu 
Boden gestürzt wurde. Und wer weiß schon, dass in der King-Ja-mes-
Bibel, die ebenfalls die Vulgata zur Vorlage hatte, bis heute immer 
noch der Name dieses strahlenden Morgensterns, Luzifer, erhalten 
blieb? 

Luther, dem Offbg. 22, 16 wohl vertraut war, hat mit dieser Unter-
schlagung (er hat Luzifer einfach weggelassen) wohlwissentlich und 
bewusst eine ‚Entschärfung‘ dieser beiden Bibelstellen vorgenommen! 
Ein Schelm, wer sich dabei etwas denkt. 

Nun haben wir also den jesajanischen Morgenstern identifiziert: Luzi-
fer! Aber, das ist nach meiner Erkenntnis nicht haltbar, denn auch der 
Verfasser der Vulgata21 konnte schon nicht mehr zwischen Luzifer und 
dem Teufel unterscheiden. Ist das denn notwendig? Ich denke schon, 
denn ein Luzifer ist niemals vom Himmel gefallen, er wollte niemals 
in den Himmel steigen und dort seinen Thron errichten – er wurde aus 
dem Reich Gottes, seiner ursprünglichen Heimat, hinausgeworfen22. 
Auch wurde Luzifer23 niemals auf die Erde geschmettert, das war der 
Teufel! 

 
19 Im griechischen Originaltext 
20 Das gilt etymologisch übrigens genauso für das Wort Bibel (Babel). 
21 Im Jahr 382 n. Chr. beauftragte Papst Damasus I. den Theologen Hieronymus mit der Herstellung einer 
einheitlichen lateinischen Übersetzung der Bibel, Vulgata genannt. 
22 Der Grund: Luzifer wollte in das Reich Gottes die Dualität einführen 
23 Luzifer befindet sich in der 5. Dimension, dazu später mehr 
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Was bleibt von Jesaja 14, 12? Der strahlende Morgenstern ist der 
Teufel! Offenbg. 22, 16??? 

Frage: Gibt es eine Möglichkeit diesen strahlenden Morgenstern aus der 
Offenbarung näher zu definieren? 

Antwort: Die gibt es schon, aber niemand (von den Theologen) tut das, 
dabei ist es relativ einfach. Wir schauen uns dazu den Jesus Christus in 
der ganzen Offenbarung näher an – es ist immer derselbe Jesus - und 
lassen dabei aber nichts aus! 

Offbg. 1, 1: Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um 
seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. 

Das griechische Wort anstelle des deutschen ‚Knechten‘ lautet ‚dou-
lois‘; es ist kein Fehler dieses Wort auch als Sklave zu übersetzen. Da 
‚Knecht‘ besser klingt wie Sklave, hat der deutsche Interpret das Wort 
‚Knecht‘ vorgezogen. Ob Sklave oder Knecht: beide haben einen 
Herrn. Ein Herr ohne Diener, Knechte oder Sklaven ergibt keinen Sinn,  

a: Wir haben ja einen Herrn: Der Herr Jesus Christus24! 

Vers 5: (Jesus Christus) …der Herrscher über die Könige der Erde25. 
Auch bei Jesaja ist die Rede von ‚alle Könige der Völker‘. 

Vers 11: Johannes war im Geist und hatte eine Begegnung der beson-
deren Art: 
b: … hörte eine Stimme wie von einer Posaune! 
c: Die Stimme: ‚Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der 
Letzte‘. 

Vers 13:  
d: … sah ich einen, der einem Menschensohn glich [aber keiner war]. 

 
24 ‚Mir ist gegeben alle Gewalt…‘ 
25 Die Lutherbibel von 2017 hat als Überschrift über das 14. Kapitel bei Jesaja den treffenden Tittel gewählt: 
Triumphlied über den Sturz des Weltherrschers 
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Vers 14: 

e: Sein Kopf und seine Haare waren weiß, wie Wolle, wie Schnee, 
f: seine Augen wie eine Feuerflamme. 

Vers 15:  

g: seine Füße waren wie Golderz, das im Ofen glüht, 
h: seine Stimme war wie großes Wasserrauschen. 

Vers 16:  

i: …aus seinem Mund kam ein scharfes zweischneidiges Schwert  

hervor und  
j: sein Gesicht strahlte wie die Sonne [er war aber nicht die Sonne, er 
ist ja der strahlende Morgenstern]. 

Vers 17: Als ich (Johannes) ihn sah fiel ich zu seinen Füßen wie tot. 

Vers 18: …ich bin der Lebendige; ich war tot und siehe ich bin leben- 

dig.  

k: …ich (Jesus Christus) habe die Schlüssel des Totenreiches und des 
Todes. 

Ich fasse den Morgenstern zusammen: 

a: …wir haben einen Herrn über seine Sklaven: Den Herr Jesus 
Christus 
b: … hörte seine (des Herrn) Stimme wie von einer Posaune! 
c: Die Stimme: ‚Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und 
der Letzte‘  
D: … sah ich einen, der einem Menschensohn glich [aber keiner 
war]. 
e: Sein Kopf und seine Haare waren weiß, wie Wolle, wie 
Schnee, 
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f: seine Augen wie eine Feuerflamme, 
g: seine Füße waren wie Golderz, das im Ofen glüht 
h: seine Stimme war wie großes Wasserrauschen. 
i: …aus seinem Mund kam ein scharfes zweischneidiges 
Schwert 
j: sein Gesicht strahlte wie die Sonne [er war aber nicht die 
Sonne, er ist ja der strahlende Morgenstern]. 
k: …ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. 

Ist das klar? Diese Zusammenstellung beschreibt Jesus Christus! Ich 
bestreite keineswegs, dass dem so ist26, aber ich kann eine große 
Schnittmenge der ‚beiden‘ Morgensterne erkennen, der jedoch nur ein 
Morgenstern ist. 

Wenn dieser Jesus Christus aus der Offenbarung von den Kanzeln 
herunter gepredigt würde, was ja nicht geschieht: Die Leute würden 
die Flucht ergreifen, stattdessen wird folgender Jesus gepredigt: 

                                

Nun gibt es noch eine weitere Brücke zur Identifizierung dieses strah-
lenden Morgensterns, die ebenfalls von den Theologen geflissentlich 
‚übersehen wird‘. In Offbg. 1, 7 wird ein Jesus Christus beschrieben, 
der mit den Wolken kommt und ‚jedes Auge wird ihn sehen, auch die, 
die ihn durchbohrt haben‘. 

Ich kenne nur zwei Bibelstellen, die das Wort ‚durchbohrt‘ benutzen, 
eben, Offbg. 1, 7 und Sacharja 12, 10. Ich stelle beide Stellen gegen- 

 
26 In der Bibel steht die Wahrheit! 
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über: 

A: …und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben27. 
B: …jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben28. 

Lieber Leser, ich bin der Meinung, dass man keine Theologie studie-
ren muss, um da eine 100 %ige Übereinstimmung zu erkennen. Ich 
habe aber den Verdacht, dass man sehr wohl Theologie studieren 
muss29, um diese Übereinstimmung zu leugnen! 

Zur Sache: Der ‚Durchbohrte‘ in der Offenbarung ist Jesus Christus, 
der strahlende Morgenstern. Der ‚Durchbohrte‘ im Buche Sacharja ist 
der ‚Gott‘ JHWH Zebaoth. Nun ‚wissen‘ ja die ‚normalen Christen, 
dass Jesus Christus Gott ist und da es nur einen Gott gibt können sie 
kein Problem erkennen: Gott hat nun mal unterschiedliche Namen… 

Aber bei dieser ‚Eimertheologie‘ der beiden Götter bleibt jedoch der 
Teufel auf der Strecke – und das finde ich nicht gut. Wie ich gezeigt 
habe: Der strahlende Morgenstern bei Jesaja ist der Teufel und der 
strahlende Morgenstern in der Offenbarung ist ebenfalls der Teufel. 
Meine Logik sagt mir dazu: Dann muss JHWH Zebaoth ebenfalls der 
Teufel sein30! 

Nun darf ein Laie wie ich das Wort Logik in Sachen Bibel gar nicht 
benutzen, denn es gibt nur eine Logik in Sachen Bibel: Die der Theo-
logiker, ich meine natürlich der Theologen! Für Eimertheologen ent-
spricht der JHWH Zebaoth selbstverständlich dem einzigen Gott, 
JHWH, der da gesagt hat: ‚Ich bin Gott, außer mir gibt es keinen‘. 

Ich gebe zu: Aus dem normalen biblischen Material, das uns vorliegt, 
ist so eine Konstellation kaum möglich. Aber es gibt außerbiblisches 
Material, das genau diese Konstellation (JHWH Zebaoth = Teufel) 

 
27 Sacharja 12, 10 
28 Offebg. 1, 7 
29 Ich denke aber, dass man während eines Theologie-Studiums eher nicht damit konfrontiert wird 
30 Siehe dazu Numeri 24,8: …Er hat Hörner wie ein Wildstier. Er frisst die Völker, die ihm feind sind, er zermalmt 
ihre Knochen… Kommentar: Man kann sich nur wundern – in der Bibel steht die Wahrheit! 
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bezeugt. Es ist doch klar, dass dieses Material unter ‚normalen Theo-
logen‘ nicht zugelassen wird. 

Diese Zeugnisse wurden schon im Laufe des 4. Jahrhunderts31 nicht nur 
verboten, sie wurden auch vernichtet (bis auf wenige Ausnahmen) und 
die Besitzer gleich mit, ein Schelm, wer sich dabei etwas denkt: Es ist 
die Rede von den Gnostikern. 

Diese Zeugnisse kamen im Jahr 1946 wieder ans Licht32. Da ich hier 
keine Unterrichtung in Sachen Gnosis machen werde, das können 
andere besser, gebe ich nur ein Kurzfassung gnostischen Wissens 
wieder. Zunächst: Es gibt sie nicht, die Gnostiker, sowenig wie es die 
Christen gibt oder die Muslime; man sollte differenzieren, ich habe das 
getan. Grob zusammengefasst kann man sagen:  

Sie, die ‚Gnostiker‘, hatten einen ‚Gott‘ erkannt, den sie ‚Jaldabaoth‘ 
nannten. Diesen Jaldabaoth ordneten sie eindeutig dem Gott der Ju-
den, JHWH, zu. Im Gegensatz zum Alten Testament hatten sie jedoch 
erkannt, welchem wahren Ursprung dieser Gott entsprang: GOTT Vater 
war daran nicht beteiligt, er war eine eigene Schöpfung aus der Ecke 
von GOTT Mutter (Barbelo) und ihrer Tochter Sophia. Er war eine 
missratene Schöpfung und hatte das Aussehen eines Löwen (er war 
löwengesichtig)33. 

Dieser Jaldabaoth wird nach anderen Quellen auch Satana, Sadhana 
oder auch Satan genannt. Wem das Alte Testament vertraut ist, weiß, 
dass Satan ein Aspekt des Gottes JHWH ist: Satan ist der Zorn 
Gottes34! 

Der gnostische Jaldabaoth hat sechs ‚Söhne‘, davon werden seltsa-
merweise drei davon im Alten Testament genannt, zwei davon spielen  

 
31 Konzil zu Nicäa im Jahre 325 n. Chr. 
32 Nag Hammadi 
33 Jesus sagt über den Teufel: ‚Er brüllt wie ein Löwe und sucht zu verschlingen wen er will‘. Der Teufel aber ist 
nicht der Löwe, deshalb sagt Jesus ‚wie ein Löwe‘; der Löwe ist des Teufels Vater JHWH alias Jaldabaoth. 
34 2. Samuel 24, 1 
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im Neuen Testament eine große Rolle. Es sind dies Micha-el, Gabri-
el und Rapha-el35. Es ist also keineswegs so, dass dieses gnostische 
Wissen nicht in der Bibel enthalten ist, man  - die Theolo/ügen – leug-
nen dies aber vorsichtshalber! 

Einer dieser Söhne Jaldabaoths36 hat den Namen Sabaoth37. Das klingt 
nicht nur so, das ist der biblische Zebaoth38. JHWH Zebaoth ist also 
keinesfalls identisch mit JHWH: Der Sohn ist nicht der Vater! Eimer-
theologen haben natürlich kein Problem damit den Vater zum Sohn zu 
machen; das haben sie ja auch mit dem Dogma der Trinität erreicht. 

Die Söhne Jaldabaoths sind auch alle mit ihren Engelnamen bekannt. 
Zunächst: Wir erinnern uns, dass da ein JHWH Zebaoth prophezeit hat: 
‚Sie werden alle auf mich schauen, den sie durchbohrt haben‘. Dieser 
Zebaoth ist dem Engel Gabriel zuzuordnen. Gabriel heißt auf Deutsch 
‚Kraft Gottes‘. Gabriel wiederum hat Maria besucht und sie informiert, 
dass sie demnächst schwanger werden und ein Kind gebären wird, den 
man Sohn des Höchsten nennen wird. Wer ist der ‚Höchste‘? 

Diese Bezeichnung wird im Alten Testament grundsätzlich dem Gott 
JHWH zugeordnet; außer ihm gibt es ja keinen Gott, hat er gesagt. Das 
stimmte solange, bis dieser JHWH, aus welchem Grund auch immer, 
seine Königsherrschaft auf seinen Sohn übertragen hat, siehe dazu 
Psalm 2. Von nun an war der Gott JHWH Zebaoth der ‚Höchste‘. 
Dieser JHWH Zebaoth aber ist identisch mit dem Engel Gabriel, der 
Kraft Gottes. Als Maria erfuhr, dass sie schwanger werden wird, hat sie 
gefragt: ‚Wie soll denn das gehen, ich kenne doch keinen Mann. 
Daraufhin sagte Gabriel: ‚Die Kraft Gottes - also ich persönlich - wird 
dich überschatten und davon wirst du schwanger werden. 

In der Bibel steht die Wahrheit. Ich weiß, dass alle ‚normalen Chris-
ten‘ wissen, dass der Vater von Jesus Christus der Heilige Geist ist, 

 
35 ‚el‘ steht jeweils für das hebräische Wort Gott 
36 hebräisch 
37 hebräisch 
38 griechisch 
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aber das ist Betrug! Den, den Heiligen Geist, hat man in die Texte mit 
rein gemischt, um die Wahrheit zu verwirren. Möglicherweise war im 
ursprünglichen Text von einem ‚heiligen Geist‘ die Rede; ich lasse das 
noch im weitesten Sinne zu, wenn damit der Erzengel Gabriel gemeint 
war. 

Und jetzt schließen wir den Kreis. Da ist ein JHWH Zebaoth, der sich 
als der ‚Duchbohrte‘ zu erkennen gab, der aber gleichzeitig alle 
Merkmale, die ein Teufel hat, (siehe dazu Seite 22) besitzt! In der 
Offenbarung wird er Jesus Christus genannt, der sich selbst als der 
strahlende Morgenstern, am Ende der Offenbarung geoutet hat, der 
wiederum identisch ist mit dem strahlenden Morgenstern (Teufel) bei 
Jesaja. 

In der Bibel steht die Wahrheit und so kann man nun auch das Wich-
tigste daraus ableiten. Der auferstandene Jesus Christus, der nach seiner 
Auferstehung gesagt hat: ‚Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und 
auf Erden‘ (er hat nicht gesagt: ‚Mir wurde gegeben‘, er hat sie immer 
noch, der Teufel!) ist niemand anders als der Teufel selbst. 

Auf Golgatha wurde der ‚Teufel gekreuzigt‘! 

Du meinst, dass das nicht nur gotteslästerlich ist, es ergibt auch keinen 
Sinn! Wenn du dich da mal nicht irrst. Golgatha ist das größte Ver-
wirrspiel, das der Teufel je inszeniert hat. Seit 2000 Jahren beten die 
Christen diesen Jesus Christus alias Teufel an und somit hat er, der 
Teufel, seine Macht auf dieser Erde befestigt – ein wahrer Genie-
streich. Und wenn du nicht glaubst, dass der Teufel nach wie vor immer 
noch der Herrscher der Könige und der Erde ist, dann schalte einfach 
den Fernseher ein oder betrachte die Geschichte des Christentums: Die 
Handschrift des Teufels ist unverkennbar! 

‚Dein Reich komme‘ beten die Christen und tatsächlich: Es ist ge-
kommen, das Reich des Gottes JHWH Zebaoth, des Teufels, ist ge-
kommen.  
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‚Dein Name werde geheiligt‘ – welcher Name, bitte schön? Der Vater 
des CHRISTUS Jesus, der Gärtner, hat keinen Namen (Vater ist keine 
Name, sondern eine Funktion). Schau mal im Buch Sacharja nach, wie 
dort der Gott JHWH Zebaoth darauf dringt, dass sein Name gehei-
ligt wird. Und genau das ist der Name, den Jesus Christus – nicht 
CHRISTUS Jesus – im Vaterunser einfordert. 

Aber die Christen beten doch gar nicht den JHWH Zebaoth an. Das ist 
auch gar nicht notwendig, dafür heiligen sie den Namen Jesus Chris-
tus und der ist doch niemand anders als … JHWH Zebaoth, den sie 
(die Juden) auf Golgatha durchbohrt haben oder durchbohrt haben 
lassen, durch die Römer! 

Alles klar? Es würde mich wundern… 

Noch einmal die Frage und auch die Antwort dazu, warum sich der 
Teufel hat kreuzigen lassen. 

1. Der Teufel wurde ja gar nicht gekreuzigt39, sondern ein Mensch 
namens Jesus, der noch am Kreuz festgestellt hatte; ‚Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen‘? Der Gott, der den 
Menschensohn Jesus verlassen hatte, war niemand anders als der 
Gott JHWH Zebaoth! 

2. Der Vater von CHRISTUS Jesus hatte und hätte niemals seinen 
Sohn verlassen, denn die beiden sind EINS. 

3. Der Sieg des Jesus Christus, des Teufels, auf Golgatha besteht 
bis heute darin, dass eben das Geschehen auf Golgatha zum ab-
soluten Mittelpunkt aller christlichen Religionen wurde und da-
mit das Primat der Lehre des CHRISTUS Jesus ‚Trachtet am 
ersten nach dem Reiche Gottes…‘ völlig aus dem Blickwinkel  
sogenannter Christen verdrängt wurde. 

Es ist ihm gelungen – dem Teufel! 

 
39 Einen Geist kann man nicht durchbohren 
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Das Hauptproblem 

Ich nenne es: Der jüdisch/christliche/theologische Monotheismus! Es 
gibt nur einen Gott und der heißt JaHWeH = Jahwe = HERR (im Alten 
Testament einer deutschen Bibel).  

Gleich vorweg: Ich nenne mich selbst einen Monotheisten. Meine 
Definition aber unterscheidet sich total von der der Theologen! 

Die Christen haben diesen Monotheismus unüberprüft übernommen, 
von den Juden. Obwohl der CHRISTUS Jesus gelehrt hat: ‚Euer (der 
Juden) Vater ist nicht mein Vater‘40. Ich ergänze hier noch mit dem 
Hinweis, dass, wenn ein Jude ‚mein Vater‘ sagt, er auch immer seinen 
Gott damit meint, denn dieser hat ihn ja ‚erschaffen‘ – zumindest glaubt 
er das. 

So steht in Joh. 8, 41: ‚Wir (Juden) haben einen Vater, Gott‘! Dieser 
Vater und Gott hat einen Namen, der im Alten Testament mehr als 
6000 mal erwähnt wird: 

JaHWeH 
Und genau von ‚diesem Vater‘ distanziert sich CHRISTUS Jesus. Er 
bestätigt bzw. dokumentiert damit die Existenz von zwei Vätern und 
zwei ‚Göttern‘, genauer: Es gibt einen Gott (JHWH), der ist euer Vater 
und ich habe einen Vater (GOTT), der hat aber keinen Namen! Alles, 
was wir von dem Vater von CHRISTUS Jesus wissen, ist, dass er ein 
Gärtner ist, der einen Weinstock gepflanzt hat; viel mehr gibt da das 
Neue Testament nicht her. Vielleicht noch CHRISTUS Jesus: ‚Ich und 
der/dieser Vater sind eins‘ – und das schließt den ‚Vater‘ JHWH, 
diesen Massenmörder41, aus! 

 
40 Joh. 8, 42: ‚Wenn (mein) GOTT euer Vater wäre…‘ 
41 Er hat Millionen Menschen umgebracht, getötet, ausgerottet, vernichtet! Das ist das Vokabular, dass im 
Zusammenhang mit JHWH im AT oft gebraucht wird! 
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Den alttestamentarischen ‚Vater‘ JHWH zu gebrauchen, um den VA-
TER von CHRISTUS Jesus sichtbar zu machen: Das nenne ich Miß-
brauch! Sollte hier jemand auf die Idee kommen Luk. 1, 32 anzu- 
führen: ‚Der (Jesus Christus) wird groß sein und Sohn des Höchsten 
genannt werden…‘, dem sage ich schon hier: In der Bibel steht die 
Wahrheit! Und das bedeutet, dass dieses Kind tatsächlich der Sohn des 
Höchsten, sprich JHWH Zebaoth42ist. Dabei gilt es zu differenzieren: 
Im Alten Testament gilt JHWH als der ‚Höchste‘; aber nach dem 
Gotteswechsel (Psalm 2) war JHWH Zebaoth der ‚Höchste‘ und dieser 
hat auch in der Form des Engels Gabriel (Kraft Gottes) die Maria 
geschwängert. 

In der Bibel steht die Wahrheit! Das ist aber noch lange kein Grund 
sie anzuerkennen – oder? Es muss die Frage erlaubt sein: Wie ist so 
etwas möglich? Antwort: Durch den theologischen Monotheismus! 

Ich registriere: Zwei Väter, zwei Götter und zwei Söhne: 

Jesus Christus und CHRISTUS Jesus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Der höchste Gott der Götter. Wenn es nur einen Gott gäbe, wie die Theologen behaupten (oder wie JHWH 
von sich behauptet), dann bräuchte man keinen ‚höchsten‘ Gott 
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Psalm 2 

Man muss es erlebt haben, man muss es ausprobieren; ich habe es getan. 
Konfrontiere einen ‚normalen Christen‘ mit dem Psalm 2: ‚Mein Sohn 
bist du, ich habe dich heute gezeugt‘. 

Sofort ‚weiß‘ jeder ‚normale Christ‘, dass hier von Jesus und seinem 
Vater die Rede ist. Ich frage mich: Wie ist das möglich? Der Text des 
Psalmes 2 gibt etwas völlig anderes her! Sollte ich recht haben, dann 
gibt es nur eine Möglichkeit dieser ‚Gewissheit‘ der ‚normalen Chris-
ten‘: Sie wurden so lange manipuliert - heute nennt man das pro-
grammiert - bis sie ‚Gewissheit‘ hatten und nun plappern sie es einfach 
nach. 

Wir haben im Psalm 2 ein Vater/Sohn-Verhältnis, wobei der Vater 
eindeutig als JHWH/HERR definiert ist, von dem sich Jesus als Vater 
bekanntlich öffentlich distanziert hat43. Der Sohn? Wenn es nicht Jesus 
ist? Der Sohn, ein Sohn JHWH’s – mehr gibt der Text nicht her! 

Dazu noch ein kleines theologisches ‚Häppchen‘: Der Sohn im Psalm 2 
wurde gezeugt (so steht es in jeder deutschen Bibel). So wie man mich 
aufgeklärt hat, gehört zu einem Vater, der zeugt, ein Sperma und eine 
Mutter, deren Ei dadurch befruchtet wird. Eine GottMutter im Alten 
Testament? Die gibt es nicht, wozu also eine Zeugung? JHWH alias 
Jaldabaoth/Satan44 kann nicht zeugen (er ist ein Engel, diese haben 
keine Kinder), also hat er auch keinen Sohn gezeugt. Was also steht 
wirklich im Psalm 2? 

Ich schaute mir das dazugehörige hebräische Wort (zeugen) näher an 
Kytdly = ‚jelidtika‘. Nun, ich bin kein Hebraist, aber nach meinen 
Unterlagen kann dieses Wort durchaus auch anders verstanden wer-

 
43 Joh. 8, 42 – Wenn GOTT euer Vater wäre… 
44 dazu komme ich noch 
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den. Der ‚Sohn‘ JHWHs existierte schon45. An diesem Krönungstag, 
der durchaus auch einem Machtwechsel entspricht (im Himmel gibt es 
keine zwei Könige oder zwei Herrscher), hat JHWH seinem ‚Sohn‘ die 
Umgebungsvariablen, die zu solch einem Schritt notwendig sind, 
hergestellt: Das ‚Kind‘, hebräisch dly wurde in den Mittelpunkt, 
hebräisch Kyt gestellt oder zum Mittelpunkt gemacht. Der Gott 
JHWH kann nicht schöpfen oder zeugen – er ist ein Macher! 

Nun gibt es aber im ganzen Alten Testament keinen ‚Sohn JHWH’s‘! 
Das stimmt insofern, weil er nirgends als Sohn erwähnt wird. Aber 
wegdiskutieren hilft auch nicht: Er ist ja da und sogar ‚gezeugt‘, bes-
ser: er wurde ‚erzeugt‘! 

Ich beschäftige mich schon seit fast zwanzig Jahren mit diesem Gott 
JHWH. Wenn es nur diesen einen Gott JHWH gäbe, wie es die Theo-
logen uns fälschlich vermitteln, dann müsste doch auch nur ein Name 
dieses Gottes, nämlich JHWH, im Alten Testament reichen, aber dem 
ist nicht so. Es gibt drei ‚Formen‘ dieses JHWH: 

a) JHWH 
b) JHWH Elohim 
c) JHWH Zebaoth 

Laut der Eimertheologie der Theologen sind das keine drei göttliche 
Personen, sondern nur eine göttliche Person mit verschiedenen Eigen-
schaften, deshalb die unterschiedlichen Namen. 

Aus dem Alten Testament selbst gibt keine Information über das 
plötzliche ‚Auftauchen‘ der unterschiedlichen JHWH-Formen; sie sind 
einfach da. 

Zu a: Schauen wir uns dazu den ersten Schöpfungsbericht an. Obwohl 
jeder ‚normale Christ‘ weiß, dass der HERR/JHWH die Himmel und 

 
45 Als Eigenschaft JHWHs. JHWH ist ein dualer Gott mit zwei Eigenschaften, die uns personifiziert als Satan/Tod 
und Teufel bekannt sind. Im Psalm 2 geht es um den Teufel, der nach diesem Machtwechsel auf die Erde 
geschleudert wurde (Jes. 14, 12, der strahlende Morgenstern) und seitdem der Herrscher dieser Welt ist. 
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die Erde erschaffen hat (unsere Welt, unseren Kosmos), taucht der 
Name dieses HERRN überhaupt nicht darin auf – im ersten Schöp-
fungsbericht. Stattdessen erfahren wir, laut gedrucktem Papier, das 
‚Gott‘ die Welt erschaffen hat. 

Ein normaler deutscher Bibelleser wird jedoch aus sich selbst nie er-
fahren, dass Gott auf Hebräisch ‚el‘ heißt und dass dieser ‚el‘ gar nicht 
die Welt erschaffen hat, sondern, so steht es im hebräischen Urtext, 
die ‚elohim‘. Diese ‚elohim‘ sollte man richtigerweise als Götter 
übersetzen (was M. Luther bewusst unterschlagen hat), wobei es aber 
zu beachten gilt: Von einem monotheistischen Gott (‚el‘) kann es gar 
keinen Plural geben (‚elohim‘ ist aber ein Plural!), denn es gibt doch 
nur einen Gott – oder? 

Wenn ‚elohim‘ nicht der Plural von ‚el‘ ist, was ist dann der Singular 
von ‚elohim‘? Lieber Leser, frage hier keinen Theologen oder Hebrai-
sten: Sie werden dich alle in die Irre führen. Nicht weil sie kein ‚He-
bräisch‘ können, sondern weil sie alle theologisch falsch programmiert 
sind! Frage mich, ungebildet, der hebräischen Sprache nur auf der 
Basis des hebräischen Alphabets mächtig, dafür nicht vorprogram-
miert und sich eines gesunden Verstandes bewusst! 

Die Lösung: Wenn ‚elohim‘ Götter bedeutet, dann nehme man den 
Singular von ‚elohim‘, den ‚eloha‘ dazu und das ist nichts anderes als 
ein Gott von den vielen/mehreren Göttern. Von Gott, also ‚el‘, weit und 
breit keine Spur! 

Götter also sind die Erschaffer unserer Welt. Nein, sie sind nicht 
die Schöpfer dieser unserer Welt und unsere Welt ist auch keine 
Schöpfung, sondern etwas ‚Geschaffenes‘, etwas Konstruiertes: ‚Am 
Anfang schufen die Götter…‘. GOTT als Schöpfer unserer Welt zu 
bezeichnen ist natürlich genauso ein theologischer Unsinn! 

Schöpfen und erschaffen ist dasselbe? Das hätten die Theologen gerne 
so, aber selbst der Mensch ist keine Schöpfung, denn er wurde ge-
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macht: ‚Lasset uns46 Menschen machen, nach unserem Bilde‘. Ich 
persönlich lasse das Wort ‚Schöpfung‘ nur in einem Falle gelten, indem 
ich mich Paulus anschließe, der diese unsere Welt eine Schöpfung der 
Nichtigkeit nennt. Ich gehe hier auf dieses vernichtende Urteil des 
Paulus nicht näher ein; ich habe aber noch keinen ‚normalen Christen‘ 
getroffen, der sich darüber im Klaren ist, was Paulus wohl meinte! 
Paulus konnte ‚schöpfen‘ und ‚erschaffen‘ noch auseinander halten. 

Zu b: Erst ab dem zweiten Kapitel im ersten Buch Mose gibt es einen 
JHWH Elohim. Wo dieser herkommt und warum? Solche Fragen stellt 
man nicht! 

Nichttheologen wie ich nennen dieses zweite Kapitel den zweiten 
Schöpfungsbericht. Für Theologen nicht tragbar, denn es gibt nur ei-
nen Gott und eine Schöpfung. Natürlich kann es nur eine ‚Schöpfung‘ 
geben, da gehe ich mit, aber wir haben es hier mit einer anderen 
Gottesspezies zu tun als im ersten ‚Schöpfungsbericht‘: den JHWH 
Elohim. 

Frage: Entsprechen die ‚elohim‘ des ersten Schöpfungsberichtes den 
JHWH Elohim des zweiten Schöpfungsberichtes? Nach meiner Er-
kenntnis ist das nicht der Fall, denn die Götter des ersten Kapitels 
waren wohl zuständig für die Erschaffung des ganzen Kosmos, wäh-
rend die JHWH Götter des zweiten Kapitels einen Spezialauftrag 
hatten: Die ‚Machung‘ des Menschen! 

Die Götter des ersten ‚Schöpfungsberichtes‘? Vom biblischen Text her 
müssen wir es offenlassen, wer diese waren oder woher diese kamen. 
Ich neige dazu Luzifer als den ‚Chef‘ dieser Götter einzuordnen. Da 
Luzifer keine Kinder hat - weil er zeugungsunfähig ist (deshalb das 
‚Machen‘ des Menschen) - entsprechen diese Götter einigen der 
Engeln, die mit Luzifer gefallen waren. 

 
46 Götter 
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JHWH ist nicht Luzifer! 

JHWH ist identisch mit dem ‚gnostischen Gott‘ Jaldabaoth. Dieser 
Jaldabaoth hatte bzw. hat sechs ‚Söhne‘.  

                     

Wir haben hier ein überliefertes Diagramm über diese sieben ‚elohim‘ 
von den sogenannten (gnostischen) Ophiten oder Ophitianer vorliegen. 
Drei davon werden im Alten und auch im Neuen Testament erwähnt: 
Michael, Gabriel, Raphael; einen vierten, den ‚Adonaios‘ kann man im 
Judentum erkennen, die ja den Namen JHWH nicht mehr benutzen, 
sondern anstelle dessen ‚haschem‘ oder ‚adonai‘ sprechen. Auffallend 
sind auch die Tiergestalten. Der Stier bei dem Adonaios entspricht 
symbolisch dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets, dem 
Alef. Beim Sabaoth (hier kommt der biblische Name Zebaoth her) 
sieht man einen Falken (es ist kein Adler!), den man mühelos dem 
ägyptischen Gott Horus47 zuordnen kann. Horus, ein Sohn des durch 
den Seth ‚getöteten‘ Osiris, welcher aber wieder ‚auferstanden‘ ist und 

 
47 Man erinnere sich an das Horusauge, welches auf der Ein-Dollarnote die Welt kontrolliert und beherrscht; 
Horus ist der Teufel! 
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in die Unterwelt verbannt wurde. Osiris entspricht wiederum dem 
entmachteten Satan/Saturn usw. Nicht zu vergessen den Teufel, den 
Jesus erwähnt, der umhergeht und brüllt wie ein Löwe. Dieser Teufel 
entspricht dem JHWH Zebaoth, der seinen ‚Vater‘ den wahren Löwen 
(JHWH/Jaldabaoth) imitiert! 

Warum wohl hat die ehemals herrschende Elite, der Adel, den Löwen 
zu ihrem Symbol gemacht? Überall an ihren Schlössern kann man ihn 
finden, aber auch auf den Heldendenkmälern: Der Löwe Jaldaba-
oth/JHWH/Satan ist ihr oberster HERR! 

JHWH Elohim/Götter sind ‚Engel‘, die dem Gott JHWH zuzuordnen 
sind. Wenn man erst einmal bereit ist alles zu hinterfragen, dann ist es 
sehr hilfreich denn Gottesnamen JHWH als Familienname zu be-
trachten; seine ‚Söhne‘ sind die JHWH Elohim und ein ganz spezieller 
Sohn, der Sabaoth/Zebaoth, ist der Gott und Vater von Israel, der 
JHWH Zebaoth. 

Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass im Namen Israel der 
ägyptische Gott Ra enthalten ist. Ra ist der Sonnengott schlechthin, das 
Licht dieser Welt: Luzifer! ‚ra‘ bedeutet in der hebräischen Sprache 
das Schlechte, das Böse! 

Is-ra-el = ein Mann (isch), der ‚ra‘ zu seinem Gott (el) gemacht hat; im 
Alten Testament steht er für Jakob! 

Noch Fragen? 

Zu c: Wusstes du, lieber Leser, dass die ganze Torah, die fünf Bücher 
Mose, das Herz jüdischer Theologie, ‚zebaothfrei‘ ist? Welch ein 
Zufall… weißt du, dass ausgerechnet dieser Gott JHWH Zebaoth im 
Buch Maleachi den Moses seinen Knecht nennt? Wie ist das möglich, 
kommt der JHWH Zebaoth in der Torah doch überhaupt nicht vor und 
außerdem: Jeder ‚ordentliche‘ Jude und jeder ‚ordentliche‘ Christ 
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‚weiß‘ ja sowieso, dass das Volk der Hebräer von dem Gott JHWH 
aus Ägypten herausgeführt wurde. 

Also, wie haben wir es nun: JHWH oder JHWH Zebaoth? Für Eimer-
theologen natürlich kein Problem (deswegen hat man sie ja auch 
erfunden, die Eimertheologie): JHWH ist voll identisch mit JHWH 
Zebaoth, denn es gibt nun mal nur einen Gott! 

In Sachen Israel sollte man den Einfluss Ägyptens nicht unterschätzen; 
diese 400 Jahre gingen nicht spurlos an den Hebräern vorbei. Dieses 
Volk repräsentierte keineswegs, sozusagen als Inselvolk, den Gott 
JHWH, wie uns das von den Theologen gerne vermittelt wird. 

Wie schnell wollte doch dieses Volk zurück an die ‚Fleischtöpfe‘ 
Ägyptens, wie schnell fielen sie von diesem JHWH48 ab und schufen 
sich ein goldenes Kalb49, um es anzubeten. Vierzig Jahre bemühte sich 
JHWH, um von diesem halsstarrigen Volk anerkannt zu werden. 
Letztendlich brachte JHWH von den ursprünglichen zweieinhalb 
Millionen50 Hebräern alle um (man kann auch ermorden dazu sagen) 
bis auf zwei Personen und das innerhalb von vierzig Jahren. 

Moses berichtet im Lied des Moses (5. Mose Kap. 30): Sie haben ihren 
Felsen verlassen. Paulus kommentierte diesen Felsen, indem er ihn 
Jesus Christus zuordnete. Die Christen haben auch das nahtlos ge-
schluckt, ist doch Jesus Gott und umgekehrt, also: Der eigentliche 
Befreier der Israeliten aus Ägypten wäre dann Jesus Christus alias 
JHWH Zebaoth.51Und das stimmt sogar letztendlich! 

Ich vermute einmal, dass das die Juden seit zweitausend Jahren nicht 
bemerkt haben, sonst wären sie doch alle Christen geworden! Aber jetzt 
der Hammer: Paulus hat recht! In der Bibel steht die Wahrheit! Wenn 

 
48 JHWH Zebaoth 
49 Siehe Isis mit ihren Kuhhörnern 
50 Ich gehe auf diese Zahl hier nicht näher ein, sie kann unmöglich der Realität entsprechen 
51 Ich bemerke dazu: CHRISTUS Jesus hat damit nichts zu tun! 
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wir die Bibel ‚rückwärts‘ lesen und mit Offbg. 22, 16 beginnen, dann 
bemerken wir sehr schnell den Zusammenhang: 

Der strahlende Morgenstern, der sich hier Jesus (Christus) nennt, ist der 
Teufel. Dieser wiederum entspricht dem ‚Sohn‘ des JHWH, dem 
JHWH Zebaoth und dieser wiederum nimmt den Moses im Buch Ma-
leachi als Knecht in Anspruch. Es ist derselbe JHWH Zebaoth, der im 
Buche Sacharja ankündigt: ‚Sie werden auf mich schauen, den sie 
durchbohrt haben‘. Dieser JHWH Zebaoth/Jesus/Teufel weist dann 
auch in der Offenbarung auf seine Ankündigung bei Sacharja hin: 
‚…jedes Auge wird ihn (Jesus) sehen, auch die, die ihn durchbohrt 
haben‘. Wer dann noch Zweifel hat, dass dieser JHWH Zebaoth/Jesus 
in der Offenbarung der Teufel ist, der lese noch die Verse 10 bis 17, 
Kap. 1: Eine eins zu eins Beschreibung, die niemals zu einem CRIS-
TUS Jesus passt, aber sehr gut und eindeutig zu einem Teufel, der sich 
Jesus nennt! 

Da ich zur Konsequenz neige, schließe ich diese Beschreibung mit der 
Feststellung: Auf Golgatha wurde nicht CHRISTUS Jesus gekreuzigt, 
sondern Jesus Christus, der Teufel! Wer hat die Schlüssel zum Tod und 
zur Hölle? Der Jesus in der Offenbarung! 

Mein GOTT, der Vater von CHRISTUS Jesus - zur Erinnerung: der 
Gärtner – und CHRISTUS Jesus selbst stehen für das Leben. Es ist ein 
anderer ‚Gott‘ und ein anderer ‚Sohn‘, die für den Tod und die Hölle 
und Golgatha zuständig sind! 

Der Teufel hat sich kreuzigen lassen? So blöd kann doch nicht mal der 
Teufel sein! Lieber Leser, der Teufel ist nicht blöd, er hat es versucht 
(nicht umsonst ist er der Versucher schlechthin) und es ist ihm ge-
lungen: Die ganze Christenheit zu täuschen! Als der Menschensohn 
Jesus am Kreuz rief: ‚Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?‘, da hat ihn nicht der Vater und GOTT des CHRISTUS 
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Jesus verlassen52, sondern der ‚Gott JHWH Zebaoth‘, den der Men-
schensohn Jesus bei der Taufe am Jordan in der Form des Erzengels 
Gabriel (Sabaoth/Zebaoth) ‚übergestülpt‘ bekam. 

Der Teufel hat am Kreuz seinen Schützling, den er bis hier her benutzt 
hatte, den Menschensohn Jesus, verlassen – wundert sich da jemand? 
Natürlich ist der Teufel nicht gekreuzigt worden; einen Geist (Engel) 
kann man nicht kreuzigen. 

Die bisherige Praxis, Erlösung durch das Blut eines Opfers, diese 
alttestamentarische Tradition der Erlösung eines Sünders durch ein 
Opfer, hat Luzifer erfolgreich mit hinübergenommen ins Neue Testa-
ment, sie aber modifiziert zu ‚ein Opfer - alle sind erlöst‘. Dadurch 
hat natürlich das Opfer die größte Aufmerksamkeit bekommen, die 
möglich ist: Der Erlöser wird angebetet! Der alte Wein ist festver-
ankert im Neuen Testament und verunreinigt den neuen Wein bis auf 
den heutigen Tag! 

CHRISTUS Jesus im Thomas-Evangelium: ‚Ach, wenn sie ihren Wein 
doch lassen würden…‘. Trunkenheit am Steuer wird bestraft, nicht 
aber in der Kirche! 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Dieser GOTT und Vater verlässt niemals seine Kinder! 
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Himmel, Himmelreich, Reich Gottes 

Noch so ein Erfolgsmodell der Eimertheologie: Ist doch alles eins! 

‚ICH BIN gekommen…‘ 

Es gibt mehrere Aussagen des CHRISTUS Jesus warum er gekommen 
ist. Die wichtigste davon für mich ist: ‚ICH BIN gekommen zu pre-
digen das Evangelium des Reiches Gottes‘! Er hat nicht gesagt, dass 
er gekommen ist zu predigen das Evangelium vom Himmel, denn: Es 
gibt kein Evangelium vom Himmel! 

Die meisten der ‚normalen Christen‘, die ich kenne, ‚wissen‘, dass sie 
nach dem Tod in den Himmel kommen. Warum? Weil dort Jesus 
Christus ist, das ist der, der sie erlöst hat von allen Sünden und in den 
Himmel kann man nur sündenfrei kommen. 

Das ‚Schlimme‘ an diesem Wissen ist: Es stimmt sogar. Und wieso ist 
das schlimm? Weil sie genau dem Jesus begegnen, der sich in der 
Offenbarung als Teufel geoutet hat: ‚Ich, der Morgenstern, bin Jesus‘! 
Seit Jahren (es werden immer mehr) gibt es Berichte von sogenannten 
Nahtoten, die in der Regel irgendwo in einem fantastischen Himmel 
landen und dort auch Jesus Christus begegnen. 

Unter ‚normalen Christen‘ werden diese Berichte hoch gehandelt, sind 
sie doch der Beweis dafür, dass es den Himmel wirklich gibt. Ich 
bezweifle diese Berichte nicht, im Gegenteil, aber was spielt sich hier 
denn wirklich ab? 

CHRISTUS Jesus: ‚Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes…‘. 
Vielleicht wiederhole ich mich: Das Reich Gottes ist nicht der Him-
mel. CHRISTUS Jesus: ‚Mein Reich ist nicht von dieser Welt‘ und 
selbstverständlich ist auch sein Vater und Gott nicht von dieser Welt! 
Der Himmel, in den die ‚normalen Christen‘ wollen ist aber sehr wohl 
von dieser, in 1. Mose 1, 1 gemachten Welt: Am Anfang schuf ‚Gott‘ 
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die Himmel und die Erde. Diese Himmel sind ‚gemacht‘ –aber das 
Reich GOTTES ist! Genau in diesem Reich GOTTES hält sich der 
CHRISTUS Jesus auf – und eben nicht im Himmel! 

Ich fasse zusammen: Diese ganzen ‚Himmelsberichte‘, einschließlich 
des Wissens der ‚normalen Christen, wo sie einmal hinkommen, ist 
keine Lüge, sondern bittere Wahrheit: Sie waren oder kommen alle in 
das Reich des Teufels, der, wie man wissen sollte, sich auch als Engel 
des Lichtes präsentieren kann. 

Wegen der unzweifelhaften Schönheit und Pracht dieser Himmel sollte 
man sich nicht so wundern, nur: Sie ist nicht echt! Es ist alles eine 
Kopie53 des Originals: Des Reiches Gottes! 

Die Naivität ‚normaler Christen‘ ist offensichtlich grenzenlos. Warum 
sollte man denn ‚nach dem Reich Gottes trachten‘, wenn man doch nur 
sterben muss, sich davor aber zu Golgatha bekannt hat? Viele, der 
Nahtoderfahrungen wurden von Leuten gemacht, die vorher noch nicht 
einmal was mit Jesus (welchen auch immer) ‚am Hut‘ hatten. Ist das 
nicht schön? 

Nein, sage ich: Das ist teuflisch! 

Ich kenne keine einzige Aussage von diesem CHRISTUS Jesus, dass er 
gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben, und trotzdem haben 
es die Theologen geschafft eine Religion auf der Kreuzigung Jesu zu 
implementieren; ich nenne das ‚Das Golgathachristentum‘! 

Frage einen ‚normalen Christen‘ nach diesem Evangelium des Rei-
ches Gottes und er wird dir mit den vier Evangelien des Neuen Testa-
mentes antworten. Ich habe eine Frau, die sich als Evangelistin bez-
eichnet, nach diesem Evangelim des Reiches Gottes gefragt und sie 
antwortet mir: ‚Ich kümmere mich nicht apokryphe Evangelien‘. 

 
53 Paulus: Schöpfung der Nichtigkeit – er meinte damit nicht nur die Erde, sondern auch die Himmel, siehe 1. 
Mose 1, 1 
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Das genau ist die Sache auf den Punkt gebracht, diese Frau war ja 
ehrlich; der ‚normale Christ‘ – dazu zähle ich auch ‚die normalen The-
ologen‘ – kümmern sich nicht um das, was dem Sohn Gottes, CHRIS-
TUS Jesus‘ am Wichtigsten war: ‚Trachtet am ersten nach dem 
Reiche Gottes…‘. Das funktioniert bis auf den heutigen Tag, das Reich 
Gottes ist unwichtig geworden, denn ‚normale Christen‘ kommen ja 
sowieso da hin, in den Himmel. 

Himmel, Himmelreich, Reich Gottes – man benutze die bewährte 
Eimertheologie und heraus kommt: Ist doch alles dasselbe! 

Diese Welt, in der wir alle leben, ist eine Schöpfung der Nichtigkeit. 
Das ist nicht meine Erkenntnis oder mein eigene Erfahrung, das hat 
Paulus vor 2000 Jahren gesagt:  

Schöpfung der Nichtigkeit! 

Ist das je bei den Theologen angekommen? Eine Schöpfung der 
Nichtigkeit hat einen Schöpfer. Halten wir uns an das, was jeder 
‚normale Christ‘ zu wissen glaubt: Gott hat diese Welt erschaffen (‚Am 
Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde‘). 

Dieser Gott, der im Alten Testament den Namen JHWH trägt, der der 
Höchste aller Götter ist, der der allmächtige Gott ist, der alle Gewalt im 
Himmel und auf der Erde besitzt und der der alleinige Gott ist (außer 
mir gibt es keinen): Hat dieser Gott die Welt gemacht? 

Wir müssen uns hier entscheiden: Ist Luzifer der Erschaffer dieser Welt 
oder JHWH? Nicht vergessen Luzifer ist nicht JHWH und: Es sollte 
keine zwei Macher geben! 

Lieber Leser dieser Zeilen: Ich bin selbst auf diese theologische Lüge, 
dass JHWH der ‚Schöpfer‘ dieser Welt ist, lange Zeit hereingefallen. 
Wenn wir berücksichtigen, dass JHWH dem gnostischen Jaldabaoth 
entspricht und dass Luzifer der Macher dieser Welt ist, dann bezeichne 
ich nun den Jaldabaoth alias JHWH als Quereinsteiger! 
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Quereinsteiger bei was? 

JHWH, im Zusammenspiel mit seinen sechs Söhnen, hat nichts mit der 
Erschaffung unserer Welt zu tun, aber er/sie hat/haben alles mit der 
Erschaffung der Menschheit zu tun! 

In 1. Mose 2, 4 steht, zumindest für Theologen, der biblische ‚Beweis‘, 
dass JHWH Himmel und Erde erschaffen hat. Das stimmt solange, wie 
man sich dem Diktat der Eimertheologen unterwirft, dass JHWH 
identisch ist mit JHWH Elohim; aber das ist eine theologische Lüge. 

Ich habe noch keine deutsche Bibel gefunden, die dem hebräischen 
Urtext im Vers 4 auch nur annähernd gerecht wird. Vers 4 beginnt mit 
‚ele toldot‘ und dies heißt korrekt übersetzt: ‚Dies sind die Geburten 
bzw. die Geschlechter…‘. Das bezieht sich auschließlich auf Men-
schen und nicht auf Himmel und Erde! 

1. Mose 2,4: ‚So entstanden die Himmel und die Erde, als sie 
geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der HERR (JHWH 
Elohim) Erde und Himmel machte. 

Es ist für mich als ‚Nichthebraist‘ nicht nachvollziehbar was Theolo-
gen bewegt solch einen ‚Mist‘ zu fabrizieren! 

Ich halte diesen JHWH und seine Söhne als diejenigen Außerirdischen, 
sprich die sumerischen Annunaki, die den Menschen gentechnisch 
manipulierten für ihre Zwecke; sie erschufen sich eine Sklavenrasse! 
Vermutlich benutzen sie das schon vorhandene menschliche ‚Material‘, 
die Neandertaler, und durch ihre gentechnischen Knenntnisse veränder-
ten sie diesen zu dem uns bekannten Homo sapiens. 

Eine Schöpfung der Nichtigkeit: Wie viel Vollkommenheit ist an ihr 
zu finden? Reden wir nicht lange drum herum: Diese Schöpfung ist 
nichts wert! Wie aber ist es möglich, das die Menschen, die diesen 
Schöpfer der Nichtigkeit anbeten (Juden, Christen und Muslime), 
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dessen ‚vollkommene‘ Schöpfung loben und preisen im Gebet und in 
Liedern? 

Paulus muss sich geirrt haben! Er geht nicht anders, zumindest darf 
man das so nicht verstehen, wie es Paulus anscheindend gesagt hat, er 
hat es bestimmt anders gemeint. Die Frage ist nur: Wie? 

Und nun zu CHRISTUS Jesus, der da gesagt hat: ‚Mein Reich ist nicht 
von dieser Welt‘. Sollte das stimmen – und das setzen wir hier einmal 
voraus – dann haben wir bzw. reden wir hier über zwei Welten: 

a) Unsere Welt54, die von Luzifer55 erschaffen wurde 
b) und eine andere Welt, in der CHRISTUS Jesus sein Reich hat, in 

dem er auch König ist (Jesus zu Pilatus: ‚Ja ich bin ein König, 
aber mein Reich ist nicht von dieser Welt‘!) und wo er auch 
hergekommen ist! 

Die erste Welt, der CHRISTUS Jesus angehört, nenne ich hier zum 
Unterschied zu den Himmeln ‚das Reich Gottes‘. 

Zwei Reiche, zwei Welten, aber nur ein Gott? Dann wäre, wen dem so 
wäre, Luzifer, der ‚Schöpfer‘ der Welt Nr. 2, der Schöpfer der 
Nichtigkeit, auch der Schöpfer der Welt Nr. 1, des Reiches Gottes? 
Laut den Theologen ist dem so, wenn man ihnen glaubt. Nun: Die 
‚normalen Christen‘ glauben ihnen. 

‚Mein Reich ist nicht von dieser Welt‘, so CHRISTUS Jesus und ‚Mei-
ne Jünger haben diese Welt verlassen‘. Lieber Leser dieser Zeilen: Was 
glaubst du wo dieser CHRISTUS Jesus sich seit 2000 Jahren aufhält? 
In der Welt Nr. 1 oder Nr. 2? Sollte CHRISTUS Jesus nicht zu seinem 
Vater zurückgekehrt sein, wo er auch hergekommen ist? Muss ich extra 
erwähnen, dass der Vater von CHRISTUS Jesus auch nicht von dieser 

 
54 Unser Sonnensystem, unser Kosmos samt den Sternen 
55 Eine Kopie, eine Simulation – deswegen Schöpfung der Nichtigkeit 
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Welt ist? Dass sich der Vater ebenfalls sich in seinem Königreich  
aufhält, der Welt Nr. 1? 

Aber der Gott der Welt Nr. 2, der Schöpfer der Welt der Nichtigkeit, ist 
der Vater von CHRISTUS Jesus? Jesus hat über seinen Vater gesagt, 
dass er vollkommen ist und dass wir genau so vollkommen werden 
sollen wie sein Vater. Ein vollkommener Gott erschafft eine Schöp-
fung die nichts wert ist? Eine Schöpfung der Nichtigkeit? 

Um das zu begreifen, muss man Theologie studieren! 

Diese unsere Welt Nr. 2 steht derzeit am Abgrund und CHRISTUS 
Jesus kommt wieder um diese Welt zu retten? Wenn das stimmen 
sollte, dann rettet dieser CHRISTUS Jesus das, was ‚sein Vater‘ ange-
richtet hat, er bringt das in Ordnung (zunächst für 1000 Jahre), was sein 
Vater geschaffen hat? 

Das ist doch alles Schwachsinn! CHRISTUS Jesus wird nie mehr 
kommen, so dass jedes Auge ihn sehen wird. Aber Jesus Christus wird 
wiederkommen, so dass ihn jedes Auge sehen kann! In der Bibel steht 
die Wahrheit, aber wenn Eimertheologie alles vermischt, dann kommen 
‚normale Christen‘ direkt in das Reich Gottes – ohne sich je anzu-
strengen. 

Dem Reich Gottes muss man Gewalt antun um reinzukommen, hat uns 
CHRISTUS Jesus gelehrt. Aber warum Gewalt, wenn doch ein 
Glaubensbekenntnis (hier das katholische) mit den Lippen reicht: 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels56 und der Erde, 
und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist57, 

geboren aus der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 

 
56 1. Mose 1, 1 – die ‚elohim‘ 
57 den Erzengel Gabriel 
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gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden 
von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel;58 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters59; 

von dort wird er kommen zu richten 
die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 

Amen. 

Light - Christentum nenne ich so etwas! Kein Wunder, dass das von 
fast allen Christen bevorzugt wird! Nicht CHRISTUS Jesus ist der 
Sieger, sondern Jesus Christus. Kannst du das, lieber Leser, inzwi-
schen unterscheiden? 

 

 

 

 

 

 

 
58 Er ist also nicht in das Reich Gottes aufgefahren, der Jesus Christus; er ist lediglich zurückgekehrt, wo er 
hergekommen ist – und das ist nicht das Reich Gottes! 
59 JHWH 
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Das Zwei-Welten-Modell 
                     Kopie                                                     Original 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Welt 2                                 Welt 1 

   Himmel und Erde               Reich Gottes       

     Schöpfung der                   vollkommene 

         Nichtigkeit                        Schöpfung 

   Menschen werden               Kinder werden 

           gemacht                              gezeugt 

         Tod 

  Gott JHWH 

      Luzifer 

     ‚elohim‘ 

   ‚nephesch‘ 

       Leben 

Vater+Mutter 

    Sohn (CHRISTUS) 

       Kinder 

‚neschamah‘ 
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Gott ist mein Vater 

Immer wieder muss ich mir diesen Unsinn anhören: Gott hat alle 
Menschen erschaffen, also ist Gott mein/unser Vater, der Vater der 
Menschheit. Das ist noch nicht einmal im Ansatz richtig, denn jeder 
Mensch hat zwei ‚Väter‘: der Mensch ist ein Kombi-Produkt!  

Das ist im Prinzip richtig, aber es gibt mindestens zwei60 Spezies 
Mensch, die unterschiedlich von den JHWH Elohim ausgestattet wur-
den (dazu später mehr). Es ist von extremer Wichtigkeit, diese Spezies 
zu erkennen und auseinander zuhalten! 

Natürlich geht es hier nicht nur um den materiellen Leib, dafür waren 
unsere Eltern zuständig. Der Mensch, so weiß man, ist ja mehr als nur 
Körper, der Mensch an sich hat einen Körper, aber wer ist das 
Individium, das einen Körper hat? 

Hat Gott letztendlich nicht auch unseren Körper erschaffen? 1. Mose 2, 
7: Und Gott der HERR machte den Menschen aus Staub vom 
Erdboden… Da haben wir es: Staub vom Erdboden ist ja schließlich 
Materie, also hat Gott der HERR auch unseren materiellen Leib 
gemacht. Und warum steht im ersten Schöpfungsbericht, dass der 
Mensch nach dem Bilde Gottes gemacht wurde? Wo wir doch wissen, 
dass Gott keinen materiellen Körper hat? 

Da müssen wir wohl unsere Theologen fragen… 

Nein, das tue ich nicht, ich schaue einfach in die Bibel und lese, was da 
drinsteht, 1. Mose 2, 7: Und Gott der HERR machte den Menschen aus 
Staub von Erdboden und er blies den Atem des Lebens in seine Nase. 
So wurde der Mensch eine lebendige Seele. 

Als ich vor etwa 25 Jahren anfing mich ein bißchen um die hebräische 
Sprache zu kümmern, fiel mir u.a. in dieser Bibelstelle auf, dass die 

 
60 Es gibt noch eine dritte Spezies: Außerirdische, die in einen Menschenleib inkarnieren 
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Erde an sich auf hebräisch doch ‚eretz‘ heißt, dieses Wort aber in dem 
hebräischen Wort für das deutsche ‚Erdboden‘ nicht vorkommt; das 
fand ich seltsam. Für Erdboden steht in der Bibel ‚adama‘. 

Da klingelten bei mir die ‚Glocken‘, erkannte ich doch gleich, ‚hell-
seherisch‘61 begabt, eine Ähnlichkeit zu dem ersten Menschen namens 
‚adam‘. ‚adam‘ steht in der hebräischen Sprache für Mensch und wenn 
dann noch ein ‚a‘ angehängt wird, wird in der Regel die ‚Sache‘  
feminin. Wiederum klingelten meine Glocken: Erschuf hier Gott etwa 
die erste Frau? Aber das kann ja nicht sein, hat doch derselbe Gott 
später bemerkt, dass es nicht gut ist, ‚dass der Mensch alleine sei‘ und 
hat ihm dann seine Eva nachgeliefert. Dass hier anstelle von ‚Mensch‘ 
nicht ‚Mann‘ steht (hebräisch ‚isch‘), wird von den Theologen vor-
sichtshalber ignoriert. Vor ein paar Jahren hatte ich eine deutsche Bibel 
in der Hand, deren Schreiber diese Schwachstelle sehr wohl erkannt 
hatten und schamlos den Menschen durch einen Mann ersetzten. Ist 
die Frau kein Mensch? 

Ich nenne das Bibelfälschung! Als unnormaler Christ kann ich mir das 
leisten… 

Zurück zu ‚adama‘. ‚adama‘ ist kein Erdboden, sondern Seelenbasis-
material!62 Denn was hat Gott der HERR aus diesem Seelenbasisma-
terial erschaffen? Eine tote Seele! Lieber Leser dieser Zeilen, bevor dir 
hier ‚die Tränen kommen‘, schaue nach: Nichts anderes steht in der 
Bibel – nichts anderes! Egal was dir bis jetzt dazu erzählt wurde. 

Gott der HERR hat eine tote Seele erschaffen. Warum? Weil er gar-
nichts anderes erschaffen kann; er hat keinen Zugriff auf LEBEN63. 
Gott hat alle Menschen erschaffen? Mit Körper, Seele und Geist? Das 
ist ein theologisches Märchen und sonst nichts. 

 
61 Der Fachmann wird sagen: naiv und laienhaft 
62 Möglicherweise das, was man heute ‚Äther‘ nennt 
63 Siehe die Grafik von Seite 47 
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Dieser Gott hat alle toten Seelen erschaffen, das alleine ist richtig! 
Dann wäre da natürlich die Frage: Wozu? Ich komme noch darauf 
zurück, zunächst aber schauen wir uns an, wie es weiterging – nach der 
Erschaffung der toten Seelen… und er (JHWH Elohim) blies den 
Atem64 des Lebens in seine (des Menschen) Nase. So wurde der Mensch 
eine lebendige Seele. 

Halten wir fest: Von einem materiellen Körper ist bis jetzt weit und 
breit nichts zu erkennen. Wo kam der Atem des Lebens her? Von 
JHWH Elohim? Ausgeschlossen! Diese Götter hatten zum Leben 
keinen Zugang. Die tote Seele heißt auf hebräisch ‚nefesch‘ und der 
lebendige Atem heißt ‚neschamah‘. Fakt ist, dass durch das Handeln 
der JHWH Elohim diese beiden Eins wurden. Die deutschen Worte 
Atem oder Odem werden dem hebräischen Wort ‚neschamah‘ nicht 
annähernd gerecht, denn der Atem/Odem ist materieller Natur. 
‚neschamah‘ sollte man besser mit Geistseele übersetzen: Ein Seele, 
die durch Geist belebt ist. 

Ich habe es schon angedeutet: Wo kommt diese Geisseele her, wo ist 
ihr Ursprung? Antwort: Sie kommt aus dem Land der ‚Lebenden‘, des 
Lebens, der Lebendigkeit und das ist das Reich Gottes! Die Leben-
den? Das sind die Kinder GOTTES, des Vaters von CHRISTUS Je-
sus. 

Wenn man das Gleichnis vom Weinstock hinzuzieht – den der Gärtner 
gepflanzt hat – dann muss man das Ganze etwas umdefinieren: Der 
Weinstock (CHRISTUS Jesus: ‚Ich bin der Weinstock) ist das erste und 
einzige ‚Kind‘ des Vaters, deshalb gibt es das seltsame Wort über 
CHRISTUS Jesus, dass er der Eingeborene, der Einzig Geborene ist. 

Laut CHRISTUS Jesus sind wir die Reben an diesem Weinstock. Wir 
sind also nicht die direkten Kinder des Vaters, sondern die des Wein-
stocks, die Reben. Reben wachsen nicht am Gärtner und so könnte 

 
64 In anderen Bibeln Odem – hat nichts mit Luft zu tun! 
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man CHRISTUS Jesus als ‚unseren Vater‘ bezeichnen. Aber hier passt 
viel besser die Mutterfunktion65 dazu. In CHRISTUS Jesus, dem Wein-
stock sind alle vom Vater ‚befruchteten Eier‘ vorhanden, er, CHRIS-
TUS Jesus bringt sie als Reben zur Welt! Der Vater von CHRISTUS 
Jesus ist auch unser Vater, wir sind Kinder GOTTES, aber keine 
Kinder des Gottes JHWH! Paulus nennt uns ‚unoffenbarte Söhne‘ 
GOTTES! Alles klar? 

Wenn eine Rebe keine Frucht bringt, sprich keine Trauben, stirbt sie ab. 
Was aber stirbt hier? Es ist nur der materielle Teil, der Körper. Was 
ist mit der Seele und der Geistseele (‚nefesch und neschamah‘)? Sie 
kommen in den Himmel. Ist das nicht schön? Nun, das hängt vom 
Himmel ab, es gibt ja nicht nur einen66. Mit der heutigen Sprache kann 
man es so beschreiben: Der körperliche Tod hat zur Folge, dass wir die 
dritte Dimension verlassen und zunächst in der vierten Dimension 
ankommen. In dieser Dimension gibt es keine Zeit und – keine 
Schwerkraft! 

Ich selbst besuche diese Dimension jede Nacht67, wenn ich träume, 
und ich habe dort schon eine Menge mir bekannter Leute getroffen, teils 
Verstorbene und auch noch hier auf der Erde Lebende. Dass ich in 
diesem Himmel auch noch lebende Menschen angetroffen habe, hat 
mich zunächst verwirrt, aber es bestätigt die Theorie, dass wir Men-
schen vieldimensionale Wesen sind, die sich gleichzeitig in ver-
schiedenen Dimensionen aufhalten können. 

Der ‚normale Christ’ betet: 

‚Unser Vater im Himmel…‘ – der Gärtner wohnt nicht im Himmel! 

‚Dein Name werde geheiligt‘ – der Gärtner hat keinen Namen! 

 
65 Man denke an den LOGOS im Johannes-Prolog. Der LOGOS ist in der deutschen Sprache zwar männlich, aber 
aus seinem Tun kann man erkennen, dass ‚er‘ von Natur aus weiblich ist: Aus ihr ist alles geworden, was 
geworden ist. LOGOS – CHRISTUS… Das Wort ward Fleisch: CHRISTUS Jesus 
66 In einem dieser Himmel ist auch die Hölle! 
67 Ich träume jede Nacht 
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‚Dein Reich komme‘ – das Reich GOTTES wird nie zu uns kommen: 
Wir müssen zu ihm kommen, nach ihm trachten usw. 

Fazit: Es ist alles durcheinander und der ‚diabolos‘, der Durcheinan-
derwerfer freut sich: Sieg auf der ganzen Linie! 

Ich habe die Frage w.o. gestellt: Wozu haben die JHWH Elohim die 
toten Seelen geschaffen? Die Antwort dazu erhalten wir in der Ge-
schichte vom Paradies. Der Gott JHWH hat im Paradies den Baum der 
Erkenntnis hineingestellt; er ist sein Werk! Es ist ein dualistischer 
Baum von Gut und Böse und anderen Dualitäten.  

Adam und Eva, die beiden Naivlinge, hatten sich bis dato vom Baum 
des Lebens ernährt: Leben kommt von Leben! Für JHWH war der 
Baum des Lebens tabu! JHWH und Co. leben nicht, sie vegitieren! Das 
galt es zu ändern und dazu brauchten sie Lebewesen – Wesen mit 
Leben! 

Den Rest kennen wir: Die Schlange (der Teufel), Partner des JHWH/ 
Satan, verführte die beiden Menschlinge und anschließend wurden sie 
aus dem Paradies geworfen. Wohin? Das ist eine interessante Frage 
und ich beantworte sie so: Sie wurden aus dem Paradies, der fünften 
Dimension zunächst in die vierte Dimension vertrieben. 

Aber das reichte den Rauswerfern noch nicht: Sie wollten an das Leben 
und dazu brauchten sie materielle Menschen – mit Blut! Aber wie wird 
ein Mensch, der in der 4. Dimension lebt, ein materieller Mensch, 
geeignet für die 3. Dimension? Das steht in 1. Mose 3, 21: Und Gott 
der HERR machte Adam und seiner Frau Eva Gewänder von Fellen 
und bekleidete sie.  

Ich gehe hier nicht näher darauf ein wo dieser Gott die Felle hernahm, 
das ist mir zu blöde; diese Felle heißen auf hebräisch  rwe =‚ohr‘. Hier 
sollte dem Fachmann (der ich nicht bin!) die Verwandschaft zu dem 
hebräischen Wort rwa =‘ohr‘ auffallen. Dieses ‚ohr‘ steht für das 
deutsche Wort Licht. Den Unterschied der beiden hebräischen Worte 
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kann man schon im Wechsel von dem ‚alef‘ zum ‚ayin‘ erkennen, 
soweit einem die Symbolik des hebräischen Alphabets vertraut ist.68 

Adam und Eva hatten ursprünglich ein Lichtkleid (rwa) an, das durch 
Verdichtung (Materialisierung) zum lichtlosen Fell (rwe) wurde, dem 
materiellen Körper. Hier, in 1. Mose 3, 21, wird in der Bibel zum ersten 
mal über den materiellen Körper des Menschen an sich berichtet – alles 
ander Gerede ist falsche Theologie! 

Adam und Eva blieben von der Blutstrategie noch verschont, sie 
mussten ja für Nachwuchs sorgen, dem man dann das Leben aus dem 
Blut und den negativen Emotionen entnehmen konnte. 

Es dauerte aber nicht lange bis es losging: Kain und Abel. Abel wur-
de ermordet (die Braven sind immer die ersten Opfer) und der Mörder 
(der Böse) wurde vom HERRN belohnt, indem er ihn beschützte. Dem 
Bibelleser sollte hier auffallen, das erst ab dem 4. Kapitel von 1. Mose 
der Regisseur der ganzen ‚Schöpfungsgeschichte‘ auftaucht: der 
HERR, sprich JaHWeH! Den gab es bis hier her noch garnicht! 

Und was macht dieser HERR als erstes? Er kümmerte sich persönlich 
um Eva und sorgte dafür, dass sie schwanger wurde. 

1. Mose 4, 1, Eva: ‚Ich habe mit Hilfe des HERRN einen Mann 
hervorgebracht‘. 

Ich weiß, ich weiß: Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde 
schwanger. Wie ist das zu verstehen? Im Alten Testament wird mehr-
fach berichtet, dass der Gott JHWH den Leib der Frau verschließt oder 
auch öffnet: Er hat die hier die Oberhoheit! 

Mord wurde von nun an gesellschaftsfähig, Blut ist der Lebenssaft 
Nr. 1! Die größten Mörder, sprich Massenmörder im Alten Testament, 
Elia (400 Morde) und Moses (3000 Morde) werden heute noch als die  

 
68 Das nehme ich allerdings in Anspruch! 
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größten Gottesmänner verehrt… 

Es gab für diese Vampire69 jedoch ein kleines Problem. Es bestand 
darin, dass die Opfer ihren ‚neschamah-Anteil‘ nie vergessen hatten; 
dadurch wussten sie immer, wo ihre wahre Heimat war: Das Reich 
Gottes! Um das zu verhindern erfanden die Aggresoren den Schleier 
des Vergessens. Dieser wird wirksam, wenn die Kinder des Vaters in 
die dritte Dimension in einen materiellen Leib inkarnieren. 

Deshalb die Erinnerung des CHRISTUS Jesus an dieselben: ‚Trachtet 
am ersten nach dem Reiche Gottes und seinen Gesetzmäßigkeiten‘.70 

Nocheinmal: Das Paradies gehört nicht zum Reich Gottes! Es ist un-
möglich, dass sich Satan und der Teufel im Reich Gottes aufhalten: Das 
gilt natürlich auch für JHWH Elohim, JHWH/Luzifer und Co. Das 
Paradies ist ein Bestandteil der geschaffenen Himmel in 1. Mose 1, 1.  

Warum wollen alle Christen in den Himmel kommen? Weil ein Jesus 
Christus am Kreuz zu einem Verbrecher gesagt hat: ‚Noch heute wirst 
du mit mir im Paradiese sein‘. Und der ‚normale Christ‘ will da sein wo 
Jesus Christus ist.  

Und es funktioniert! Aber erst in diesem paradiesischen Himmel wird 
der ‚normale Christ‘ bemerken, dass er nicht im Reich Gottes ist! 

Wie ich schon sichtbar gemacht habe: Am Kreuz ist nicht CHRISTUS 
Jesus gestorben, sondern Jesus Christus und wer es jetzt noch nicht 
begriffen hat, wer dieser Jesus Christus war bzw. ist… 

 

 

 

 
69 Luzifer und alle mit ihm gefallenen Engel 
70 Es heißt in der Bibel fälschlicherweise ‚und seiner Gerechtigkeit‘; aber im Reich Gottes gibt es keine 
Gerechtigkeit – weil es keine Ungerechtigkeit dort gibt! 
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Das Heil kommt aus den Juden 

Vor einer Woche wurde ich von einem bekannten messianischen Ju-
den, hier in Berlin, knallhart in die antisemitische Schublade gewor-
fen. Ich hatte es gewagt den Propheten Elia und Moses als Massen-
mörder zu bezeichnen; Elia hat 400 Menschen (Baalspriester) er-
mordet, Moses steht für 3000 Morden an seinen eigenen Landsleuten. 
Man könnte in diese Liste noch David aufnehmen, der durch seine 
verbotene Volkszählung und seiner Weigerung die Strafe dafür auf sich 
zu nehmen, dafür sorgte, dass sein ‚geliebter JHWH‘ 70000 Israeliten 
durch Pest ausrottete. Elia, Mose, David: Die absoluten Helden jüdi-
scher Religion! 

Das sind biblische Fakten, die man nicht bestreiten kann. 

Natürlich steht im Alten Testament nicht, dass die beiden Massen-
mörder sind, sie haben ja im Auftrag oder im Einverständnis ihres 
Gottes, dem JHWH/HERRN gehandelt. Vielleicht sollte man einmal 
erwägen sich diesen Gott etwas näher anzusehen, was ich ja im vori-
gen Kapitel ausgiebig getan habe. 

Und trotzdem sagt da ein CHRISTUS Jesus: Das Heil kommt aus den 
Juden. Ich kenne Juden, die sagen: Ich komme ja an sich mit dem 
Neuen Testament gut zurecht, aber nicht mit dem Johannes-Evan-
gelium und das liegt an dieser komischen Bibelstelle Joh. 8, 44: ‚Ihr 
seid vom Vater, dem Teufel‘. 

In der Bibel steht die Wahrheit, ob sie uns schmeckt oder nicht und 
das gilt auch für Juden. Wir sollten uns nicht eine Bibel kreieren, die 
uns passt. 

Wer Juden sagt, sagt auch Israel; wer Israel sagt, sagt auch David und 
wer David sagt kommt nicht um Offbg, 22, 16 herum, wo ein gewisser 
Morgenstern (der Teufel) sagt: ‚Ich Jesus‘ bin die Wurzel des Hau-
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ses David‘. Niemand hat gerne etwas mit dem Teufel zu tun, natürlich 
auch nicht die Juden. 

Wenn man sich die Geschichte der Juden, einschließlich der heutigen 
Juden in Israel ansieht, dann fällt es sehr schwer die Aussage von 
CHRISTUS Jesus anzunehmen, dass das Heil eben von/aus diesen 
Juden kommt – haben die nicht auch dafür gesorgt, dass Jesus Christus 
gekreuzigt wurde? So gesehen haben die Juden schlechte Karten für die 
Prophetie des CHRISTUS Jesus. 

Nun, eins ist offensichtlich: CHRISTUS Jesus hat nicht darüber ge-
sprochen welcher Art Juden dieses Heil zugerechnet werden kann. 
Wir müssen es zulassen, so wenig wie jeder Christ in den Himmel 
kommt, dass auch nicht von jedem Juden das Heil kommen wird. 
Vielleicht ist es wiederum nur einer? 

Bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich noch bemerken, dass es auf 
Erden kein Volk wie die Israeliten gab, die sich so konsequent 
weigerten, diesem Gott JHWH zu dienen! Das fing schon auf der 
Wüstenwanderung der Israeliten aus Ägypten heraus an (Goldenes 
Kalb) bis hin zu den beiden Deportationen des Hauses Israel im Jahre 
800 v. Chr. nach Assyrien und dem Hause Juda im Jahre 500 v. Chr. 
nach Babylon. 

Diese Deportationen waren Bestrafungsaktionen dessen, der alle 
Macht im Himmel und auf Erden hatte. Das Haus Israel verschwand 
darauf vollkommen; man spricht heute von den verlorenen zehn 
Stämmen des Hauses Israel. Das Haus Juda kam nach 40 Jahren 
Gefangenschaft wieder zurück. 

Hat sich das Haus Juda danach je zu seinem Gott bekannt? Was wir 
wissen, ist sehr merkwürdig. Nach der Rückkehr aus Babylon ver-
mieden die Juden den Namen des HERRN auszusprechen und sagen 
bis heute anstelle dessen ‚haschem‘ (das Wort) oder ‚adonai‘ (mein 
Herr). 
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Das letzte Buch im Alten Testament, das Buch Maleachi, ist fast eine 
einzige Anklage gegen Israel. Wieso Israel? Zurzeit Maleachis (430 v. 
Chr.) gab es kein Volk Israel mehr! Das ist doch sehr merkwürdig… 

Wir haben es auch nicht mit dem Hauptgott Israels – JHWH - zu tun, 
sondern mit JHWH Zebaoth! Dieser wirft den Adressaten vor, dass sie 
seinen Namen verachten; er fordert, dass sein Name verherrlicht 
werde, denn ‚mein Name soll unter den Nationen verherrlicht wer-
den…denn ich bin ein großer König und mein Name ist unter den 
Nationen gefürchtet‘. 

‚So kehrt nun um zu mir, dann will ich mich auch euch zuwenden‘, sagt 
der HERR/JHWH Zebaoth. Wann haben sich die Juden zu JHWH 
Zebaoth umgekehrt – wir reden von der Zeit 430 v. Chr. Das Alte 
Testament kann davon nichts mehr berichten, es hört ja mit Maleachi 
auf. Steht davon etwas im Neuen Testament? 

Ich habe bisher den JHWH Zebaoth als Teufel markiert und was sagt 
CHRISTUS Jesus 460 Jahre später: ‚Ihr seid vom Vater, dem Teufel‘. 
Wo ist da eine Kehrtwendung der Juden? Ich kann sie nicht erkennen! 
Nun möchte ich auf eine ‚Kleinigkeit‘ aufmerksam machen: Die Ju-
den, so behaupte ich, haben niemals den Teufel angebetet; der Gott der 
Juden ist JHWH der HERR!  JHWH ist nicht der Teufel, JHWH ist 
Satan! Nun gilt es aber Satan und den Teufel nicht zu verwechseln und 
schon gar nicht gleich zu setzen. 

Die Aussage des CHRISTUS Jesus: ‚Ihr seid vom Vater dem Teufel‘ 
hat nicht das Geringste mit Religion zu tun, sondern ist eine personelle 
Zuordnung71 – zum Teufel! 

Der Teufel wurde auf die, laut Jes. 14, 12, Erde gestürzt – die Aussage 
der Vulgata, dass das Luzifer war, beweist, dass der Konstrukteur der 

 
71 der Sanhedrin 
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Vulgata schon nicht mehr die drei, Luzifer, Teufel und Satan, unter-
scheiden konnte. 

Zur Erinnerung: Der Teufel ist derjenige, der seinen Thron über die 
Sterne Luzifers72 erheben wollte. Es gab ‚Krieg im Himmel‘. Der Teu-
fel verlor und wurde durch den Erzengel Michael (JHWH/Satan) auf 
die Erde gestürzt. 

Luzifer dagegen ist ein Geschöpf, ein Engel, ein Machwerk GOTT 
Vaters73; alle Machwerke dieses Schöpfers aber sind dualistisch; seine 
Kinder/ Söhne dagegen sind von singulärer Struktur, wie der VATER 
selbst!  

Es gibt Hinweise, dass Satan und der Teufel Eigenschaften Luzifers 
sind, man kann sie auch als Pole bezeichnen: Der männliche Pol hat den 
Namen Satan, der weibliche Pol hat den Namen Teufel. Nun könnte 
man denn logisch sagen, dass GOTTVater also auch der Schöpfer von 
Satan und dem Teufel ist/war!  

Nein, das war er nicht: GOTTVater hat die beiden Pole erschaffen, ja! 
Aber die Wandlung zum Satan und dem Teufel geschah durch Luzifer 
selbst. Es war seine Wut, sein Zorn, seine Überheblichkeit über die 
Ablehnung GOTTVaters, über den Rauswurf aus dem Reich GOTTES, 
die diese beiden Pole in ihrer Struktur so verwandelten, dass am 
Ende daraus Satan und der Teufel entstand. 

Der Zorn JHWHs wird im Alten Testament Satan74 genannt; dem 
Teufel, der alten Schlange, begegnen wir im Paradies.  Der Satan, das 
ist der alte Mann mit der Sense, auch Tod genannt, bekam einen Platz 
auf dem Planeten Saturn; der Teufel hat sich selbst als strahlender 
Morgenstern geoutet und das ist die Venus. Die Venus ist weiblicher 
Natur wie der Teufel, wenn wunderts und ist bekannt für ihre Verfüh- 

 
72 Die gefallenen Engel 
73 Der Vater des CHRISTUS Jesus 
74 Siehe dazu 2. Sam. 24, 1 und 1. Chronik 21,1 
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rungskünste! Alles klar? 

Und wo bleibt das Heil, das aus den Juden kommt? Ich gestehe: Aus 
der Bibel kann ich es nicht entnehmen, was nicht heißt, dass es doch 
irgendwo versteckt ist. Die Wiederherstellung Israels, also die Zu-
sammenkunft des Hauses Israel und des Hauses Juda, die im Alten 
Testament verschiedentlich angedeutet wird, halte ich für eine säku-
lare Vision, die bis heute viel Unheil angestiftet hat und noch wird. 
Und wo soll das Haus Israel herkommen, wenn es doch seit fast 3000 
Jahren nicht mehr existiert? 

Das wäre dann die Lösung der Quadratur! 

Dafür gibt es eine klare und deutliche Aussage des CHRISTUS Jesus 
aus dem Thomas - Evangelium, Logion 28: ‚Ich offenbarte mich ihnen 
(den Juden) im Fleisch, ich fand sie alle trunken! Wenn sie ihren Wein 
lassen, werden sie sich bekehren‘. 

Lieber Leser dieser Zeilen, lasse dir dieses Logion auf der Zunge zer-
gehen. Von was sie sind sie trunken, was ist ihr Wein? Es ist ihre 
Torah und den Glauben an einen Gott JHWH! Wenn sie das lassen, 
sind sie reif (bekehren sich) für den neuen Wein, der reinen Lehre des 
CHRISTUS Jesus. 

Es waren Judenchristen, die 325 Jahre nach Christus auf dem Konzil 
zu Nicäa verhindert haben, dass das Thomas-Evangelium in den Kanon 
des Neue Testamentes aufgenommen wurde. Ein Schelm, wer sich 
dabei etwas denkt! 

Zu Joh. 8, 44 möchte ich noch Folgendes bemerken: CHRISTUS Jesus 
benutzt zwar das Wort Vater im Zusammenhang mit dem Teufel, aber 
der Teufel hat keine Kinder75 und ist deshalb auch kein klassischer 
Vater; man sollte das symbolisch verstehen: Ihr gehört zum Teufel wie 

 
75 Engel haben keine Kinder, sie sind zeugungsunfähig! 
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die Kinder eines Vaters, es besteht eine ‚untrennbare‘ Verbindung. 
Worin besteht nun aber diese Verbindung? 

Als JHWH Zebaoth das Volk der Hebräer während der 40 Jahre Wüs-
te zu dem Volk Israel organisierte, gab er dem Stamm der Leviten den 
Vorzug einer immerwährenden Priesterschaft! Sie mussten ab sofort 
niemals mehr arbeiten und wurden vom sog. Zehnten finanziert – bis 
heute! Dafür standen sie im absoluten Gehorsam ihres Gottes JHWH 
Zebaoth/Teufel gegenüber! Deswegen sprach CHRISTUS Jesus zu den 
Pharisäern und Schriftgelehrten (Leviten) als Kinder des Teufels. Er 
sagte und meinte damit keineswegs das ganze jüdische Volk! 

Normale Menschen, mit einem intakten Gewissen, sind für eine solche 
‚levitische‘ Tätigkeit nicht zu gebrauchen. Deshalb hat JHWH Zebaoth 
schon lange vorher dafür gesorgt, dass es unter den Hebräern nicht nur 
Menschen gab, die aus der Kombination ‚nefesch‘+‘neschamah‘ be-
standen, sondern aus ‚nefesch‘+Dämon. 

Wie ist das zu verstehen? Auf die ‚neschamah‘, die aus dem Reich 
Gottes stammt, hat der Teufel keinen Einfluss; deshalb besetzte er – bei 
der Menschwerdung der Leviten – in weiser Voraussicht die Stelle der 
‚neschamah‘76 mit gefallenen Engeln, die unter seiner totalen Kon-
trolle standen. 

Dadurch entstand eine neue ‚Spezies Mensch‘. Was das bedeutet, kann 
man in 2. Mose 32, 25 nachlesen, wo Moses den göttlichen Befehl 
erhielt, 3000 Israeliten zu töten; er tat es nicht persönlich, sondern gab 
diesen Auftrag an die Leviten weiter, die ohne jegliche moralische 
Bedenken, ohne zu zögern ihre eigenen Landsleute ermordeten. 

Hier der Text dazu: Mose sah wie verwildert das Volk war, denn Aaron 
hatte es verwildern lassen, zur Schadenfreude ihrer Widersacher. Mose 
trat an das Lagertor und sagte: Wer für JHWH/HERR ist, her zu mir! 
Da sammelten sich alle Leviten um ihn. Er sagte zu ihnen: So spricht 

 
76 Das Prinzip steht im zweiten Schöpfungsbericht 
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der HERR, der Gott Israels: Jeder (Levit) lege sein Schwert an. Zieht 
durch das Lager von Tor zu Tor: Jeder erschlage seinen Bruder, seinen 
Freund, seinen Nächsten. Die Leviten taten, was Mose gesagt hatte. 
Vom Volk fielen an jenem Tag gegen dreitausend Mann. Dann sagte 
Mose: Füllt heute eure Hände mit Gaben für den HERRN. Denn jeder 
von euch ist heute gegen seinen Sohn und seinen Bruder vorgegangen, 
und der HERR hat Segen auf euch gelegt. 

Solche ‚Leute‘ braucht der Teufel, sie sind die ‚Kinder, die vom Vater 
dem Teufel kommen‘. Deshalb sollte man sich hüten Joh. 8, 44 auf das 
ganze jüdische Volk auszudehnen. Dass von diesen Leviten auch nicht 
das Heil kommen wird, von dem CHRISTUS Jesus spricht, sollte nicht 
verwundern. 

Ich habe diese Geschichte aus dem Buch ‚Die unheilige Schrift‘ von 
Erhard Zauner. Er hat diesen Vorfall folgendermaßen kommentiert: Ich 
kann es nicht verstehen, wie sich vernünftige aufgeklärte Menschen des 
20. bzw. 21. Jahrhunderts sich freiwillig so einem Gott unterordnen 
können! 

Ich schließe mich diesem Kommentar zu 100 % an! 

In der Bibel steht die Wahrheit, siehe 4. Mose 24, 8: Gott hat es77 aus 
Ägypten geführt. Er hat Hörner wie ein Wildstier: Er frisst die Völker, 
die ihm Feind sind78, er zermalmt ihre Knochen und zerbricht ihre 
Pfeile. 

Ich sage es auf vielen Seiten: JHWH Zebaoth, alias Morgenstern ist der 
Teufel; bekanntlich hat der Teufel auch Hörner. Der Gott (‚el) aus 4. 
Mose 24,8 ist nicht JHWH (wie es die Juden und Christen heute noch 
glauben); der Gott Israels ist JHWH Zebaoth, der Teufel, die Wurzel 
des Hauses David! In der Bibel steht die Wahrheit! 

 
77 Das Volk Israel 
78 Siehe Jesaja 14, 12 - 17 
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Der Trick 

Sie fallen alle darauf herein, wir sind alle darauf hereingefallen! Zu-
gegeben, er ist genial, der Trick. 

Wir haben da ein Endprodukt namens Mensch und wir haben weiter-
hin einen Konstrukteur dieses Menschen; in der Bibel, genauer im Alten 
Testament, wird er JHWH Elohim genannt. Dem deutschen Bibelleser 
ist er unter Gott der HERR bekannt. Dieser Gott, HERR hin oder her, 
hat den Menschen erschaffen. Insofern ist der Spruch ‚Gott hat alle 
Menschen erschaffen‘ noch nicht einmal verkehrt, aber, das möchte ich 
gleich am Anfang hinzufügen: Wir befinden uns da auf der Oberfläche 
und wenn man sich umschaut, wenn man sich umhört, sind die, die ich 
‚normale Christen‘ nenne, vollauf zufrieden damit – eben: mit der 
Oberfläche! 

Das kann man, wenn man will, auch so der Bibel entnehmen und ist 
auch im Prinzip richtig, solange wir uns den Prozess des ‚Lasset uns 
Menschen machen‘ nicht näher anschauen. Dazu müssen wir aber in 
den sogenannten zweiten Schöpfungsbericht wechseln, denn dort wird 
das Procedere wesentlich genauer beschrieben als im ersten Schöp-
fungsbericht. 

Bevor ich hier jetzt ‚in die Tiefe‘ gehe, möchte ich noch auf etwas an-
deres aufmerksam machen, von dem ich überzeugt bin, dass es zum 
Verständnis der Bibel an sich unbedingt dazu gehört ist. 

Es geht zunächst um die Hauptakteure im Alten Testament, dem 
JHWH/Satan, dem JHWH Zebaoth/Teufel und den Zorn JHWHs, im 
Alten Testament Satan genannt; den Deutschen auch als Tod bekannt 
(das Skelett mit der Sense). Dem nur ‚deutsche Bibel‘ Leser ist der 
Luzifer völlig unbekannt, dafür hat M. Luther gesorgt, als er den 
Luzifer aus der Vulgata bei seiner Übersetzung einfach entsorgte. 
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Übrigens: Vielleicht hat der Luther da gar nicht so unrecht, mit dem 
Weglassen des Luzifers, denn die Vulgata impliziert ja da eindeutig, 
dass der strahlende Morgenstern dem Luzifer entspricht: Aber das ist 
falsch! 

Von Luzifer ist überliefert, dass er das höchste Geschöpf GOTTVaters 
war bzw. ist, er ist es ja immer noch! Er ist der höchste aller Engel. Da 
GOTTVater keine Roboter erschaffen wollte, hat er ihm, Luzifer, und 
auch allen anderen Engel den freien Willen mitgegeben, ihn sozu-
sagen in seine Geschöpfe implantiert. Einen freien Willen kann man 
gebrauchen aber auch missbrauchen. 

Missbrauch? Was ist denn das? Ist Missbrauch etwas Schlechtes? 
Wenn dem so wäre, dann zeichnet GOTTVater auch für das Schlechte 
verantwortlich, denn er hat ja mit dem freien Willen die ganze 
dualistische Bandbreite von Gut und Böse mit eingearbeitet. Wenn 
nun eins seiner Geschöpfe davon Gebrauch macht, ich meine damit z. 
B. sich dem ‚Bösen‘ zuwendet, könnte da GOTTVater darüber etwa 
‚sauer‘ sein? Ich kann mir das nicht vorstellen, denn dann könnte man 
so ein Geschöpf auch als Fehlkonstruktion bezeichnen. 

Aber mein GOTT macht keine Fehler! 

Nun darf man aber nicht verwechseln, dass das ‚Böse‘ nicht dadurch 
gut wird, weil es sein Schöpfer, GOTTVater‘ ermöglicht hat. GOTT-
Vater hat diesen seinen Geschöpfen nicht nur die ganze Bandbreite des 
Dualismus zur Verfügung gestellt, er hat diese seine Schöpfungen auch 
unter das Gesetz von Ursache und Wirkung gestellt. Im Neuen 
Testament spricht CHRISTUS Jesus darüber, wenn er sagt: ‚Was ihr 
sät, das werdet ihr ernten‘! 

Luzifer, so weiß man, hat diese Bandbreite ausgereizt und wurde des-
halb aus dem Reich GOTTES, seiner Urheimat, rausgeworfen. Das 
wurde für ihn zum Anlass sich seine eigene Welt zu erschaffen79, in der 

 
79 Eine Simulation, Schöpfung der Nichtigkeit 
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er allein der Herrscher über alles sein sollte, siehe dazu den ersten 
Schöpfungsbericht ab 1. Mose 1, 1; auch hier noch ein kleines theo-
logisches Häppchen dazu. 

Das Alte Testament beginnt mit dem hebräischen Wort ‚bereschit‘, was 
von deutschen Bibellesern, aber auch von Juden, der hebräischen 
Sprache durchaus mächtig, in der Regel mit ‚Im Anfang‘ interpretiert 
wird. Ich sage bewusst interpretiert, weil es auch möglich ist das ‚be-
reschit‘ als ‚Im Kopf‘ zu interpretieren. Ich gehe gleich näher darauf 
ein wieso das möglich ist, möchte hier aber schon sichtbar machen, 
dass, wenn man das erste Wort der Bibel mit ‚Im Kopf‘ zulässt und das 
nächste Wort ‚bara‘ (schuf bzw. schufen) dazu nimmt, also: ‚Im Kopf 
schuf/en‘, man dies ohne weiteres als Basis einer Computer-Simula-
tion verstehen kann, die bekanntlich ja auch im Kopf entsteht und dann 
programmiert wird – im Kopf! 

Nun zu der zweiten Interpretation. Das hebräische Wort ‚bereschit‘ 
wird deshalb als Anfang interpretiert, weil man dem an sich vokallosen 
Urtext in dem ‚resch‘ den Vokal ‚e‘ zugeordnet hat. Wer hat das zuge-
ordnet? Keineswegs der oder die Schreiber des vokallosen Urtextes, 
sondern die sogenannten Masoreten80. Die Gründe, warum sie sich für 
ein ‚e‘ entschieden, sind für mich belanglos, es mag der Zeitgeist gewe-
sen sein.  

Der vokallose Urtext aber wurde mit Absicht vokallos gehalten, weil 
man es dem Leser überlassen wollte, welchen Vokal er da einsetzt bzw. 
benutzt. Ich habe mich für ein ‚o‘ entschieden und so wird aus einem 
Anfang ein Kopf (hebr. ‚rosch‘) 

Nun aber zu Jesaja 14, 12: Dort ist von einem Morgenstern die Rede – 
es ist derselbe strahlende Morgenstern wie in Offbg. 22, 16 - der die 
Absicht in seinem Herzen hatte, in den Himmel zu steigen, um seinen 

 
80 zwischen 780 und 930 in Tiberias  
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Thron über die Sterne81 Luzifers zu erhöhen… er wollte über die Wol-
ken fahren und wie der Allerhöchste sein. 

Sein Lohn (Was du säst, wirst du ernten) wird ihm direkt verabreicht, 
er hat es noch nicht einmal getan, er hat es nur in seinem Herzen ge-
dacht – er wird auf die Erde geschmettert. Ich bitte den Leser zu be-
achten, dass Jesaja hier nicht die Geschichte Luzifers erzählt (der hatte 
ja nicht nur gedacht, der hatte auch getan, sprich rebelliert), sondern die 
Geschichte des Teufels! 

Eine beliebte theologische Interpretation dieser Geschichte lautet, dass 
hier weder von Luzifer noch dem Teufel die Rede ist, sondern von 
einem babylonischen Herrscher (Nebukadnezar?). Aber auch dieser 
war nicht nur ein Denker, sondern ein Täter und scheidet somit aus. 

Der Teufel aber hatte nur gedacht und eine Instanz, die offensichtlich 
sein Denken überwachte - ‚el eljon‘ – der höchste Gott, sprich Luzifer 
– verfrachtete ihn dafür auf die Erde82. Natürlich nicht auf die materielle 
Erde, sondern in die vierte Dimension, von wo aus er bis heute seinen 
Himmel (die vierte) Dimension und die Erde beherrscht.  

Er hat diese Macht bzw. sein Reich CHRISTUS Jesus angeboten, was 
dieser aber abgelehnt hat. Wie kommt es aber, dass dann ein Jesus 
Christus nach seiner Kreuzigung sagt: ‚Mir ist gegeben alle Gewalt im 
Himmel und auf Erden‘? Was ist mit dem Teufel geschehen, dass er 
diese Macht abgegeben hat? Von ‚normalen Christen‘ habe ich gehört, 
dass Jesus Christus den Teufel auf Golgatha besiegt hat und er deshalb 
seine Macht übergeben musste. Das nenne ich theologisches Ge-
schwätz, denn wer wissen will, wer diese Welt beherrscht, wer der 
Herr der Könige dieser Welt ist, der braucht nur seinen Fernseher 
einzuschalten: Von dem ‚Friedefürsten‘ CHRISTUS Jesus weit und 
breit keine Spur, aber jede Menge von dem Jesus aus der Offenbarung, 

 
81 Engel 
82 Es war übrigens der Erzengel Michael, der dem JHWH alias Jaldabaoth entspricht! 
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dem ‚Allmächtigen‘83, hebräisch ‚el schadai‘, zu Deutsch ‚Gott mein 
Dämon‘. 

Zurück zu dem Trick: Den Trick wird man dann erkennen, wenn ich 
z. B. sage: In Stuttgart werden deutsche Autos gebaut, die man Mer-
cedes nennt. Diese Aussage ist korrekt, d.h. sie ist so lange korrekt, bis 
man ‚unter die Haube‘ schaut und feststellt, dass bis zu 75 % der 
Einzelteile nicht von Mercedes sind, sondern, auch aus dem Ausland, 
zugeliefert werden: Es gibt keinen rein deutschen Mercedes! 

Und so ist es auch mit dem Menschen: Die JHWH Elohim, die den 
Menschen machten, haben verschieden Einzelteile ‚zusammenge-
baut‘, auch solche, die sie nicht selbst hergestellt haben bzw. herstel-
len konnten, wie die ‚neschamah‘. Bei der ‚neschamah‘ hatten sie ein 
Problem, denn diese freie Geistseele ließ sich nicht so einfach in eine 
‚tote Seele‘ namens ‚nefesch‘ einsperren. 

Da musste ein Versucher her, ein Verführer. Wir kennen ihn, den Teu-
fel, die alte Schlange. Die Versuchung bestand im Baum der Er-
kenntnis. Die erfolgreichste Versuchungsmethode in Sachen Mensch 
ist immer noch ein Verbot, denn dann wird es erst interessant! 

Es gelang! Um die Früchte des Baumes der Erkenntnis zu genießen, 
musste die ‚neschamah‘ sich in die ‚nefesch‘ begeben – freiwillig! Sie 
tat es – und sitzt seitdem in der Falle! CHRISTUS Jesus nannte diese 
Falle Gefängnis. 

Nun könnte man fragen: Warum beschließt die ‚neschamah‘ nicht ein-
fach wieder freiwillig aus diesem Gefängnis zu gehen? Weil es da ei-
nen Gefängniswärter gibt, der die Schlüssel und die Macht zu diesem 
Gefängnis hat: Jesus Christus. Vielleicht wirst du sagen: Das kann 
nicht sein, denn Jesus Christus hat doch den Schlüssel zur Hölle und 
wir Menschen sind doch nicht in der Hölle!84 

 
83 Offenbarung 1, 8 
84 Offenbarung 1, 18 
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Wenn du dich da mal nicht irrst. Was glaubst du wieviel Menschen auf 
dieser schönen Erde schon die Hölle erlebt haben? Es sind Millionen! 
Einer meiner Lehrer hat mal zu mir gesagt: Hölle ist, wenn man 
drinsitzt und es nicht merkt! 

Ich bitte zu beachten: Jesus Christus hat die Schlüssel des Todes-
reiches und des Todes; ein CHRISTUS Jesus hat damit nichts zu tun, 
denn ‚sein Reich ist nicht von dieser Welt‘ und in seiner Welt, dem 
Königreich Gottes, gibt es keine Hölle oder ein Reich des Todes! 

Man beachte auch die Aussage des CHRISTUS Jesus: Lasset die To-
ten ihre Toten begraben: Wo leben denn die Toten? Doch wohl im 
Todesreich, man kann es auch Erde nennen – oder? 

In der Bibel steht die Wahrheit! 
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Die ‚Rehabilitation‘ Luzifers 

Luzifer ist nicht der Teufel! 

Als ich mir eines Tages über den ‚Gott‘ JHWH Zebaoth klar wurde und 
in der Bibel dies konsequent verfolgte, erschrak ich. Die uns über-
mittelte Dominanz des JHWH im Alten Testament begann zu brö-
ckeln. Da laut dem Buche Sacharja JHWH Zebaoth der Gott Israels 
ist, muss man im Alten Testament bis zur Berufung Abrams zurück-
gehen. Auch hier hatte JHWH Zebaoth schon seinen Finger drauf, 
Israel ist seine Idee: ‚Ich bin die Wurzel des Hauses David‘. David ist 
nicht die Wurzel, auch nicht Abram, sondern der strahlende Morgen-
stern, der Abram berufen hat! 

Das bedeutet, dass von den 1585 Seiten meiner Thomson Bibel nur 16 
Seiten85 dem JHWH zuzuordnen sind. Und wenn ich da noch differen-
ziere und die ‚elohim‘ und die JHWH Elohim abziehe, bleibt von 
JHWH nicht mehr viel übrig. Der mehr als 6000 mal dokumentierte 
JHWH im Alten Testament - den gibt es nicht! 

Nicht vergessen: Den, ‚den es nicht gibt‘, den beten die Christen als 
alleinigen Gott und Vater von Jesus Christus an, was an sich stimmt, 
aber JHWH ist nicht der Vater von CHRISTUS Jesus!! 

Aus der Konsequenz, dass JHWH nur bis zur Berufung des Abram aktiv 
tätig war, ergibt sich ein völlig neues Bild des Gottes, der seit Abram 
Rachsucht, Jähzorn, Eifersucht, Mordlust und vieles andere für sich in 
Anspruch nimmt! 

Wir reden hier über JHWH Zebaoth, den 
Teufel! 

Wir erinnern uns: Abram sollte seinen Sohn Isaak opfern, auf Befehl 
dieses Gottes. Was ist das für ein Gott, der so etwas von einem Vater 

 
85 Das ist 1 % 
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verlangt?86 Es ist derselbe Gott, der von Moses verlangt hat, 3000 seiner 
eigenen Landsleute durch die Leviten ermorden zu lassen. Ich wie-
derhole mich: Das war nicht der Gott JHWH, das war der Gott JHWH 
Zebaoth, der Teufel! 

Was bleibt ist, dass der Gott JHWH der Gott der Sintflut ist, wo er 
beschloss die Menschheit auszurotten. Warum beschloss er die 
Menschheit auszurotten? Nein, es war keine Mordlust! Die Mensch-
heit geriet damals aus dem Ruder und er, der Erschaffer dieser 
Menschheit, hatte keinerlei Kontrolle mehr über die Menschen.87 Der 
‚allmächtige Gott‘ hatte jegliche Kontrolle über seine ‚Schöpfung‘ ver-
loren, was nur beweist, dass er alles war, nur nicht allmächtig! 

Der Gott JHWH beschloss die Menschheit auszurotten aus seiner 
Hilfslosigkeit heraus, die Situation noch irgendwie ändern zu können! 
Dieselbe Hilflosigkeit ist beim Turmbau zu Babel zu erkennen, wo er 
nicht das Übel an der Wurzel packte, sondern die Sprachverwirrung 
erzeugte. Der allmächtige Gott? 

Die Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel war die letzte Aktion 
des Gottes JHWH. Danach erfolgte der Gotteswechsel, der im Psalm 
zwei beschrieben wird: JHWH gibt die Macht ab an seinen Sohn – den 
JHWH Zebaoth. Dieser Gotteswechsel wird bis heute von den Theo-
logen, Juden wie Christen, ignoriert! 

Psalm 2, 8-9: Fordere von mir (von JHWH), so will ich dir (JHWH 
Zebaoth) die Nationen zu deinem Erbe geben und die Enden der Erde 
zum Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, wie 
Töpfergeschirr sie zerschmeißen‘! 

Nun, JHWH Zebaoth hat alles eingefordert und auch bekommen!  

 
86 Es ist interessant zu beobachten, wie sich hier die Theologen verbiegen, um ein solches Verhalten, nicht nur 
dieses Gottes, sondern auch den bedingungslosen Gehorsam des Abrams, zu rechtfertigen 
87 Die Theologen sehen das natürlich anders; es war die Bosheit und Sündhaftigkeit des Menschen, die eine 
Sintflut notwendig werden lies – der liebe gute Vater JHWH war daran nicht schuld 
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Seitdem haben wir der Bibel einen, der von sich sagt: Mir ist gegeben 
alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 

Das hat doch Jesus Christen gesagt nach seiner Auferstehung. Aber ja: 
In der Bibel steht die Wahrheit! Das ist aber derselbe Jesus Christus 
wie der in der Offenbarung, vor dem Johannes vor lauter Angst fast 
ohnmächtig auf den Boden fiel. 

Wir reden hier über Jesus Christus – ist das klar? Wir reden über den 
Jesus Christus, vor dem die beiden Frauen (am Grab) und auch später 
seine Jünger alle auf ihr Angesicht fielen (wie der Johannes der Offen-
barung). Drei Jahre lang war es undenkbar, dass CHRISTUS Jesus es 
zuließ, dass irgendjemanden vor ihm niederfiel. 
Dieser Jesus Christus, der sich am Ende der Offenbarung als strah-
lender Morgenstern geoutet hat, das ist derselbe strahlende Morgen-
stern wie bei Jesaja 14, 12, sprich der Teufel, der auf die Erde ge-
schmettert wurde: Es gibt nur ein Morgenstern!88 

In der Bibel steht die Wahrheit! 

Noch ein Abschlußwort zu Luzifer, aber auch zum Teufel. Was ich hier 
jetzt schreibe, ist meine persönliche Sichtweise gewisser Vorgänge in 
der Bibel; es sind keine absoluten Erkenntnisse. Luzifer zeichnet ja 
verantwortlich für die Erschaffung unserer dualen Welt, der Teufel ist 
bekanntlich der Versucher schlechthin. Nun ist es keineswegs meine 
Absicht alles zu ‚verteufeln‘, was die beiden inszeniert haben oder auch 
noch inszenieren. 

Wenn es unsere duale Welt nicht gäbe, hätten wir keine Möglichkeit 
uns zu entwickeln, sprich durch falsche oder richtige Wahl zu lernen. 
Das Reich GOTTES ist singular, das Reich GOTTES ist, darinnen gibt 
es keine Wahl! Wir sind Kinder aus dieser singularen Welt, also ‚nix 

 
88 Ich weiß, ich weiß: die hüpfenden Morgensterne bei Hiob. Morgensterne bzw. Sterne sind Engel. Der CHRISTUS 
Jesus ist aber kein Engel, sondern der Sohn GOTTVaters und so kann er auch nicht der Morgenstern sein. Der 
Teufel aber ist ein gefallener Engel und so ist sein Bekenntnis, dass er ein Morgenstern ist, völlig korrekt! 
Manchmal sagt auch der Teufel die Wahrheit… 
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wie raus‘ aus dieser singularen Welt, rein in die duale Welt und or-
dentlich Gebrauch davon machen zu wählen – sofern wir uns bewähren 
bzw. entwickeln wollen. 

Wir sollten auch nicht übersehen, dass der Apostel Jakobus in seinem 
Brief erwähnt: ‚Wir müssen versucht werden‘. Sollte Jakobus recht 
haben, dann benötigen wir doch den Teufel als Verführer: Er ist 
einfach der Beste! 

Im VaterUnser wird gebetet: ‚Führe uns nicht in Versuchung‘. Diese 
Bitte ist an den Gott JHWH Zebaoth gerichtet, diese Bitte ergibt nur 
dann einen Sinn, wenn sie an den gerichtet ist, der versucht, eben: den 
Teufel! 

Von Luzifer ist überliefert, dass er der weiseste Engel war, der je 
erschaffen wurde. Aber Weisheit allein ergibt noch keine Ethik oder 
Moral. Und so benötigte auch Luzifer einen dualistischen Hintergrund, 
um eine Moral zu entwickeln; möglicherweise was das der Grund für 
die Erschaffung unserer dualen Welt. 

Möglicherweise hat Luzifer schon längst eine Moral entwickelt, das 
könnte der Grund für seine Machtübergabe an seinen Sohn JHWH 
Zebaoth gewesen sein. 

Die Menschheit aber benötigt immer noch einen Versucher, deshalb 
hat JHWH seinen Sohn JHWH Zebaoth alias Teufel als Herrscher 
eingesetzt. So bleibt uns wenigstens der Versucher erhalten – vielleicht 
sollten wir JHWH deshalb dankbar sein! 

Es gibt da eine nette Geschichte aus muslimischen Kreisen über den 
Teufel. Der kommt eines Tages zu Gott und beschwert sich bitter: ‚Wie 
lange muss ich denn noch die Menschen verführen‘? Und Gott ant-
wortet: ‚Bis es der letzte begriffen hat‘! 

GOTT, unser himmlischer Vater, der Vater von CHRISTUS Jesus, 
macht keine Fehler. Er sieht dem Ganzen zu und schreitet ein, wenn es 
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notwendig wird. Das genau ist vor zweitausend Jahren geschehen, als 
‚das Wort Fleisch‘ wurde. Der Teufel hatte übertrieben. Durch den 
‚Schleier des Vergessens‘, den er implantiert hatte, wusste die 
Menschheit nicht mehr um ihre wahre Herkunft aus dem Reich 
GOTTES! Die Menschheit war durch das Rad der Wiedergeburt 
(Reinkarnation) gefangen. 

Deshalb die Botschaft des CHRISTUS Jesus: ‚Trachtet am ersten nach 
dem Reich GOTTES und seiner Gesetzmäßigkeit‘. Dieses Trachten 
allein und natürlich auch das ‚Erreichen‘ des Reiches GOTTES ist die 
einzige Möglichkeit der Reinkarnation zu entrinnen. Die christliche 
Religion, die die Reinkarnation leugnet und so zum Helfershelfer des 
Teufels wurde, hat bis heute nicht begriffen, was hier eigentlich Sa-
che ist, was sie anrichtet mit dem ‚Denkverbot‘ der Reinkarnation! 

Deshalb haben die Theologen auch den Schwerpunkt ihrer Religion auf 
Golgatha gelegt. Mag sein, dass du erlöst wirst durch den Tod von Jesus 
Christus und ‚landest‘ nach dem Tod im Himmel, direkt im Paradies. 
Dort triffst du genau jenen Jesus Christus, der am Kreuz zu dem 
Schächer gesagt hat: ‚Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein‘. 
Das Paradies ist im Himmel, das ist schon richtig, aber dieser 
Himmel ist nicht das Reich Gottes, nach dem du bekanntlich trach-
ten sollst. 

Der CHRISTUS Jesus, unser Bruder, war und wird nie im Paradies sein, 
denn seine und unsere Heimat ist das Reich GOTTES! 
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Ausblick 

Ich habe bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass sich blankes Entsetzen 
breit macht, wenn ich ‚normale Christen‘ mit dieser meiner ‚Neuen 
Bibelschule‘ konfrontiere. 

Ich kann das voll nachempfinden, habe ich es doch selbst so erlebt! 
Mein ‚Freundin‘ Doris: ‚Da bricht ja alles zusammen‘! Und wer will 
schon einen totalen Zusammenbruch. Meine Frau: ‚Du zerstörst mir ja 
alles, was mir bisher lieb und heilig war‘! 

Vor diesem Hintergrund erhebt sich natürlich die Frage: Soll das so 
sein? Muss das so sein? Kann man denn diese Wahrheit, wenn sie denn 
eine ist, nicht ein bisschen besser verpacken? Zarter damit umgehen? 

Lieber Leser dieser Zeilen. Im Moment habe ich auf diese Fragen keine 
differenzierte Antwort, außer: Mir ist kein Fall bekannt, wo die ‚Wahr-
heit an sich‘ je mit offenen Armen empfangen wurde, insbesondere 
dort, wo schon eine ‚Wahrheit‘ vorhanden ist! 

Fakt für mich bleibt: Der ‚alte Tempel‘ muss abgerissen werden. 
Selbst der CHRISTUS Jesus sprach dies Thematik an, als er sagte:89 
‚Brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder 
aufbauen‘. Bitte genau hinschauen: Wer soll diesen Tempel abbre-
chen? Ihr, wir, du und ich! Und von welchem Tempel ist da die Rede? 
Es ist der jüdische Tempel, der Tempel des Judaismus, der Tempel des 
Gottes JHWH Zebaoth, der Tempel des alten Weines! 

Was glaubst du, lieber Leser, wieviel von dem alten Tempel noch 
stehen bleiben soll? Das Fundament, das ist doch noch ganz gut, das 
könnten wir doch wiederverwenden – oder? 

Nichts davon, sage ich – garnichts! 

 
89 Joh. 2, 19 
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Und wer baut diesen neuen Tempel? Nein, nicht Jesus Christus, sondern 
CHRISTUS Jesus, zusammen mit dir und mir und mit denen, die 
genug haben vom alten Tempel. Das sind diejenigen, die den neuen 
Wein lieben und von dem alten Wein die Nase voll haben! 

Sollte hier jemand auf die Idee kommen, dass der neue Tempel schon 
gebaut ist… 

                         

Lieber Leser: Das ist ein Ersatztempel für den Tempel in Jerusalem -
aus Stein – lasst ihn stehen und hört auf den Apostel Paulus: 

‚Wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? 
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Vorwort 

Ich rufe Paulus in den Zeugenstand, der da gesagt hat: ‚Nicht mehr ich, 
sondern CHRISTUS lebt in mir‘! 

Warum, so frage ich, hat Paulus nicht gesagt: ‚Jesus lebt in mir‘!? 
Antwort: Paulus kannte noch den Unterschied zwischen Jesus Christus 
und CHRISTUS Jesus, die Christen von heute jedoch nicht mehr. 
Reden über CHRISTUS aber reicht nicht, man muss es tun: ICH und 
CHRISTUS sind EINS, Paulus hat es getan! Wer glaubt, dass Paulus 
mit CHRISTUS eins wurde, weil Jesus ihm erschien, der irrt; das war 
eine Begegnung, ein Aufruf, kein Einswerden! 

Der CHRISTUS Jesus hat gesagt: ‚Ich und mein Vater sind EINS‘. Das 
gilt im Prinzip auch für uns, nur sollten wir zuerst ein CHRISTUS sein. 
Sind wir es, ich meine damit ‚Haben wir die Salbung‘, dann steht es 
uns zu, wie der CHRISTUS Jesus, zu sagen: ‚Ich und der Vater sind 
EINS‘! 

Ich habe mit vielen ‚normalen Christen‘90 darüber geredet, alle sagten 
irgendwann: ‚Was willst du denn? Ich habe Jesus‘! Keiner von ihnen 
sagte: ‚Ich habe CHRISTUS‘. Nun, sie waren ja alle ehrlich, die ‚nor-
malen Christen‘, aber der CHRISTUS Jesus wollte keine Christen als 
Nachfolger, sondern CHRISTUSSE! 

Wie soll man denn die gleichen Dinge tun wie der CHRISTUS Jesus 
und noch Größeres, wenn man kein CHRISTUS ist? 

CHRISTUS, CHRISTUS Jesus, Jesus Christus – wo ist der Unter-
schied? Die Eimertheologen91 haben nicht nur dafür gesorgt, dass es nur 
einen Gott namens JHWH gibt, sie haben ihre Eimertheologie auch im 

 
90 Ich bezeichne diejenigen als ‚normale Christen‘, die theologisch programmiert wurden und die freiwillig darauf 
verzichten ihren Verstand zu gebrauchen. Da sie gleichzeitig auch keine eigene Erkenntnis haben (die haben ja 
die Theologen), sind sie nichts als programmierte Glaubensroboter, die an etwas glauben, aber laut Jesu keinen 
Glauben haben. 
91 Eimertheologie: Egal was es ist: Alles rein in den Eimer, gut rumrühren – heraus kommt immer: Jesus ist 
Gott! 
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Neuen Testament erfolgreich fortgesetzt! Der ‚normale Christ‘ fragt 
schon gar nicht mehr nach diesem Unterschied, ist doch eh alles eins. 

Es gibt viele Möglichkeiten den Unterschied zwischen dem Alten und 
dem Neuen Testament sichtbar zu machen; ich habe mich für folgen-
des entschieden: 

a) AT – pyramidales herrschen, d.h. von oben nach unten92 
b) NT – dienen von unten nach oben 

Nun erkläre ich keineswegs, dass pyramidales herrschen grundsätzlich 
falsch oder gar schlecht ist. 

                                 

Solange der CHRISTUS nicht präsent ist, kann die Menschheit gar 
nicht anders ‚verwaltet‘ werden. Wer aber steht hinter der oben ge-
zeigten pyramidalen Spitze? Ich habe mich lange mit diesem Dollar-
schein beschäftigt, bis ich voller Erschrecken erkannte: Das ist der 
Jesus Christus! 

Hier wird nun der ‚normale Christ‘ aufatmen und sagen: ‚Ja und? Wo 
ist denn dein Problem‘?  Antwort: Das ist der Jesus aus der Offenba-
rung des Johannes, der im Kapitel 22 Vers 16 gesagt hat: ‚Ich, Jesus, 
bin die Wurzel des Hauses David, ich bin der strahlende Mor-
genstern‘ – sprich: der Teufel! 

 
92 Schau dir die Pyramide auf dem Ein-Dollarschein der USA an! 
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Jesus Christus ist der strahlende Morgenstern, der Planet Venus? 
Einverstanden!  

Und wer ist dann das Licht der Welt? Die Venus, sprich Jesus Christus, 
kann es nicht sein. Das Licht dieser unserer Welt ist die Sonne und die 
ist niemand anders als Luzifer! Bitte beachten: Luzifer, die Sonne, ist 
nicht identisch mit der Venus, dem Teufel! 

Als Jesus Christus alias der Teufel sagte: ‚Ich bin das Licht der Welt‘, 
hat er sich selbst als Lichtgott, sprich Luzifer, ausgegeben. ‚Der Teu-
fel: Ein Lügner von Anfang an…‘, so CHRISTUS Jesus! 

Mein vor vier Jahren verstorbener Zwillingsbruder Wolfgang hat 25 
Jahre seines Lebens als Lektor seiner Protestantischen Kirche gedient 
und gelehrt. Es ist schon lange her, da hat er zu mir gesagt: ‚Du bist 
kein normaler Christ‘. Ich habe ihm nicht widersprochen, dem ‚nor-
malen Christen‘; heute würde ich sagen: Ich bin überhaupt kein Christ, 
ich bin ein Anhänger des Weges!93 

Nun bin ich auf dem Weg - zu CHRISTUS… 

Zweimal hat mich der Hl. Geist auf das Thomas-Evangelium aufmerk-
sam gemacht, einmal, als ich mir Gedanken darüber machte, von wel-
chen Worten Jesu überhaupt die Rede ist, eben: Dem Thomas-Evan-
gelium und das zweite Mal, am 1.10.2022, indem ich mit der Botschaft 
des Logions 97 aus dem Thomas-Evangelium aufwachte!  

Ich habe keine Wahl mehr!!! 

 

Hans ODIL                                                           Berlin, den 28.9.2022 

 

 
93 So nannten sich die ersten Nachfolger des CHRISTUS Jesus, sieh dazu die Apostelgeschichte 
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Logion 1 
Wer die Bedeutung dieser Worte findet, wird 

den Tod nicht schmecken  

 

CHRISTUS Jesus: 

Lasset die Toten ihre Toten begraben, Du aber 
folge mir nach 

CHRISTUS Jesus: 

Ich lebe und ihr sollt auch leben 
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Logion 2 
Wer sucht höre nicht auf zu suchen, bis er 

findet. Und wenn er findet, wird er verwirrt 
werden und wenn er verwirrt ist, wird er sich 

wundern und er wird herrschen über das ALL. 
 

Jesus Christus: 
Mir, ‚el schadai‘, ist gegeben alle Gewalt im 

Himmel und auf Erden. 

Nun wie haben wir es denn: Wollen wir Jesus 
Christus die Allmacht abnehmen? 

Wer diesen allmächtigen Jesus Christus 
erkannt hat, hat damit kein Problem. 

Der CHRISTUS Jesus dagegen ist ein König, 
sein Reich ist nicht von dieser Welt 

Der Herrscher über alle Könige der Erde ist 
Jesus Christus sprich Teufel! 

Aber wer will schon Schafe, die über dass All 
herrschen? 
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Logion 3 
CHRISTUS Jesus sprach: Wenn eure Anführer 

sagen: Seht, das Königreich ist im Himmel, 
dann werden die Vögel des Himmels euch 

zuvorkommen. Wenn sie sagen: Es ist im Meer, 
werden die Fische Euch zuvorkommen.Aber 

das Königreich ist inwendig von euch und 
außerhalb von euch. 

Wenn ihr euch erkennt, dann werdet ihr 
erkannt werden, dass ihr die Söhne des 

lebendigen Vaters seid. Wenn ihr aber euch 
nicht erkennen werdet, dann seid ihr in Armut 

und ihr seid die Armen! 

Jesus Christus sprach: Selig sind die da arm 
sind, denn ihrer ist das Himmelreich 

Erkennen ist nicht dasselbe wie arm sein. Die 
Söhne des Vaters sind reich! 
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Logion 4 
CHRISTUS Jesus sprach: Der Greis wird in 

seinen Tagen nicht zögern, ein kleines Kind von 
sieben Tagen nach dem Ort des Lebens zu 

fragen – und er wird leben. Denn viele Erste 
werden Letzte sein und sie werden ein Einziger 

sein. 

Es reicht aber nicht nur alt, also ein Greis zu 
sein. Der Greis muss sich auf derselben 

Wellenlänge (Alpha) befinden, wie das Baby. 

(Mein Supermarkterlebnis!) 
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Logion 5 
CHRISTUS Jesus sprach: Erkenne, was vor 

deinem Angesicht ist; und was dir verborgen ist 
wird dir enthüllt werden. Denn es gibt nichts 

Verborgenes, das nicht offenbar werden wird. 

Vor meinen Augen ist die Welt. Sie zu erkennen 
bedeutet, ihren Realitätsanspruch 

abzuerkennen: Es gibt nur eine Wirklich(t)keit: 

GOTTVater 

Vor meinem Angesicht ist: Die Bibel! 

Erkenne… 
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Logion 6 
Seine Jünger fragten ihn: Willst du, dass wir 
fasten? Welche Speisevorschriften sollen wir 

beachten und wie sollen wir beten? 

CHRISTUS Jesus antwortete: Lügt nicht! Und 
tut nichts, was ihr hasst! Denn alle diese Dinge 
sind enthüllt vor dem Himmel! Es gibt nichts 

Verborgenes, was nicht offenbar wird und 
nichts Verdecktes, das unenthüllt bleiben wird. 

Es gibt nur ein Fasten, das zählt: 
Fasten der Welt! 
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Logion 7 
Selig der Löwe, den der Mensch essen wird und 

der Löwe wird Mensch. Und 
verabscheuungswürdig der Mensch, den der 

Löwe fressen wird; und der Mensch wird Löwe. 

Der Löwe: Das EGO 
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Logion 8 
Und er sprach: Der Mensch gleicht einem 

klugen Fischer, der sein Netz ins Meer warf. Er 
zog es herauf, voll von kleinen Fischen. Unter 

diesen aber fand er einen großen Fisch. Und er 
wählte, ohne zu besinnen den großen Fisch und 

gab alle kleinen Fische zurück ins Meer. 

Ohne zu besinnen! Es war ein Erkennen! 
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Logion 9 
CHRISTUS Jesus sprach: Seht, der Sämann 
kam heraus. Er füllte seine Hand und warf. 

Etliche Körner fielen auf den Weg. Die Vögel 
kamen und sammelten sie. Andere fielen auf 

den Fels und sie schlugen keine Wurzeln 
hinunter in die Erde und schickten keine Ähren 
empor zum Himmel. Und andere wieder fielen 
unter die Dornen; diese erstickten den Samen 
und der Wurm fraß sie. Wieder andere fielen 
auf gute Erde, und sie brachten gute Frucht 
empor zum Himmel, Sie trug sechzig je Maß 

und 120 je Maß. 

Der Sämann muss achtgeben, wohin er sät! 
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Logion 10 
CHRISTUS Jesus sprach: Ich habe Feuer auf 

die Erde geworfen. Und siehe: Ich hüte es, bis es 
lodert. 

Nur ER tauft mit Feuer, nur ER ist dafür 
zuständig! Auf diese Herzentflammung kommt 

alles an. Man kann es auch Erleuchtung 
nennen. 

Herzensreinigung durch Feuer – nach dem 
Wasserbad durch das Wort. 
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Logion 11 
CHRISTUS Jesus sprach: Dieser Himmel wird 
vergehen und der, der darüberliegt, wird auch 
vergehen... Und die Toten leben nicht, und die 

Lebenden werden nicht sterben. 

Als ihr Totes aßt, machtet ihr es zu Lebenden. 
Wenn ihr im Licht seid, was werdet ihr dann 

tun? 

Als ihr einer ward, wurdet ihr zwei. Wenn ihr 
aber zwei seid, was werdet ihr dann tun? 

Der Christ, der in den Himmel kommen will, 
hat noch nichts begriffen: Das Ziel ist das Reich 
Gottes! Egal in welchem Himmel man ist: Wenn 
man hier auf Erden tot war, ist man es auch im 
Himmel. Und so leben die Lebenden ebenso im 

Himmel wie auch hier auf Erden. 

Die zwei - Herz und Hirn - müssen wieder zu 
eins werden! 
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Logion 12 
Die Jünger sagten zu CHRISTUS Jesus: Wir 

wissen, dass du von uns gehen wirst. Wer wird 
dann unser Oberer sein? 

CHRISTUS Jesus antwortete ihnen: Da, wohin 
ihr gekommen seid, werdet ihr zu Jakobus dem 
Gerechten gehen, um dessentwillen Himmel und 

Erde geworden sind.  

Jakobus der Gerechte war ein Bruder des 
CHRISTUS Jesus, offensichtlich gehörte er zu 

den Essenern. 

‚…um dessentwillen Himmel und Erde 
geworden sind‘ hat selbst ein K.O. Schmidt 

nicht kommentiert 
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Logion 13a 
CHRISTUS Jesus sprach zu seinen Jüngern: 

Vergleicht mich und sagt mir wem ich gleiche. 
Simon Petrus antwortete: Du gleichst einem 
gerechten Engel. Matthäus antwortete: Du 

gleichst einem weisen allverstehenden 
Menschen. Thomas sagte zu ihm: Meister, mein 

Mund ist unvermögend, zu sagen, wem du 
gleichst. CHRISTUS Jesus antwortete: Ich bin 
nicht dein Meister, da du getrunken und dich 
an der sprudelnden Quelle berauscht hast, die 

ich dargeboten habe. 

CHRISTUS kann nicht verglichen werden, 
sondern nur von seinesgleichen erkannt 

werden! 
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Logion 13b 
Dann nahm CHRISTUS Jesus Thomas beiseite 
und sprach drei Worte zu ihm. Als Thomas zu 
seinen Gefährten zurückkam, fragten sie ihn: 

Was hat CHRISTUS Jesus zu dir gesagt? 

Thomas antwortete ihnen: Wenn ich euch eines 
von den Worten sage, die er mir gesagt hat, 

würdet ihr mich steinigen. Und Feuer würde 
aus den Steinen fahren und euch verbrennen. 

Hier wird eine für den normalen Menschen 
unfassbare Dimension sichtbar: Die 

Anwesenheit GOTTES! 

Die drei Worte lauten: ICH BIN Du! Wenn der 
CHRISTUS Jesus sagt: ‚Ihr könnt dasselbe tun 

wie ich und noch Größeres‘, dann nur auf 
dieser Ebene! 

Alles Geschwätz von erlöst, neugeboren und 
gerettet fällt da in sich zusammen. 
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Logion 14 
CHRISTUS Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr 
fastet, werdet ihr euch Sünden erzeugen und 
wenn ihr betet, werdet ihr verurteilt werden. 

Und wenn ihr Almosen gebt, werdet ihr eurem 
Geiste schaden. Wenn ihr an einen anderen Ort 
kommt und man euch aufnimmt, esset, was man 
euch vorsetzt, und heilt die Kranken dort. Denn 
was in euren Mund hineingeht, wird euch nicht 

verunreinigen. Was aber aus eurem Munde 
herausgeht, das wird euch verunreinigen. 

Das schmeißt so ziemlich alles über den Haufen, 
was man uns beigebracht hat! 
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Logion 15 
CHRISTUS Jesus sprach: Wenn ihr den seht, 

der nicht vom Weibe geboren ist, werft euch auf 
euer Angesicht nieder und betet ihn an. Jener 

ist euer Vater. 

Wer dem inneren CHRISTUS begegnet, ihn 
sieht, sieht seinen Vater. 

CHRISTUS als unseren Vater zu bezeichnen, 
beinhaltet zwei Sichtweisen. Erstens ist 

CHRISTUS eins mit dem Vater, sodass, wer ihn 
sieht, auch den Vater sieht. Zweitens ist 

Christus der Weinstock aus dem die Reben 
kommen. GOTTVater ist somit unser 

Großvater! 

Wir werden GOTTVater nicht sehen, insofern 
ist die Aussage aus der Bergpredigt nicht 

haltbar: Selig sind, die reinen Herzens sind, 
denn sie werden GOTT schauen. 
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Logion 16 
CHRISTUS Jesus sprach: Vielleicht denken die 
Menschen, dass ich gekommen bin Frieden auf 
die Welt zu bringen und wissen nicht, dass ich 

gekommen bin Spaltungen auf die Erde zu 
werfen, Feuer, Schwert, Krieg. 

Es werden fünf in einem Hause sein: drei 
werden gegen zwei sein und zwei gegen drei, der 
Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den 

Vater. Und sie werden einsam dastehen. 

Einsamkeit ist das begleitende Merkmal des 
Erkennenden, des Wahrheit suchenden. 

Oh, wie kann ich das bestätigen! 
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Logion 17 
Ich werde euch geben was kein Auge gesehen, 

kein Ohr vernommen, und keine Hand berührt 
hat, und was keinem Menschen in den Sinn 

gekommen ist. 

CHRISTUS Jesus spricht hier von der Fülle des 
Reiches Gottes! 
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Logion 18 
Die Jünger sagten zu CHRISTUS Jesus: Sage 
uns, wie wird unser Ende sein? CHRISTUS 
Jesus antwortete: Ihr habt ja den Anfang 

aufgedeckt, um nach dem Ende zu sehen. Wo 
der Anfang ist, da wird auch das Ende sein. 

Selig, wer im Anfang stehen wird. Er wird auch 
das Ende kennen – und er wird den Tod nicht 

schmecken. 

Es gibt keine Ewigkeit mit Anfang, deshalb ist 
der Anfang auch das Ende 
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Logion 19 
CHRISTUS Jesus spricht: Selig, wer war, ehe 
er ward. Wenn ihr meine Jünger werdet und 
meine Worte hört, werden diese Steine euch 

dienen. 

Ihr habt ja fünf Bäume im Paradies, die sich 
Sommer und Winter nicht bewegen und deren 
Blätter nicht abfallen. Wer sie erkennen wird, 

der wird den Tod nicht schmecken. 

Selig ist, wer sich dessen bewusst ist, dass er 
schon immer war. 

Meine Worte hören bedeutet nicht sie zu lesen! 
Es geht um die Worte des lebendigen 

CHRISTUS, die wir vernehmen oder eben auch 
nicht! 
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Logion 20 
Die Jünger sagten zu CHRISTUS Jesus: Sage 

uns, wem ist das Königreich der Himmel gleich? 
Er antwortete ihnen: Es ist einem Senfkorn 
gleich, das kleiner ist als alle Samenkörner. 
Wenn es aber auf das Land fällt, das man 

bearbeitet, treibt es einen großen Schössling 
und wird ein Schutz für die Vögel des Himmels. 

Das genau ist der Preis: Das bearbeitete Land! 
Und das muss man selbst tun – kein anderer 

kann es für dich tun! 
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Logion 21a 
Maria sagte zu CHRISTUS Jesus: Wem sind 

deine Jünger gleich? CHRISTUS Jesus 
antwortete: Sie sind Kindern gleich, die sich auf 
einem Felde aufhalten, das ihnen nicht gehört. 
Wenn die Herren des Feldes kommen, werden 
sie sagen: Lasst uns unser Feld! Sie sind nackt 

vor ihnen, dass sie es ihnen lassen und ihnen ihr 
Feld geben. 

Sie haben die Welt verlassen! 
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Logion 21b 
Darum sage ich euch: Wenn der Hausherr weiß, 
dass der Dieb kommt, wird er wachen, bevor er 
gekommen ist, und ihn nicht in das Haus seines 
Königreichs einbrechen lassen. Ihr aber, wacht 

angesichts der Welt. Gürtet eure Hüften mit 
großer Kraft, damit die Räuber keinen Weg 
finden, zu euch zu kommen, denn den Besitz, 

nach dem ihr geschaut, werden sie finden. 

Unter euch sei ein erfahrener Mann! Als die 
Frucht reifte, kam er eilends, seine Sichel in der 
Hand, und erntete sie. Wer Ohren hat zu hören, 

der höre! 

Wachsamkeit! Unerlässlich, rund um die Uhr! 
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Logion 22 
CHRISTUS Jesus sah kleine Kinder saugen und 

sprach zu seinen Jüngern: Diese saugenden 
Kinder gleichen denen, die ins Königreich 

eingehen. Sie fragten ihn: Wenn wir klein sind, 
werden wir dann ins Königreich eingehen? 

CHRISTUS Jesus antwortete: Wenn ihr die 
Zwei zu Eins macht, wenn ihr das Innere wie 
das Äußere macht und das Äußere wie das 

Innere und das Obere wie das Untere und wenn 
ihr das Männliche und das Weibliche zu einem 

Einzigen macht, sodass das männliche nicht 
mehr männlich, das Weibliche nicht mehr 

weiblich ist, werdet ihr in das Reich eingehen. 

Die kleinen Kinder trinken nur von einer 
einzigen Quelle: Der Mutter! 

Wenn ihr…: Das ist die Aufhebung aller 
Dualität! 
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Logion 23 
Christus Jesus sprach: Ich werde euch 

erwählen, einer aus tausend, und zwei aus 
zehntausend und sie werden als ein Einziger 

dastehen! 

Das sind die Auserwählten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
103 

 

Logion 24 
Seine Jünger baten: Zeige uns den Ort, an dem 

Du bist. Denn wir müssen danach suchen. 

Er antwortete ihnen: Wer Ohren hat, höre! Ein 
Licht ist in einem Lichtmenschen und er 

erleuchtet die ganze Welt. Leuchtet er nicht, so 
ist Finsternis. 

Goethe: Diesen Funken in uns zur Flamme 
wecken zu lassen und das Göttliche in uns zu 

verwirklichen, ist unsere höchste Pflicht! 
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Logion 25 
CHRISTUS Jesus sprach: Liebe deinen Bruder 

wie deine Seele. Gib auf ihn acht wie deinen 
Augapfel! 

Wir sind alle EINS! 
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Logion 26 
CHRISTUS Jesus sprach: Den Splitter im Auge 

deines Bruders siehst du, den Balken aber in 
deinem Auge siehst du nicht. Wenn du den 
Balken aus deinem Auge herausholst, dann 

wirst du sehend, um den Splitter aus dem Auge 
deines Bruders zu entfernen. 

Es ist also unsere primäre Aufgabe unseren 
Balken zuerst aus unserem Auge zu entfernen. 

Das heißt ja dann auch: Solange wir diesen 
Balken noch im eigenen Auge haben, könne wir 

überhaupt nicht richtig sehen und schon gar 
nicht den Splitter im Auge des Bruders. 
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Logion 27 
Wenn ihr nicht der Welt gegenüber fastet, 

werdet ihr das Königreich nicht finden. Wenn 
ihr nicht den Sabbat als Sabbat haltet, werdet 

ihr den Vater nicht sehen. 

Fasten der Welt gegenüber: Das ist eine 
Bedingung – es geht nicht billiger! 

Ich glaube nicht, dass es hier um den Sabbat an 
sich geht, sondern um die Art und Weise wie 

und was wir tun: 100%! 
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Logion 28 
CHRISTUS Jesus sprach: Ich stand mitten in 

der Welt und habe mich ihnen fleischlich 
offenbart. Ich fand sie alle trunken. Keinen 

fand ich unter ihnen durstig und meine Seele litt 
Schmerz über die Söhne des Menschen. Denn 

blind sind sie in ihrem Herzen und sehen nicht. 

Da sie leer in die Welt gekommen sind, suchen 
sie auch leer aus der Welt herauszugehen. Im 
Übrigen sind sie jetzt trunken. Wenn sie ihren 

Wein lassen, werden sie sich bekehren! 

Hier habe ich die Bestätigung für das richtige 
Verständnis des Gleichnisses vom alten und 

neuen Wein! 

Alle, ohne Ausnahme sind betrunken vom alten 
Wein, dem Alten Testament! Laut CHRISTUS 
Jesus gibt es keinen Kompromiss: Sie müssen 
ihren Wein lassen! Bekehren heißt in diesem 

Falle: Umkehren zu dem Neuen Wein des 
CHRISTUS Jesus. 
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Logion 29 
CHRISTUS Jesus sprach: Wenn das Fleisch 

wegen des Geistes geworden ist, ist es 
wunderbar. Wenn aber der Geist wegen des 

Leibes, ist es höchst wunderbar. Ich aber 
wundere mich welcher Reichtum in dieser 

Armut Wohnung genommen hat. 

K.O. Schmidt: ‚Sowie wir anfangen aus dem 
Geist zu leben, beginnt der Geist in uns sich des 

Körpers zur Sichtbarmachung seines 
Reichtums, seiner Lichtheit und 
Vollkommenheit zu bedienen‘. 

 Das schließt letztendlich Krankheit aus! 
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Logion 30 
CHRISTUS Jesus sprach: Wo drei Götter sind, 
sind sie Götter. Wo zwei oder einer sind, bin ich 

mit ihm. 

Wo drei EGO’s zusammen sind, sind sie Götter 
bzw. Götzen! 
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Logion 31 
CHRISTUS sprach: Kein Prophet ist genehm in 

seinem Dorf, noch vermag ein Arzt jene zu 
heilen, die ihn kennen. 

Es hat sich nichts geändert! 
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Logion 32 
CHRISTUS Jesus sprach: Eine Stadt, die auf 
einem hohen Berge erbaut und befestigt ist, 

kann nicht fallen, noch wird sie verborgen sein 
können. 

Was noch zu beweisen wäre… 
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Logion 33 
CHRISTUS Jesus sprach: Was du mit deinen 

Ohren hören wirst, verkünde es mit dem 
anderen Ohr über eure Dächer. Denn niemand 
zündet eine Lampe an und stellt sie unter den 
Scheffel, noch stellt er sie an einen versteckten 

Ort, vielmehr stellt er sie auf den Leuchter, 
damit alle, die hereinkommen und hinausgehen, 

ihr Licht sehen. 

Mit dem anderen Ohr verkünden heißt 
durchlässig zu sein, es weiterzugeben. Aber für 

die Lampe muss man Öl haben; darüber zu 
reden reicht nicht! 
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Logion 34 
CHRISTUS Jesus sprach: Wenn ein Blinder 
einen Blinden führt, fallen alle beide in eine 

Grube! 

Und wenn sie dann drin sind, richten sie sich 
ein und sagen: So schlimm ist es ja auch wieder 

nicht: Wir leben ja noch (sagen die Toten). 
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Logion 35 
CHRISTUS Jesus sprach: Niemand kann in das 
Haus des Starken eindringen und es mit Gewalt 
nehmen, es sei denn er (der Eindringling) binde 
(dem Starken) seine Hände. Dann wird er (der 

Eindringling) sein (des Starken) Haus 
ausräumen. 

Der Starke ist stark, weil Kraft hat. Wer Kraft 
hat kann glauben, wer keine Kraft hat, muss 
glauben. Kraft alleine reicht aber auch nicht, 

man muss sie behüten! 
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Logion 36 
CHRISTUS Jesus sprach: Traget nicht von 

morgens bis abends und von abends bis 
morgens darum Sorge, was ihr anziehen werdet. 

Sorget nicht… 
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Logion 37 
Seine Jünger fragten: An welchem Tage wirst 

Du uns erscheinen? Und an welchem Tage 
werden wir Dich sehen? 

CHRISTUS Jesus antwortete: Wenn ihr eure 
Scham auszieht und eure Kleider nehmt und sie 
wie die Kinder unter eure Füße legt und darauf 

tretet, werdet ihr den Sohn des Lebendigen 
wahrnehmen. Und ihr werdet euch nicht 

fürchten! 

Es gibt den Sohn des Menschen (Jesus Christus) 
und den Sohn des Lebendigen (CHRISTUS 

Jesus). Scham ausziehen bedeutet keine 
Maßstäbe mehr für falsch oder richtig 

anzuwenden. 
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Logion 38 
CHRISTUS Jesus sprach: Viele Male habt ihr 
danach verlangt diese Worte zu hören, die ich 
zu euch spreche. Und ihr habt keinen anderen 

sie zu hören. Es werden Tage kommen, in denen 
ihr nach mir suchen, mich aber nicht finden 

werdet. 

Worte, die ich zu euch spreche: Das ist der neue 
Wein! CHRISTUS Jesus ist die einzige Quelle, 

aus der der neue Wein sprudelt! 
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Logion 39 
CHRISTUSJesus sprach: Die Pharisäer und die 

Schriftgelehrten haben die Schlüssel der 
Erkenntnis genommen und sie verborgen. 

Weder sind sie eingetreten, noch haben sie die 
gelassen, die eintreten wollten. Ihr aber seid 
klug wie die Schlangen und einfach wie die 

Tauben. 

Worin besteht die Klugheit der Schlangen? Sie 
kümmern sich nur um das Eine: Zu fressen! Es 

geht aber nicht um das ‚fressen‘, sondern die 
Art und Weise des ‚wie bekomme ich das 
Fressen‘: Durch 100 % Konzentration! 
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Logion 40 
CHRISTUS Jesus sprach: Ein Weinstock wurde 

außerhalb des Vaters gepflanzt, und er hatte 
keine Kraft. Er wird mitsamt seiner Wurzel 

ausgerissen werden und zugrunde gehen. 

LUZIFER! 
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Logion 41 
CHRISTUS Jesus sprach: Wer in seiner Hand 
hat, dem wird gegeben werden. Und wer nichts 

hat, dem wird auch das bisschen genommen 
werden, das er hat. 

Das ist nicht brutal, sondern die Wahrheit. Ob 
man an Golgatha glaubt oder an was anderes: 

Es ist egal an was man glaubt. 

Hast du Früchte – oder auch nicht; das ist hier 
die Frage! 
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Logion 42 
CHRISTUS Jesus spricht: Werdet 

vorübergehende! 

In diesen zwei Worten ist die ganze Botschaft 
von CHRISTUS Jesus enthalten: Verlasst dieses 

Gefängnis. Jesus befreit uns keineswegs aus 
dem Gefängnis: ‚Ich bin gekommen, um 

Gefangenen Freiheit zu verkünden‘ (Jes. 61) – 
das stimmt einfach nicht. Er zeigt uns lediglich 
was wir zu tun, besser, was wir lassen sollen! 
Dann geht die Gefängnistür von allein auf! 

CHRISTUS Jesus geht nicht stellvertretend für 
uns vorüber! 
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Logion 43 
Seine Jünger fragten ihn: Wer bist Du, der Du 

dies zu uns sprichst? 

Er antwortete: Aus dem, was ich zu euch 
spreche, erkennt ihr nicht, wer ich bin? Ihr seid 
den Juden gleichgeworden, die den Baum lieben 
und seine Frucht hassen oder die Frucht lieben 

und den Baum hassen. 

Wieder wird hier das Wort und nur das Wort 
des CHRISTUS Jesus zum Maßstab gemacht: 
Der neue Wein! Da ist kein Platz mehr für den 

alten Wein, das Alte Testament! 

Die Juden wollen den Regen, aber sie wollen 
nicht nass werden; aber so funktioniert das nun 

mal nicht: Baum und Frucht sind EINS! 
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Logion 44 
CHRISTUS Jesus sprach: Wer den Vater 

lästert, dem wird vergeben werden. Und wer 
den Sohn lästert, dem wird vergeben werden. 

Wer aber den Hl. Geist lästert, dem wird weder 
auf Erden noch im Himmel vergeben werden. 

Dieses Logion ‚beerdigt‘ die Lehre der Trinität: 
Es gibt keine Wesensgleichheit! Was aber ist 

das spezielle am Hl. Geist? 

Er ist das Kommunikationsmittel schlechthin; 
ohne ihn gibt es keinen Dialog zum Vater oder 

dem Sohn! 
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Logion 45 
Christus Jesus sprach: Man liest Trauben nicht 

von Dornen und sammelt Feigen nicht von 
Disteln; sie bringen nämlich keine Frucht. Ein 

Guter holt Gutes aus seinem Schatz hervor. Ein 
Böser holt Übles aus dem schlechten Schatz in 
seinem Herz hervor und er spricht Übles, denn 

aus dem Überfluss seines Herzens holt er 
Schlechtes hervor. 

Selig sind, die da reinen Herzens sind, denn sie 
werden Gott schauen 
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Logion 46 
Christus Jesus sprach: Von Adam bis zu 

Johannes dem Täufer steht unter den 
Weibgeborenen keiner höher als Johannes der 
Täufer, damit seine Augen nicht brechen. Ich 
habe aber gesagt: Wer klein unter euch sein 
wird, der wird das Königreich erkennen und 

über Johannes erhoben werden. 

Damit wird wiederum das Alte Testament dem 
alten Wein zugeordnet! Es gibt keinen Ersatz 

für das Reich Gottes. 
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Logion 47 
Christus sprach: Ein Mensch kann nicht auf 

zwei Pferden reiten oder zwei Bogen spannen. 
Und ein Knecht kann nicht zwei Herren dienen 
oder er wird den einen ehren und den anderen 

schmähen. 

Wir müssen uns entscheiden, wir haben die 
Wahl! Es ist kein Kompromiss erlaubt! 
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Logion 48 
Christus Jesus sprach: Wenn zwei in ein und 

demselben Hause in Frieden miteinander leben, 
dann werden sie zum Berge sagen: Hebe dich 

hinweg! und er wird sich hinwegheben. 

Die zwei sind: Herz und Verstand! 
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Logion 49 
Christus Jesus sprach: Selig die Einsamen und 

Erwählten, denn sie werden das Königreich 
finden. Da ihr aus ihm seid, werdet ihr 

wiederum dort hingehen. 

Wir sind Kinder des Vaters des CHRISTUS 
Jesus; wir sind keine Kinder des Gottes JHWH. 
Von ihm haben wir allenfalls die Seele und den 

Leib! 
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Logion 50 
CHRISTUS Jesus sprach: Wenn die Leute euch 

fragen: Woher seid ihr gekommen? So 
antwortet ihnen: Wir sind aus dem Licht 

gekommen, da, wo das Licht aus sich selbst 
entstanden ist. Und wenn man euch fragt: Wer 

seid ihr? So antwortet: Wir sind seine Söhne 
und sind die Erwählten des lebendigen Vaters. 

Wenn euch die Leute fragen: Was ist das 
Zeichen eueres Vaters an euch? So antwortet: 

Es ist Bewegung und Ruhe. 

Der Glaube an das Licht reicht nicht, wir 
‚müssen‘ Licht sein! Dann entspringt Bewegung 

und Ruhe aus dem Licht! 
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Logion 51 
Seine Jünger fragten ihn: An welchem Tage 

wird die Ruhe der Toten eintreten? An welchem 
Tage kommt die neue Welt? 

Die nach der ihr ausschaut ist schon da; aber 
ihr erkennt sie nicht. 

Das Reich Gottes kommt nicht irgendwann, 
deswegen halte ich die Bitte im VaterUnser 
nicht für angebracht: Dein Reich komme! 

Wir ‚müssen‘ danach trachten! 
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Logion 52 
Seine Jünger sagten zu ihm: 24 Propheten 

haben in Israel gesprochen, und sie haben alle 
von Dir gesprochen. 

Er aber antwortete ihnen: Ihr habt den 
Lebendigen vor euch verlassen und über Tote 

gesprochen. 

Deutlicher geht es nicht: Vergesst das Alte 
Testament! Was vielen Bibellesern nicht 

bewusst ist: Der Gott der Propheten des Alten 
Testamentes ist JHWH und der Messias, der da 
prophezeit wird ist der Messias des JHWH, der 
Messias der Juden; sie werden noch länger auf 

ihn warten müssen. 

Es sei denn: JHWH Zebaoth kommt… 

Die Propheten (und auch die Psalmen!) sind 
alter Wein! 
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Logion 53 
Seine Jünger fragten ihn: Ist die Beschneidung 

nützlich oder nicht? 

Er antwortete ihnen: Wäre sie nützlich, ihre 
Väter würden sie beschnitten aus ihrer Mutter 

zeugen. Aber die wahre Beschneidung ist geistig 
und hat allein Nutzen. 

Ein Judentum ohne Beschneidung? Undenkbar! 
So viel zum Alten Testament, zum Alten Wein!  
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Logion 54 
CHRISTUS Jesus sprach: Selig die Armen, 
denn euer ist das Königreich der Himmel. 

Natürlich ist hier nicht von einer materiellen 
Armut die Rede! 
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Logion 55 
CHRISTUS Jesus sprach: Wer seinen Vater 

nicht hassen wird und seine Mutter, wird mir 
nicht Jünger sein können. Und wer seine 

Brüder nicht hassen wird und seine Schwestern 
und nicht sein Kreuz tragen wird wie ich, wird 

meiner nicht würdig werden. 

Lehrt uns CHRISTUS Jesus hier das Hassen? 
Man kann nicht gleichzeitig hassen und lieben! 

Hassen ist alttestamentarisch, hassen ist eine 
Eigenschaft des Gottes JHWH. 

Der Verstand ist hier eigentlich überfordert, 
deshalb: Solange dir irgendetwas noch 

irgendwas bedeutet: Hasse es! Denn es hält dich 
ab vom Reich Gottes. Ich nenne es hiermit: Ein 

positives Hassen! 
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Logion 56 
CHRISTUS Jesus sprach: Wer die Welt 

erkannt hat, hat einen Leichnam gefunden. Und 
wer einen Leichnam gefunden hat, die Welt ist 

seiner nicht wert. 

CHRISTUS Jesus: Mein Reich ist nicht von 
dieser Welt.  

Und warum ist er dann der König der Könige 
dieser Erde? Warum hat er alle Macht und 

Gewalt im Himmel und auf Erden? 

Das Thomas-Evangelium stellt hier ein für alle 
Mal die Verhältnisse klar! Das ist auch der 
Grund warum es als häretisch eingeordnet 

wird! 
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Logion 57 
CHRISTUS Jesus sprach: Das Königreich des 

Vaters ist einem Manne gleich, der guten Samen 
hat. Sein Feind kam nachts und säte Unkraut 

unter den guten Samen. Der Mann ließ das 
Unkraut nicht ausreißen. Er sagte: Dass 

niemand hingehe das Unkraut auszureißen! Am 
Tag der Ernte wird sich das Unkraut ja zeigen. 

Dann reißt man es aus und verbrennt es. 

Kinder des Reiches Gottes versus Kinder der 
Welt. Der Tag der Ernte ist nicht ein ferner Tag 

in der Zukunft, er ist immer. Ohne 
Reinkarnation ergibt er aber keinen Sinn, denn 

ewige Vernichtung der Kinder der Welt… 

Was wäre das für ein Gott? 
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Logion 58 
CHRISTUS Jesus sprach: Selig der Mensch, 
der gelitten hat. Er hat das Leben gefunden. 

Alles hat seinen Preis, nur die Christen müssen 
ihn nicht bezahlen: Sie haben ja ‚einen‘, der für 

sie bezahlt hat! 
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Logion 59 
CHRISTUS Jesus sprach: Schauet nach dem 
Lebendigen, solange ihr lebt, damit ihr nicht 

sterbt und ihn zu sehen sucht, aber nicht mehr 
zu sehen vermögt. 

Es ist erschreckend unter welchen 
Vorstellungen und mit welch falschem Wissen 

der ‚normale Christ‘ weiß, dass er in den 
Himmel kommt – direkt neben Jesus! 

Solange nicht zwischen den Himmeln, den 
erschaffenen und dem ewigen Königreich 

GOTTVaters differenziert wird, solange läuft 
der ‚normale Christ‘ in die Irre! 
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Logion 60 
Als sie einen Samariter unterwegs nach Judäa 

ein Lamm tragen sahen, fragte CHRISTUS 
Jesus seine Jünger: Wozu trägt er es? 

Sie antworteten: Um es zu töten und es zu essen. 
Er sprach zu ihnen: Solange es lebt, wird er es 

nicht essen; erst wenn er es tötet und es ein 
Kadaver wird. 

Sie antworteten: Anders wird er es nicht 
machen können. CHRISTUS Jesus sprach zu 
ihnen: Suchet ihr euch einen Ort der Ruhe, 

damit ihr nicht Kadaver werdet und gegessen 
werdet. 

CHRISTUS Jesus: Ich lebe und ihr sollt auch 
leben! Für die Jünger galt es, dieses Leben zu 

bewahren, damit sie nicht in die Hände des 
‚Fressers‘ geraten: 

(Luzifer, JHWH, Satan, Teufel) 
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Logion 61 
CHRISTUS Jesus sprach: Da werden zwei auf 

einem Bette sein: der eine wird leben, der 
andere wird sterben. 

Salome fragte: Wer bist Du, Mensch? Wie aus 
einem! Du hast mein Bett benutzt und von 

meinem Tisch gegessen. 

CHRISTUS Jesus antwortete: Ich entstamme 
dem, der dem Licht gleich ist. Man gab mir von 

dem, was meines Vaters ist. 

Salome sprach: Ich bin Deine Jüngerin. 

Jesus antwortete: Wer allein und leer ist, wird 
voll des Lichtes sein; wer aber geteilt ist, wird 

voll der Finsternis sein. 

 

Der Gott des Alten Testamentes, JHWH, hat 
keinen Anteil am Licht! 
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Logion 62 
Ich sage meine Geheimnisse denen, die sie zu 

vernehmen würdig sind. 

 

Die noch Schlafenden werden nicht wach, nur 
weil man ihnen die Wahrheit sagt. 
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Logion 63 
CHRISTUS Jesus sprach: Ein reicher Mann 

hatte viele Güter und dachte: Ich werde meine 
Güter benutzen, um zu säen, zu ernten, zu 

pflanzen, um meine Scheunen zu füllen, auf 
dass ich an nichts Mangel leide. Das war es, was 
er in seinem Herzen dachte. Und in jener Nacht 

starb er. Wer Ohren hat, höre! 

Der Mensch denkt – Gott lenkt! 
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Logion 64 
CHRISTUS Jesus sprach: Ein Mann hatte 

Gäste. Als er das Mahl bereitet hatte, sandte er 
seinen Knecht die Gäste zu laden… 

…vier Gäste kamen nicht, ließen sich 
entschuldigen… 

Der Herr sagte zu seinem Knecht: Gehe hinaus 
an die Wege und bringe, die du findest., auf 
dass sie Mahl halten. Die Kaufleute werden 
nicht eingehen in die Orte meines Vaters. 

Wer eine solche Einladung verschmäht, 
bekommt keine zweite Chance. 
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Logion 65 
Er sprach: Ein rechter Mann hatte einen 

Weinberg. Er gab ihn Bauern zur Bestellung, 
damit er von ihnen seine Frucht bekäme. Er 

sandte seinen Knecht, damit die Bauern ihm die 
Frucht des Weinbergs gäben. Doch sie ergriffen 

den Knecht, schlugen ihn und hätten ihn fast 
getötet. 

Der Knecht ging hin und sagte es seinem Herrn. 
Dieser sagte: Vielleicht kannten sie ihn nicht, 
und sandte einen anderen Knecht. Doch die 

Bauern schlugen auch diesen. 

Da sandte der Herr seinen Sohn. Er sagte: 
Vielleicht haben sie vor meinem Sohn Scheu. Da 

die Bauern wussten, dass er der Erbe des 
Weinbergs war, ergriffen sie ihn und töteten 

ihn. 

Wer Ohren hat, der höre. 
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Logion 66 
CHRISTUS Jesus sprach: Zeige mir den Stein, 
den die Bauleute verworfen haben. Er ist der 

Eckstein. 
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Logion 67 
CHRISTUS Jesus sprach: Wer das All erkennt 

und sich selbst verfehlt, verfehlt das Ganze. 

 

Soviel zur Wissenschaft! 
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Logion 68 
CHRISTUS Jesus sprach: Selig seid ihr, wenn 
man euch hasst und verfolgt. Und dort, wo sie 
euch verfolgt haben, werden sie keinen Platz 

finden. 
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Logion 69 
Christus Jesus sprach: Selig sind, die verfolgt 

wurden in ihren Herzen, jene, die den Vater in 
Wahrheit erkannten. 

Selig sind die Hungrigen; denn der Leib dessen 
wird gesättigt werden. 

 

Das ist ein Versprechen! 
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Logion 70 
CHRISTUS Jesusspricht: Wenn ihr den in euch 

zeugt, den ihr besitzt, wird er euch retten. 
Wenn ihr diesen nicht in euch besitzt, wird der, 

den ihr nicht besitzt, euch töten. 

Der Sohn, CHRISTUS, muss gezeugt werden. 
Das ist ein Prozess! D.h. er ist latent vorhanden 

und muss aktiviert werden. 

Dieser CHRISTUS allein ist unser Retter – 
sonst niemand. Jede andere Lehre diesbezüglich 

ist falsche Religion! 
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Logion 71 
CHRISTUS Jesus spricht: Ich werde dies Haus 

zerstören, und niemand wird es aufbauen 
können. 

Diese Erde und dieser Himmel werden zergehen 
– wenn sie ihre Schuldigkeit getan haben. 
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Logion 72 
Jemand sprach zu CHRISTUS Jesus: Sage 

meinen Brüdern, dass sie die Sachen meines 
Vaters mit mir teilen. Jesus antwortete ihm: 
Mensch, wer hat mich zum Teiler gemacht? 

Er wandte sich an seine Jünger: Bin ich denn 
ein Teiler? 

CHRISTUS ist sehr wohl ein Teiler, aber eben 
nicht in weltlichen Dingen! 
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Logion 73 
CHRISTUS Jesus sprach: Die Ernte ist groß, 
aber der Arbeiter sind wenige. Bittet aber den 
Herrn, dass er Arbeiter aussende zur Ernte. 
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Logion 74 
Er sprach: Viele sind um den Brunnen herum, 

aber niemand ist im Brunnen. 

Mann muss schon bereit sein in die Tiefe 
hinabzusteigen – mittels Meditation. 
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Logion 75 
CHRISTUS sprach: Viele stehen vor der Tür. 

Aber es sind die Einsamen, die ins Brautgemach 
eintreten.  
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Logion 76 
CHRISTUS Jesus sprach: Das Königreich 

gleicht einem Kaufmann, der eine Warenladung 
hat und eine Perle fand. Jener Kaufmann war 

klug: er verkaufte die Warenladung und kaufte 
sich einzig die Perle. 

Suchet auch ihr nach einem unvergänglichen, 
bleibenden Schatz, an den keine Motte 

herankommt, um zu fressen, und den kein 
Wurm vernichtet. 

Klugheit ist eine hilfreiche Angelegenheit beim 
Trachten nach dem Reiche Gottes! Die 

Denkverbote der Religionen sind Garanten für 
das Versagen! 
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Logion 77 
CHRISTUS Jesus sprach: Ich bin das Licht, das 

über allem ist. Ich bin das All. Das All ist aus 
mir hervorgegangen, und das All ist zu mir 

gelangt. 

Spaltet das Holz – und ich bin da. Hebt den 
Stein auf – und ihr werdet mich dort finden. 

Zunächst erfolgt hier die Entlarvung von 
Offenbarung 22, 16: ‚Ich, Jesus, bin… der 
strahlende Morgenstern‘. Der strahlende 

Morgenstern (die Venus) ist durchaus Jesus, 
aber dieser Jesus ist eben nicht CHRISTUS 

Jesus, das Licht der Welt! 

Das Licht ist die Ursubstanz, es gibt keine 
andere. Es wird aber auch das Wort (LOGOS) 

benötigt, das zeugende Element und die Mutter, 
das gestaltende Element. 
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Logion 78 
CHRISTUS Jesus sprach: Weshalb seid ihr 

hinaus aufs Feld gegangen? Ein Rohr zu sehen, 
das vom Winde bewegt wird? Oder einen 

Menschen, der weiche Kleider trägt? Könige 
und Vornehme tragen weiche Kleider. Und sie 

werden die Wahrheit nicht erkennen. 

Alles Äußere ist trügerisch – alles! 
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Logion 79 
Eine Frau sagte in der Menge zu ihm: Selig der 

Leib, der Dich getragen, und die Brüste, die 
Dich gestillt. 

Er antwortete ihr: Selig, die das Wort des 
Vaters gehört und es in Wahrheit gehütet 

haben. Denn es werden Tage kommen, da ihr 
sagt: Selig der Leib, der nicht empfangen, und 

die Brüste, die keine Milch geben. 

CHRISTUS Jesus tat nichts und sprach keine 
Worte, die nicht vom Vater waren! Dagegen: 
Kein einziges Wort aus dem Alten Testament 

stammt vom Vater des CHRISTUS Jesus! Auch 
hier kommt wieder das Gleichnis vom alten und 

neuen Wein zum Tragen! 

Die Worte des CHRISTUS Jesus sind das A und 
das O! 
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Logion 80 
CHRISTUS Jesus sprach: Wer die Welt 

erkannt hat, hat den Leib gefunden. Wer aber 
den Leib gefunden hat, die Welt ist seiner nicht 

wert. 

Die Welt erkennen heißt ihre Vergänglichkeit 
zu erkennen. In diesem Stadium gibt es nichts 
mehr von der Welt, das noch von Interesse ist. 

Der Leib ist tot; der Sohn GOTTES, 
CHRISTUS Jesus, ist das Leben. Wer den Sohn 

hat, hat das Leben (1. Johannesbrief 5, 11). 

Das ist die einzige Alternative! 

Wer in mir bleibt… wie bleibt man in IHM? 

DU bist in mir und ich komme zu DIR! 

Ich will Dich nicht haben als Besitz – ich will 
Sein wie DU! 
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Logion 81 
CHRISTUS Jesus sprach: Wer reich ward 
möge herrschen, und wer Macht hat, möge 

entsagen. 

Herrschen ist nicht beherrschen; herrschen 
durch Dienen und Entsagen. 
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Logion 82 
Wer mir nahe ist, ist dem Feuer nahe. Und wer 

mir fern ist, der ist dem Königreich fern. 

Wer CHRISTUS Jesus nahe ist, ist der 
Feuertaufe nahe; nur ER tauft mit Feuer. 
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Logion 83 
CHRISTUS Jesus sprach: Die Bilder 

offenbaren sich dem Menschen. Und das Licht 
in ihnen ist verborgen im Bilde des Lichtes des 
Vaters. Er wird offenbar werden und sein Bild 

ist verborgen durch seine Liebe. 

CHRISTUS ist die Liebe des Vaters. Zuerst 
‚müssen‘ wir eins werden mit dieser Liebe, 

dann wird das Bild des Vaters erkannt werden: 
Ich und der Vater sind eins. 
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Logion 84 
CHRISTUS Jesus sprach: Wenn ihr euer 

Ebenbild erkennt, freut euch. Wenn ihr aber 
eure Bilder seht, die vor euch entstanden sind, 

die weder sterben noch offenbar werden, 
wieviel werdet ihr da ertragen? 

Hier ist die Vielzahl an Verkörperungen 
gemeint, die wir schon hinter uns haben, nicht 
nur hier auf Erden, sondern auch in anderen 

Welten. Es ist dies eine Bestätigung der 
Reinkarnationen! 
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Logion 85 
CHRISTUS sprach: Adam entstand aus großer 
Macht und Reichtum. Und er wurde ihrer nicht 

würdig; denn würdig geworden, er hätte den 
Tod nicht geschmeckt! 

Mir gefällt hier das Wort ‚würdig‘ nicht. Ich 
finde besser: Er entsagte seiner Würde, um 

eben den Tod zu schmecken! Der sogenannte 
Sündenfall ist mehr als uns gelehrt wurde. Der 
Mensch sollte bzw. musste die Erfahrung der 

Dualität machen, die er aber nur in einer 
dualen Welt machen kann. 
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Logion 86 
CHRISTUS Jesus sprach: Die Füchse haben 
ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der 

Sohn des Menschen aber hat keinen Ort sein 
Haupt niederzulegen und sich auszuruhen. 

Der Sohn des Menschen? 

CHRISTUS Jesus ist der Sohn Gottes! 
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Logion 87 
CHRISTUS Jesus sprach: Unselig der Leib, der 
an einem Leibe hängt. Und unselig die Seele, die 

an diesen beiden hängt. 

Wir haben keine Ausreden mehr, also: Raus aus 
dieser Abhängigkeit! 
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Logion 88 
Die Engel und die Propheten werden zu euch 
kommen und euch geben, was ihr habt. Und 

auch ihr, gebt ihnen, was in euren Händen ist. 

Wir haben schon alles, haben es aber vergessen. 
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Logion 89 
CHRISTUS Jesus sprach: Warum wascht ihr 
die Außenseite des Bechers. Begreift ihr denn 
nicht, dass der, der Innenseite schuf, auch die 

Außenseite geschaffen hat? 

Wir sind verantwortlich für außen und innen! 
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Logion 90 
Kommet zu mir; denn mein Joch ist angenehm 
und meine Herrschaft ist sanft. Und ihr werdet 

Ruhe finden für euch. 

CHRISTUS Jesus kommt nicht zu uns, denn er 
ist schon da! Deshalb ‚müssen‘ wir zu ihm 

kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
170 

 

Logion 91 
Sie fragten ihn: Sag uns wird Du bist, damit wir 

an Dich glauben. Er antwortete ihnen:  

Ihr prüft das Antlitz des Himmels und der 
Erde, und den, der vor euch ist, habt ihr nicht 
erkannt. Und diese Zeit – ihr wisst sie nicht zu 

werten. 

CHRISTUS Jesus lehnt jedes ‚an etwas 
glauben‘, also auch ‚an ihn glauben‘ vollständig 
ab. Es gilt zu erkennen! Billiger geht es nicht! 
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Logion 92 
CHRISTUS Jesus sprach: Suchet, und ihr 
werdet finden. Was ihr mich aber in diesen 

Tagen gefragt habt, habe ich euch an jenem Tag 
nicht gesagt. 

Jetzt will ich es sagen – und ihr fragt mich nicht 
danach. 

Das Finden des Suchers ist ein Versprechen! 
Aber man sollte die letzten Fragen nicht am 

Anfang stellen – alles hat seine Zeit. 
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Logion 93 
Gebt das Heilige nicht den Hunden, damit sie es 

nicht in den Schmutz ziehen; und werft die 
Perlen nicht den Säuen hin, damit sie es ebenso 

machen. 

Nicht hirnlos evangelisieren (weil es in der Bibel 
steht), sondern missionieren im Auftrag des 

CHRISTUS Jesus! 

Kein Jünger des CHRISTUS Jesus hat je auf 
eigene Faust missioniert! 
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Logion 94 
Wer sucht wird finden. Wer anklopft, dem wird 

geöffnet werden. 

Auch hier wieder: Das sind Versprechen! 
CHRISTUS Jesus hält seine Versprechen. 

Wenn wir nicht finden, wenn uns nicht aufgetan 
wird, dann hängt das ausschließlich an uns!  

Wir müssen unsere Art und Weise zu suchen 
oder anzuklopfen überprüfen. Wieviel 

investieren wir? Sind wir bereit etwas zu 
ändern? Uns zu ändern?! 
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Logion 95 
CHRISTUS Jesus sprach: Wenn ihr Geld habt, 

leiht es nicht auf Zinsen aus, sondern gebt es 
dem, von dem ihr es nicht zurückerhalten 

werdet. 

Das Zinsverbot schlechthin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
175 

 

Logion 96 
CHRISTUS Jesus sprach: Das Königreich des 

Vaters ist einer Frau gleich. Sie nahm ein wenig 
Sauerteig, tat ihn in den Teig und machte ihn zu 

großen Broten. Wer Ohren hat, höre! 

Man muss es haben, das Königreich; erst dann 
kann es sich vermehren! Daran glauben reicht 

nicht aus! 
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Logion 97 
CHRISTUS Jesus sprach: Das Königreich ist 

einer Frau gleich, die einen Topf voll Mehl trägt 
und einen weiten Weg geht. Der Henkel des 

Topfes zerbrach und das Mehl strömte hinter 
ihr auf den Weg. Sie merkte nichts; sie hatte 
nicht verstanden zu arbeiten. Als sie zuhause 
angekommen war, setzte sie den Topf ab und 

fand ihn leer! 

Mein Traum vom 1.10.2022: Es gilt alle Worte 
des Thomas-Evangeliums zu bewahren, aber 

auch zu benutzen! 
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Logion 98 
CHRISTUS Jesus sprach: Das Königreich des 

Vaters gleicht einem Manne, der einen 
Mächtigen töten will. Daheim zog er das 

Schwert und hieb es in die Wand., um sich zu 
vergewissern, dass seine Hand stark genug sein 

würde. Dann tötete er den Mächtigen! 

Es geht nicht um ein Versuchen oder ‚schaun 
mer mal‘; entweder man die Kraft oder hat sie 
nicht! Aber auch wenn man sie hat, schadet es 

nicht sie vorher einmal auszuprobieren. 
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Logion 99 
Seine Jünger sagten zu ihm: Deine Brüder und 
Deine Mutter stehen draußen. Er antwortete 
ihnen: Die an diesen Orten den Willen meines 
Vaters tun, das sind meine Brüder und meine 
Mutter. Sie werden in das Königreich meines 

Vaters eingehen. 

Den Willen des Vaters tun ist nicht dasselbe wie 
‚Dein Wille geschehe‘. Ersteres ist aktives 

Handeln in Kenntnis dessen, was der Vater 
durch mich will, das Zweite ist Passivität. 
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Logion 100 
Man zeigte Jesus ein Goldstück und sagte: Die 
Kaiserlichen fordern von uns die Steuern. Er 

antwortete: Was des Kaisers ist, gebt dem 
Kaiser. Was Gottes ist, gebt Gott. Und was mein 

ist, gebt mir! 

Was können wir Gott schon geben? Unsere 
Kindschaft! 

Was können wir CHRISTUS Jesus geben? 
Unsere Aufmerksamkeit, unser Suchen, unser 

Anklopfen! 
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Logion 101 
Wer seinen Vater nicht hassen wird und seine 

Mutter, wie ich, wird mir nicht Jünger sein 
können. Und wer seinen Vater nicht lieben wird 

und seine Mutter, wie ich, wird mir nicht 
Jünger sein können. Denn meine wahre Mutter 

hat mir das Leben gegeben. 

Das Fleisch ist nicht von Bedeutung. Aber 
CHRISTUS Jesus geht es hier nicht nur um den 

Vater, sondern um seine Eltern. 

Wer ist die wahre Mutter von CHRISTUS 
Jesus? Es ist die gnostische Barbelo! 

GOTTVater ist Liebe, GOTTMutter ist Licht, 
GOTTSohn ist Leben. 
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Logion 102 
CHRISTUS Jesus sprach: Wehe den 

Pharisäern! Sie gleichen einem Hund, der auf 
einer Ochsenkrippe liegt. Denn weder frisst er, 

noch lässt er die Ochsen fressen. 

Dasselbe gilt seit 2000 Jahren für christliche 
Theologen – es hat sich nichts geändert! 
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Logion 103 
Christus Jesus sprach: Selig der Mann, der 

weiß, wo die Räuber hereinkommen, damit er 
sich erhebe und gesammelt und gerüstet ist, 

bevor sie hereinkommen. 

Andauernde Wachsamkeit ist angesagt. 
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Logion 104 
Sie sagten zu ihm: Komm, wir wollen heute 

beten und fasten. CHRISTUS Jesus antwortete 
ihnen: Welche Sünden habe ich denn 

begangen? Oder worin bin ich unterlegen? 
Wenn aber der Bräutigam aus dem 

Brautgemach kommt, dann sollen sie beten und 
fasten. 

CHRISTUS Jesus lehnte auch ab sich taufen zu 
lassen (bei Hyronimus): Was habe ich 

gesündigt, dass ich hingehen soll, mich von ihm 
(J.d.T.) taufen zu lassen? 

Es war der Jesus Christus, der sich taufen ließ! 
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Logion 105 
CHRISTUS Jesus sprach: Wer Vater und 

Mutter kennen wird, wird man den 
‚Hurensohn‘ nennen? 

Wiederum: Vater und Mutter, genauer 
GOTTVater und GOTTMutter! 
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Logion 106 
CHRISTUS Jesus sprach: Wenn ihr die Zwei 
eins macht, werdet ihr Söhne des Menschen 
werden, und wenn ihr sagt: Berg, hebe dich 

weg! Wird er sich hinwegheben. 

Das ist die Fülle des Königreiches Gottes! 
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Logion 107 
CHRISTUS Jesus sprach: Das Königreich ist 
einem Hirten gleich, der hundert Schafe hat. 

Eines unter ihnen verirrte sich, es war das 
Größte. Er lies die neunundneunzig und suchte 

nach diesem einen, bis er es fand. Als er sich 
abgemüht hatte, sagte er zu dem Schaf: Ich 

liebe dich mehr als die neunundneunzig! 

Das größte Schaf – das, was sich weitesten 
entwickelt hatte? Das den Mut hatte einen 

eigenen Weg zu gehen!? 
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Logion 108 
CHRISTUS Jesus sprach: Wer von meinem 

Munde trinken wird, wird wie ich werden. Und 
ich werde werden, was er ist. Und das 

Verborgene wird ihm offenbar werden. 

Das Plädoyer für den neuen Wein schlechthin!!! 
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Logion 109 
CHRISTUS Jesus sprach: Das Königreich ist 

einem Manne gleich, der auf seinem Feld einen 
verborgenen Schatz hat, von dem er nichts 
wusste. Als er starb, hinterließ er das Feld 

seinem Sohn, der auch nichts von dem Schatz 
wusste. Er verkaufte das Feld. Der Käufer aber 

fand den Schatz beim Pflügen! 

Alles hat eben seine Zeit! Der Sucher wird erst 
finden, wenn er für den Fund bereit ist! 
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Logion 110 
CHRISTUS Jesus sprach: Wer die Welt fand 

und reich wurde, möge der Welt entsagen. 

Entsagen heißt hier: ganz entsagen! 
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Logion 111 
CHRISTUS Jesus sprach: Die Himmel werden 
sich vor euch aufrollen und die Erde. Und wer 
von dem Lebendigen lebt, wird den Tod nicht 
schauen. Wer sich selbst findet, die Welt ist 

seiner nicht wert! 

Himmel und Erde werden sich als das erweisen, 
was sind: Projektionen! 
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Logion 112 
CHRISTUS Jesus sprach: Wehe dem Fleische, 
das an der Seele hängt, und wehe der Seele, die 

am Fleische hängt. 

Es gilt frei zu werden: völlig frei! 
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Logion 113 
Seine Jünger fragten Ihn: An welchem Tag 

kommt das Königreich? 

CHRISTUS Jesus antwortete: Es kommt nicht 
im Ausschauen danach. Man wird nicht sagen: 
Seht, hier! oder: Seht, dort! Das Königreich ist 
vielmehr ausgebreitet über die Erde, und die 

Menschen sehen es nicht. 

Das Königreich Gottes ist ein Zustand und kein 
Ort! 
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Logion 114 
Simon Petrus sagte zu den Jüngern: Maria 

möge von uns gehen. Denn die Frauen sind des 
Lebens nicht würdig. 

CHRISTUS Jesus sprach: Seht, ich werde sie 
leiten, um sie zum Manne zu machen, damit sie, 
wie ihr, ein lebendiger Geist werde. Denn jede 
Frau, die sich zum Manne macht, wird in das 

Königreich eingehen. 

Hier wird die völlige Gleichberechtigung von 
Mann und Frau hergestellt, allerdings mit Hilfe 

des CHRISTUS Jesus! 
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Vorwort 

Im Jahr 2014 hat sich die Basis meines Glaubens, die bisher auf dem 
Geschehen von Golgatha beruhte, entscheidend erweitert. Angeregt 
durch einen Bibelkauf im Dom der Stadt Brandenburg entdeckte ich das 
Evangelium des Reiches Gottes! Ich war fassungslos: Wie konnte ich 
das nur bis jetzt übersehen haben? Daraufhin erfolgte eine für mich sehr 
fruchtbare Zeit.  

Etwa ein Jahr später, machte ich eine zweite ‚Entdeckung‘. Ich fand im 
Neuen Testament eine ‚theologische Lücke‘ von vierzig Tagen: Jesus 
bereitete seine Jünger in diesen vierzig Tagen auf das Pfingstereignis 
vor, indem ER in dieser Zeit – vierzig Tage – nur über ein einziges 
Thema sprach: Das Reich Gottes! 

Der Kreis hatte sich für mich geschlossen! Die Heimkehr zum Vater 
(der verlorene Sohn) endete für mich nun nicht mehr auf dem Berg 
Golgatha; ich hatte auch endlich eine Vision aus den 90er Jahren 
begriffen, in der mir der Hl. Geist die drei leeren Kreuze von Golga-
tha gezeigt hatte: Kümmere dich nicht um die leeren Kreuze, sondern 
um den auferstandenen HERRN! 

Ich konnte nun den Berg Golgatha ‚verlassen‘ und mich meinem neu-
en Ziel zuwenden: Dem Reich Gottes! 

Eine Erklärung muss ich noch hinzufügen: In dieser Schrift benutze ich 
bewusst das Thomas Evangelium, das unter ‚normalen‘ Theologen 
jeweils als apokryph, gnostisch oder gar häretisch bezeichnet wird.  Die 
meisten Leser werden sogar noch nie von diesem ‚Evangelium‘ etwas 
gehört haben. 

Ich werde hier auf gar keinen Fall dieses Evangelium in irgendeiner Art 
und Weise verteidigen oder mich gar für die Verwendung desselben 
rechtfertigen. 
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Dafür sage ich: Wenn Du, lieber Leser, an umfassenden Informationen 
über das Reich Gottes interessiert bist, dann solltest Du Dich wie ein 
mündiger Bürger verhalten, der sich nicht einfach ungeprüft einem 
Dogma hingibt, welches die Katholische Kirche vor 1688 Jahren auf-
gestellt hat, indem sie dieses Thomas Evangelium auf den Index ge-
setzt hat. Wer dieses Evangelium aufmerksam liest, begreift sehr 
schnell die Beweggründe der damaligen Kirche! 

Halte es in dieser Sache wie Paulus: Prüfe alles und behaltet das Bes-
te. Ich habe diese Empfehlung befolgt! Ich hatte das Glück dem Tho-
mas Evangelium in Form eines Buches von K. O. Schmitt zu begeg-
nen. Ich habe viele Kommentatoren des Thomas Evangeliums gelesen; 
keiner kommt auch nur annähernd an die Kompetenz von K. O. Schmitt 
heran! 

Nur zum Vergleich: Das Johannes Evangelium enthält einen einzigen 
Hinweis auf das Reich Gottes; das Thomas Evangelium dagegen drei-
undzwanzig! Grund genug für die Katholische Kirche dieses Evan-
gelium als häretisch zu bezeichnen!  

Als Letztes: Die Auswahl der Bibelstellen erfolgte subjektiv. 

 

 

 

Hans ODIL                                                           Berlin, den 19.3.2015 
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Das Evangelium vom Reich GOTTES 

Man nehme die Bibel und lese die Apostelgeschichte Kap. 1, Vers 3: 
Ihnen (den Jüngern) hat ER (CHRISTUS Jesus) sich auch nach seinem 
Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er 
sich vierzig Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über Dinge redete, 
die das Reich Gottes betreffen.  

Kommentar: Ich habe bisher von ‚Jesussen‘ gesprochen, dem Jesus 
Christus und dem CHRISTUS Jesus. Allgemein wird in den Glau-
bensbekenntnissen der verschiedenen christlichen Konfessionen darü-
ber bezeugt, dass dieser Jesus Christus nach drei Tagen auferstanden 
ist und danach in den Himmel (nicht das Reich Gottes!) aufgefahren 
ist, sitzend zur rechten Hand Gottes (JHWH Zebaoth).  

Es gilt nun diese 40 Tage der Belehrung der Jünger unterzubringen. Hat 
das ‚aufgefahren zum Himmel‘ nach drei Tagen stattgefunden oder 
nach 40 Tagen? Ich neige zu folgender Sichtweise: Jesus Christus war 
nur an der Kreuzigung ‚interessiert‘. Er wollte zurück in den Himmel, 
wo er ja auch herkam und nicht zurück ins Reich Gottes. Mit dem 
Reich Gottes hatte er nie etwas am Hut! Dieser Jesus Christus ist 
nach drei Tagen aufgefahren in den Himmel! 

Der andere, dessen Hauptthema das Reich Gottes war, der CHRIS-
TUS Jesus: Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt gekreuzigt wurde 
oder ob er einfach überlebt hat. Er lehrte seine Jünger noch 40 Tage 
lang. Pfingsten, die Himmelfahrt nach diesen 40 Tagen? Der CHRIS-
TUS Jesus lebte noch weiter und ist letztendlich in Indien gestorben 
und beerdigt worden94. 

Also: 

CHRISTUS Jesus predigte am Anfang seines Wirkens das Evange- 

 
94 Srinagar in Kaschmir, siehe https://blossombalance.de/blogs/blog/jesus-in-indien 
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lium des                       Reiches Gottes! 

CHRISTUS Jesus fordert uns auf: Trachtet am ersten nach dem  

Reiche Gottes…! 

CHRISTUS Jesus redete am Ende seines Wirkens vierzig Tage über 
ein einziges Thema:  

Das Reich Gottes! 

Kann es sein – darf es sein, dass jemand, der sich Christ nennt, über 
dieses Evangelium nichts Näheres weiß? 

Ich habe eine seltsame Erfahrung gemacht: Dieses Evangelium ist der 
Mehrheit95 der gegenwärtigen Christen nicht bekannt! Mache einen 
Versuch, frage deine Brüder und Schwestern nach diesem Evangelium 
und du wirst dich über die Antworten wundern. Die extremste Ant-
wort, die ich von einer ‚Schwester im Glauben‘ bekomme habe, war: 
Ich kümmere mich nicht um apokryphe Evangelien. Übrigens: Diese 
Frau stand nach ihrer eigenen Aussage im Missionsdienst! 

Diese Frage nach diesem Evangelium ist natürlich nur dann sinnvoll, 
wenn du selbst das Evangelium vom Reiche Gottes kennst. Wer aber 
kann hier sagen: Selbstverständlich kenne ich dieses Evangelium! 
Solltest du das sein: Nun, für dich schreibe ich hier nicht! Aber ich 
werde mir erlauben, dich bei passender Gelegenheit dazu zu ‚testen‘. 

Zunächst aber möchte ich darauf aufmerksam machen, warum mir 
dieses Evangelium des Reiches Gottes so wichtig geworden ist. Ich 
habe es dabei relativ einfach, weil ich mich ja nur an die Vorgaben von 
CHRISTUS Jesus halten muss – ich selbst habe dazu eigentlich gar 
keine Meinung, ich schließe mich ja nur an meinen Lehrer CHRISTUS 
Jesus an: Was er für das Wichtigste hielt, ist es auch für mich! 

 
95 Mindestens 99 % 
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Zum ersten hat CHRISTUS Jesus selbst über den primären Zweck 
seiner irdischen Inkarnation gesagt (Mk. 1, 38): ‚Lasst uns in die 
nächsten Städte gehen, damit ich dort predige; denn dazu bin ich 
gekommen‘. Der Evangelist Lukas bestätigt dies noch deutlicher in 
Vers 4, 43: ‚Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom 
Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden.‘, siehe 
auch Mk. 1, 15: ‚Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe-
gekommen; tut Buße und glaubt an das Evangelium‘ (des Reiches 
Gottes). 

Lieber Leser dieser Zeilen: Zu diesem Zeitpunkt, also am Anfang des 
Wirkens des CHRISTUS Jesus, war noch kein einziges der uns heute 
bekannten Evangelien geschrieben (ich schließe da andere außer den 
vier klassischen mit ein) und die Endbestimmung des Jesus Christus 
auf Golgatha war weder für Jesus noch seine Jünger noch die seiner 
Zuhörer – nie ein Thema! 

Die Ausgrenzung dieser Thematik Golgatha aus dem Evangelium 
des Reiches Gottes entspringt also nicht einer willkürlichen Zuord-
nung meinerseits, sie ist absolut bibeltreu (siehe auch dazu Apg. 1, 3, 
s.o.)!  

Und so hat er auch seinen Jüngern in seinem Missionsauftrag (Mk. 16, 
15) an dieselben befohlen‘ dieses und genau nur dieses Evangelium 
vom Reiche Gottes zu predigen (es gab ja noch kein Neues Testa-
ment!). 

Zum zweiten hat er in seiner Endzeitrede (Mat. 24, 14) auf genau 
dieses und kein anderes Evangelium hingewiesen (es gab immer noch 
kein anderes Evangelium!), indem er sagte, dass er erst wieder-kom-
men werde, wenn dieses und genau dieses Evangelium vom Reiche 
Gottes in der ganzen Welt gepredigt worden ist. 

Die ganze Christenheit wartet derzeit auf das Wiederkommen Jesu 
Christi. Mag sein, dass Jesus Christus wiederkommt; der CHRISTUS 
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Jesus wird nie so kommen, dass man ihn mit den Augen sehen kann. 
Sehr wohl aber mit den Augen des Herzens, d.h. innen! 

Ein Christ, der diese Predigt nicht kennt: Was ist das für ein Christ? 

Wenn wir nun aber wissen wollen, was CHRISTUS Jesus in dieser 
Predigt über das Reich Gottes gesagt hat, dann haben wir als Nach-
folger CHRISTI keine andere Wahl als uns die verstreuten Informa-
tionen über das Reich Gottes anzuschauen, die uns die Evangelien-
schreiber hinterlassen haben – also keine theologischen Spekulatio-
nen! 

In einem sehr fruchtbaren Gespräch mit meinem Glaubensbruder 
Gerhard Müller erkannte dieser sofort die Dramatik dieser vierzig 
Tage Belehrung der Jünger durch CHRISTUS Jesus. Diese umfassen-
de ‚Einweihung‘ in die Thematik des Hl. Geistes geschah ausschließ-
lich im Hinblick auf die Ausgießung des Hl. Geistes an Pfingsten! 

Obwohl die Jünger doch drei Jahre Zeugen waren, während dessen sie 
CHRISTUS Jesus über das Reich Gottes predigen hörten und sie die 
nachfolgenden Zeichen erlebten, hielt es Jesus offensichtlich für not-
wendig, sie auf das kommende Ereignis (Pfingsten) vierzig Tage vor-
zubereiten. Wo, bitte schön, wird der heutige Christ derart vorbereitet? 

Die nun folgenden ‚achtunddreißig‘ Tage96 Vorbereitung sind mir 
ein Bedürfnis, ja zu einem Auftrag geworden, sie für alle sichtbar zu 
machen, wohlwissend, dass ich keinen Anspruch auf Vollkommenheit 
in dieser Angelegenheit habe. Zuallererst dienen sie mir selbst, zu 
meiner eigenen Klarheit in Sachen Hl. Geist. 

 

 

 
96 Für 40 Tage hat es nicht ganz gereicht 
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Erster Tag 

Mat. 4, 17: ‚Sinnet um, denn das Königreich der Himmel hat sich 
genaht‘. 

Mk. 1, 14:… kam CHRISTUS Jesus nach Galiläa. Dort heroldete er 
das Evangelium des Königreiches Gottes und sagte: ‚Erfüllt ist die 
Frist und genaht hat sich das Königreich Gottes. Sinnet um und glaubt 
an das [dieses] Evangelium!‘ 

Im griechischen Urtext steht anstelle des ‚Sinnet um‘ ‚metanoeite‘. 
Luther und viele andere auch haben dies falsch übersetzt, denn sie 
haben es mit ‚Tut Buße‘ interpretiert.  

Das Werk der Buße war nicht im Auftrage des CHRISTUS Jesus ent-
halten; dies war das Werk Johannes des Täufers, dessen Aufgabe war 
es ‚die Bahn zu bereiten, die Wege zu ebnen‘ für CHRISTUS Jesus. Die 
Buße hat ausschließlich etwas mit der Wassertaufe zu tun! Johannes d. 
T. selbst bezeugt von Jesus: ‚…ER aber wird mit dem Hl. Geist und mit 
Feuer taufen‘. 

Wie aber soll man das verstehen: Das Königreich hat sich genaht? Ich 
kenne viele ‚normale Christen‘, die darauf warten, dass der ‚König‘ 
kommt, hier auf die Erde, und sein Königreich aufbaut. Dabei war mit 
CHRISTUS Jesus der König doch schon da (‚Ja, ich bin ein König‘), 
oder?   

‚Das Königreich ist inwendig in euch‘, so CHRISTUS Jesus, wir sind 
das Königreich; wir haben aber bis jetzt eine Kleinigkeit übersehen: 
Wir haben bis jetzt erfolgreich verhindert, dass der König CHRISTUS 
Jesus in unser Reich einzieht. Und wie haben wir das verhindert? Indem 
wir zugelassen haben, dass wir Golgatha als absolute Priorität ange-
nommen haben anstelle des Reiches Gottes! 

‚metanoeite‘: Sinnet um, werdet anderen Sinnes, denkt um, denkt neu. 
In dieser Interpretation sollte man das griechische Wort verstehen und 
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auch benutzen. Warum? CHRISTUS Jesus gibt dazu die Antwort: 
…denn das Königreich der Himmel hat sich genaht‘. Eine ganz klare 
Zuordnung: Ohne erfolgreiches Umsinnen gibt es keinen Zugang zum 
Reich Gottes. Man kann es auch umkehren: Da wo das Reich Gottes in 
Kraft, Autorität und Vollmacht nicht sichtbar ist – da gibt es auch kein 
‚neues Denken‘. 

Die Sache hat aber einen kleinen Haken. Wer glaubt, dass er dieser 
Aufforderung des CHRISTUS Jesus so einfach nachkommen kann, 
dass er ja ‚nur‘ Buße tun muss, dass er von nun an nicht mehr sündigt, 
also einfach ein besserer Mensch werden muss – der irrt sich hier! 

Dieses ‚Umsinnen‘ erfolgt nicht auf Grund einer Handlung des Men-
schen: Er kann nicht aus sich heraus etwas hervorholen, was man dann 
als ein Ergebnis des Umsinnens bezeichnen könnte. Im Klartext: Der 
Beitrag des Menschen besteht im ‚umschalten‘ auf den göttlichen 
Kanal, die Worte des CHRISTUS Jesus: ‚Meine Schafe hören meine 
Stimme‘, d.h. sie trinken den neuen Wein – und sonst nichts! 

Und wie schaltet man um? Auch dazu hat CHRISTUS Jesus eine ganz 
klare Durchführungsverordnung gegeben: ‚…werdet wie ein Kind‘. 
Was das nun wiederum heißt, darauf gehe ich am fünften Tag näher 
ein. 

Der Evangelist Johannes berichtet übrigens über diese Predigt des 
Reiches Gottes überhaupt nichts! 
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Zweiter Tag 

Im ganzen Evangelium des Johannes gibt es nur eine einzige Aussage 
über das Reich Gottes, aber die hat es in sich. 

Joh. 3, 3, CHRISTUS Jesus: ‚Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn 
jemand nicht von oben her gezeugt wird, kann er das Königreich 
Gottes nicht gewahren‘. 

Es gibt wenig Bibelstellen im Neuen Testament, die so missverstanden 
und auch missbraucht werden wie diese. Ich bin schon so vielen 
‚neugeborenen‘ Christen begegnet – vom Reich Gottes keine Spur… 

Auch hier liegt eine eklatante Fehlübersetzung des griechischen 
Wortes ‚anothen‘ vor, das fälschlicherweise mit ‚neu‘ übersetzt wird, 
aber es ist keine Übersetzung, sondern eine Interpretation! ‚Von oben 
her‘ ist die korrekte Übersetzung (siehe Langenscheidt – Altgrie-
chisch). 

In der Regel wird niemand (ich lasse Ausnahmen zu!) automatisch nach 
erfolgter Wassertaufe ‚von oben her‘ mit dem ‚Hl. Geist‘ geboren, ‚nur‘ 
weil er sich jetzt zu CHRISTUS Jesus bekennt und ihn als Herrn 
angenommen hat.  

Man beachte: Diese ‚Geburt von oben‘, also die Taufe durch den Hl. 
Geist, ist die Eintrittskarte in das Königreich Gottes! Wer dich etwas 
anderes lehrt betrügt dich! 

Der Evangelist Johannes berichtet uns, dass man das Reich Gottes 
‚gewahren‘ wird. Wie ist das zu verstehen? Dazu gibt es zwei Mög-
lichkeiten. Da nach Luk. 17, 21 das Reich Gottes ‚inwendig in uns ist‘ 
kann dieses Gewahren ‚nur‘ nach innen erfolgen. Das ist also richtig, 
aber unvollständig. 

Im Thomas-Evangelium wird dieser Ausspruch des CHRISTUS Jesus 
vollständig überliefert: ‚Das Reich Gottes ist inwendig und außerhalb 
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von euch‘. Das, was in uns das Reich Gottes repräsentiert bzw. 
präsentieren soll, ist das Herz. Das Herz ist nicht das Reich Gottes, 
aber es ist die Tür zum Reich Gottes! Das Reich Gottes ist außerhalb 
von uns? Es gibt doch nichts anderes als das Reich Gottes! Wenn dem 
nicht so wäre, dann wäre GOTT begrenzt. 
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Dritter Tag 

Mat. 6, 33: ‚Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und seiner 
Gesetzmäßigkeit, dann wird euch das alles zufallen‘ (lies Vers 25 
bis 32 was mit ‚alles‘ gemeint ist!).  

Wir haben es Matthäus zu verdanken, dass hier das Primat der Lehre 
des CHRISTUS Jesus vollständig überliefert ist! Schauen wir uns aber 
zuerst die ‚Gerechtigkeit des Reiches Gottes‘ an. Dazu sage ich: Im 
Reich Gottes gibt es keine Gerechtigkeit! Wenn es sie gäbe, dann 
würde es auch Ungerechtigkeit im Reich Gottes geben – eine 
Unmöglichkeit. Folglich korrigiere ich hier das Wort Gerechtigkeit zu 
Gesetzmäßigkeit. Es ist genau diese Gesetzmäßigkeit, die, so man sie 
kennt und anwendet, uns zur Fülle des Reiches Gottes verhilft! 

Und nun sollten wir als Nachfolger CHRISTI zunächst den Mut – 
besser Demut - haben zu bekennen, dass wir immer noch nicht 
verstanden haben, was dieses ‚Trachten‘ denn wirklich bedeutet. 
Sollte jedoch jemand glauben, dass er es verstanden hat (nicht nur 
begriffen), dann muss er sich der Frage stellen, wo seine Kraft, Auto-
rität und Vollmacht sichtbar wird. Einen Zeugen vom Reich Gottes 
erkennt man nicht daran, dass er darüber redet, sondern, dass er es tut 
– das Reich Gottes!  

Das Reich Gottes besteht aus Glauben, dem Werke folgen (Jak: 2, 
20: Der Glaube getrennt von Werken ist tot). 

Ich habe versucht, von meinen Brüdern und Schwestern (und Pastoren) 
zu erfahren, wie man denn nach dem Reich Gottes trachtet; ich denke 
schon, dass man das wissen sollte. Die einen antworteten mir, dass sie 
nicht mehr trachten müssen, denn sie haben es bereits (das Reich 
Gottes) und die andern sagten mir entrüstet: Wir trachten doch alle nach 
dem Reiche Gottes! Die ersteren sind leicht zu widerlegen, da sie weder 
Kraft, Autorität noch Vollmacht haben.  
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Den Zweiten kann man zunächst nicht widersprechen, das wäre unfair. 
Dann stelle ich immer die nächste Frage: Wie lange trachtest du schon 
nach dem Reiche Gottes? Die Wahrscheinlichkeit, dass man hier keine 
präzise Auskunft bekommt, ist sehr hoch, aber zwanzig, dreißig oder 
gar vierzig Jahre sind nicht ungewöhnlich. So ein Gespräch endet 
jedoch meistens mit der vorwurfsvollen Gegenfrage: Wie lange trach-
test denn du schon danach? Zugegeben: Diese Gegenfrage ist legitim, 
führt aber zu nichts – auf beiden Seiten!  

Lassen wir also die Zeitfrage außen vor, dann kommen wir doch 
irgendwann zu der Einsicht, dass die Ernsthaftigkeit der Suche einen 
entscheidenden Faktor beim ‚Trachten nach…‘ spielt. 

Wenn wir die Geistestaufe von Joh. 3, 3 als Zeugungsakt betrachten 
(das griechische Wort ‚gennäthä‘, das in der Regel mit ‚geboren‘ 
übersetzt wird, kann auch als ‚gezeugt‘ übersetzt werden, siehe Kon-
kordantes Neues Testament, dann folgt der Zeugung eine ‚Schwan-
gerschaft‘, danach erst die Geburt. Die Geburt steht hier für eine Er-
leuchtung – dem Verlassen der Dunkelheit während der Schwan-
gerschaft folgt der Eintritt ins Licht! 

Dieses Prozedere entspräche auch neuzeitlichen Zeugnissen, die mir 
bekannt sind, so z. B. von A.A. Allen, Martha Wing Robinson, T. L. 
Osborn. Sie alle wurden vom Hl. Geist erfüllt, nachdem sie der Herr-
lichkeit Gottes begegnet waren, nachdem sie eine vollständige Sün-
denerkenntnis durch den Hl. Geist (mit Buße) erfahren hatten. Dann, 
also danach, erst waren sie vollmächtige Repräsentanten des Reiches.  
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Vierter Tag 

Mk. 4, 11, Jesus: ‚Euch (den Jüngern) ist es gegeben, das Geheimnis 
des Reiches Gottes zu verstehen, denen aber die draußen sind, wird 
alles in Gleichnissen gesagt.‘ 

Dieses CHRISTUS-Wort stammt aus der Seepredigt. Ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass alle Christen die Bergpredigt kennen – aber 
wer kennt schon die Seepredigt?  

Das Geheimnis des Reiches Gottes… denen, die draußen sind… 

Was habe ich schon für einen Unsinn gehört über dieses Geheimnis des 
Reiches Gottes. Ein Pastor hat mir gegenüber dazu geäußert: Es gibt 
kein Geheimnis mehr: Durch Jesus Christus ist alles offenbar ge-
worden! Durch mein Nachhaken klärte er mich auf: Auf Golgatha ist 
das Geheimnis offenbar geworden. 

Seltsam! Wie ist es möglich, dass die Jünger des CHRISTUS Jesus das 
Geheimnis des Reiches Gottes kannten und auch verstanden, obwohl 
CHRISTUS Jesus noch lebte? Den Jüngern wurde dieses Geheimnis 
nicht offenbart: Es wurde ihnen gegeben, sie haben es gesehen – und 
verstanden! Dieses Verstehen war aber nicht nur eine Verstandesleis-
tung; die Jünger verstanden, weil CHRISTUS Jesus ihnen das Reich 
Gottes demonstrierte: In Kraft, Autorität und Vollmacht - sie waren 
Zeugen! 

Worin bestand nun das Verstehen? 

CHRISTUS Jesus bezeugte später von seinen Jüngern: Sie sind zwar 
noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt! Es hatte ein Para-
digmenwechsel stattgefunden. Man könnte es eine Erweckung nen-
nen: CHRISTUS Jesus hat sie aus dem materialistischen Schlaf 
erweckt, der da lautet: Was ich mit meinen fünf Sinnen wahrnehme, das 
ist die Realität. 
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Er dagegen lehrte sie, dass das Reich Gottes die einzige Wirklich-
keit ist und eben nicht die Realität, die wir mit unseren Augen wahr-
nehmen und für die Wirklichkeit halten. Dazu ist aber eine Verlage-
rung des ‚seelischen Blickwinkels‘ notwendig und zwar von außen 
nach innen! 

Deshalb nannte CHRISTUS Jesus die ‚Nichtjünger‘: ‚die, die draußen 
sind‘. Seine Jünger dagegen waren diejenigen, die ‚drinnen sind‘ – das 
Reich Gottes ist inwendig (also drinnen) in euch.  Es ging keineswegs 
um irgendwelche irdischen Lokalitäten (wir hier – ihr dort), sondern um 
innere Qualitäten. Wenn sich mein ‚Inneres‘ ausschließlich mit dem 
Geschehen auf der äußeren Ebene identifiziert, dann bin ich eben 
‚draußen‘. 

Und so kommen wir zur nächsten Frage: Wie können wir unseren 
‚seelischen Blickwinkel‘ ändern? Wir hätten schlechte Karten, wenn 
uns der CHRISTUS Jesus da nicht eine klare und präzise Anweisung 
dazu gegeben hätte; ich nenne sie die Durchführungsverordnung! 
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Fünfter Tag 

Mk. 10, 15: Wahrlich ich sage euch: Wer das Königreich Gottes nicht 
annimmt wie ein kleines Kind, kann keinesfalls in dasselbe ein-
gehen‘. 

Zunächst: Es gibt keine andere Durchführungsverordnung, es ist die 
Einzige! Ich weiß – das ist hart. Und ich weiß noch etwas: Dass der 
‚normale Christ‘ nicht die geringste Ahnung davon hat, was es bedeutet, 
das Reich Gottes wie ein kleines Kind anzunehmen. 

Dazu gehören auch sinngemäß folgende Worte von Jesus: 

Mt. 18, 4: Wer sich nun selbst erniedrigt, wie dies Kind (wie dieses 
Kind schon ist), der ist der Größte im Himmelreich. 

Mk. 10, 14: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; 
denn solchen gehört das Reich Gottes. 

Gerade musste ich von meinem eigenen Bruder vernehmen, dass die-
ser letzte Spruch doch der Beweis sei für die Kindertaufe. Nun es gibt 
ja nichts, was man nicht missbrauchen könnte, und so wird dieser 
Jesusspruch bei religiösen Vertretern der Amtskirchen bei jeder Kin-
destaufe missbraucht! Als wenn CHRISTUS Jesus je ein Kind getauft 
hätte… 

Mk. 10, 15 ist eine schwarz/weiß-Aussage – und diese sind, nach 
meiner Erfahrung, besonders ‚beliebt‘ unter normalen Christen. 

Als erstes möchte ich hier klarstellen: Es geht nicht darum ‚in den 
Himmel‘ zu kommen! Das Königreich Gottes ist nicht identisch mit 
dem Himmel, in den der heilsgewisse Christ auf alle Fälle hinein-
kommt. Ich lasse hier jedem heilsgewissen Christen sein Anrecht auf 
diesen Himmel – ich nehme ihm nichts davon weg!  
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Das Königreich Gottes aber wird hier in diesem irdischen Leben 
betreten – oder auch nicht! Und schon gar nicht, wenn man leiblich 
gestorben ist. Sterben sollte man schon97 – aber es sollte das Ego sein! 

Und diese letzte Anmerkung führt uns auch schon näher an die unver-
meidliche Frage: Von welcher Art Kind hat denn Jesus gesprochen? 
Wie kann man dieses Kind definieren? Die Antwort auf diese Frage 
erscheint mir von elementarer Wichtigkeit. Ein Christ, der diese Frage 
nicht eindeutig und umfassend beantworten kann, ist an allem inte-
ressiert nur nicht an einem: Dem Reich Gottes! 

Dieses ‚Kindwerden‘ ist eine Bedingung! Wenn man sich dieser De-
finition bewusst ist, ist der nächste Schritt eine Entscheidung: Ja, ich 
will wie dieses Kind werden, von dem CHRISTUS Jesus gesprochen 
hat. Dazu gehört auch das Wort zu Nikodemus: …ihr müsst … neuge-
boren werden – ja, ich will neugeboren werden! 

Die Lieblingsausrede diesbezüglich, ich meine damit, dass man nichts 
mehr tun müsse (um ein Kind zu werden), lautet: Wir sind doch alle 
Kinder Gottes! Lieber Leser: Ich klage hier nicht meine Brüder und 
Schwestern an! Solches Verhalten ist das Resultat einer falschen Lehre 
in der Gemeinde! Man könnte es wohlwollend auch Nichtwissen 
nennen; das Ergebnis ist aber dasselbe. 

Nach dem deutschen Grundgesetz ist man ein Kind bis zum Alter von 
vierzehn Jahren. Ich habe mich jahrelang bemüht, eine Altersgrenze zu 
finden; dass vierzehn Jahre zu hoch angesetzt ist, wurde mir bald klar. 
Ich habe den Versuch einer Altersgrenze fallen gelassen, ich lasse sie 
einfach flexibel. Was ich nicht als flexibel erachte sind gewisse As-
pekte oder auch Eigenschaften, die dieses Kind auszeichnen: Ein Kind 

a) denkt nicht, 
b) sorgt sich um nichts, 
c) hat vollkommenes Vertrauen auf seine Eltern, 

 
97 Wer nicht stirbt bevor er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt 
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d) lebt ausschließlich in der Gegenwart, 
e) wächst, entwickelt sich (ohne eigenen Plan), 
f) hat eine Standleitung zu Gott. 

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! 

Zu a: Jesus fordert uns auf, nicht mehr zu denken, denn ein Baby kann 
noch nicht denken. Kann man denn das überhaupt? Als Erwach-
sener? Wenn es nicht möglich wäre, dann würde CHRISTUS Jesus 
etwas Unmögliches von uns fordern, aber ich sage hier: Man kann es! 
Allerdings ist es Übungssache.  

Wir werden immer wieder auf folgende Tatsache stoßen: GOTT ist 
gegenwärtig – GOTT ist reine Gegenwart. Und Denken? Denken ist 
reine Vergangenheit. Wir können GOTT nur in der Gegenwart begeg-
nen und genau das tut ein Baby. Eigentlich tut ein Baby gar nichts. Es 
ist einfach – in der Gegenwart. Deshalb kann man richtigerweise auch 
sagen, dass das ‚nicht denken‘ kein Tun ist, sondern ein Lassen!  

Zu b: Wir kennen alle das ‚Sorget nicht‘ von Jesus; das genau passt 
hier hin. Allerdings aus der Babyperspektive ist das ein 100 %iges 
‚Nicht sorgen‘. Und wir? Wenn wir uns gnadenlos hinterfragen, 
erkennen wir auch sehr schnell unsere Sorgenliste. Allerdings haben 
wir unser Sorgen schon derart normalisiert, dass wir unser Sorgen schon 
gar nicht mehr erkennen: Krankenversicherung, Lebensversicherung, 
Tablettenliste mit Einnahmeplan, Vorsorgeuntersuchungen usw.  

Mir ist kein Baby bekannt, das sich in irgendeiner Form sorgt… 

Zu c: Ein Baby, das misstraut? Seinen Eltern? Ein Baby vertraut (es ist 
hier nicht die Rede von verantwortungslosen Eltern)! Ein Baby hat 
Glauben. Man denke an das mehrfache Jesuswort: ‚Ach, wenn ihr doch 
Glauben hättet… Es ist unmöglich, im Reiche Gottes zu sein und 
keinen Glauben zu haben! 
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Zu d: Dieser Aspekt ähnelt dem Punkt ‚a‘, aber hier möchte ich noch 
die Hauptbeschäftigung eines Babys einbringen: Es beobachtet! Und 
es nimmt wahr mit allen Sinnen – nicht nur mit den normalen fünf 
Sinnen, der sechste Sinn funktioniert auch (noch). Zum Beobachten ist 
zu sagen: Ein Baby wertet nicht, es nimmt einfach wahr: Es richtet 
nicht! Das haben wir doch auch schon einmal gehört? 

Zu e: Kein Baby hat einen Plan wie es sich entwickeln wird; es 
geschieht einfach. Der Entwicklungsplan ist implizit vorhanden. Und 
so ist es auch im Reiche Gottes, man muss sich um sein eigenes 
Wachstum nicht kümmern – es geschieht einfach. Babys machen keine 
Pläne. Übrigens: Wer Gott zum Lachen bringen will, der mache einen 
Plan. 

Zu f: Dieser Aspekt dürfte für die meisten Leser ein Fragezeichen 
aufwerfen. Es gibt eine Aussage von Jesus diesbezüglich, die die 
Richtung anzeigt. Jesus: …denn ihre (der Kinder) Engel sehen allezeit 
das Angesicht meines Vaters im Himmel! 

Es steht für mich fest: Kinder, nach der Art, wie es Jesus meint, 
kommunizieren mit Gott; allerdings nicht direkt, sondern indirekt: 
Durch ihren Engel (sagt uns Jesus). Wie aber ist das zu verstehen? 

Ich bin Funkamateur, habe eine staatliche Lizenz zum Bauen von 
Sendern und Empfängern - innerhalb entsprechender Regeln natürlich. 
Ich verstehe also etwas von Kommunikation auf technischer Ebene; ich 
bin vor allem mit dem Begriff der Frequenz und der Modulation gut 
vertraut. 

Lange habe ich mich gefragt, auf welcher Frequenz denn eine Kom-
munikation mit Gott stattfindet, also: Welche Frequenz hat denn 
GOTT? Und wenn ich sie kenne – wie kann ich sie erreichen? So 
denken eben Techniker! 

Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich dann plötzlich die Erkenntnis:  
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GOTT hat gar keine Frequenz – GOTT ist!98 Technisch ausgedrückt: 
Die Frequenz Gottes beträgt Null Hertz! Das war zunächst ein Schock 
für mich. 

Dann erfuhr ich etwas über die menschlichen Gehirnfrequenzen und 
dann kam der nächste ‚Schock‘: Babys haben eine Gehirnfrequenz weit 
unter der von Erwachsenen! Und genau das hatte Jesus gemeint, als er 
sagte, dass wir wie Kinder werden sollen: 

Senkt eure Gehirnfrequenz ab auf Babyniveau! 

Das konnte er natürlich zu seiner Zeit so nicht formulieren (Jesus: ‚Ich 
hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht 
tragen!‘); heute hätte Jesus kein Problem über Frequenzen zu reden. 

Nun liegt aber diese Frequenz bei 4 – 7 Hertz (Thetabereich). Er-
wachsene haben im Normalzustand etwa 13 – 40 Hertz (Betabereich). 
Bekanntlich hat ja aber Gott die Nullfrequenz und als Funkamateur 
weiß ich, dass man auf verschiedenen Frequenzen nicht miteinander 
senden oder empfangen kann.  

Hier kommt nun Jesu Bemerkung (‚der Kinder Engel stehen allezeit vor 
Gott‘) zum Tragen: Die Engel haben eine Transponderfunktion. Sie 
sind in der Lage, die eingehenden Signale (Uplink) der ‚Kinder‘ auf 
einer anderen Frequenz (Downlink) auszugeben. Wie sie das allerdings 
mit der ‚Nullfrequenz‘ hinkriegen, das entzieht sich meiner Kenntnis; 
ein paar Geheimnisse müssen ja wohl noch bleiben! 

Engel sind nach meiner Erkenntnis ‚Tore zum Himmel‘! 

 

 

 

 
98 Zu einer Frequent gehört Zeit, aber GOTT ist ewig 
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Sechster Tag 

Mk. 10, 23 - 28: Jesus: ‚Wie schwer werden die Reichen ins Reich 
Gottes kommen‘. Ich setzte hier nun ganz bewusst der klassischen 
Interpretation (Luther) die Fassung aus dem Konkordanten Neuen 
Testament dazu: ‚Die Geld haben – wie angewidert davon werden sie 
in das Königreich Gottes eingehen‘. 

Das entsprechende griechische Wort dazu heißt ‚krämata‘. Leider kann 
ich kein ‚Griechisch‘! Seltsamerweise fiel mir sofort das deutsche Wort 
‚Krämer‘ dazu ein. Ich habe dazu im Duden recherchiert: 

Substantiv, maskulin - 1a. jemand, der einen kleinen Laden …1b. jemand, der Handel treibt; 
Handelsherr; 2. jemand, der engherzig, in kleinlicher … 

Ich habe mich schon immer dagegen gewehrt, dass ein Reicher, einer, 
der Geld besitzt, grundsätzlich schlechte Karten bezüglich des Reiches 
Gottes hat. Möglicherweise gilt das für die Mehrheit, aber Reichtum 
allein kann das Hindernis nicht sein. Ich habe eine Menge Leute 
kennengelernt, die kein Geld haben, aber dafür eine innigere Bezieh-
ung zu Geld haben als mancher Reiche.  

Ich kann mir gut vorstellen, dass CHRISTUS Jesus mehr im Sinne von 
‚jemand, der engherzig, in kleinlicher Weise mit seinem Geld 
umgeht‘ damit gemeint hat. Für mich kommt das auch in dem 
CHRISTUS Jesuswort ‚Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder 
er dient Gott oder dem Mammon‘. 

Auch hier erlebe ich immer wieder, dass das Wort ‚Mammon‘, welches 
aus der aramäischen Sprache stammt, nicht ausnahmslos Geld bedeu-
tet, sondern dem ‚Haben wollen‘ entspricht! Haben wollen, kleinlich 
sein – das sind Eigenschaften, die ich dem Ego zuordne und solange ich 
etwas haben will, habe ich schlechte Karten für das Reich Gottes. 

Nun will ich aber das Reich Gottes haben – ist das etwas Schlechtes? 
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Selbstverständlich! Als Beispiel dient mir hier die Geschichte von 
Simon, dem Zauberer (Apg. 8, 13), der sich sogar taufen lies um das 
Reich Gottes (die Kraft, Autorität, Vollmacht der Jünger Jesu) zu 
bekommen. Das Reich Gottes kann man nicht haben, nicht besitzen! 
Wir sollen danach trachten, um es zu gewahren.  

Als die ersten Siedler nach Amerika kamen, gewahrten sie das Land 
Amerika; kritisch wurde es erst, als sie es in Besitz nahmen. Die 
Ureinwohner, die Indianer, hatten dieses Land nie in Besitz genom-
men! CHRISTUS Jesus hat diesen Zustand wie folgt beschrieben: Sie 
(die Jünger) sind zwar in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt‘. 

Zu diesem Thema gehört auch Mat. 5, 3: ‚Glückselig sind, die da 
geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich.‘ 

An dem Tag, an dem wir vom Bittsteller (an Gott) zum Geber (aus Gott) 
uns wandeln: An diesem Tag haben wir es vom ‚begreifen‘ zum ‚ver-
stehen‘ gebracht – siehe Mk. 4, 11: Die Jünger hatten verstanden! 
Siehe auch Apg. 3, 6, Petrus: ‚Was ich habe, das gebe ich dir.‘ 
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Siebter Tag 

Mat. 7, 21-23: ‚Nicht jeder, der zu MIR sagt: Herr! Herr! wird in das 
Königreich der Himmel eingehen, sondern nur, wer den Willen meines 
Vaters in den Himmel tut! Viele werden mir an jenem Tag erwidern: 
Herr! Herr! haben wir nicht in deinem Namen prophezeit, in deinem 
Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Machttaten 
getan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals 
gekannt; weichet von mir, die ihr gesetzlos handelt‘.  

Eines vorweg: In das Königreich der Himmel eingehen/hineinkom-
men hat nichts mit ‚in den Himmel kommen‘ zu tun. Es geht nicht um 
eine Lokalität, sondern um eine Qualität! Es ist dies übrigens die zweite 
Bedingung (den Willen des Vaters tun) bezüglich des ‚Eingehens‘ in 
das KRG nach dem ‚Wenn ihr das Reich Gottes nicht annehmt wie ein 
Kind‘! 

Als mir obiger Vers vor Jahren zum ersten Mal voll bewusst geworden 
war, habe ich geweint. Es ist einer der Härtesten, den uns Jesus hin-
terlassen hat! Ich ‚weine‘ immer noch… Ich wohne in Berlin und ich 
weiß viel über den Bundespräsidenten Gauck – aber: ich kenne ihn nicht 
und der kennt mich auch nicht; so einfach ist das! 

Hier wird eine merkwürdige Spezies von Christen sichtbar; es ist die 
Rede von solchen, die sich Christen nennen, die sogar diverse 
‚Machttaten‘ im Namen von Jesus ‚getan‘ haben. Hatten sie denn auch 
wirklich Erfolg? Das o. a. Jesuswort sagt darüber nichts aus! Ich sage 
hierzu: Das waren Wortchristen – ohne jeglichen Erfolg. Denn hätten 
sie Erfolg gehabt, dann wäre Gesetzlosigkeit ein Erfolgsrezept. 

CHRISTUS Jesus: ‚Meine Schafe hören meine Stimme‘! Alle Christen 
haben Jesus zu ihrem Herrn erklärt, jeder Christ nimmt den Psalm 23 
für sich in Anspruch: Der HERR ist mein Hirte…  

Aber dieser HERR ist JHWH und nicht CHRISTUS Jesus! 
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CHRISTUS Jesus erwartet von seinen Nachfolgern/Jüngern, dass sie 
den Willen seines Vaters (im Reich Gottes) tun. Wir sollen also nicht 
den Willen des Sohnes tun, sondern den des Vaters. Aber dazu muss 
man den Willen des Vaters kennen. Und wie macht man das? 

Der klassische Christ hat dazu zwei Möglichkeiten. Er schlägt die Bi-
bel auf und spricht: Es steht geschrieben… Oder er betet das Vater 
Unser: Dein Wille geschehe… 

Jesus hat uns aber dazu eine Vorgabe gemacht: ‚Ich tue nichts, was ich 
nicht den Vater tun sehe‘. Also – wir haben keine Wahl! Die beiden 
eben angeführten klassischen zwei Möglichkeiten können wir ersatzlos 
streichen! Wir brauchen den Dialog! Den Dialog mit GOTT!  

Du redest lieber mit CHRISTUS Jesus – und ER mit dir? Einver-
standen, wunderbar – er spricht mit Dir! Dann kannst Du hier aufhören. 

Ich bin noch auf den Hl. Geist angewiesen, das ist der, den uns 
CHRISTUS Jesus hinterlassen hat. Er ist die erste Anlaufstation be-
züglich des Willens Gottes. Es kommen noch durch IHN initiierte 
Träume dazu und Visionen und auch Erkenntnis – über das Wort (die 
Bibel). 

GOTT redet nach meiner Erfahrung aber wesentlich öfter zu uns, als 
wir es wahrhaben wollen. Ich erlebe sehr oft Zeichen in meinem täg-
lichen Alltagsleben, die, wenn ich sie als Zeichen erkenne, also als 
Gespräch Gottes mit mir, mir die Richtung anzeigen.  

Wenn diese Verbindungen über den Hl. Geist nicht mehr ansprechen, 
dann hat Gott noch eine Möglichkeit mit dir oder mir zu kom-
munizieren: Über Krankheit, Unfälle u. dgl. (Hiob Kap. 33). 

Soweit sollte es aber nicht kommen. 
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Achter Tag 

Mat. 10, 7-8: Jesus: ‚Das Königreich der Himmel hat sich genaht! 
Heilt Kranke und Schwache, erweckt Tote, reinigt Aussätzige, treibt 
Dämonen aus! Umsonst habt ihr es erhalten, umsonst gebt es weiter!‘ 

Dies sagte CHRISTUS Jesus zu seinen Jüngern, nachdem er ihnen 
Vollmacht gegeben hatte. Im Kontext dazu erfahren wir aber auch noch 
Bedingungen, die an diese Vollmacht gebunden waren. Jesus schickte 
seine Jünger nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel99; der 
Kundenstamm war sozusagen eingegrenzt. Es gab noch nicht den Mis-
sionsbefehl: ‚Gehet hin in alle Welt…‘ 

Eine weitere Einschränkung bestand in der Würdigkeit der ‚Kunden‘. 
Diese musste erst von den Jüngern geprüft werden. War sie nicht 
gegeben, hatten sie den klaren Auftrag ohne Verzug weiterzuziehen. 
Jesus nennt so einen Zustand der ‚Nichtwürdigkeit‘ mangelnder Glau-
be.  

Vor einiger Zeit hatte ich Gelegenheit acht Brüder und Schwestern zu 
fragen, ob sie Glauben haben. Die Antworten lauteten eindeutig: ‚Ja!‘. 
Als ich gerade anfangen wollte, das zu hinterfragen, wurde ich vom 
Hauskreisleiter aufgefordert, nicht weiter darüber zu reden. Wenn also 
schon Pastoren daran interessiert sind, diese Thematik im Unklaren zu 
lassen… 

Die Jünger hatten, soviel steht fest, noch keine Geistestaufe, kein 
‚neugeboren von Oben‘ erlebt. Jesus hat ihnen diese Vollmacht gege-
ben; an anderer Stelle heißt es, dass er sie angehaucht hat, um sie mit 
dem Hl. Geist auszurüsten. 

Ich denke, dass diese Art der Vollmachtübermittlung so heute nicht 
mehr erfolgt, zumindest ist sie mir so derzeit nicht bekannt. Nach 

 
99 Ich halte diese Bibelstelle nicht für korrekt. Z. Zt. Jesu gab es keine Schafe aus dem Haus Israel mehr; die waren 
sein 800 Jahren verschwunden. Der CHRISTUS Jesus hat die verloren Schafe aus dem Reich Gottes gesucht, seine 
Brüder! 
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Pfingsten steht der Hl. Geist allen zur Verfügung. Um diese Geis-
testaufe zu empfangen muss - um mit A.A. Allen zu sprechen - ein Preis 
bezahlt werden: Der Preis für die Vollmacht! 

Ich höre derzeit immer wieder, dass die heutige Gemeinde am Reiche 
Gottes baut. Ich habe mit dieser Wortwahl ein Problem. Zu Jesu Zeiten 
gab es zwei Zustände des Reiches Gottes: 

a) Es ist/war nahe, 
b) es ist schon da. 

Das Reich Gottes kann man nach meiner Einschätzung nicht bauen, 
denn es existiert schon; entweder man hat es oder man hat es nicht. 
Wenn etwas gebaut wird, dann ist das ‚der Tempel‘ oder die Gemein-
de oder der Leib Christi! 
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Neunter Tag 

Mat. 12, 28: Jesus: ‚Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes 
austreibe, dann ist ja das Reich Gottes (schon) zu euch gekommen‘. 

Das Reich hat sich genaht, ist nahe, ist schon da! Man kann also das 
Reich Gottes gewahren oder auch mit ihm arbeiten, es muss nicht erst 
erbaut werden.  

Das Thema ‚Dämonen‘ ist in meiner Gemeinde tabu; das ist auch weiter 
nicht verwunderlich, denn ich bin ja von lauter Heiligen umgeben. 
Kann ein Heiliger von einem Dämon besetzt sein? Sollte hier jemand 
‚ja‘ sagen: Für mich ist das ein Widerspruch, den ich (zumindest für 
mich) nicht zulasse! 

Ich erlebe selbst schon seit Jahren dämonische Angriffe und sehe auch 
der Tatsache ins Auge, dass ich in bestimmtem Umfange auch von 
Dämonen besetzt bin bzw. war! Ich habe aber auch schon die wun-
derbare Hilfe von CHRISTUS Jesus erlebt, wenn ich ihn in meiner Not 
und Angst angerufen habe – und er für mich die Dämonen in die Flucht 
trieb! 

In meinem näheren Umfeld ‚gibt es keine Dämonen‘ mehr; man 
‚kümmert‘ sich nicht mehr um sie. Manchmal habe ich den Eindruck, 
dass CHRISTUS Jesus vor zweitausend Jahren ganze Arbeit geleistet 
hat.  

Auf der anderen Seite war ich mehrfach Zeuge bei öffentlichen 
Dämonenaustreibungen. Die Dämonen wurden bei diesen Prozeduren 
jedes Mal sichtbar – da besteht meinerseits kein Zweifel – aber 
vertrieben wurden sie nicht! Ich kann das behaupten, weil ich bei 
denselben Personen nach längerer Zeit immer wieder dieselben 
dämonischen Kennzeichen festgestellt habe. 

Was also ist hier wirklich abgelaufen? Mein Eindruck war, dass sich 
die Dämonen köstlich amüsiert haben, weil sie sich zwar willigen, aber 



 
224 

 

völlig kraftlosen, selbst ernannten Exorzisten (siehe 8. Tag) gegenüber 
befanden. Für mich selbst waren das höchst lehrreiche Studien, wie 
man es nicht machen sollte! 

Mein heutiger Eindruck ist, dass es viel schlimmer ist als allgemein 
angenommen! Allen Krankheiten, Unglücken, Verbrechen, Perver-
sionen liegen dämonische Einflüsse zu Grunde!  

Wer das Denken kontrolliert – und das tun dämonische Kräfte grund-
sätzlich - beherrscht den dazugehörigen Menschen! Dieses beherr-
schen dient primär dem Kraftentzug. Dämonen brauchen auch Le-
benskraft. Da sie diese von Gott nicht mehr bekommen, bedienen sie 
sich durch dauerhafte Besetzung des Menschen und entziehen ihm 
diese (man kann es auch Gesundheit nennen, die entzogen wird) und 
wir nennen das Ergebnis dann Krankheit. 

In letzter Zeit werde ich immer stärker mit den Gesetzen konfrontiert, 
die Dämonen benutzen, um sich sesshaft zu machen. Ich unterscheide 
grundsätzlich zwischen dämonischen Angriffen und Besessenheit. Dä-
monische Angriffe können abgewehrt werden (in biblischer Sprache 
heißt das ‚widerstehen‘ oder ‚überwinden‘), wenn man weiß wie!  

In Sachen Besessenheit unterscheide ich nochmals zwei Bereiche. Es 
gibt eine chronische Besessenheit, die man aber noch einigermaßen 
unter Kontrolle hat (sei es durch Medikamente) und es gibt eine 
Besessenheit, die der Besessene als solche nicht mehr erkennt, die er 
auch nicht mehr kontrollieren kann. Solche Leute werden dann meis-
tens in die Irrenanstalten geschickt. 

Ein Christ, der im eigenen Hause nicht mehr der Chef ist…  

Jesus: ‚Niemand kann zwei Herren dienen!‘ 
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Zehnter Tag 

Mat. 13, 37: ‚Der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät; der 
gute Same sind die Kinder des Himmelreiches! Das Unkraut sind die 
Kinder des Bösen‘. (Luther). 

Zunächst muss man hier erst wieder einmal etwas berichtigen: Es ist im 
griechischen Urtext nirgendwo von Kindern die Rede, sondern von 
Söhnen! Also: Jesus, der Sohn des Menschen (nicht Menschensohn! – 
was immer das heißt), dann: Söhne des Königreiches Gottes und 
Söhne des Bösen! 

Der Sohn des Menschen sät die Söhne des Königreiches Gottes! Die 
Reben wachsen am Rebstock; manche bringen Frucht, manche nicht. 
Letztere werden abgeschnitten und verbrannt. Manche davon werden 
auserwählt, CHRISTUS Jesus: ‚Ich habe euch erwählt!‘). 

Dagegen steht eine andere Art des Gewahrens des Königreiches 
Gottes: ‚Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…‘. Obwohl dies 
CHRISTUS Jesus zu seinen Jüngern sagte, gilt diese zweite Möglich-
keit eben nicht für sie! Jesus hatte sie ja schon ‚gesät‘ (vor Anbeginn 
der Welt) und unter seiner Obhut waren sie ja schon längst am Wach-
sen! Jesus gibt hier eine allgemein gültige Durchführungsverord-
nung bekannt – für alle! Jeder, der das ‚Wort kennt und es auch tut‘, 
der ist hier angesprochen. 

Und die Söhne des Bösen? Ich bin nicht verantwortlich für sie! Aber 
etwas, in Bezug auf sie, liegt schon in meiner Verantwortung: Ich sollte 
sie erkennen können. Die Bibel nennt das ‚Unterscheidung der 
Geister‘. Jesus spricht ja von ihnen (Ihr seid vom Vater, dem Teufel), 
auch von den falschen Christussen (Christen) und anderen, die er nicht 
kennt, obwohl sie in seinem Namen Wunder tun usw. Das ist 
manchmal nicht einfach. 
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Elfter Tag 

Mat. 16, 18-19: ‚Nun sage auch ich dir (nachdem vorher der Vater zu 
Petrus gesprochen hatte): Du bist Petrus, und auf diesem Felsen (der 
Erkenntnis!) will ich meine herausgerufene Gemeinde bauen und die 
Pforten des Ungewahrten (die Hölle; im Gegensatz zum Gewahrten, 
dem Reiche Gottes) werden nicht die Oberhand über sie behalten. Ich 
werde dir die Schlüssel des Himmelreiches100 geben; alles, was du auf 
Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein, und alles, 
was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein.‘ 

Wenn ich mich hier an das Wort halte – und das tue ich – dann sollten 
wir beachten, dass Himmel und Himmelreich nicht identisch sind! Die 
Schlüssel des Himmelreiches sind zum Öffnen und Schließen des 
Himmelreiches vorgesehen, nicht zum Binden und Lösen – das sind 
zwei verschiedene Prozesse. 

Das ‚Binden auf Erden‘ betrifft ausschließlich Dämonen! Petrus hatte 
somit die Vollmacht diese Dämonen nicht nur hier auf der Erde zu bin-
den, sondern auch ‚in ihrem Himmel/Hölle‘; er ist ja ihre angestammte 
Heimat. 

Das ‚Lösen auf Erden‘ betrifft ausschließlich Menschen, die von Dämo-
nen gebunden waren. Sie sind nicht, nach dem ‚Lösen‘, nur hier auf 
Erden frei, sondern auch im Himmel. Diese ‚Freiheit im Himmel‘ ist 
nicht einfach zu verstehen. Nur wenn man es für möglich hält, dass der 
Mensch ein vieldimensionales Wesen ist und das es möglich ist, dass 
wir uns gleichzeitig im Himmel und auf Erden aufhalten, das heißt 
jeweils Aspekte von uns, dann ergibt das einen Sinn. 

Ich selbst habe mich lange Zeit gewundert, wieso ich in meinen Träu-
men nicht nur Verstorbenen begegne, sondern auch noch hier auf Er- 

 
100 CHRISTUS Jesus gibt dem Petrus hier die Schlüssel des Himmelreiches! Da gibt es aber auch einen Jesus 
Christus, der die Schlüssel zur Hölle hat (des Totenreiches). Es wird Zeit, dass wir wachwerden! 
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den lebenden Menschen; das genau entspricht dieser Vieldimensiona-
lität, was natürlich auch ein anderes Menschenbild ergibt. CHRISTUS 
Jesus hat uns hier diese Vieldimensionalität schon vor 2000 Jahren be-
zeugt. Die Theologen haben davon noch nichts bemerkt. 

Wiederum: Im Himmelreich gibt es keine Gebundenen, aber wer hier 
auf Erden von dämonischen Kräften beherrscht wird, der ist es auch im 
sogenannten Himmel. Diese Gebundenheit reicht von der dritten Di-
mension bis in die vierte Dimension, auch Himmel genannt. 

Für den aber nun ungebundenen Menschen schließt Petrus mit seinem 
Schlüssel das Himmelreich auf – nicht den Himmel! 
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Zwölfter Tag 

Mat. 12, 28: ‚Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes (den 
Hl. Geist)101 austreibe, dann ist ja (schon) das Reich Gottes zu euch 
gekommen. 

Mit dieser Aussage beseitigt Jesu jegliche Spekulation über die An-
wesenheit oder die Lokalisation des Königreiches Gottes: Nur die Tat, 
die mittels des Hl. Geistes ausgeführt wurde, ist das einzige legiti-
me Zeugnis. Da wo die Tat geschieht, da ist das Königreich Gottes! 

Ich darf mich wiederholen: Das Königreich Gottes wird nicht gebaut. 
Das Einzige, was gebaut wird ist der Tempel, also die Gemeinde. Und 
in diesem Tempel ‚wohnt‘ der Hl. Geist. Und mit diesem Hl. Geist 
werden die Dämonen ausgetrieben. 

Und da wo keine Dämonen ausgetrieben werden, ist nicht der Hl. 
Geist und wo der Hl. Geist nicht ist, ist auch kein Tempel und wo 
kein Tempel ist, ist auch keine Gemeinde, kein Leib Christi! 

CHRISTUS Jesus ist der Eckstein dieses Tempels. Ein Eckstein gibt 
das Maß vor für den Tempel. Nun braucht man aber auch noch andere 
Steine für diesen Tempel. Diese müssen qualitativ dem Eckstein ent-
sprechen, sonst kann der Tempel nicht gebaut werden. Ich weiß wovon 
ich spreche – ich komme aus der Baubranche! Jesus selbst hat die 
Qualität für die Bausteine vorgegeben: ‚Ihr könnt dasselbe tun wie ich 
und noch Größeres‘. 

T.L. Osborne hat in seinem Buch ‚Krankenheilung‘ über den Leib 
Christi gesagt, dass er zu 75 % krank ist. Nun stelle man sich einen 
Tempel vor, dessen Steinqualität nur 25 % der Qualität entspricht, die 
für einen Tempelbau vorgegeben ist. Kein Architekt, kein Bauleiter  

 
101 Dieser Heilige Geist entspricht nicht dem ‚ruach‘ der hebräischen Bibel; der ‚ruach‘, dem Geist Gottes aus 1. 
Mose 1, 2. Die Juden sagen zurecht, dass sie keinen Heiligen Geist kennen, denn ihr Geist Gottes ist der Geist 
des JHWH/Luzifers, der ’Schöpfer‘ von Himmel und Erde. 



 
229 

 

hätte den Mut, den Bau überhaupt zu beginnen! 

Übrigens hat T.L. Osborn auch die Antwort dazu geliefert, warum die 
Gemeinde krank ist: Sie hat keinen Glauben!  

Lieber Leser dieser Zeilen: Ich bin hier nicht der Chefankläger der 
Gemeinde, ich schreibe nur über Fakten, die leicht überprüfbar sind.  

Nun kann man noch den theoretischen Fall betrachten, dass in der 
Gemeinde keine Dämonen ausgetrieben werden, weil keine da sind. 
Das ist schon denkbar, aber dann müsste der Hl. Geist in voller Pracht 
anwesend sein, aber so, dass man es merkt – und nicht nur daran glaubt, 
dass er da ist. 

Ich habe eine Vision: In Berlin gibt es eine einzige Gemeinde, die 
gesund ist. Ich bin sicher, das würde sich herumsprechen, aber es 
würde noch viel mehr geschehen: Es würden Kranke kommen, Kranke, 
die daran glauben, dass in dieser Gemeinde Krankenheilung stattge-
funden hat, dass hier Dämonen ausgetrieben worden sind und noch 
ausgetrieben werden – was für ein prächtiges Missionsfeld! 

Eine gesunde Gemeinde? Wenn der Leib Christi nicht gesund ist, ha-
ben unsere Missionare schlechte Karten. 
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Dreizehnter Tag 

Mat. 11, 5: Jesus: ‚Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden 
rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evan-
gelium (vom Reiche Gottes) gepredigt; und glückselig ist, wer sich 
nicht an mir ärgert.‘ 

Ein T. L. Osborn würde mit Sicherheit dieses CHRISTUS Jesuswort als 
das Ganze Evangelium bezeichnen; für diese Sichtweise bin ich ihm 
zu Dank verpflichtet! An anderer Stelle wird es auch als das Evange-
lium GOTTES bezeichnet (Mk. 1, 14; Röm. 1, 1 u.a.). 

Markus berichtet uns als einziger Evangelist Das Evangelium von 
Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Die anderen drei ‚Evangelisten‘ 
schreiben ‚lediglich‘ Geschichten oder Berichte über das Leben von 
CHRISTUS Jesus (und von Jesus Christus); sie wurden posthum zu 
Evangelisten erklärt. 

Das Evangelium vom Reiche Gottes ist dasselbe wie das Evange-
lium von Jesus Christus des Sohnes Gottes? Nein! Ist es nicht! In 
dieser Angelegenheit bin ich unnachgiebig und dazu gibt es einen 
wichtigen Grund; diesen sehe ich im Zusammenhang mit dem Wie-
derkommen Jesu Christi; aber dazu später mehr. 

Obiges Wort richtet CHRISTUS Jesus zum Zeugnis an die Jünger 
Johannes des Täufers, der zu dieser Zeit ja im Gefängnis saß. Dieser 
wollte wissen, ob er der verheißene Messias war. CHRISTUS Jesus 
legitimiert sich hier nicht nur durch das geschriebene Wort, sondern 
vor allem durch die Tat!  

Ein drittes kommt hinzu, etwas, so habe ich festgestellt, was vielen 
Christen Schmerzen bereitet: Es fehlt jeglicher Hinweis auf Golgatha! 
Im Klartext: Das Evangelium, das Jesus predigte, das Evangelium 
vom Reiche Gottes, entbehrt jeglichen Hinweises auf das Ende seiner 
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göttlichen Mission hier auf Erden! Das ist keine Behauptung von mir, 
sondern ein leicht nachvollziehbares Faktum. 

Man muss sich das wirklich einmal auf seiner ‚theologischen Zunge‘ 
zergehen lassen: Die ganze Missionsarbeit von Jesus und natürlich 
auch seiner Jünger beruhte ausschließlich auf zwei Säulen: Dem 
Reiche Gottes und der daraus resultierenden Kraft, Autorität und 
Vollmacht – auf nichts anderem!  

In Apg. 28, 31 wird von Paulus berichtet, dass er das Reich Gottes pre-
digte und lehrte ‚was den Herrn Jesus Christus‘ betrifft. Letzteres 
ordne ich dem Geschehen auf Golgatha zu. Man könnte anhand dieses 
Berichtes von Lukas diesen Worten entnehmen, dass dies die zwei 
Säulen einer erfolgreichen Missionsarbeit wären; aber dem ist nicht 
so!  

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass derzeit die Predigt vom 
Reiche Gottes nur in ganz wenigen Fällen gehalten wird (in der Regel 
weil man sie nicht kennt) und dieselbe dann auch noch durch nach-
folgende Taten bekräftigt wird. 

Aus dieser Predigt vom Reiche Gottes kommt der Glaube (Petrus in 
Apg. 15,7) und aus dem Glauben die Werke (Jakobusbrief). 

Ich komme nun nicht umhin, die Sache mit diesem Glauben etwas näher 
zu betrachten. Es gibt einen Fakt, den selbst Jesus beachtete (selbst-
verständlich auch seine Jünger), über den sich selbst Jesus nicht hin-
wegsetzte: Wenn kein Glaube da war, konnte kein Werk, keine Heilung 
geschehen! Jesus hat mehrfach darauf hingewiesen: ‚Dein Glaube hat 
dir geholfen‘! 

Jesus hatte ohne allen Zweifel jegliche Kraft, Autorität und Vollmacht, 
aber wenn er keinen Glauben sah (siehe auch Apg. 14, 9: Dieser hörte 
Paulus reden; als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glaube hatte, 
geheilt zu werden…) tat er nichts, es folgte kein Werk. 
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Ich habe mehrfach erlebt, dass von ‚gläubigen‘ Geschwistern (auch Äl-
teste) um Heilung gebetet wurde, aber es geschah nichts. Ich war da 
schon geneigt zu sagen: Die Gläubigen oder auch die Ältesten haben 
einfach keine Kraft, Autorität und Vollmacht. Das trifft in der Regel 
auch zu, aber heute bin ich doch vorsichtiger: Die Gläubigen oder auch 
die Ältesten haben zumindest die Autorität (denn so steht es ge-
schrieben!). Ich habe bisher die Frage des ‚Glaubenhabens‘ (nicht ‚an 
etwas glauben‘, sei es Gott, Jesus oder die Bibel) bei Heilungssu-
chenden unterschätzt! 

Diese Frage des ‚Glaubenhabens‘ ist keine Frage, die nur in Sachen 
Krankheit versus Heilung gestellt werden kann. Glauben haben sollte 
Besitzstand eines Gläubigen sein, der schon vorher angelegt wurde. 
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Vierzehnter Tag 

Mat. 11, 12, Jesus: ‚Aber von den Tagen Johannes d. T. an bis jetzt 
leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an 
sich‘. Siehe auch Luk. 16, 16 (…jeder drängt mit Gewalt hinein). 

Ein gnostisch anmutendes Jesuswort: Kann man dem Reiche Gottes 
(Himmelreich) Gewalt antun? Ja sogar es an sich reißen? Was für mein 
Verständnis einem gewalttätigen Besetztwerden gleichkommt. Kann 
man Gottes Allmacht in seinem eigenen Reich begrenzen? Ein 
schwaches Himmelreich? 

Wenn ich eine solche logische Auslegung dieses Jesuswortes zulasse, 
dann muss ich mein Gottesbild ändern und mit ihm auch meine 
Vorstellung und mein Verständnis vom Reiche Gottes. 

Ich kenne natürlich auch die positive Variante eines theologischen 
Verständnisses, die davon ausgeht, dass derjenige, der da das Himmel-
reich an sich reißen möchte, sich selbst Gewalt antun muss, nach dem 
Motto: Ohne Preis kein Fleiß! 

Letzteres ist mit Sicherheit richtig. A. A. Allen hat das mit seiner Schrift 
‚Der Preis für göttliche Vollmacht‘ in vollem Umfange bestätigt.  

Wenn also das klassische theologische Verständnis der Wahrheit ent-
spräche, dann hätten wir hier eine zweite Durchführungsverordnung 
für das ‚Trachten nach dem Reiche Gottes‘. Nun habe ich ja weiter oben 
behauptet, dass es nur eine Durchführungsverordnung gibt! Ich kann 
mir ja selbst nicht widersprechen, also brauche ich eine Lösung. 

Diese ist jedoch sehr einfach, ich muss also keineswegs krampfhaft 
etwas suchen. Ich habe am ‚Fünften Tag‘, den ich der ‚einzigen‘ 
Durchführungsverordnung gewidmet habe, versucht die Eigen-
schaften des Kindes zu beschreiben, das von Jesus bezüglich des 
Reiches Gottes, sichtbar gemacht wird. Wer hier diesem Kind die 
Eigenschaft der Gewalt hinzufügen möchte… 
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Machen wir es kurz: Das oben angeführte Jesuswort wurde gefälscht! 
Meine Version lautet: ‚Aber von den Tagen des Johannes d. T. an bis 
jetzt leidet der nach dem Reiche Gottes Trachtende unter Gewalt und 
die Gewalttätigen (dämonische Kräfte!) versuchen denselben unter 
ihren Einfluss (in ihr Reich) zu bekommen (bzw. zu halten).‘ 

Wer je ernsthaft nach dem Reiche Gottes getrachtet hat, weiß wovon 
ich spreche; ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen! Das, lieber 
Leser, gehört zum Preis ‚für göttliche Vollmacht‘ – es geht nicht 
billiger. 

Dieses CHRISTUS Jesuswort vom Himmelreich im Zusammenhang 
mit Gewalt könnte dem Suchenden Angst einjagen, was dann letztend-
lich dazu führen kann, die Finger davon zu lassen – vom Trachten nach 
dem Reich Gottes. Wer legt sich denn schon freiwillig mit dämonischen 
Gewalten an?  

Aber auch hier sagt uns die Schrift ganz eindeutig (Paulus): ‚Wir 
kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und 
Gewalten‘. Und Paulus gibt dann aber auch noch eine ‚Gebrauchs-
anleitung‘ mit: ‚Ziehet an die Waffenrüstung Gottes…‘ 
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Fünfzehnter Tag 

Mat. 8, 11-12: Wahrlich, ich sage euch: Viele werden kommen von 
Osten und Westen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich 
sitzen, aber die Söhne des Königreiches wird man hinauswerfen in die 
Finsternis, die draußen ist. Dort wird Jammern und Zähneknirschen 
sein‘. (Konkordantes NT). 

Hoffnung für alle: ‚Aber die ursprünglich für Gottes Neue Welt be-
stimmt waren… 

Eigentlich ein schreckliches Wort von CHRISTUS Jesus, eine schreck-
liche Verheißung für…? Ja für wen denn? Ich möchte den ‚normalen 
Christen‘ sehen, der das auch nur ansatzweise auf sich bezieht. Ein 
Christ mit all seiner Heilsgewissheit wird in die Finsternis/Hölle ge-
stoßen? Unmöglich! 

Söhne des Königreiches? Abraham, Isaak und Jakob sitzen im Him-
melreich! Warum benutzt hier CHRISTUS Jesus unterschiedliche 
Begriffe? Für die Eimertheologen kein Problem – für mich schon. Ich 
habe kein Problem damit, dass Abraham und Co. im Himmelreich 
sitzen, bei ihrem König JHWH Zebaoth102! 

An die Söhne des Königreiches (GOTTES) werden jedoch andere 
Maßstäbe angelegt als an diejenigen, die ihren alten Wein trinken! 
Söhne des Königreiches Gottes sollten den neuen Wein trinken, den 
ihnen CHRISTUS Jesus angeboten hat – und den sie aber abgelehnt 
haben. Hätten sie ihn angenommen, dann hätten sie auch Glauben 
gehabt, den Glauben, den auch der römische Hauptmann hatte! 

Ich finde hier die Interpretation aus der Bibel ‚Hoffnung für alle‘ sehr 
treffend: …die ursprünglich für Gottes neue Welt bestimmt waren. 
Nur würde ich nicht ‚Gottes neue Welt‘ schreiben (GOTT macht kei- 

 
102 Siehe Psalm 2 
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ne neue Welt, seine Welt ist ewig), sondern einfach Reich Gottes, also: 
…die ursprünglich für das Reich Gottes bestimmt waren. 

Sie werden hinausgeworfen in die Finsternis: CHRISTUS Jesus spricht 
hier sehr drastisch die ‚Welt da draußen an‘. Er bezeichnet unsere Welt 
als Finsternis (Das Licht kam in die Finsternis). Für mich spricht hier 
der CHRISTUS Jesus eindeutig das Geschehen um die Reinkarnation 
an! Sie haben ihre Chance nicht genutzt und der Lohn ist keineswegs 
der Himmel des Abrahams, Isaaks und Jakobs - sie ‚dürfen noch eine 
Extrarunde drehen. 

Söhne des Königreiches Gottes haben in diesem Himmel nichts verlo-
ren, sie gehören dahin wo sie hergekommen sind: In das Reich ihres 
Vaters, sprich Reich GOTTES! 
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Sechzehnter Tag 

Mat. 19, 12: ‚Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib her so 
geboren sind; und es gibt Verschnittene, die von Menschen ver-
schnitten worden sind; und es gibt Verschnittene, die sich selbst ver-
schnittenen haben um des Himmelreiches willen‘. 

Es geht also nicht um das, was der Bibelkenner unter Beschneidung 
versteht, denn kein Mann wird ‚beschnitten‘ geboren. 

Zunächst ist es unumgänglich auf den Unterschied hinzuweisen; Jesus 
tut dies nicht, offensichtlich war das zu seiner Zeit nicht notwendig, 
denn jeder wusste wohl, um was ging. Also: 

Beschnitten ist das, was die Juden (und Moslems) mit ihren männli-
chen Nachkommen tun; es ist die Entfernung der Vorhaut am Penis. 

Was verschnitten bedeutet, erkannte ich erst, als ich mich im griechi-
schen Originaltext umsah und da stieß ich auf das Wort Eunuche: Ein 
Eunuche ist ein Verschnittener, dem die Hoden entfernt wurden. Und 
so sollten wir, zunächst, auch obigen Text verstehen: Jemand, der sich 
um des Himmelreiches willen ‚selbst die Hoden entfernt hat‘. 

Und was ist ein Eunuche? Der Begriff ist eindeutig: Ein Mann, der 
keinen normalen Geschlechtsverkehr mehr mit einer Frau haben 
kann! Also: Enthaltung zu Gunsten des Reiches Gottes! Und die 
Frau? Für die gilt das nicht? Oder ist etwa die Frau ‚nicht geschickt zum 
Reiche Gottes‘? Diese Frage sollte hier schon beantwortet werden. 

Wenn wir uns den Kontext von Vers 1 – 11 dazu anschauen (das sollte 
man immer), dann kommen die Jünger sehr schnell zu einem klaren 
Ergebnis und sagen zu Jesus: ‚Wenn sich die Sache zwischen Mann und 
Frau so verhält, dann empfiehlt es sich nicht zu heiraten – (zu 
Gunsten des Reiches Gottes.)‘ 
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Da gibt Jesus jedoch eine seltsame Antwort (Mat. 19, 11): ‚Nicht alle 
verstehen dieses Wort (andere Interpretation: nicht alle geben diesem 
Wort Raum, sondern nur die, denen es gegeben ist.‘  

Jetzt sitzen wir in der Wortfalle; das sage ich zu allen, von denen ich 
immer wieder darauf hingewiesen werde: Die Bibel ist selbsterklä-
rend! Dann erklärt mal, bitte schön! 

Nun hat mir der Hl. Geist schon vor Jahren dazu Erkenntnis geschenkt 
und ich habe sie auch schon einigen ‚Wortchristen‘ vorgestellt; was 
habe ich dafür Prügel bekommen, denn: Es geht überhaupt nicht um 
Sex! Die Entfernung der Hoden sind ein Bild für die Kraft, die in diesen 
Hoden sitzt oder erzeugt wird und die, zumindest Mann, ein leben lang 
dominiert. Es ist hier die Rede vom EGO! 

Die oben gestellte Frage bezüglich der Frau betrachte ich hiermit als 
geklärt, denn auch die Frau hat ein EGO. Und der Eunuch? Kein 
Eunuch (vor 2000 Jahren!) ohne seinen Herrn. Ein Eunuch dient seinem 
Herrn – und sonst niemand! CHRISTUS Jesus war ein solcher ‚Eu-
nuch‘, aber nicht weil er keinen Sex hatte, sondern weil er eins war mit 
dem Vater.  

Damit ist das Geheimnis gelöst, denn Paulus bekräftigt den Paradig-
menwechsel, den CHRISTUS Jesus mit seiner Person uns gebracht hat, 
zur neuen Richtlinie erhoben hat, Paulus: ‚Wer sich aber mit dem 
Herrn verbindet, der ist ein Geist mit ihm. 
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Siebzehnter Tag 

Mat. 19, 14: ‚Lasst die Kinder und wehret ihnen nicht zu mir zu 
kommen; denn solchen gehört das Himmelreich‘. 

Diese Geschichte war schon immer ein Lieblingsmotiv religiös gepräg-
ter Künstler und die meisten Christen sehen ‚ihren Jesus‘ auch am 
liebsten durch diese Brille: Der liebe Jesus und die lieben Kinder.  

Ich frage mich inzwischen: Wo sieht man denn einmal ein Bild des 
Jesus Christus aus der Offenbarung? Ich meine den mit den Feuerau-
gen und den glühenden Füßen? 

Ich habe kein Problem damit, dass CHRISTUS Jesus die Kinder liebte! 
Im Gegenteil. Zweimal ‚benutzt‘ CHRISTUS Jesus das ‚Kindsein an 
sich‘ um einen Bezug zum Reich GOTTES sichtbar zu machen.  

a) Die Erwachsenen ‚müssen‘ wie die Kinder werden. 
b) Die Kinder würden am besten Kinder bleiben, denn ihnen ‚gehört‘ 

ja schon das Himmelreich. 

Ich darf dazu ein Erlebnis schildern, das ich vor etwa 25 Jahren hatte: 
Ich war in einem Supermarkt und da kam eine junge Mutter mit ihrem 
Baby herein; das Baby saß im Einkaufswagen. Die junge Frau blieb in 
meiner Nähe stehen und so kam es, dass ich in Blickkontakt zu dem 
Baby kam. Und da geschah etwas Merkwürdiges: Ich brach direkt in 
Tränen aus! Nicht wegen des Babys – nein: Wegen seinen Augen; ich 
sah direkt in GOTTES Augen! Ich weinte lautlos, ich hielt dem Blick 
nicht stand und musste mich eine Zeit lang hinter den Regalen ver-
stecken, bis ich meine Fassung wieder gewann. Heute weiß ich, dass 
diese Babyaugen für mich ein direktes Tor in das Reich Gottes waren. 

Mich hat lange die Frage bewegt, wieso gerade ich und genau zu 
diesem Zeitpunkt so etwas ‚gewahren‘ durfte. Wie viele Menschen, ja 
wie viele Mütter und Väter schauen in solche Kinderaugen und es 
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geschieht nichts? Sie sehen nichts, gewahren nicht das offene Him-
melstor? So auch ich, bei meinem eigenen Sohn! 

Damit hier kein Missverständnis aufkommt: Ich spreche keiner Mutter 
und keinem Vater das Glücksgefühl oder die Freude ab, die sie beim 
Anblick ihres Sprösslings haben! Die Antwort zu dieser Frage ist 
einfach: Ich war eben genau zu dieser Zeit auf eben genau dieser 
Kindfrequenz (Thetabereich 4 – 7 Hz); so war dieser göttliche Kanal 
auf beiden Seiten freigeschaltet; technisch gesprochen: Unsere 
Schwingkreise waren genau aufeinander abgestimmt. 

Und nun lasse ich meiner Fantasie mal freien Lauf:  

Diese Kinder, deren Engel (Tore zum Himmel) jederzeit vor GOTT 
stehen, so CHRISTUS Jesus, sollten wir ‚benutzen‘ (ein schreckliches 
Wort), wir Erwachsene, als Kommunikationsmittel (noch so ein 
schreckliches Wort) mit GOTT. Übrigens – auch darüber hat Jesus 
gesprochen - ist ein solches Tun legitimiert, allerdings in einem für 
‚normale‘ Christen verbotenen ‚Evangelium‘, dem Thomas-Evange-
lium.  

Logion 4: Jesus: ‚Der Greis wird in seinen Tagen nicht zögern, ein 
kleines Kind von sieben Tagen nach dem Ort des Lebens zu fragen; und 
er wird leben.‘ 

Ein weiterer Grund dieses Evangelium auf den Index zu setzen, denn 
Schafe, die direkt mit GOTT kommunizieren, brauchen dann ja die 
schützende Mutter Kirche nicht! 

Und was wäre, wenn wir, ausgestattet mit diesem Wissen, dass Kinder 
eine natürliche Anlage zu einer Verbindung mit Gott haben, dies in 
unsere Kindererziehung mit einbeziehen, sozusagen es kultivieren? Ich 
meine damit darauf zu achten, dass diese Fähigkeit erhalten bleibt (man 
denke nur an den zwölfjährigen Jesus im Tempel), sogar über die 
Pubertät hinaus? 
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Und dann schauen wir uns mal die Praxis an, wie wir Eltern bemüht 
sind, wenn sich Kinder diesbezüglich bemerkbar machen, ihnen diesen 
Unsinn auszutreiben? Sei es unwissentlich oder absichtlich. 

Das heutige Bestreben von höchster Stelle aus (Regierung) Kinder so 
früh wie möglich in fremde Hände zu bringen (Kindertagesstätten), ist 
ein Garant dafür, dass so eventuelle Anlagen garantiert zugeschüttet 
werden. 

Übrigens: Die Kinder kamen zu CHRISTUS Jesus, es war nicht umge-
kehrt! Das gilt auch für uns: Wir ‚müssen‘ zu IHM gehen, damit er 
unser Königreich betritt! 
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Achtzehnter Tag 

Mat. 21, 31: Jesus: ‚Wahrlich ich sage euch: Die Zöllner und Huren 
werden euch vorangehen ins Himmelreich‘. 

In meiner Ortsgemeinde gibt es keine Zöllner und Huren – aber auch 
niemand, der vorangeht ins Himmelreich. Insofern kann ich die Aus-
sage von CHRISTUS Jesus bestätigen. Eine sehr provokative Bemer-
kung von CHRISTUS Jesus; was hat er sich denn dabei gedacht? 

Rein logisch gesehen sage ich nun: Also lasst uns nun Zöllner und 
Huren werden – oder? Diese beiden ‚Berufe‘ waren, zumindest zu Jesu 
Zeiten, sehr verrufen, standen in denkbar schlechtem Ruf und doch… 

Um hier Klarheit zu bekommen: Das hat Jesus nicht zu seinen Jüngern 
gesagt und auch nicht zu ‚denen da draußen‘ (dem Volk), sondern zu 
den Schriftgelehrten und Pharisäern, seinen ‚Lieblingsfeinden‘.  

Im Vers 32 erfahren wir dann, warum die Zöllner und Huren voran-
gehen: Sie glaubten Johannes dem Täufer! Dieser war zuständig für 
die Wassertaufe und für die Sündenbekennung. Worin aber bestand 
der Glaube an Johannes d. T.? Es sind m. E. drei Elemente: 

a) Sie gehorchten der Aufforderung: ‚metanoeite‘! Also: Denkt um! 
b) Sie ließen sich taufen zur Vergebung der Sünden. 
c) Sie glaubten der Botschaft des Johannes d.T.: Nach mir kommt 

einer, der ist größer als ich. 

Die Huren und Zöllner hatten es etwas einfacher als die Pharisäer und 
Schriftgelehrten; sie, die Huren Zöllner, kannten mit Sicherheit die 
Schrift nicht! 

Es ist schon erstaunlich, mit welcher Hartnäckigkeit die heutigen 
Schriftgelehrten und Pharisäer (Theologen und Kirchenobere) sich 
genau so verhalten wie ihre Vorgänger – es hat sich nichts geändert! 
Die Großkirchen verweigern sich immer noch der Erwachsenentaufe 
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(der Taufe des Johannes des Täufers) und beharren auf der Kindertaufe: 
Was man 1700 Jahre lang falsch gemacht hat, muss doch irgendwie 
richtig sein! 

Natürlich ist mir bewusst, dass eine Erwachsenentaufe, bei der der 
Schwerpunkt im ‚ins Wasser getaucht werden‘ liegt, keine Garantie für 
eine nachfolgende Geistestaufe bedeutet. Aber das liegt nicht in der 
Sache an sich, sondern in der unvollständigen Vorbereitung und auch 
Nachbetreuung der zu Taufenden. 

Um es mit J. C. Hedgecock (amerikanischer Apostel: ‚Meine Schafe 
hören meine Stimme!‘) zu sagen: In der Gemeinde von heute gibt es 
keine Evangelisten mehr [die die Predigt vom Evangelium des Rei-
ches Gottes kennen] und die diesen Taufakt kompetent vorbereiten; des 
Weiteren gibt es auch keine ‚Mutterschafe‘ in der Gemeinde, die die 
Getauften danach mit ‚Milch‘ versorgen. 

Die Nachfolge CHRISTI Jesu beginnt nicht auf Golgatha – sie beginnt 
am Jordan! 
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Neunzehnter Tag 

Mat. 21, 43: Jesus: ‚Das Reich Gottes wird von euch weggenommen 
werden und einem anderen Volk gegeben werden.‘ 

Diese Bibelstelle kennzeichnet eine dramatische Wende. Nicht nur für 
das jüdische Volk, sondern auch im Heilsplan Gottes; Jesus erkennt, 
dass seine Mission, zunächst, für sein eigenes Volk, gescheitert ist. 
Wir wissen es nicht und es ist nicht überliefert, wie tief ihn das per-
sönlich getroffen hat. Aber es geht um mehr! Es geht um die Sache, 
deshalb: 

‚Das Königreich Gottes wird einem anderen Volk gegeben werden‘ – 
das ist eine an sich klare Aussage. Von den Juden weg zu… Wer aber 
ist dieses andere Volk? Historisch gesehen gelangte die frohe Bot-
schaft vom Königreich Gottes über Kleinasien nach Griechenland; von 
dort nach Rom, Spanien und das heutige Europa. Heute können wir 
noch Amerika einbeziehen, ja die ganze Welt. Ein anderes Volk? 

Das Reich Gottes ist ein geistiges Reich; es ist nicht an Ländergrenzen 
oder gar eine Nation gebunden: Es ist inwendig in uns, hat uns Jesus 
Christus versichert. Ich verstehe hier eher, dass nicht das Reich GOT-
TES weggenommen werden soll, sondern der elitäre Auftrag an das 
jüdische Volk das Evangelium vom Reiche GOTTES anzunehmen und 
es zu praktizieren. 

Es gab eine Zeit, in der die sogenannte Ersatztheologie breiten Raum in 
der Christenheit hatte. Das andere Volk, von dem Jesus sprach, wurde 
der Christenheit allgemein zugeordnet, wer immer sich das auch an-
maßte. Die Idee an sich ist nicht schlecht, aber sie wurde falsch inter-
pretiert! 

Zu dieser Thematik empfehle ich folgende Internet-Adresse: 

http://wegedeslebens.info/Literatur/Ersatztheologie.html 
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Das andere Volk ist der Leib CHRISTI, die Kinder des Vaters aus 
dem Reich GOTTES.  

Die Christenheit an sich ist blind – sie ist nicht nur blind, sie ist auch 
krank! Eben, wegen ihrer Blindheit! 

Der Leib CHRISTI, der Tempel des Hl. Geistes, muss gebaut werden. 
Dazu wurde in Israel der Eckstein gesetzt: CHRISTUS Jesus. Aber 
CHRISTUS sah auch ganz klar, dass ‚sein Leib‘ nicht im damaligen 
Judäa ‚gebaut‘ werden konnte.  

Nochmals zu Israel. Als Nathanael zum ersten Mal dem CHRISTUS 
Jesus begegnete, sagte dieser: ‚Sieh an – ein wahrer Israelit‘! Nun ja, 
seine Landsleute zu der Zeit waren ja keine Israeliten, die gab es ja seit 
800 Jahren nicht mehr; es waren ja nur Juden Wie sollte man dieses 
Bekenntnis zu Nathanael denn verstehen? 

Die Juden z. Zt. Christi waren generell keine ‚wahren Israeliten‘ und 
doch waren unter diesen Juden noch mehr wahre Israeliten, als nur 
Nathanael; ich zähle alle Jünger des CHRISTUS Jesus hinzu und auch 
einige Frauen! 

Wenn man nun die Jünger Jesu als Vorbild für einen wahren Israeliten 
heranzieht, dann setzt hier CHRISTUS Jesus ein für alle Mal die 
Nation Israel, sprich die Juden, außer Verkehr: Der CHRISTUS Jesus 
setzt von nun auf Qualität – ‚Ihr könnt dasselbe tun wie ich und noch 
Größeres‘! Ich habe diese Änderung in dem hebräischen Wort ‚larsy‘ 
=Israel gefunden, in dem ich das Wort teile in ‚la rsy‘ = (die) 
Aufrechten Gottes. Mit dieser Gestaltung verschwindet auch das ‚ra‘, 
das Böse schlechthin, in dem Namen ‚Israel‘ – sprechen wir nun von 
‚jescher el‘! Diese sind ‚das andere Volk! 

Bitte beachten: Die ersten ‚jescher el‘ waren alle Juden und das gilt 
auch für heute – auch Juden können sich wandeln von einem Israeliten 
zu einem ‚jescher el‘. Das genau sind die Juden, aus denen das Heil 
kommt, so der CHRISTUS Jesus!  
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Zwanzigster Tag 

Mat. 23, 13: ‚Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, 
die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr kommt nicht 
hinein und die hineinwollen, die lasst ihr nicht hinein‘. 

Ich erkenne hier klar und deutlich, dass die Schriftgelehrten und Pha-
risäer sehr wohl das Wissen um das Reich GOTTES besaßen, es ist also 
keine Entschuldigung möglich! Worin aber besteht der Schlüssel? Es 
ist das Wissen, dass ‚ihr Vater und Gott‘, JHWH/HERR, eben nicht 
GOTT ist und dass nur durch das ‚Lassen des Weines‘103 die Tür zum 
Reich GOTTES geöffnet werden kann. 

Wenn man etwas zuschließt, dann geht das nur wenn man auch den 
passenden Schlüssel dazu hat104 (siehe auch Luk. 11, 22). CHRISTUS 
Jesus bescheinigt hier seinen Landsleuten, dass sie diesen Schlüssel 
besitzen; sie können damit öffnen und schließen, aber sie schließen zu 
– das Himmelreich/das Reich Gottes; das ist ein gezielter Akt! 

Daraus resultiert von CHRISTUS Jesus ein ungeheurer Vorwurf, der 
aber auch Konsequenzen hat, wie schon in Mat. 21, 43 (19. Tag) ange-
deutet. Es erhebt sich nun die Frage: Wie konnte es mit der geistigen 
Führungselite soweit kommen? 

Eine sehr gute Zustandsbeschreibung können wir bei Jesaja 1, 4 – 5 
entnehmen: ‚Wehe, sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht 
von Übeltätern, Verderben bringende Kinder! Sie haben den HERRN 
verlassen, haben den Heiligen ISRAELS verworfen, sie haben sich nach 
hinten abgewandt. /5/ Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr 
eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Das ganze Haupt ist krank und 
das ganze Herz ist siech!‘ 

 
103 Thomas-Evangelium Logion 49 
104 Die Ausrichtung nach dem Gesetz 
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Nun könnte man das ‚Verlassen des HERRN und des Heiligen Israels’ 
durchaus als positiv werten, aber das allein reicht nicht, denn es fehlt 
das bewusste ‚Trachten nach dem Reiche Gottes‘! Fehlt dieses, dann 
bleibt reiner Atheismus übrig. 

Von Christen wird mir gegenüber – wenn ich vom ‚lassen des alten 
Weines‘ rede - immer wieder betont, dass man auf die Propheten des 
Alten Testamentes nicht verzichten kann oder sollte, aber das ist ein 
Irrtum. Gerade Jesaja ist doch derjenige, der darauf beharrt zurückzu-
kehren zu den ‚alten Göttern‘ JHWH und JHWH Zebaoth. Die Prophe-
ten des Alten Testamentes hatten keinerlei Kontakt zu GOTT, dem 
Vater des CHRISTUS Jesus! 

Nun greift ja CHRISTUS Jesus nicht die Propheten an, sondern die 
Schriftgelehrten und Pharisäer, zu denen er u. a. gesagt hat: ‚Ihr seid 
vom Vater dem Teufel‘. Und genau hier liegt das Geheimnis zu Grunde 
des Vorwurfes: Ihr habt den Schlüssel…‘. Diesen Schlüssel zu haben 
ist das Wissen um das Reich Gottes und die Kinder des Teufels 
wissen sehr wohl um das Reich Gottes, haben sie es doch mit ihrem 
Boss Luzifer gemeinsam verlassen. 

Hier gilt es, genauso wie bei Joh. 8, 44, genau zu differenzieren und 
nicht das ganze jüdische Volk auf die Anklagebank zu setzen. 

 Deshalb hat Jesus auch an anderer Stelle gesagt: ‚Ich bin nur gesandt 
zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel‘; er konnte seine Mission 
nicht woanders beginnen. 

Das ganze Haupt Israels105 ist krank! Was ist die Folge davon? Die Sin-
nesorgane des Kopfes sind eingeschränkt, wenn nicht sogar stillgelegt: 
Sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht – 
ein schrecklicher Zustand.  

 
105 Schriftgelehrte und Pharisäer, siehe Jesaja 1, 5. Jesaja hat offensichtlich eine gute Diagnose erstellt, aber er 
war ein schlechter Therapeut; er hatte nicht das Wissen der Schriftgelehrten und Pharisäer 
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Wie aber kann dieses Haupt wieder gesunden? Solange sich Israel um 
seine eigene Achse dreht – und das tut es schon seit mehr als 2000 
Jahren – wird nichts geschehen.  

Wie ich schon angedeutet habe, ist das andere Volk der Leib CHRISTI. 
Dieser Leib Christi ist aber, wie wir wissen, krank.  

Nun sieht aber der ‚Heilsplan GOTTES‘ durch die Mission des 
CHRISTUS Jesus vor, dass sich etwas tut bei den Juden.  

Aber es gilt es nun die Reihenfolge zu beachten: Im Leib Christi sollte 
etwas geschehen, das das Volk Israel eifersüchtig macht. Das aber kann 
nicht darin bestehen, dass wir dem Volk Israel klar machen, dass wir 
die richtige Theologie haben – und sie die falsche! Der Leib CHRISTI 
muss sichtbar machen, dass sie nicht nur an das Reich Gottes glauben, 
sondern, dass sie es haben. Der Beweis erfolgt nicht nur in Worten, 
sondern in Werken, wie es schon Jakobus klar und deutlich gesagt hat. 
Werke, die nur in der Kraft und der Autorität und der Vollmacht im Hl. 
Geist möglich sind! 

Lieber Leser dieser Zeilen: Unzweifelhaft gibt es derzeit – und gab es 
auch in der Vergangenheit – solche Werke im Leib Christi. Aber hat 
das das Volk Israel überzeugt? Ist das Volk Israel deshalb eifersüchtig 
geworden? 

Mit Sicherheit gibt es auch derzeit mehr sogenannte ‚messianische 
Juden‘ als früher. Ich habe hier in Berlin eine Menge Kontakte zu 
messianischen Juden gehabt. Ich konnte nirgends erkennen, dass dies 
eine Folge von Eifersucht auf den Leib Christi war. Es waren allen-
falls Juden, die erkannt haben, dass sie vor 2000 Jahren etwas über-
sehen haben: den Messias. Und deswegen heißen sie ja auch messia-
nische Juden. 

Wo ist der Unterschied zwischen Christen und messianischen Juden? 
Ich konnte bisher keinen sehen! Sie sind genau so krank wie der Leib 
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Christi – sie sehen noch immer nicht (ich lasse Ausnahmen gerne zu)! 
Was wir brauchen sind Reich-Gottes-Juden!  

Und die ‚bekommen‘ wir erst, wenn wir Reich Gottes Christen ha-
ben. Denn dazu hat Jesus den Juden das Reich Gottes weggenommen 
und es dem Leib CHRISTI (dem anderen Volk) anvertraut. 

Bis jetzt haben wir den Juden ‚nur‘ signalisiert, dass sie CHRISTUS 
Jesus brauchen. Das ist ja auch richtig und notwendig, aber viele 
messianische Juden haben noch nicht begriffen, dass sie die Augen des 
Leibes CHRISTI sind. So wie ich das sehe, entwickeln sich die messia-
nischen Juden zu einer eigenen Denomination! Das kann es nicht sein. 

CHRISTUS Jesus selbst ist der geistige Kopf des Leibes CHRISTI – 
bitte nicht verwechseln! Die Juden sollten die Augen sein. 
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Einundzwanzigster Tag 

Luk. 9, 1-2: ER rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und 
Macht über die Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten und 
er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken zu 
heilen. 

Schon sehr früh beschränkte sich CHRISTUS Jesus nicht darauf, allein 
zu agieren, sondern ER stattete seine Jünger so aus, dass sie an seiner 
Stelle das tun konnten, zu was ER gesandt war; sie waren sozusagen 
sein Multiplikationsfaktor. 

Es ist uns nicht überliefert, auf welche Art und Weise CHRISTUS Jesus 
seinen Jüngern Gewalt und Macht über Dämonen gab und wie sie 
Krankheiten heilten. Müssen wir nun spekulieren? Nein! Denn Jesus 
sagt ja an anderer Stelle: ‚Wenn ich durch den Hl. Geist die Dämonen 
austreibe, dann ist das Reich Gottes ja schon da.‘ 

Also: Ohne den Hl. Geist konnte weder Jesus noch seine Jünger – noch 
können seine (heutigen) Nachfolger! – Dämonen austreiben! Aber wie 
bekamen sie den Hl. Geist? Auch da müssen wir nicht spekulieren. Wir 
erinnern uns an Joh. 3, 3: ‚Ihr müsst von oben neugeboren werden‘ und 
wir erinnern uns an Johannes den Täufer, der da gesagt hat: ‚Nach mir 
kommt einer, der mit dem Hl. Geist und Feuer tauft‘. 

Und genau das hat CHRISTUS Jesus in Luk. 9, 1 mit seinen Jüngern 
getan: ER hat sie mit dem Hl. Geist getauft! Sie bekamen die 
Feuertaufe! 

Die Bibel berichtet zwar explizit nicht darüber, aber ich gehe davon aus, 
dass alle Jünger vorher schon die Wassertaufe erfahren hatten; Joh. 
3, 3 war also erfüllt, der erste Teil der Basis für jegliche Mission, ohne 
die Jesus niemand losschickte.  

Und der zweite Teil? Die Jünger hatten den Auftrag, das Reich Got- 
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tes zu predigen. Auch hier können wir davon ausgehen, dass die Jün-
ger genau wussten, was sie predigen sollten. D. h. aber doch nichts 
anderes als, dass sie von CHRISTUS Jesus darüber belehrt und gelehrt 
wurden, was sie sagen sollten. Das Neue Testament gab es ja noch 
nicht und Golgatha gab es auch noch nicht; das sollte man dabei 
beachten! 

Und wie lautete diese Predigt? Was war der Inhalt?  

Es ist für mich immer wieder erschütternd, wenn ich Christen darauf 
hin anspreche: Sie wissen es nicht und es ist einfach kein Thema für 
sie! Ich weise hier noch einmal darauf hin, auch auf die Gefahr, dass 
ich mich wiederhole: Dieses Evangelium vom Reiche Gottes muss bei 
einem Missionsunternehmen unbedingt gepredigt werden – und zwar in 
aller Welt – so Jesus! Nicht jedoch das Evangelium nach Markus 1, 
1!106  

Wie aber soll es gepredigt werden, wenn es keiner kennt?  

Die heutige Missionspraxis verläuft in der Regel genau umgekehrt: Es 
wird das Evangelium des Sohnes verkündet. 

In diesem Zusammenhange scheint es mir noch notwendig über Joh. 
20, 22 - 23 zu sprechen: …hauchte er sie an und sprach: Empfangt Hl. 
Geist! Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben; 
welchen ihr sie behaltet, denen sind verhalten. 

Auf diese Aussage des CHRISTUS Jesus wurde ich aufmerksam in 
einer Osterpredigt, wo sie erwähnt wurde. Zunächst fiel mir auf, dass 
solches Verhalten von CHRISTUS Jesus nicht berichtet wird, solange 
er im irdischen Leib war! Das muss seinen Grund gehabt haben!  

Die Jünger erhielten also durch den auferstandenen Jesus durch 
‚Anhauchen‘ den Hl. Geist, so steht es geschrieben. Meine Frage dazu 
lautet aber nun: Was bekamen denn die Jünger in der schon vollzogenen 

 
106 Das Evangelium des Jesus Christus 
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Geistestaufe, die sie bevollmächtigte Dämonen auszutreiben und 
Krankheiten zu heilen? 

Interessanterweise erwähnte der Pastor im Zusammenhang mit dem 
Anhauchprocedere durch CHRISTUS Jesus zwei Dinge. Er brachte 1. 
Mose 2, 7 ins ‚Spiel‘ (bei dem der Mensch durch ‚Einblasen in die 
Nase‘ eine lebendige Seele wurde)107 und er verwies dann noch auf eine 
neue Eigenschaft oder auch Vollmacht der Jünger, die sie vorher noch 
nicht hatten, Jesus: ‚Nehmt Hl. Geist! Wenn ihr jemand die Sünden 
erlasst, dem sind sie erlassen und wenn ihr sie jemand behaltet, dem 
sind sie behalten‘. 

Zurecht bemerkte der Pastor, dass die Jünger nun die Fähigkeit der 
Erkenntnis über den Sündenzustand der Kranken erhielten, denn 
man kann nur vergeben, was man kennt! 

Die Jünger bekamen also, wenn man so will, eine zweite ‚Einwei-
hung‘ (erste Einweihung durch die Feuertaufe), durch die sie noch 
mehr Vollmacht erhielten. Konsequenterweise behaupte ich nun, dass 
die Jünger nicht den Hl. Geist bekamen, sondern sie wurden Eins 
gemacht – mit CHRISTUS Jesus! 

Über diese ‚Einswerdung‘ der Jünger, die CHRISTUS Jesus ihnen 
übrigens schon voraus hatte (Ich und der Vater sind Eins) und die ER 
hier nun an den Jüngern vollzogen hatte, kamen die Jünger erst in den 
vollmächtigen Zustand, den CHRISTUS Jesus schon bei Petrus 
angedeutet hat, aber noch nicht vollzogen hatte: ‚Ich will dir die 
Schlüssel des Himmelreiches [der Erkenntnis] geben‘).  

Hier erfolgte die Schlüsselübergabe an alle Jünger! Diese ‚Einswer-
dung‘ hat nach meiner Erfahrung in der gegenwärtigen Theologie und 
natürlich in der Praxis nicht die entsprechende Würdigung – eine fatale 
Situation! 

 
107 Das ist hier völlig unangebracht, denn die ’neschamah‘ ist nicht identisch mit dem Hl. Geist! 



 
253 

 

Zweiundzwanzigster Tag 

Luk. 9, 27: ‚Ich sage euch aber in Wahrheit: Es sind einige von denen 
die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich 
Gottes sehen‘. 

Erst schauen wir mal nach Jenen, zu denen CHRISTUS Jesus redete. 
Es waren nicht nur die Jünger oder die Schriftgelehrten: Jesus sprach 
zu allen (Luk. 9, 23)! Und gleichzeitig trifft Jesus eine Auswahl, ja er 
macht sogar eine Einschränkung: 

Einige… werden den Tod nicht schmecken…, d. h. CHRISTUS Jesus 
redet hier vom Tod des Leibes, den sie nicht schmecken (erfahren) 
werden, sie werden also nicht erst sterben, bis sie eine ‚gewaltige‘ 
Erfahrung machen oder auch erleben werden: Sie werden das Reich 
Gottes sehen! 

Zwei klare Aussagen: 

a) Das Reich Gottes kann man sehen 
b) Man muss dazu nicht sterben 

Zu a: Ist das Reich Gottes etwas Materielles, das man anfassen kann? 
Kann man es wirklich mit seinen sinnlichen Augen sehen? Ich sage 
dazu: Nein! Hat Jesus also was Falsches gesagt? Nein! Was man sehen 
kann – und das ist heute noch so wie vor zweitausend Jahren: Lahme 
werden gehen, Blinde werden sehen, Taube werden hören, Dämo-
nen werden ausgetrieben, alle Krankheiten werden geheilt! 

Und wer wird es sehen? Diese Frage ist ganz leicht zu beantworten: Die 
es sehen wollen! D. h. wenn das Reich Gottes in Aktion ist und es 
geschehen Zeichen und Wunder, dann gilt es dem Reich Gottes die Ehre 
zu geben! Es geschahen schon viele Zeichen und Wunder, sogar vor 
den Augen und Ohren der Schriftgelehrten und Pharisäer geschahen 
diese durch CHRISTUS Jesus und seine Jünger.  
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Und die Schriftgelehrten und Pharisäer wollten sie nicht sehen, sie 
verweigerten dem Reich Gottes die Ehre. Deshalb sagte CHRISTUS 
Jesus zu ihnen: Euch wird das Reich Gottes weggenommen werden und 
einem anderen Volk gegeben werden. 

Zu ‚b‘: Voraussetzung ist es zu leben, um das Reich Gottes zu sehen. 
Nun höre ich schon den ‚normalen Christen‘ sagen: Wir leben doch alle, 
also können wir auch alle das Reich Gottes sehen. Das stimmt aber nur 
zum Teil, denn unter den ‚normalen Christen‘ geschehen in der Regel 
keine Zeichen und Wunder. Und wo nix ist, kann man auch nichts 
sehen. 

Die Problematik liegt aber nicht in den fehlenden Wundern, sondern es 
sollten diese fehlenden Wunder einen heiligen Mangel erzeugen, der 
letztendlich die Hindernisse offenlegt, warum keine Wunder ge-
schehen und als Ergebnis, nach der Beseitigung der Hindernisse, 
können die Wunder geschehen und somit auch gesehen werden.  

Aber es wird immer nur einen Teil der ‚Lebenden‘ beeindrucken; der 
andere Teil wird lethargisch bleiben: Wunder hin, Wunder her. 
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Dreiundzwanzigster Tag 

Luk. 9, 62: ‚Wer seine Hand an den Pflug legt und zurücksieht, der ist 
nicht tauglich für das Reich Gottes‘. 

Ich muss gestehen: Vor diesem Beitrag hätte ich mich am liebsten 
gedrückt. Natürlich kennt jeder Bibelleser diese Worte des CHRIS-
TUS Jesus. Aber wer hat sich schon damit näher auseinandergesetzt? 
Ich ‚befürchte‘ Schlimmes – er hat so einen absoluten Charakter! 

Spontan fällt mir dazu ein: Das ist die zweite Durchführungsverord-
nung. D. h. es ist eine Grundbedingung. Oh Gott! Es kommt noch 
schlimmer: Das ist sogar die erste Durchführungsverordnung! (sie-
he sechster Tag). Denn vor der ‚Kindwerdung‘ steht ein Entschluss, ein 
Beschluss: Ich will das Reich Gottes und um es zu erreichen 
(wahrzunehmen), muss ich danach trachten und dieses Trachten erfolgt 
nach bestimmten Spielregeln. 

Ich bin auf dem Lande groß geworden. Ich habe das noch live erlebt, 
wie der Bauer sein ‚Rösslein eingespannt hat, um seine Felder und 
Wiesen instant zu setzten‘; wer kennt noch das schöne Kinderlied? Wir 
haben es noch in der Schule gesungen: ‚Im Märzen der Bauer sein 
Rösslein einspannt…‘ 

Wer ein bisschen Ahnung von der Sache hat, der weiß, dass es beim 
Pflügen um mehrere Aspekte geht. Den wichtigsten Aspekt hat Jesus 
erwähnt: Beim Pflügen nicht zurücksehen! Wir haben hier eine 
Forderung oder Bedingung, die es zu 100 % zu erfüllen gilt. Die Aus-
sage Jesu lässt keine Ausnahme zu, zumindest so lange man pflügt: 
Aber man darf mal eine Pause machen, sich ausruhen, sich stärken. 
Aber in dieser Pause steht das Pferd und der Pflug ruht – da kann nichts 
geschehen, da kann man nichts verkehrt machen.  

Das Feld, der Acker – das bin ich selbst, ich nenne es erst einmal meine 
Seele; die Rede ist von der ‚nefesch‘, meiner tierhaften Seele.  
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Diese muss umgepflügt werden. Warum? Das weiß doch jeder ‚dum-
me‘ Bauer, oder? Was weiß er? Das ohne Umpflügen nichts Geschei-
tes wachsen kann, dass der Acker keinen guten Ertrag bringt, für den es 
sich überhaupt lohnt, Hand an den Pflug zu legen. 

Umpflügen ist ein radikaler Prozess: Der ‚alte‘ Boden, der obenlie-
gende, gelangt nach unten und der untere Boden kommt nach oben und 
wird zum ‚neuen‘ Boden. Das erinnert mich wieder an das Wun-der von 
Kanaan: Der ‚alte‘ Wein wird ausgetauscht durch neuen Wein! 
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Vierundzwanzigster Tag 

Luk. 11, 20, Jesus: ‚Wenn ich aber durch Gottes Finger die Dämonen 
austreibe, dann ist das Reich Gottes ja schon zu euch gekommen‘. 

Mat. 12, 28, Jesus: ‚Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist 
Gottes austreibe, dann ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen.‘ 

Als ich in der Bibel nach dem Wort Dämon oder Dämonen suchte, 
machte ich ein paar interessante Entdeckungen. 

a) In der Lutherbibel 1984 gibt es keine Dämonen mehr – es gibt 
nur noch böse Geister. Da steckt Methode dahinter! 

b) Im AT gibt es nur drei oder vier Stellen, wo über Dämonen 
berichtet wird. 

c) Im NT gibt es ab der Apostelgeschichte auch keine Dämonen 
mehr 

d) Im Johannes-Evangelium gibt es im Prinzip auch keine Dämo-
nen; wenn überhaupt wird der Begriff nur auf CHRISTUS Jesus 
angewandt – von den Schriftgelehrten. 

Eigentlich berichten nur die drei Synoptiker über Dämonen, die dann 
aber auch ausgetrieben werden sollen.  

Der Finger Gottes: Es gibt keinen Finger ohne Hand, es gibt keine 
Hand ohne einen Arm, es gibt keinen Arm ohne den ganzen Körper, 
durch den Finger Gottes wird immer die Macht Gottes sichtbar,  

Der Begriff Dämonenaustreibung stammt ja primär von CHRISTUS 
Jesus. Diese Austreibung von Dämonen ist ja deshalb von Bedeutung, 
weil diese eine feste Bindung an den Menschen haben; sie haben 
angedockt! Und diese Anbindung oder Verbindung muss zerstört 
werden. 

Ich war mehrmals Zeuge von Dämonenaustreibungen von sog. Exper-
ten. Oh ja, was haben sie geschrien, die Dämonen, und geheult und Rotz 
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und Wasser floss; es mussten Papiertücher ausgeteilt werden. Ein Jahr 
später derselbe Exorzist, dieselben Schafe – und die Dämonen waren 
auch noch dieselben. Ich glaube, sie, die Dämonen haben sich köstlich 
amüsiert. 

Wenn CHRISTUS Jesus Dämonen ausgetrieben hatte, dann waren sie 
weg! 
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Fünfundzwanzigster Tag 

Luk. 17, 21: ‚Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beob-
achten könnte; man wird auch nicht sagen können: ‚Siehe hier!‘ oder 
‚Siehe dort‘! Denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch!‘ 

Im Thomas-Evangelium Logion 3 wird der ganze Ausspruch überlie-
fert, der hier bei Lukas wohl redigiert wurde: 

…das Königreich ist in euch und es ist außerhalb von euch. Wenn ihr 
euch erkennen werdet, dann werdet ihr erkannt und ihr werdet wissen, 
dass ihr die Söhne des lebendigen Vaters seid. Aber wenn ihr euch 
nicht erkennt, dann seid ihr in der Armut und ihr seid die Armut. 

Die ‚Söhne des lebendigen Vaters‘ erinnern mich automatisch an 
Römer 8: ‚Die ganze Schöpfung harrt auf das Offenbarwerden der 
Söhne Gottes‘. 

Man erkennt ganz klar die Absicht der Evangelien Korrektoren, diese 
Söhne Gottes unsichtbar zu machen, denn: Es gibt doch nur einen Sohn 
des Vaters und das ist Jesus Christus bzw. es darf nur einen geben. 
Auch finde ich es sehr wichtig, dass uns CHRISTUS Jesus gesagt hat, 
dass das Königreich auch außerhalb von uns ist, denn wenn wir dieses 
Königreich nicht auch außerhalb von uns wahrnehmen, dann begren-
zen wir dieses Königreich, dann begrenzen wir GOTT! 

Offensichtlich ist es notwendig, hier ein paar Begriffe zu fixieren. Zu-
nächst sollten wir festhalten, dass das Königreich Gottes zwar überall 
ist, dass aber GOTT nicht herrscht, weder in seinem Reich, noch in der 
Welt (Herrschaft von oben nach unten). 

Dem Gott JHWH ist die Welt als Herrschaftsbereich unterstellt, 
welchen er aber weitergegeben hat an seinen Sohn, JHWH Zebaoth/ 
Teufel. 

Wer die Herrschaft des Teufels bezweifelt, der braucht nur den Fern- 
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seher einzuschalten; mehr bedarf es nicht! Deshalb sollten wir das 
Reich Gottes nicht außerhalb von uns suchen, sondern inwendig in uns.  

Das Nächste ist: Das Reich Gottes ist keine Lokalität! Wenn Jesus 
sagt, dass das Reich Gottes außerhalb von uns ist, meint er nicht das 
was wir sehen, also die Schöpfung! Und genau so ist das Reich Gottes 
auch keine Lokalität, wenn wir inwendig in uns danach suchen. Wenn 
es eine Lokalität wäre, dann müssten wir in uns einen Ort haben, der 
das Reich Gottes repräsentiert. 

Das Herz ist der Ort des Reiches Gottes? Wer hier sicher ist, der darf 
mir dann erklären, wieso gerade CHRISTUS Jesus uns darauf 
aufmerksam macht, was aus diesem Herzen alles so rauskommt (Mat. 
15, 18): Böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, 
falsches Zeugnis, Lästerung. Und in dieser Umgebung kann man das 
Reich Gottes finden? 

Nun ändert diese Feststellung von Jesus ja nicht seine Aussage, dass 
das Reich Gottes inwendig in uns ist – trotz allem! Aber wir sollten 
auch einen anderen Ausspruch von CHRISTUS Jesus beherzigen: Selig 
sind, die da reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen (Mat. 
5, 8). Ich setze hinzu: …und das Reich Gottes! Denn wenn man ‚Gott 
schaut‘, ist es unmöglich, nicht auch sein Reich zu sehen! 

Wir sehen also ganz klar, dass wir es hier nicht nur mit einer Verhei-
ßung zu tun haben, sondern, dass diese Verheißung an eine Bedingung 
geknüpft ist: Ein reines Herz! Der Umkehrschluss dazu lautet: Wer 
Gott noch nicht schaut – und sein Reich – der hat noch kein reines 
Herz! Auch wenn er sich selbst als heilig, gerettet und erlöst bezeich-
net! 

Und wie bekommt man ein reines Herz? Wer das wirklich ernsthaft  
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wissen will, dem empfehle die Lektüre einer Schrift von A.A. Allen: 
Der Preis für göttliche Vollmacht! (kann man über mich erhalten!) 

Schauen wir uns wieder Logion 3 an: Wenn ihr euch erkennen werdet, 
dann werdet ihr erkannt und ihr werdet wissen… 

Das Reich Gottes kann nur unter bestimmten Voraussetzungen wahr-
genommen werden (wie ein Kind), sagt uns Jesus. Und diesem Wahr-
nehmen folgt ein Erkennen unserer selbst. Was immer das heißt, eins 
steht jetzt schon fest: Zuvor kennen wir uns nicht. 

Was immer wir von uns bisher wissen oder geglaubt haben zu wissen: 
Das alles zählt hier nicht. Es erfolgt ein Erkennen auf einer ganz an-
deren Ebene, in einer ganz anderen Dimension. Diesem Erkenntnis-
prozess folgt ein Wissen: Wir sind Söhne des lebendigen Vaters! 
Aber es ist noch mehr als dieses unser Erkennen: Wir werden auch 
erkannt werden! Und von wem? Vom V-A-T-E-R! Sonst wäre dieser 
Erkenntnisprozess unvollständig. Wir denken hier auch an die Aussage 
von Jesus: Ihr habt (…), aber ich kenne euch nicht! 

Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt!  

Schauen wir uns den Rest von Logion 3 an: Aber wenn ihr euch nicht 
erkennt, dann seid ihr in der Armut und ihr seid die Armut. 

Das ist hart! Das ist die volle Wahrheit – und das ist auch der Grund, 
oder einer der Gründe, warum das Thomas-Evangelium auf den Index 
kam: Soviel Härte kann man dem normalen Christen nicht zumuten.  
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Sechsundzwanzigster Tag 

Luk. 21, 31 – 32: ‚So auch ihr: Wenn ihr seht, dass all das geschieht, 
dann wisset, dass das ‚Reich Gottes‘ nahe ist. Wahrlich ich sage euch: 
Diese Generation (dieses Geschlecht) wird nicht vergehen, bis alles 
geschehen ist.‘ 

Lieber Leser, ich habe da ein Problem: Am Tag 25 wird uns gesagt: 
Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte; man 
wird auch nicht sagen können: ‚Siehe hier!‘ oder ‚Siehe dort‘! Denn 
seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch!‘ 

Ich habe schon anderer Stelle geschrieben, dass das Reich Gottes nahe 
ist, wenn Dämonen ausgetrieben werden, wenn Kranke geheilt werden, 
wenn Tote auferstehen. Und nun wird uns gesagt, in Luk. 21, 31-32, 
dass man gerade durch Beobachten gewisser Zeichen erkennen kann, 
dass ‚das Reich Gottes nahe ist‘. Diese Zeichen, die man beobachtet 
kann, sind aber sehr negativ – hier stimmt was nicht! 

Und noch etwas: Der CHRISTUS Jesus hat klar und deutlich gesagt, 
dass er nicht von dieser Welt ist, dass wir diese Welt verlassen sollen 
wie seine Jünger, ja dass man gerade daran einen Jünger CHRISTI 
Jesu erkennen kann, dass er nicht mehr von dieser Welt ist; diese Welt 
ist eine Schöpfung der Nichtigkeit – und dann wird in dieser Welt das 
Reich Gottes errichtet? Wie sollen wir denn Zeuge all dieser Gescheh-
nisse sein, wenn wir diese Welt verlassen haben, in der diese Dinge 
geschehen? 

Wenn in dieser unsrer Welt das Reich Gottes errichtet werden kann, 
dann heißt das ja, dass das ewige unendliche Reich Gottes, zumindest 
nicht unbegrenzt sein kann, denn in unserer Welt gibt es ja das Reich 
Gottes noch nicht. Das aber halte ich für einen Schmarren! 

Aber: In der Bibel steht die Wahrheit! Nur wurde sie hier ein bisschen 
modifiziert. Es wird nicht das Reich GOTTES mit CHRISTUS Jesus 
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kommen; es wird das Königreich des JHWH Zebaoth mit Jesus 
Christus kommen! Lieber Leser, du solltest es langsam selbst er-
kennen: Es ist der Antichrist! 

Dieses ‚Nahen des Königreiches Gottes‘ ist ja direkt verbunden mit 
dem ‚Kommen des Menschensohnes108 auf einer Wolke‘, von dem 
auch gesagt ist, dass er genauso kommen wird, wie er einst gegangen 
ist, sprich aufgefahren in den Himmel‘! 

Wie gesagt: In der Bibel steht die Wahrheit – und nicht vergessen: Das 
Königreich dieses Jesus Christus ist im Himmel, aber der Himmel ist 
nicht im Reich GOTTES!  

Da wäre noch eine ‚Kleinigkeit‘. Der Jesus Christus hat ja gesagt, dass 
‚dieses Geschlecht nicht vergehen wird‘, bis dies alles geschieht. Nun 
ist dieses Geschlecht aber schon zweitausend Jahre vergangen und die 
angesagten Katastrophen und Zeichen haben ja noch nicht in diesem 
Umfang stattgefunden. Wie soll denn das funktionieren? 

Auch wenn ich hier die Möglichkeit der Reinkarnation zulasse, kommt 
immer noch nicht das Reich Gottes auf diese Erde, sondern der 
Antichrist. 

 

 

 

 

 

 

 
108 Siehe Offenbarung 1, 13: Da ist die Rede von Jesus, der ‚aussah wie ein Menschensohn‘ – dieser Jesus wird 
wiederkommen, aber nicht CHRISTUS Jesus. 
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Siebenundzwanzigster Tag 

Luk. 22, 16 – 18: ‚Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr davon essen 
werde, bis es erfüllt wird im Reiche Gottes… denn ich sage euch, dass 
ich nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich 
Gottes kommt.‘ 

Das ‚Königreich Gottes‘ wird kommen wie angekündigt. Mit ihm 
kommt der Menschensohn und dann wird aber alles nachgeholt: Es 
wird das Passahlamm gegessen und es wird Wein getrunken und… 

Leute, stellt mal ein paar Flaschen kalt! 

Also mir ist ein CHRISTUS Jesus lieber, der neuen Wein herstellt! Ich 
sage nicht, dass dieses Königreich nicht kommen wird, aber der 
CHRISTUS Jesus kommt so garantiert nicht! Zumindest nicht so, wie 
der König von Zion kommt! Der CHRISTUS Jesus kommt nur in 
das Reich Gottes, das ‚inwendig in uns ist‘109! Und das Einzige, was 
es da zu beobachten gilt besteht darin: Ist unser Herz rein? Denn 
CHRISTUS Jesus zieht nirgends ein wo noch Sünde, Schmutz u. ä. 
vorhanden ist: ‚Seelig sind, die da reinen Herzens sind, denn sie 
werden GOTT schauen‘. 

Denn anderen Gott110, der da vom Himmel kommt, den kann jedes 
Auge sehen, egal wie der Zustand seines Herzens ist, denn es spielt 
sich ja alles im Außen ab! 

So und nicht anders steht es in der Bibel – in der Bibel steht die 
Wahrheit! 

Kommentar: Lieber Leser, auch ich habe ‚Schmerzen‘ gelitten, als ich 
erkannte was mit diesem Wiederkommen des Jesus Christus tat-
sächlich gesagt ist: Es ist der Antichrist, der da kommt! 

 
109 Man kann es auch Erleuchtung nennen! Paulus: ‚Nicht mehr ich, sondern CHRISTUS lebt in mir‘! 
110 Jesus Christus ist ja Gott – oder etwa nicht? 
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Achtundzwanzigster Tag 

Luk. 22, 29 - 30: ‚Und ich übergebe euch das Reich, wie es mir mein 
Vater übergeben hat (Psalm 2!), so dass ihr an meinem Tisch und in 
meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen und die zwölf 
Stämme Israels richten sollt.‘ 

Hier spricht Jesus Christus zum ersten Mal von ‚seinem Reich‘. Und 
ich behaupte hier, dass damit nicht das Reich GOTTES gemeint ist! 
Später, zu Pilatus, spricht ER dann noch einmal von ‚seinem Reich‘: 
‚Mein Reich ist nicht von dieser Welt (Erde).‘ Das stimmt schon, aber 
es ist auch nicht im Reich GOTTES, sondern im Himmel. 

Im Reiche Jesu Christi ist Jesus der Herrscher, der König. Dieses 
Reich ordne ich nicht dem Leib CHRISTI zu, indem CHRISTUS Jesus 
der Eckstein ist. Der ‚Eckstein‘ regiert von unten nach oben, das haben 
Ecksteine so an sich. 

Jesus Christus aber ist der Schlussstein, der von oben nach unten  

                                      

regiert. 

Dieser Jesus Christus ist der Richter der Welt (‚Alles Gericht ist mir 
übergeben von meinem Vater‘) und nun gibt er das Richteramt ab an 
seine Jünger, die er zuvor gelehrt hat: ‚Richtet nicht‘! 

Äääääääääääääääääähem, ?????????????????? 

Ach, wie beneide ich da die ‚normalen Christen‘, die da wiederum  
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kein Problem erkennen können, ebenso wenig wie mit einem Jesus, der 
jegliche Gewalt ablehnt111 und sie dann aber doch annimmt112. Ein 
bisschen flexibel sollte man schon sein, als ‚normaler Christ‘. 

Die Konsequenz: Die ganze Endzeitrede im Evangelium des Lukas 
muss dem Jesus Christus zugrechnet werden – der CHRISTUS Jesus 
(das ist der aus dem Reich Gottes) hat damit nichts zu tun! 

Entscheide dich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 Versuchung in der Wüste 
112 Nach der Kreuzigung 
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Neunundzwanzigster Tag 

Thomasevangelium - Logion 3: ‚Wenn die, die euch führen, euch 
sagen: Seht das Königreich113 ist im Himmel, so werden die Vögel des 
Himmels euch vorangehen. Wenn sie euch sagen: es ist im Meer, so 
werden die Fische euch vorangehen. Aber das Königreich ist in euch 
und es ist außerhalb von euch.‘ 

Ich werde nicht müde zu sagen: Hört auf damit zu spekulieren, nur weil 
ihr euch als erlöst, gerettet oder heilig seht, dass ihr nach dem Tod ins 
Königreich Gottes kommt; wenn ihr Glück habt kommt ihr in den 
Himmel (ich selbst sage lieber: Ich komme an den Ort, den ich verdient 
habe!), aber niemals ins Reich GOTTES. Viele haben mir darauf 
geantwortet: Aber das reicht mir doch, mehr will ich doch gar nicht! 

Die Frage hier ist aber nicht, was ich will oder was du willst, sondern 
was GOTT will. Und das hat ER durch CHRISTUS Jesus mehr als 
deutlich zum Ausdruck gebracht: Trachtet am ersten nach den Reiche 
Gottes – und zwar hier auf Erden. 

Nicht umsonst hat CHRISTUS Jesus zu seinen Jüngern in Bezug zu 
Johannes dem Täufer gesagt (Mat. 11, 11): …der Kleinste aber im 
Himmelreich114 ist größer als er!‘. Hier macht Jesus die eigentlich Di-
mension des Königreiches GOTTES sichtbar. Ich bin sicher, dass Jo-
hannes der Täufer im Himmel ist. Dieser Johannes hat seinen für ihn 
vorgesehenen Auftrag erfüllt, ‚so wie es geschrieben steht‘ hat 
CHRISTUS Jesus dazu gesagt. 

Der Kleinste aber im Reich Gottes ist größer als Johannes d. T.: Damit 
spricht CHRISTUS Jesus dich und mich an! Aber wer will denn schon 
größer sein als Johannes der Täufer? Ach, wir sind ja so bescheiden… 

 
113 Das Reich Gottes 
114 Reich Gottes 
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Man stelle sich einmal vor, der Pastor fragt die Gemeinde: Wer von 
euch will größer sein als Johannes der Täufer? Was glaubst du wie viele 
da nach vorne kommen würden? Ich sage dir: Kein Schw…. 

Und doch erwartet Jesus genau das von uns. Wir haben keine Aus-
reden, denn sein ‚Trachtet am ersten…‘ gilt für uns alle – sofern wir 
uns als seine Nachfolger oder Jünger bezeichnen.  

Dieses Primat seiner Lehre ist ein Teil der Bergpredigt, die nur an seine 
Jünger erfolgte.  
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Dreißigster Tag: 

Thomas Logion 20: ‚Die Jünger sprachen zu Jesus: Sage uns, wem 
das Himmelreich gleicht‘. Er sprach zu ihnen: ‚Es gleicht einem Senf-
korn, kleiner als alle Samen. Wenn es aber auf beackerte Erde fällt, 
bringt es einen großen Schössling hervor und der wird zum Schutz 
(Unterschlupf) für die Vögel des Himmels‘. 

Wir kennen dieses Gleichnis; alle Synoptiker berichten davon – mit 
einem kleinen, aber feinen Unterschied: ‚Wenn es aber auf beackerte 
Erde fällt…‘ – das Logion ist hier wesentlich deutlicher! 

Vielleicht wird hier jemand sagen: Aber das ist doch selbstverständ-
lich; niemand wird auf einem unbeackerten Acker etwas einsäen! Ich 
aber sage dazu: Nichts ist selbstverständlich! Und schon gar nicht die-
se Thematik: Der bearbeitete Acker! Hier sollte/muss vollkommene 
Klarheit herrschen!  

Ich bin dazu schon auf das Wesentlichste eingegangen, so dass ich mich 
nun beschränken kann; es fehlt noch die ‚Schutzfunktion‘ für die 
‚Vögel des Himmels‘.  

Bietet das Königreich Gottes nur Schutz für eine ausgewählte, ja 
auserwählte Schar: Für die Vögel des Himmels? Und wer sind dann 
diese Vögel des Himmels? Nur um das klarzustellen: Mit ‚Vögel des 
Himmels‘ sind keineswegs irgendwelche Engel gemeint!  

Also: Das Reich Gottes bietet eine Wohnung, einen Aufenthalt für 
dieselben. Ich sage nun: Die Vögel des Himmels sind Adler! Adler-
menschen! 

Es ist hier ausschließlich die Rede von Menschen! Es sind keines-
wegs Vögel gemeint, auch nicht solche, die genauso hoch oder sogar 
noch höher fliegen können wie die Adler. Ich habe einmal in einen Film 
gesehen, wie Wildgänse über den Himalaja geflogen sind; das tut kein 
Adler! Aber Wildgänse sind nun mal keine Adler. 
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Ein Adler ist dann ein Adler, wenn er ein Revier hat – und darin herrscht 
– alleine! Vögel, die hoch fliegen können, wollen auch schnell wieder 
runter. Keine Wildgans ist dazu geschaffen sich dauerhaft in großen 
Höhen aufzuhalten; der Adler schon! Aber er bleibt in seinem Revier 
– dem ihm zugeordneten Platz im ‚Himmelreich‘. 

 

                                       

In diesem wunderschönen Buch von Peter Lord wird diese Thematik 
kompetent geschildert. Wer Gewissheit haben möchte, ob er eine Pute 
(Nichtflieger) oder ein Adler (Flieger) ist, dem kann ich das Buch nur 
empfehlen! 

Für mich war dieses Buch Balsam für meine durch ‚normale Christen‘ 
geschundene Seele… 
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Einunddreißigster Tag 

Thomas Logion 21, Jesus: ‚…deswegen sage ich: Wenn der Herr des 
Hauses weiß, dass er kommen wird, der Dieb, wird er wachen, ehe er 
kommt und wird ihn nicht eindringen lassen in das Haus seines 
Königreiches, damit er seine Sachen hinfort trägt‘. 

Wenn der Herr des Hauses weiß… Frage: Woher hat der Herr des 
Hauses das Wissen, dass der Dieb kommt? Eines steht fest: Der Dieb 
wird ihn nicht informieren! Ein anderes: Es heißt ja nicht, dass der Herr 
des Hauses weiß, wann der Dieb kommt – er weiß nur, dass er kommt!  

Und dieses Wissen sollte man eigentlich aus der Schrift haben: Der Herr 
des Hauses hat die Garantie, dass der Dieb kommt! Daraus resultiert 
auch das Verhalten des Hausherrn: Er muss rund um die Uhr wachen - 
dazu gibt es keine Alternative! 

Rund um die Uhr? Aber… Nein! Es gibt kein aber. Sind wir denn da 
nicht überfordert? Man muss doch auch einmal schlafen – also ich 
brauche gut acht Stunden Schlaf, in dieser Zeit kann ich ja schließlich 
nicht wachen – oder? 

Nun da ist etwas dran, aber schauen wir uns doch zunächst einmal das 
Haus des Königreiches an. Wir müssen das Haus ganz klar definieren, 
ja lokalisieren können: Es ist das Herz! 

Von CHRISTUS Jesus wissen wir, dass aus dem Herzen eine Menge 
schlechter Sachen kommen können; ich zähle sie jetzt nicht auf. 
Seltsamerweise sagt uns Jesus nicht, welche guten Sachen aus dem 
Herzen kommen sollen (Dazu empfehle ich sich die Früchte aus 
Galater 5, 22-23 anzuschauen). 

Das sind übrigens auch die Sachen, die der Dieb forttragen wird – wenn 
er denn hineinkommt, in das Haus. Diese Sachen, auf die der Dieb da 
so scharf ist, darüber sollten wir uns auch klar sein: Bevor diese in das 
Herz hineinkommen, muss das Herz/Haus ganz sauber sein – GANZ 
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SAUBER! Es ist unmöglich, dass sich die schlechten Sachen im 
gleichen Haus befinden wie die guten Früchte. 

Auf der anderen Seite sollten wir es für möglich halten, dass wir sehr 
wohl das Haus, zunächst einmal für 16 Stunden (auf die restlichen acht 
komme ich noch zurück) ununterbrochen bewachen können, sonst 
würde es Jesus ja nicht ‚einfordern‘. Von uns wird nichts Un-
mögliches verlangt. Bei Paulus können wir auch etwas über die Art 
und Weise des Wachens erfahren: ‚Wandelt im Geiste und der Feind 
wird keine Angriffsfläche an euch finden‘ – oder eine offene Tür. 

Aber auch CHRISTUS Jesus hat uns einen Hinweis dazu gegeben: 
‚Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…‘. Hast du schon mal ein Baby 
gesehen, das sich anstrengt? Ein Baby ist zu 100 % aufmerksam – wenn 
es wach ist. Und wenn es schläft (jetzt kommt die Antwort für die 
restlichen acht Stunden)? Dann stehen diesen Kindern ihre per-
sönlichen Engel zur Verfügung – hat uns Jesus gesagt: ‚Diese (also 
die Engel) stehen jederzeit vor Gott‘ und bewachen diese Kinder 
während des Schlafes – füge ich hinzu. Woher ich das weiß? 

Das habe ich ausprobiert, denn Probieren geht ja über Studieren. Vor 
einiger Zeit habe ich mich bemüht, keine schlechten Gedanken in mein 
Herz eindringen zu lassen – tagsüber. Dann geschah aber was ganz 
Blödes: Die gleichen Gedanken, die ich tagsüber erfolgreich abgewehrt 
hatte, traten des Nachts im Traum auf und wurden dort zur ‚Realität‘.  

Zunächst war ich schockiert, auch angesichts meiner Unerfahrenheit 
und meiner Hilflosigkeit. Dann habe ich gebetet und dabei wurde mir 
bewusst, dass ich doch auch Helfer habe – Engel. Daraufhin habe ich 
meine Engel gebeten mir behilflich zu sein; sozusagen als Wächter um 
mein Bett herum. Und tatsächlich: Es hat funktioniert! Ich hatte von da 
an nur noch ‚saubere‘ Träume. Diese Methode verwende ich übrigens 
auch erfolgreich bei dämonischen Angriffen! 
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Zweiunddreißigster Tag 

Thomas Logion 22: CHRISTUS Jesus sah Kleine, die gesäugt wer-
den. Er sprach zu seinen Jüngern: ‚Diese Kleinen, die gesäugt werden, 
gleichen denen, die ins Königreich115 eingehen‘. (Hiermit sollte die 
Frage nach welcher Art Kind wir werden sollen, endgültig beantwortet 
sein!) 

Sie (die Jünger) sprachen zu IHM: ‚Werden wir als Kleine ins König-
reich eingehen?‘. Interessant ist, dass hier CHRISTUS Jesus nicht 
einfach ja sagt; nun folgt eine umfangreiche Aufzählung, was denn alles 
zu diesem ‚Kleinen‘ gehören muss, Jesus: ‚Wenn ihr die Zwei zu Eins 
macht und wenn ihr das Innere wie das Äußere macht und das Äußere 
wie das Innere und das Obere wie das Untere und wenn ihr das 
Männliche und das Weibliche zu einem Einzigen macht, so dass das 
Männliche nicht mehr männlich und Weibliche nicht mehr weiblich ist 
und wenn ihr Augen macht anstelle eines Auges und eine Hand anstelle 
einer Hand und einen Fuß anstelle eines Fußes, ein Bild anstelle eines 
Bildes, dann werdet ihr [in das Reich Gottes] eingehen‘. 

Kein Wunder, dass dieses Thomas-Evangelium auf dem Ketzer-
scheiterhaufen gelandet ist. ‚So umfangreich, so schwierig kann das mit 
dem Reich Gottes doch gar nicht sein – das müssen wir einfacher 
machen‘, so höre ich die vom Heiligen Geist geleiteten damaligen 
Kirchenfürsten (327 n. Chr. Auf dem Konzil zu Nizäa). Und tatsächlich: 
Es ist ihnen gelungen, das mit dem einfacher machen, mit Golgatha: 
Jesus hat alles für euch getan, ihr müsst nichts mehr tun! Aber das 
Reich Gottes ist dabei auf der Strecke geblieben! 

Die Ersatzlösung lautete: Komm einfach zu uns; wir (die Kirche) sind 
jetzt deine Mutter. Von uns bekommst du nun die richtige Milch…  

Und die ganze lange Liste? O.k., ich gliedere mal auf: 

 
115 Reich Gottes 
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a) Wenn ihr die Zwei zu Eins macht und wenn ihr das Männliche 
und das Weibliche zu einem Einzigen macht, so dass das Männ-
liche nicht mehr männlich und Weibliche nicht mehr weiblich 
ist… 

b) Wenn ihr das Innere wie das Äußere macht und das Äußere wie 
das Innere und das Obere wie das Untere… 

c) Und wenn ihr Augen macht anstelle eines Auges und eine Hand 
anstelle einer Hand und einen Fuß anstelle eines Fußes, ein Bild 
anstelle eines Bildes, dann werdet ihr [in das Reich Gottes] 
eingehen‘. 

Das Prinzip ist einfach zu erkennen: Völlige Aufhebung der Dualität! 
Das war es aber auch schon… 
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Dreiunddreißigster Tag 

Thomas Logion 27, Jesus: ‚Wenn ihr euch nicht der Welt enthaltet, 
werdet ihr das Königreich nicht finden. Wenn ihr den Sabbat nicht als 
Sabbat beachtet, werdet ihr den Vater nicht sehen‘. 

Noch so ein Wort, das keine Ausnahmen zulässt! 

Ich erinnere an das Jesuswort (Joh. 17, 13-18) über seine Jünger: ‚Sie 
sind nicht mehr von dieser Welt obwohl sie noch in dieser Welt leben‘. 
Das genau ist der Zustand, der nur erreicht werden kann durch völlige 
Enthaltung von dieser Welt. Was aber heißt das nun genau? 

Völlige Enthaltung? Von was? Kommt jetzt eine Verbotsliste, in der 
steht, was ich alles nicht mehr tun darf? Wenn dem so wäre, dann 
befänden wir uns noch im Alten Testament mit seinen 623 Gesetzen. 
Aber es geht nicht darum, Gesetze einzuhalten, sondern sie zu erfüllen, 
genauso wie es Jesus uns vorgelebt hat. 

Jesus: ‚Niemand kann zwei Herren dienen; entweder er dient GOTT 
oder dem Mammon‘. Das ist eine schwarz-weiß Rede. Da gibt es auch 
keine Ausnahmen, kein Hintertürchen, ein bisschen Welt… 

Dieses ‚enthalten‘ wird oft so verstanden, dass man verzichten muss auf 
gewisse Dinge, die eben in der Welt von Bedeutung sind. Ich denke da 
aber an Paulus, der gesagt hat: ‚Mir sind alle Dinge erlaubt, aber ich 
darf mich von nichts beherrschen lassen‘.  

Dieser Paulus hat aber auch noch etwas anderes gesagt: ‚Nicht mehr ich 
lebe, sondern CHRISTUS lebt in mir‘. Das aber kann nur jemand von 
sich sagen der ‚gestorben‘ ist – dessen Ego keine weltliche Funktion 
mehr hat. Solange ich noch etwas will oder auch nicht will, ist das ein 
Zeichen, dass das Ego noch in Funktion ist. 

Wenn also CHRISTUS in mir lebt (Paulus hat nicht gesagt, dass Jesus 
in ihm lebt!) muss ich (Ego) ja gar keine Entscheidung mehr treffen;  
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die trifft CHRISTUS für uns! Ich bin raus aus dem Geschäft zu ent-
scheiden. 

Lieber Leser, ich muss mir oft anhören, dass dieser Paulus auch etwas 
anderes gesagt, z. B.: ‚Das Gute will ich, aber das Böse tue ich‘. Dieses 
Pauluswort wird oft von Brüdern und Schwestern missbraucht, um ihre 
eigene Sündhaftigkeit zu rechtfertigen, nach dem Motto: Wenn es sogar 
Paulus nicht geschafft hat ohne Sünde zu sein, muss ich das auch nicht.  

In aller Klarheit: Paulus hat diesen sündhaften Zustand überwunden, er 
hat das Ziel erreicht! Das steht nicht zur Verhandlung! 

Während ich dies gerade schreibe, ruft mich mein Glaubensbruder 
Gerhard Müller an. In diesem Gespräch wird für uns beide etwas ganz 
deutlich. Dieses ‚von der Welt enthalten‘, das hat noch einen ganz 
anderen, ja vielleicht sogar wichtigsten Aspekt, der in einem ‚nor-
malen Christenleben‘ in der Regel keine Rolle spielt. 

Es geht um das Kopfkino! Genauer: Es geht um das, was wir als unser 
Denken bezeichnen. Noch genauer: Es geht um das Denken, das sich 
ständig in unserem Kopf bewegt und das wir einfach nicht nach 
Belieben abstellen können. Obwohl wir erkennen, dass dieses Kopf-
kino nicht nur nicht für uns förderlich ist, ja, dass es uns sogar 
schadet, weil wir uns ständig im Kopf mit Dingen der Welt beschäf-
tigen, die schon geschehen sind, die nicht mehr geändert werden 
können usw. 

Dieses Thema möchte ich hier möglichst umfassend, in seiner ganzen 
Tragweite sichtbar machen. Von Krishnamurti habe ich die Erkennt-
nis:  

Denken ist Vergangenheit! 

Das ist eine ungeheure Aussage, von unglaublicher Bedeutung. Aber 
sie ist nur dann von unglaublicher Bedeutung, wenn wir sie in Bezieh-
ung zu GOTT bringen:  
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GOTT ist Gegenwart 

Die logische Konsequenz daraus: Wir werden Gott nie begegnen, wir  
werden GOTT nie erfahren, wir werden mit Gott nie eine Kom-
munikation haben, solange wir uns den Luxus des Denkens erlauben. 
Und wir werden, so CHRISTUS Jesus, nie das Reich Gottes gewah-
ren, in es eintreten, aus ihm heraus wirken können, wenn wir uns des 
Denkens nicht enthalten werden, denn das Königreich GOTTES ist 
reine Gegenwart. 

Aber… wir Menschen… müssen doch denken? Oder? 

Müssen wir? Wieso eigentlich? Hat Jesus denn nicht zu uns gesagt 
(Mat. 4, 17): ‚metanoeite‘ = denkt um! Der ‚normale Christ‘ aber 
schließt sich da lieber an das lutherische ‚Tut Buße‘ an, schließlich 
sind wir ja alle Sünder. Und dann tun wir Buße – und dann sündigen 
wir wieder – und dann tun wieder Buße…Jesus vergibt uns ja jedes Mal, 
denn er ist doch für unsere Sünde gestorben: Für alle Sünden! 

Wenn du, lieber Leser nun glaubst ich hätte was gegen Buße an sich, 
dann irrst du dich! Tatsache ist, dass Luther dieses ‚metanoeite‘ falsch 
übersetzt hat! In den heutigen, moderneren Übersetzungen liest man 
auch schon nicht mehr dieses ‚Tut Buße‘, sondern ‚denkt um‘ oder 
‚denkt anders‘, ‚denkt neu‘! 

Aber wie macht man das? Was hier leicht übersehen wird, dass diese 
neuen Interpretationen alle im Imperativ geschrieben sind. D.h. also, 
dass ich der Handelnde bin – aber das ist genau so falsch wie das ‚Tut 
Buße‘.  Niemand ist in der Lage, neu zu denken oder gar richtig zu 
denken! Ich weiß, das tut weh, aber ich habe es noch dicker: Der 
Mensch kann überhaupt nicht denken! Ich bin mir darüber im 
Klaren: Dafür wird man mich steinigen wollen. 

Nun rufe ich für diese ungeheuerliche Behauptung zwei Zeugen auf: 

a) Paulus: Nicht mehr ich, sondern Christus in mir denkt! 
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b) Jesus: Ich tue (denke) nichts, was ich nicht den Vater tun (den-
ken) sehe – Dein Wille (Denken) geschehe – Ich und der Vater 
sind EINS (im Denken). 

Es gibt ein schönes Lied, in dem es heißt: Deine Gedanken sind meine 
Gedanken… 

Bestehst du immer noch auf eigenem richtigen Denken? O. k., das ist 
nicht verboten. Aber dann höre auf, irgendwas Schlaues über das Reich 
Gottes zu sagen – du hast nichts begriffen und verstanden schon gar 
nichts! 

Ich bringe es auf den Punkt: Der Mensch wird erst dann zum MEN-
SCHEN, zu einem neuen Adam, wenn er sich denken lässt. Erst dann 
ist er eine neue Kreatur und nicht schon, wenn er mit den Lippen 
bekennt: Jesus, Du bist mein Herr!  

Bleibt noch ein kleines: Wie macht man das, dass man sich denken 
lässt – von GOTT? Was hat Jesus zu Nikodemus gesagt: ‚Bist du ein 
Lehrer Israels (ein Christ, würde er heute sagen) und weißt das nicht?‘ 

Nun noch etwas zum Sabbat. Dieser ist ja für einen ‚normalen Chris-
ten‘ kein Thema mehr – die katholische Kirche hat ihn ja abgeschafft 
und alle Christen haben sich diesem Dekret unterworfen. Ein Christ ist 
ja deshalb ein Christ, weil er Jesus Christus zu seinem Mittelpunkt 
gemacht hat. Dabei übersieht aber der ‚normale Christ‘ eine Kleinig-
keit: Der Mittelpunkt von CHRISTUS Jesus war immer und aus-
schließlich der Vater! 

In dem hebräischen Wort Sabbat ist ja das hebräische ‚ab‘ enthalten, 
also ‚Vater‘. Der Sabbat ist nicht der Tag des Sohnes, sondern der Tag 
des Vaters im Himmel! Deshalb heißt es ja auch in diesem Logion, 
dass, wer den Sabbat nicht beachtet, den Vater nicht sehen kann.  



 
279 

 

Aus der Tatsache, dass der normale Christ den Vater weder sieht noch 
kennt, könnte man im Umkehrschluss darauf kommen: Er hält ja auch 
nicht den Sabbat. 

Nun haben wir aber auch die Juden, die den Sabbat heute noch halten, 
zumindest die Gläubigen unter ihnen. Sehen diese nun den Vater? Das 
möchte ich bezweifeln, denn wenn dem so wäre, müsste das Volk Israel 
etwas anderes darstellen als was es sich heut der Welt präsentiert. Aber 
wo liegt nun die Lösung?  

Jesus hat uns hinterlassen: ‚Niemand kommt zum Vater denn durch 
mich!‘ Und das ist die Lösung!  

Die Christen haben Jesus; haben sie deshalb auch den Vater? Schön 
wäre es. Die Christen suchen Jesus um IHN, den Sohn, also Jesus zu 
sehen! Es wird Zeit, dass sie anfangen CHRISTUS Jesus zu suchen, um 
den Vater zu sehen. Jesus: ‚Wer mich sieht, sieht den Vater‘.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
280 

 

Vierunddreißigster Tag 

Thomas Logion 49, Jesus: ‚Selig sind die Einsamen (monachos) und 
Auserwählten, denn ihr werdet das Königreich finden, da ihr daraus 
seid und dorthin zurückkehren werdet‘. 

Hier haben wir zwei Bedingungen, ohne die man das Reich Gottes 
offensichtlich nicht finden wird. Natürlich denkt man bei dem ‚Einsa-
men‘ sofort an einen Mönch, der da im Kloster sich von der Welt 
verabschiedet oder gar an einen Mönch irgendwo in einer Höhle, 
möglichst im Himalaja. 

Nun ist es ja hinlänglich bekannt, dass Einsamkeit allein keine Ga-
rantie birgt, das Reich Gottes auch zu erreichen; da gehört schon mehr 
dazu: Man muss auch auserwählt sein! 

Dieser zweite Aspekt hat es jedoch in sich. Wenn es Auserwählte gibt, 
dann haben wir auch Nichtauserwählte. Wir kennen alle das Jesuswort: 
‚Denn viele sind berufen, wenige sind auserwählt‘ (Mat. 22, 14). Ich 
gestehe, dass ich mir damit schwertue, denn hier liegt eine eindeutige 
Begrenzung vor. Es hilft nichts, darüber hinwegzusehen nach dem 
Motto: ‚Wir sind doch alle Kinder Gottes‘. 

Jesus hat in seinen Reden mehrfach auf diese Auserwählten hingewie-
sen:  

a) Die Tage (die schrecklichen) werden verkürzt um der Auser-
wählten willen. 

b) Auch Auserwählte können verführt werden durch falsche 
Christusse 

c) Seine Engel werden die Auserwählten sammeln von den vier 
Winden her. 

d) Gott schafft seinen Auserwählten Recht, die zu ihm rufen Tag und 
Nacht. 
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Jesus hat seine Jünger auserwählt, also eine Auswahl getroffen. Die 
Aussage Jesu bleibt also bestehen: Das Reich Gottes ist für die Aus-
erwählten! Aber, ohne da einen Abstrich zu machen: Jesus hat ja nicht 
gesagt, dass das Reich Gottes nur für die Auserwählten da ist. Und 
das ist doch ein beträchtlicher Unterschied.  

Es sieht eindeutig nach einer Hierarchie aus: Auserwählte, Berufene 
und andere. Natürlich stellt sich für jeden Christen die Frage, zu wel-
cher Kategorie er gehört. Ich denke auch, dass er eine Antwort auf diese 
Frage finden sollte. Und wie findet man diese? 

Im obigen Punkt ‚d‘ ist schon mal ein Kriterium, vielleicht sogar das 
Wichtigste, enthalten: Die Tag und Nacht zu Gott rufen! Es ist aber 
nach meiner Sicht der Dinge keineswegs so, dass man irgendwann mal 
‚weiß‘, dass man ein Auserwählter ist und dann fängt man an, Tag und 
Nacht zu rufen. Es ist genau umgekehrt! Man ruft Tag und Nacht und 
dann wird man von Gott auserwählt. 

Dieser Auserwählung geht also eine Entscheidung voraus, die jeder 
Berufene treffen kann! Nach diesem Verfahren haben wir Berufenen 
also keine Ausrede mehr. A. A. Allen, ein Auserwählter (ein Ameri-
kaner), hat in diesem Zusammenhang ein Buch geschrieben mit dem 
Titel: Der Preis für göttliche Vollmacht. Also: Nur wer bereit ist einen 
Preis zu zahlen, der wird ein Auserwählter. 

Niemand kann sich also zurücklehnen und sagen: Ich bin ja nicht 
auserwählt. 
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Fünfunddreißigster Tag 

Thomas Logion 97, Jesus: ‚Das Königreich des Vaters gleicht einer 
Frau, die einen Krug voller Mehl trug. Während sie auf einen weiten 
Weg ging, brach der Henkel des Kruges, das Mehl rann hinter ihr auf 
den Weg. Sie bemerkte es nicht, sie hatte kein Unheil wahrgenommen. 
Als sie in ihr Haus kam, stellte sie den Krug nieder und fand ihn leer‘. 

Dieses Logion geht davon aus, dass derjenige, der nach dem Reiche 
Gottes getrachtet hat, es nun auch hat. Er hat alle Vorbedingungen 
eingehalten, ist ein Kind geworden, er hat beim Pflügen nicht zurück-
geschaut, er ist ein Auserwählter geworden und was sonst noch alles 
dazu gehört – wunderbar: Er ist ein Repräsentant des Reiches Got-
tes, der Fülle! 

Zunächst geht es einen weiten Weg zurück, zurück in das eigene Heim. 
Was ist darunter zu verstehen? Keinesfalls geht es hier um irgendeine 
irdische Behausung, welcher Art auch immer – es ist unser himmlisches 
Heim, unsere himmlische Heimat gemeint. Hier lasse ich es zu, dass 
wir von einer Lokalität, einer geistigen, des Reiches Gottes sprechen. 

Der Weg zurück ist selbstverständlich nicht ein Weg, auf dem man sich 
pausenlos über den gefüllten Topf freut, den man da auf seinem Kopf 
trägt. Niemandem wird der Krug nur zu seiner eigenen Freude, zu seiner 
eigenen Seligkeit gefüllt. Dieser gefüllte Krug verpflichtet, verpflichtet 
dazu, aus dieser Fülle zu schöpfen und sie weiterzugeben. 

Und wer diesem Ruf, diesem Geschenk aufmerksam folgt, dem wird 
dieser Topf auch niemals leer. Gott selbst füllt diesen Topf immer 
wieder auf. 

Und doch lauert trotz aller Gnade, die man gerade erfahren hat und auch 
weiterhin erfährt, auch eine Gefahr auf diesem Weg. Das Logion spricht 
sogar von einem Unheil, das diese Frau aber nicht wahrgenommen hat. 
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Wenn von Unheil die Rede ist, kann dieses nur von einer Seite kommen: 
dem Teufel! 

Wir sind ja noch nicht im Reich Gottes116, wir sind ja immer noch auf 
dieser Erde und der Fürst dieser Erde heißt nun mal Teufel und der hat 
ein großes Interesse daran, auf unseren Heimweg Fallen zu stellen, den 
Henkel des Topfes abzubrechen. 

Der Teufel ist ein Lügner, ein Betrüger, ein Mörder von Anfang an. 
Aber wie wirkt sich das aus? Wenn wir darauf achten, wie Jesus seine 
Jünger mit Vollmacht ausgestattet, sie aber auch gleichzeitig mit ge-
wissen Einschränkungen versehen hat, dann erkennen wir das Muster: 

Heilt nicht jeden – treibt nicht überall Dämonen aus - weckt nicht 
überall Tote auf usw., sondern tut das nur, wo ihr Glauben findet! Das 
ist eine Bedingung! Wenn man euch nicht willkommen heißt, geht 
weiter.  

Bei dieser Frau, deren Topf beschädigt wurde, kann man auch ganz klar 
erkennen: Sie hatte kein Unheil bemerkt. Und warum? Sie war nicht 
aufmerksam; sie hatte einfach ausgeteilt. Sei es aus falschem Mitleid 
oder aber auch aus egoistischen Gründen: Sie wollte gefallen, wollte 
Aufmerksamkeit. 

So erkennen wir: Zugriff auf die Fülle des Königreiches Gottes zu 
haben, bedeutet nicht das Recht zu haben, diese Fülle zu verschwen-
den! 

 

 

 

 

 
116 Aber wir ‚haben‘ es schon 
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Sechsunddreißigster Tag 

Thomas Logion 98, Jesus: ‚Das Reich des Vaters gleicht einem Mann, 
der einen mächtigen Mann töten wollte. Er zog das Schwert in seinem 
Haus und stieß es in die Wand, um herauszufinden, ob seine Hand stark 
genug wäre. Dann tötete er den Mächtigen‘. 

Dieses Logion ist sehr verführerisch, warum? Weil es so klar auf der 
Hand liegt, wer da der Mächtige ist, der getötet werden soll. Das ist 
doch ganz klar: Es gilt den Feind zu töten, den Feind der Menschheit: 
Den Teufel! Es gibt ja nur einen Feind, CHRISTUS Jesus hatte nur 
einen Feind, der Mensch hat nur einen Feind. 

Aber wo, bitte schön, steht in der Bibel geschrieben, dass der Mensch, 
in diesem Falle sogar der Auserwählte, der Repräsentant des Reiches 
Gottes, sich mit dem Teufel anlegen soll? Dass er ihn sogar töten soll? 

Es steht nirgends geschrieben! Der Mensch hat keinen Auftrag dazu.  

Was aber bleibt dann übrig? Wir dürfen bei diesem Logion nicht bei 
dem Manne bleiben, der sein Schwert benutzen will. Es geht hier nicht 
um den Repräsentanten des Königreiches, den Auserwählten. Dieser 
hat keinen Tötungsauftrag! 

Es ist das Reich Gottes selbst, das diesen ‚Tötungsauftrag‘ hat. 
Dieses Reich, so hat es uns Jesus gesagt, ist ja inwendig in uns. Aber 
da soll es ja nicht bleiben, es muss raus, es muss außerhalb von uns in 
Tätigkeit kommen. Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich Chris-
ten begegne, die mir versichern, dass sie das Reich Gottes schon haben 
und dass sie deshalb nicht mehr danach trachten müssen. 

Im Prinzip bin ich zunächst mit solch einer Aussage einverstanden, aber 
dann erlaube ich mir schon zu überprüfen, ob das außer dem ‚Reich 
Gottes Besitzenden‘ sonst noch jemand gemerkt hat. Bis jetzt habe ich 
noch keinen gefunden… 
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Was ich schon im Logion 97 angedeutet habe, wird in diesem Logion 
sehr deutlich sichtbar: Der größte Feind ist nicht im Außen, er ist im 
Innen zu sehen. Dieser Feind hat einen Namen: Materialismus! Und 
der Vertreter dieses Materialismus ist das Ego! 

Ich bezeichne jeden Christen solange als Materialisten, solange er der 
Welt in irgendeiner Form noch Aufmerksamkeit schenkt.  

Dieses Logion macht darauf aufmerksam, dass man sehr wohl die Kraft 
und Vollmacht und die Autorität des Reiches Gottes besitzen kann und 
auch gleichzeitig noch in materialistische Abhängigkeiten verstrickt 
sein kann. Das ist zunächst ein Erkenntnisprozess! Aber danach 
schreitet der Auserwählte zur Tat: zur ersten Tat: Tötung des Egos! 
Wozu hat man denn ein Schwert? 

Lieber Leser, an dieser Stelle möchte ich auf einen weit verbreiteten 
Irrtum aufmerksam machen: Es gibt kein Ego – und was es nicht gibt, 
kann man nicht töten. Das Ego ist reine Illusion! 

Und das ist gleichzeitig der Witz an der Geschichte: Dieses ‚Töten des 
Egos‘ besteht darin, dass man das Ego als Illusion erkennt! Alles 
klar? Es würde mich wundern. Als ich zum ersten Mal das Ego ent-
larvte, brach ich in ein befreiendes Lachen aus; ich lachte und lachte 
und lachte… Allerdings hat mich dann das Ego wieder eingeholt. 

Und nun weiß ich aber, wenn ich das Reich Gottes wahrgenommen 
habe, was ich als erstes tun muss: Drin bleiben, denn das Reich Gottes 
ist die einzige Realität, und die Welt und das Ego sind reine Illusion117. 
Im Reich Gottes zu leben, hier und jetzt – und nicht darauf hoffen, 
nach dem Tode in den Himmel zu kommen! 

 

 

 
117 Das Reich Gottes ist die einzige Wirklich(t)keit und unsere Welt ist das, was wir allgemein als Realität 
bezeichnen 
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Siebenunddreißigster Tag 

Thomas Logion 113: ‚Seine Jünger sprachen zu IHM: Das König-
reich, wann wird es kommen? 

Jesus: ‚Es wird nicht kommen, wenn es erwartet wird: Man wird nicht 
sagen: Seht hier, oder seht dort. Sondern das Königreich des Vaters ist 
ausgebreitet über der Erde und die Menschen sehen es nicht‘. 

Dieses Logion ist genau die Anti-Version des Kommens des Jesus 
Christus im Lukas-Evangelium, Luk. 21, 31! 

Das Königreich wird nicht kommen, wenn es erwartet wird! Das ist 
eine absolute und wahrhaftige Aussage. Für viele ‚normale Christen‘ 
wahrscheinlich unannehmbar, denn sie wissen doch: Jesus wird wieder 
kommen und sein Königreich aufrichten. Wir Christen müssen ja nur 
noch die Wolken beobachten, denn ‚ER kommt ja in den Wolken‘, 
damit wir SEIN Kommen ja nicht verpassen. 

Nichts von alledem! Das Königreich ist schon da! Und was schon da 
ist, kann nicht mehr kommen!  

Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Logion (und natürlich andere 
auch) von den ‚heiligen‘ Kirchenvätern benutzt wurde, um das ganze 
Thomas-Evangelium auf den Index zu setzen! Denn wenn diese 
Wahrheit in den Kirchen von den Kanzeln gepredigt würde, dann hätten 
die Prediger das Problem, den gläubigen Zuhörern den Nachweis zu 
erbringen, dass das Reich Gottes schon da ist. 

Mit dieser Klarstellung von CHRISTUS Jesus bezüglich des Reiches 
Gottes entfällt auch eine mögliche Lokalität desselben. Nicht Rom und 
auch nicht Jerusalem werden der Ort sein, an dem das Reich sichtbar 
werden wird. Es kann somit jeder Ort der Erde in Frage kommen; auch 
Rom und auch Jerusalem. Es kommt aber eben nicht auf diese oder jene 
‚heiligen Orte‘ an, sondern auf den heilen, heiligen Menschen! 



 
287 

 

Die ganze Christenheit ist derzeit in einer Erwartungshaltung be-
züglich des Wiederkommens Christi. Jesus Christus hat sehr wohl 
gesagt, dass er wiederkommt: ‚…werde ich den Glauben finden, wenn 
ich wieder-komme?‘. 

Vielleicht müssen wir lernen zu unterscheiden zwischen dem Kommen 
des Menschensohnes Jesus und dem Kommen des GOTTESSohnes 
CHRISTUS. Ja, ich gehe noch weiter: Vielleicht ist der Menschensohn 
Jesus schon da!? Als ich das einer gläubigen Schwester gegenüber 
einmal äußerte, erhob sie heftigen Einspruch: ‚Das müsste ich doch 
wissen!‘ Welch eine Überheblichkeit! 

Das obige Logion 113 schafft - zumindest aus meiner Sicht - völlige 
Klarheit über das Kommen des CHRISTUSgeistes. CHRISTUS Jesus 
selbst hat ja auch die Anwesenheit des Reiches Gottes schon bestätigt 
mit seinem Wort: ‚Wenn ich die bösen Geister mit dem Hl. Geist 
austreibe, dann ist das Reich Gottes ja schon da‘. 
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Achtunddreißigster Tag 

Thomas Logion 114: Simon Petrus sprach: ‚Maria [Magdalena] soll 
von uns weggehen, denn die Frauen sind des Lebens nicht würdig‘. 

Jesus sprach: ‚Seht, ich werde sie führen, um sie männlich zu machen, 
dass auch sie ein lebendiger Geist wird, der euch Männern gleicht. 
Denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Reich Gottes 
eingehen‘. 

Mit diesem letzten Jesusspruch aus dem Thomas-Evangelium wird 
noch einmal die ganze traurige alttestamentarische Dramatik über die 
Frau sichtbar. Weder die jüdische noch die muslimische und auch nicht 
die christliche Theologie wird bis auf den heutigen Tag ‚der Frau an 
sich‘ gerecht. Man stelle sich ein Frau auf einer katholischen Kanzel 
vor! 

Und schon werden die evangelischen Christen u.a. rufen: Wir haben 
dieses Problem schon lange gelöst. Und ich sage dazu: Nichts habt ihr 
gelöst – gar nichts! Dass eine Frau auf der Kanzel steht oder auch sonst 
wie predigt, beweist nicht, dass die Theologen obigen Ausspruch, ei-
gentlich eine Garantie von CHRISTUS Jesus, auch irgendwie ver-
standen hätten. 

Frauen hört her! Ist das nicht wunderbar? ‚Ich werde euch führen…‘, 
so CHRISTUS Jesus – ‚…um euch männlich zu machen‘. Dieses 
Vokabular aus dem Thomas-Evangelium fehlt den Theologen vollkom-
men. Zugegeben: Kein einfaches Thema.  

Petrus wird hier noch einmal zum Zeugen seines theologischen patri-
archalischen Glaubens. Und die Kirchenfürsten zu Nizäa (325 n. Chr.) 
haben durch die Einordnung des Thomas-Evangeliums als häretisch 
bewiesen, dass sie dieses patriarchalische Gehabe mit aller Gewalt 
aufrecht verhalten wollten – es ist ihnen gelungen! 
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Ich weiß, dass in einigen Denominationen die Frau als gleichberechtigt 
angesehen wird. Das besagt gar nichts! Das ganze Drama besteht nach 
meiner Erkenntnis ausschließlich im mangelndem Verständnis der 
menschlichen Funktionalität. Und dieses wiederum besteht aus 
mangelndem Verständnis der beiden Schöpfungsberichte. 

Es ist hier nicht der Platz, um das alles sichtbar zu machen. Tatsache 
ist: Wer das AT nicht versteht, versteht auch das NT nicht und das 
Thomas-Evangelium schon gar nicht. 

Jede Frau, die sich männlich macht… oh nein! Das ist keine Ge-
schlechterfrage! Dieses ‚männlich machen‘ geschieht mit dem kon-
stanten Blickwinkel auf CHRISTUS Jesus, nicht als Person, sondern 
auf seine Worte (vom Reiche Gottes) und wer diese Worte hört und 
sie auch tut, der wird von CHRISTUS Jesus geführt. Der nimmt 
Abschied von dieser Welt und wird ein Werkzeug Gottes. 

Dieser Mensch betet nicht mehr ‚Dein Wille geschehe‘, sondern der 
Wille Gottes geschieht durch ihn! Das Männliche ihn ihm ist mit dem 
Weiblichen in ihm eins geworden. Die geteilte Seele (Jak. 1, 8) kann 
nun ihre Aufmerksamkeit voll auf den Vater ausrichten. Der Hl. Geist 
verbindet diese ‚neugeborene Seele‘ (nefesch) mit der göttlichen Seele 
und es findet wieder eine Kommunikation mit dem Vater statt – wie im 
Anfang! 
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Neununddreißigster Tag 

Mat. 24, 14: ‚Und dieses Evangelium vom Reich [Gottes] wird in der 
ganzen Welt gepredigt werden als Zeugnis für alle Völker und dann 
wird das Ende kommen‘. 

Ich habe den Versuch gemacht und Brüder und Schwestern nach die-
sem Evangelium des Reiches Gottes gefragt. Das Ergebnis war teil-
weise haarsträubend! Die schlimmste Antwort, die ich bekam: ‚Ich 
kümmere mich nicht um apokryphe Evangelien!‘ 

Ich kann zusammenfassend sagen: Dieses Evangelium kennt offen-
sichtlich niemand, dieses Evangelium wird nicht gelehrt. 

Und so frage ich mich, wenn CHRISTUS Jesus erwartet, dass dieses 
und sonst kein anderes Evangelium auf der ganzen Welt gelehrt 
werden soll: Mit welcher Berechtigung warten die Christen aller 
Couleur eigentlich auf das Ende? 

Dieses Evangelium wird/soll/muss zum Zeugnis gepredigt werden! 
Und von was soll es denn zeugen?  

Lieber Leser dieser Zeilen! Solltest Du hier an dieser Stelle auch nur 
einen Hauch an Golgatha denken, dann hast Du in diesen 39 Tagen 
nichts begriffen! Von Golgatha wird schon seit 2000 Jahren auf der 
ganzen Welt gepredigt, aber mit welchem Erfolg? 

Die erste Predigt von Jesus hatte das Reich Gottes zum Inhalt (Jesus: 
…denn dazu bin ich gesandt, dieses Evangelium vom Reiche Gottes zu 
predigen) und seine letzte Tätigkeit war: Vierzig Tage über ein ein-
ziges Thema zu predigen: Das Reich Gottes! 

Aber eines dürfen wir dabei nie übersehen: Über das Reich Gottes zu 
reden reicht nicht: Der Glaube ohne Werke ist tot! Über das Reich 
Gottes zu predigen ohne in Kraft, Autorität und Vollmacht davon 
Zeugnis abzulegen, erfüllt nicht den Anspruch von Jesus. 
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Die ersten beiden Kapitel der Apostelgeschichte legen das Modell für 
die Gemeinde vor. Mein Pastor hat vergangene Woche über die ‚ideale 
Gemeinde‘ gesprochen, sozusagen die ‚Traumgemeinde‘. Richtiger-
weise hat er auch darauf hingewiesen, dass dieser Gemeinde die Aus-
gießung des Hl. Geistes voran ging. 

‚Vergessen‘ aber hatte er, auf die vierzig Tage Unterweisung in Sachen 
Reich Gottes hinzuweisen. Die einzuhaltende Reihenfolge für diese 
‚Traumgemeinde‘ ist unabänderlich: 

Vierzig Tage Unterweisung über das Reich Gottes 

Ausgießung des Heiligen Geistes 

Zeugnis ablegen in Kraft, Vollmacht und Autorität 

Und nicht vergessen: Zuvor muss vollkommene Einigkeit darüber 
bestehen, dass für die Erreichung dieses Zieles ein Preis bezahlt werden 
muss! 
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Vierzigster Tag 

Es ist mir ein Bedürfnis diese Reihe der 40 Tage persönlich abzuschlie-
ßen: Wie wollen wir es haben? Der alte Wein: In Sünde gezeugt, in 
Schuld geboren, Sünder von Anfang an – Erlösung ist nur durch Blut 
möglich. 

Oder, der neue Wein: Ihr seid Königskinder! Das Königreich GOT-
TES ist inwendig in euch – Erlösung durch Einzug des Königs 
CHRISTUS Jesus in unser Herz! 

Das ist alles, das ist alles, was wir begreifen müssen, aber eben nicht 
nur begreifen, sondern auch tun. Wir haben die ‚Oberhoheit‘ in unse-
rem Königreich, wir entscheiden, wer oder was da rein kann oder auch 
nicht. Wir selbst sind verantwortlich. Aber erst wenn wir die Verant-
wortung dafür auch übernehmen, kann es losgehen – es ist ein Prozess, 
nicht nur eine Entscheidung. Entscheiden müssen wir uns aber schon: 
Den Prozess in die Gänge setzen! 

Wenn wir uns die Worte des CHRISTUS Jesus anschauen, was alles so 
aus unserem Herzen rauskommt, das, was wir bis jetzt da reingelassen 
haben, dann haben wir auch Verständnis für die Seligpreisung des 
CHRISTUS Jesus: Selig sind, die da reinen Herzens sind, denn sie 
werden GOTT schauen. 

Du willst, dass ein anderer sich für dich opfert, dass er mit seinem 
Blut dich von allen Sünden reinwäscht? Ich habe Verständnis dafür, 
dass dir das besser gefällt, aber hier geht es nicht darum, was uns gefällt, 
sondern was uns der CHRISTUS Jesus gelehrt hat:  

Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes 
und seinen Gesetzen, dann wird dir alles andere 

dazugegeben werden. 
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