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Wenn nichts anderes angegeben ist, sind alle Bibelzitate aus der 
Elberfelder Bibel von 1905. Sie basier auf den richtigen Mehrheitstext und 
nicht auf den verfälschten Nestle-Aland-Text. Ebenfalls auf den richtigen 
Mehrheitstext beruhen die Lutherbibel von 1912 oder die Schlachter Bibel 
von 2000. Die Elberfelder Bibel ist etwas wörtlicher übersetzt als die 
anderen beiden. 
 
1.) Biblischer Nachweis des Geburtsmonats Jesus. 
 
Diese kühne Behauptung, dass Jesus im August geboren sei, lässt sich 
anhand der Bibelverse tatsächlich nachweisen! Das ist auch kein großes 
"Geheimnis", denn jeder Theologe müsste früher oder später selber darauf 
kommen. Das wussten daher auch die Theologen, welche einst das 
sogenannte "Kirchenjahr" festgelegt haben, in dem sie die Geburt unseres 
Herrn Jesus Christus, wider besseren Wissens, "per Definition" auf dem 
25. Dezember eines Jahres gesetzt haben. 
 
Die Rechnung fängt bei der Zeugung von Johannes dem Täufer an, denn 
dort gibt uns die Bibel ein festes Datum im laufendem Jahr vor! 
Lukas 1: 
5 Es war in den Tagen Herodes', des Königs von Judäa, ein gewisser 
Priester, mit Namen Zacharias, aus der Abteilung Abias; und sein 
Weib war aus den Töchtern Aarons, und ihr Name Elisabeth. 
6 Beide aber waren gerecht vor Gott, indem sie untadelig wandelten in 
allen Geboten und Satzungen des Herrn. 
7 Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war; und beide 
waren in ihren Tagen weit vorgerückt. 
8 Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den 
priesterlichen Dienst vor Gott erfüllte, 
9 traf ihn, nach der Gewohnheit des Priestertums, das Los, in den 
Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. 
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Im Alten Testament regelt David den Tempeldienst, indem er 24 
Priesterhäuser dazu beauftragt im Wochenrythmus den Tempeldienst zu 
versehen. Und zu allen hohen Festen; das Fest der ungesäuerten Brote, 
begonnen mit Passah und in der Mitte mit dem Fest der Erstlingsfrucht 
(eine Woche), das Pfingstfest (1 Tag), Das Posauenfest (1 Tag), der 
Versöhnungstag (1.Tag) und das Laubhüttenfest, Sukkot (eine Woche), 
sollten alle Priesterhäuser im Tempel anwesend sein. Die Aufteilung in die 
24 Priesterhäuser finden wir in 
1. Chronika 24: 
7 Und das erste Los kam heraus für Jehojarib, für Jedaja das zweite, 
8 für Harim das dritte, für Seorim das vierte, 
9 für Malkija das fünfte, für Mijamin das sechste, 
10 für Hakkoz das siebte, für Abija das achte, 
11 für Jeschua das neunte, für Schekanja das zehnte, 
12 für Eljaschib das elfte, für Jakim das zwölfte, 
13 für Huppa das dreizehnte, für Jeschebab das vierzehnte, 
14 für Bilga das fünfzehnte, für Immer das sechzehnte, 
15 für Hesir das siebzehnte, für Happizez das achtzehnte, 
16 für Pethachja das neunzehnte, für Jecheskel das zwanzigste, 
17 für Jakin das einundzwanzigste, für Gamul das 
zweiundzwanzigste, 
18 für Delaja das dreiundzwanzigste, für Maasja das 
vierundzwanzigste. 
 
Die Abteilung Abija bekam also das 8. Los. Das bedeutet für sie: 
Zusätzlich zu den hohen Feierwochen waren sie 
1.) in der (8 + 1) = 9. Woche des Jahres dran und 
2.) in der (24 + 8 + 2) = 34. Woche des Jahres dran. 
Die 1 beim ersten Mal ist für die Woche des Frühlingsfestes dazu gezählt 
und die 2 beim zweiten Mal ist für die Wochen für das Frühlingsfest und für 
das Herbstfest dazu gezählt. 
 
Zur Wochen- Monats- und Jahreszählung des israelitischen Kalenders ist 
noch eine Kleinigkeit anzumerken, damit es besser begriffen wird. Oben 
haben wir gesehen, dass es 24 Priesterhäuser gibt, welche 2 mal im Jahr 
für jeweils eine Woche Dienst haben. Dazu kommen noch 2 Wochen 
Feste, wo alle Priester arbeiten. zusammen ergibt das also 50 Wochen pro 
Jahr. Das entspricht fast genau 12 Mondzyklen. Die israelitischen Monate 
sind nämlich wirkliche Monate! Sie beginnen immer mit der Sichtung der 
ersten Mondsichel und enden auch so. Vollmond ist also immer in der Mitte 
des Monats. Auf diese Weise kommt man aber nur auf 350 Tage und noch 
nicht auf 365,24 Tage pro Jahr. Das wird erreicht, indem ca. jedes zweite 
Jahr ein Schaltmonat hinzugefügt wird. Die Regeln dafür sind ziemlich 
kompliziert. Im Groben gibt es aber in jedem 2. Jahr einen Schaltmonat. 
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Wenn in der Bibel von Jahren die Rede ist, sind damit immer Sonnenjahre 
mit 4 Jahreszeiten gemeint. Die Vollzahl von 365,24 Jahre wird im 
israelitischen Kalendern mit sehr vielen Schaltregeln gewährleistet. Nur in 
Ausnahmefällen, wenn es extra gesagt wird, betragen die Jahre mal 360 
Tage. In diesem Fall werden aber auch noch extra Schaltmonate erwähnt, 
welche danach folgen. 
 
Seit dem Auszug aus Ägypten fängt die Jahreszählung der Israeliten im 
Frühling mit dem Monat Abib an, der auch Nisan genannt wird. Wir müssen 
jetzt also vom 1. Nisan (9 Wochen * 7 Tage/Woche =) 63 Tage dazu 
zählen, um auf den Zeugungstag von Johannes dem Täufer zu kommen. 
Direkt nach der Begegnung von Zacharias mit dem Engel Gabriel lesen wir 
folgendes in der Bibel: 
Lukas 1: 
23 Und es geschah, als die Tage seines Dienstes erfüllt waren, ging er 
weg nach seinem Hause. 
24 Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, sein Weib, schwanger 
und verbarg sich fünf Monate, indem sie sagte: 
Seine Frau Elisabeth wurde also unmittelbar nach der Begegnung ihres 
Mannes mit dem Engel Gabriel (spätestens eine Woche danach) 
schwanger. 
Zunächst müssen wir die israelitischen Kalender mit unserem Kalender 
einigermaßen Synchronisieren. Das geht am besten mit einem Bild, in dem 
alle Monate in einem Jahr, sowohl die israelitischen, wie auch die 
römischen, gegenüber gestellt werden. Da ich gleich am Anfang in das 
römische Kalendersysthem wechsel, um nicht durcheinander zu kommen, 
reichen für uns die Übersicht der ersten drei jüdischen Monate, welche im 
Frühling anfangen: 
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Der Zeugungstag von Johannes muss also nach den oben gelesenen 
Bibelangaben am Anfang des 3. jüdischen Monats Siwan gewesen sein, 
was Mitte Mai nach dem römischen Kalender ist, oder 6 Monate später, 
also Mitte November. 
 
Als nächstes erfahren wir in der Bibel, dass Maria vom Heiligen Geist 
schwanger wird und sie in diesem neuen Zustand ihre Tante besucht, 
welche mit Johannes bereits im 6. Monat schwanger ist: 
Lukas 1: 
35 Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird 
über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten; 
darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes 
genannt werden. 
36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohne 
schwanger in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat bei ihr, 
welche unfruchtbar genannt war; 
 
Jesus wurde jetzt also wiederum vom Heiligen Geist jeweils (von den 
möglichen beiden Varianten) 6 Monate später gezeugt, also Mitte 
November oder Mitte Mai. Wenn bis zur Geburt bei den beiden 
Möglichkeiten jetzt 9 Monate hinzugezählt werden, dann landen wir 
entweder bei Mitte August, oder Mitte Februar. 
 
Der Nächste Bibelvers macht es jetzt eindeutig auf August: 
Lukas 2: 
7 und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum 
für sie war. 
8 Und es waren Hirten in selbiger Gegend, die auf freiem Felde 
blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. 
9 Und siehe, ein Engel des Herrn stand bei ihnen, und die Herrlichkeit 
des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. 
10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, 
ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird; 
11 denn euch ist heute, in Davids Stadt, ein Erretter geboren, welcher 
ist Christus, der Herr. 
 
Im Februar sind die Hirten nicht nachts mit ihren Herden auf dem Felde, 
weil die Herden im Stall sind. Auch in Israel ist es im Februar kalt! Folglich 
bleibt nur der August als "Geburtsmonat" für unseren Herrn Jesus übrig. 
 
Ein weiteres sehr starkes Indiz, wenn auch kein Beweis, dass Jesus im 
August geboren ist, ist die in der Bibel erwähnte Volkszählung. Diese 
Volkszählung, und nicht ein Jahresfest Gottes waren auch der Grund dafür, 
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weshalb alle Herbergen überfüllt waren. Das erwähne ich extra, weil einige 
Theologen die besetzten Herbergen als Grund nehmen, dass Jesus Geburt 
auf das Herbstfest zu setzten sei. Dabei ignorieren sie aber vollkommen 
die in der Bibel angegebenen Zeugungsmonate. 
 
Lukas 2: 
1 Es geschah aber in jenen Tagen, daß eine Verordnung vom Kaiser 
Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. 
2 Die Einschreibung selbst geschah erst, als Kyrenius Landpfleger 
von Syrien war. 
3 Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in 
seine eigene Stadt. 
Diese Einschreibung fand nämlich zu Kaiser Augustus 25-jährigen 
Amtsjubiläum im Jahre 2 v. Chr. statt, (nach heutiger Geschichtskenntnis). 
Der Schreiber unserer Jahreszählung hätte sich dann nur um 1 Jahr 
vertan. Weil er das Jahr "0" in seiner Zählung nicht "eingebaut" hat, ist 
Jesus nach unserem Kalender zwangsläufig im Jahre 1 v. Chr. geboren, 
wenn er nach 33 Jahren im Jahre 33 n. Chr. gekreuzigt worden ist. Da der 
Kaiser Augustus, der ursprüngliche Oktavian (Der Achte), sich selber 
diesen 8. Monat August "geweiht" hatte, ist es naheliegend, dass der 
Kaiser auch in diesem Monat die Volkszählung durchführen ließ. Das ist 
aber nur ein zusätzliches Indiz. 
 
Die biblischen Belege für den August als Geburtsmonat haben wir oben an 
den Zeugungsmonaten von Johannes dem Täufer und Jesus gesehen. 
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2.) Die 7 Jahresfeste Gottes, welche alle auf Jesus hinweisen. 
 
Wir sprechen zwar von den sogenannte "Jüdischen bzw. Israelitischen 
Feiertagen", aber die Bibel sagt ganz klar: 
3. Mose 23: 
1 Und Jehova redete zu Mose und sprach: 
2 Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Die Feste Jehovas, 
die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind 
diese: 
 
Um noch mehr Klarheit zu bekommen, sollte das originalwort für "Festtage" 
benutz werden. Denn die Bibel spricht in der Tat von "Den Sabbaten des 
Herrn". Bei dieser wörtlichen Formulierung wird nämlich klar, dass es um 
eines der 10 Gebote geht, welche in der Bundeslade lagen und nicht um 
die Gesetze für Israel, welche vor der Bundeslade lagen! Dies Feste steht 
zwar in den Büchern Moses und nicht auf den Steintafeln in der 
Bundeslade, aber hier wird das kurze Gebot "Du sollst den Sabbat 
heiligen" eben ausführlich erklärt und gesagt was alles Sabbat ist. 
 
Damit ist nämlich nicht nur der wöchentliche 7. Tag gemeint, was wir im 
nächsten Vers dann lesen können, sondern die 7 Jahresfeste ebenfalls, 
was aus den darauffolgenden Versen zu entnehmen ist. 
3. Mose 23 3-4 
3 Sechs Tage soll man Arbeit tun; aber am siebten Tage ist ein 
Sabbath der Ruhe, eine heilige Versammlung; keinerlei Arbeit sollt ihr 
tun; es ist ein Sabbath dem Jehova in allen euren Wohnsitzen. 
4 Dies sind die Feste Jehovas, heilige Versammlungen, die ihr 
ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit: 
 
Wenn wir uns diese Feste einzeln betrachten, werden wir sofort feststellen, 
dass Moses den Israeliten diese Feste gab, weil sie den Heilsplan Gottes 
für die gesamte Menschheit wiederspiegeln! Diese Feste sind nur 
symbolische Abbilder für das grandiose, was noch kommen wird. Die 
eigentliche Bestimmung der 4 Frühlingsfeste haben sich alle bereits bei 
Jesus 1. Kommen erfüllt und folglich werden sich dann die 3 Herbstfeste 
bei seinem 2. Kommen auch noch erfüllen. Diese Feste weisen folglich 
dann ebenfalls auf bestimmte kommende Ereignisse hin! Diese Ereignisse 
werden sogar offensichtlich! 
 
Das 1. Fest 
ist das Passahfest, am 14. Abib / Nissan, also bei Vollmond! 2. Mose 12:5-
7 und 3. Mose 23:5. 
5 Im ersten Monat, am Vierzehnten des Monats, zwischen den zwei 
Abenden, ist Passah dem Jehova. 
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Nach Johannes 1:19, 1. Korinther 5:7 und Offenbarung 5:9 ist Jesus 
Christus das eigentliche Lamm. 
 
Das Passahlamm sollte innerhalb von 24 Stunden geschlachtet werden 
"zwischen den zwei Abenden". Ein Tag bei Gott fängt mit dem Abend an 
und hört mit dem nächsten Abend auf. Wenn wir uns die 
Leidensgeschichte von Jesus genau durchlesen, werden wir feststellen, 
dass er am gleichen Tag "geschlachtet" wurde, an dem auch er selber das 
Passahlamm beim Letzten Abendmahl gegessen hatte! Seine Jünger 
fingen gleich am Anfang des Abends an, das im Tempel geschlachtete 
Lam zuzubereiten. Am gleichen Abend, nach dem letzten Abendmahl, 
wurde er von Judas verraten. In der Nacht wurde er von Pontius Pilatus zu 
Herodes hin und her geschickt und gegeißelt. Am Morgen wurde er 
verurteilt und um 9 Uhr morgens, römischer Zeit, wurde er gekreuzigt. Um 
12 Uhr römischer Zeit und 6 Uhr hebräischer Zeit kamen die 3 Stunden 
Finsternis bis um 3 Uhr nachmittags. Genau hier verstarb Jesus und am 
folgenden Abend, also um 6 Uhr nachmittags am gleichen Tag, war sein 
Leib bereits im Grab von Joseph von Arimathia. 
 
Passah bedeutet "Vorbei schreiten". (Passage kommt davon) Der Tod ging 
bei den Israeliten vorbei, wenn sie das Blut des Passahlammes auf ihre 
Türpfosten gestrichen haben. Ebenso wird der ewige Tod an uns vorbei 
gehen, wenn wir das Blut des eigentlichen Passalammes für uns in 
Anspruch nehmen. 
 
Das 2. Fest 
ist das Fest der ungesäuerten Brote, am 15-21 Abib / Nissan. Also 
unmittelbar nach dem 1. Fest. Am Anfang ist immer noch Vollmond. 
3. Mose 23:6-8. 
6 Und am fünfzehnten Tage dieses Monats ist das Fest der 
ungesäuerten Brote dem Jehova; sieben Tage sollt ihr Ungesäuertes 
essen. 
7 Am ersten Tage soll euch eine heilige Versammlung sein, keinerlei 
Dienstarbeit sollt ihr tun. 
8 Und ihr sollt Jehova ein Feueropfer darbringen sieben Tage; am 
siebten Tage ist eine heilige Versammlung, keinerlei Dienstarbeit sollt 
ihr tun. 
Dieses Fest dauert eine ganze Woche. Am Tag zuvor, am Passah, muss 
der gesamte Sauerteig aus allen Häusern entfernt werden. Dieses Passah 
zuvor wird auch als "Rüsttag" für das Fest der ungesäuerten Brote 
bezeichnet. 
Johannes 19:31 
31 Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am 
Sabbath am Kreuze blieben, weil es Rüsttag war (denn der Tag jenes 
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Sabbaths war groß), daß ihre Beine gebrochen und sie abgenommen 
werden möchten. 
"denn der Tag des Sabbaths war groß" bedeutet nicht nur, dass es hier 
nicht um einen Wochensabbat geht, sondern auch, dass es sich um einen 
Sabbat handelt, der eine ganze Woche dauert! 
Der Sauerteig ist ein Bild der Irrlehre, Matthäus 16:10 und ein Bild der 
Sünde, 1. Korinther 5: 6-10. Beides wurde zuvor mit dem Opfertod Jesus 
hinweggefegt! Landläufig wird dieses Fest der ungesäuerten Brote mit dem 
Namen des 1. Festes "Passah" bezeichnet. Die ganzen 8 Tage vom 14. bis 
zum 21. Nissan sind alle 24 Priesterhäuser im Tempel anwesend! 
 
Das 3. Fest 
ist das Fest der Erstlingsfrüchte, speziell der Gerstenernte. An einem Tag 
soll das Opfer gebracht werden und am anderen Tag, nach dem Sabbat, 
übergeben die Priester das Opfer an Gott. 
3. Mose 23:10-14 
10 Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: 
Wenn ihr in das Land kommet, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte 
erntet, so sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zu dem 
Priester bringen; 
11 und er soll die Garbe vor Jehova weben zum Wohlgefallen für 
euch; am anderen Tage nach dem Sabbath soll sie der Priester 
weben. 
Dieses 3. Fest ist sozusagen "eingebettet" im 2. Fest! Je nach Jahr ist es 
ein unterschiedliches Datum, weil das 2. Fest auf den Vollmond bezogen 
ist und das 3. Fest auf den Wochentag! Oben im Bild sehen wir, dass es 
der 16. Nisan ist. Bei Jesus, (darauf, worauf dieses Fest ebenfalls 
hinweist), war es aber anders. Es ist der Auferstehungstag Jesus, welche 
am 17. Nissan war und am nächsten Tag, den 1. der Woche, am 18. 
Nissan, kam die Übergabe an Gott! Das sehen wir u.A. in 
Johannes 20:17 
17 Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht 
aufgefahren zu meinem Vater.... 
Jesus Christus ist die "Erstlingsfrucht", weil er in allem der Erste ist! 
Kolosser 1:18, 1. Korinther 15:20-22. In Vers 20 wird der direkte Bezug 
von Jesus auf dieses Fest der Erstlingsfrucht vorgenommen! Jesus ist also 
am Ende des Sabbats auferstanden und am folgenden Tag ist er 
"aufgefahren zu seinem Vater". Das war noch nicht die sichtbare 
Himmelfahrt! 
Die Jünger, welche er nach dem Auferstehungstag und vor seiner 
sichtbaren Himmelfahrt besuchte, durften ihn nämlich berühren! 
Lukas 24:36-39 
36 Während sie aber dieses redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und 
spricht zu ihnen: Friede euch! 
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37 Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, 
sie sähen einen Geist. 
38 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr bestürzt, und warum steigen 
Gedanken auf in euren Herzen? 
39 Sehet meine Hände und meine Füße, daß ich es selbst bin; betastet 
mich und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr 
sehet, daß ich habe. 
 
Zwischendurch ist Jesus also schon bei seinem Vater gewesen! Jesus ist 
der Erste in der Ersten Auferstehung! Das bedeutet, nachdem er 
Auferstanden ist, stirbt er nicht mehr. Die anderen Auferstandenen 
Personen, durch Jesus, durch die Propheten und durch die Apostel, 
mussten alle wieder sterben. 
 
Mit diesem 3. Fest und den dazugehörigen Wochentagsangaben, sowie 
die gekoppelten Monatstageangaben, können wir jetzt genau 
nachvollziehen, wann Jesus wirklich gestorben, wann auferstanden und 
wann er das erste Mal danach zu seinem Vater ging. 
 
Am 14. Nissan wurde er gekreuzigt und er verstarb auch und wurde auch 
an diesem Tag begraben. Das muss in diesem Jahr des Geschehens 
zwangsläufig ein Mittwoch gewesen sein, und kein Freitag!!!! Auferstanden 
ist er am 17. Nissan, 3 Tage und 3 Nächte später, Matthäus 12:40, wie 
übrigens auch die Arche an diesem gleichen Tag auf den Berg Ararat 
aufgesessen hatte. Das war der Sabbat! Der Auferstehungstag ist also der 
Samstag und nicht der Sonntag! Am darauffolgenden Tag wurde seine 
Auferstehung erst entdeckt! Die Bibel spricht nicht, dass er am 1. Tag der 
Woche auferstanden ist! Das wird den Gläubigen in vielen Katechismen 
falsch beigebracht. An diesem gleichen 1. Tag der Woche, nach der 
Begegnung mit Maria und vor der Begegnung mit seinen Jüngern, vereinigt 
sich Jesus wieder mit seinem Vater im Himmel. 
Das genau sagt das 3. Fest Gottes mit der "Erstlingsfrucht" aus! 
 
Das 4. Fest 
ist Shavuot, das "Wochenfest", weil 7 Wochen abgezählt wurden, also 50 
Tage später, 
3. Mose 23:15-22 
15 Und ihr sollt euch zählen vom anderen Tage nach dem Sabbath, 
von dem Tage, da ihr die Webegarbe gebracht habt: es sollen sieben 
volle Wochen sein. 
16 Bis zum anderen Tage nach dem siebten Sabbath sollt ihr fünfzig 
Tage zählen; und ihr sollt Jehova ein neues Speisopfer darbringen. 
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17 Aus euren Wohnungen sollt ihr Webebrote bringen, zwei von zwei 
Zehnteln Feinmehl sollen es sein, gesäuert sollen sie gebacken 
werden, als Erstlinge dem Jehova. 
 
Wie das 3. Fest auf den ersten Wochentag gelegt wurde (Sonntag), ist 
auch dieses Fest wegen des festen Tagesabstandes auch auf den ersten 
Wochentag bezogen. Wir kennen dieses Fest unter den Namen Pfingsten. 
Das Wort Pfingsten kommt vom griechischem Wort für "50. Tag"! Auch an 
diesem Fest, was nur einen Tag dauert, mussten alle Priesterhäuser im 
Tempel anwesend sein. "Am Tag nach dem Sabbat". Dieses Fest ist 
zwangsläufig wieder am 1. Tag der Woche, was sich aus der Zahl ergibt, 
weil das letzte Fest am Sabbat endete. 7 Tage mal 7 Wochen + 1 Tag 
(7*7+1=50). Hier wird auch eine Erstlingsfrucht gebracht, und zwar die des 
Weizen. Dieses Mal mit Sauerteig. In diesem Fall ist das mit Sauerteig 
gebackene Brot ein Bildnis für die Gemeinde, 1. Korinther 10:16-17, 
welches aus begnadigten Sündern besteht! Der Sauerteig steht hier auch 
für das Himmelreich, was sich ab jetzt "vermehrt", Matthäus 13:33. Auch 
dieses Fest hat daher seine wahre Bestimmung bereits erhalten. Es war 
die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Geburt der Gemeinde: 
Apostelgeschichte 2:1-41 
1 Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem 
Orte beisammen. 
2 Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem 
daherfahrenden, gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo 
sie saßen. 
3 Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie 
setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. 
4 Und sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in 
anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 
......... 
41 Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft; und es wurden an 
jenem Tage hinzugetan bei dreitausend Seelen. 
 
Dieses Fest war auch der Grund, warum so viele Menschen aus anderen 
Ländern mit unterschiedlichen Sprachen in Jerusalem anwesend waren. 
 
Bis hierher waren die Frühlingsfeste, welche alle bereits ihre Erfüllung in 
Jesus 1. Kommen gefunden haben. Jetzt kommen die Herbstfeste, welche 
alle auf Ereignisse seines 2. Kommens hinweisen! 
 
Das 5. Fest 
ist das Posaunenfest oder Yom Teruah, 
Psalm 81:43, Mose 23:24-25 
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24 Rede zu den Kindern Israel und sprich: Im siebten Monat, am 
Ersten des Monats, soll euch Ruhe sein, ein Gedächtnis des 
Posaunenhalls, eine heilige Versammlung. 
25 Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun, und ihr sollt Jehova ein 
Feueropfer darbringen. 
 
Ein Tag, am 1. Tag des 7. Monates. Dieser Tag ist übrigens identisch, mit 
dem 1. Schöpfungstag! Dieses Fest wird ausdrücklich im Neuen Testament 
mit der noch ausstehenden "Ersten Auferstehung" der bereits verstorbenen 
und der Entrückung der noch lebenden gläubigen Christen verbunden. 
Jesus kommt den Erlösten in den Wolken entgegen, aber berührt noch 
nicht die Erde: 
1. Thessalonicher 4:15-18 
16 Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme 
eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom 
Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen; 
17 danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit 
ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und 
also werden wir allezeit bei dem Herrn sein. 
 
1. Korinther 15: 51-52 
51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle 
entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, 
52 in einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird 
es, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir 
werden verwandelt werden. 
 
Auch in der Offenbarung finden wir diesen "Termin". Und zwar direkt nach 
der Zeit der Gemeinde, welche wir im 2. und 3. Kapitel der Offenbarung 
wiederfinden. Auch hier wird der Posaunenschall angegeben. 
Offenbarung 4:1-2 
1 Nach diesem sah ich: und siehe, eine Tür war aufgetan in dem 
Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte wie die einer 
Posaune mit mir reden, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir 
zeigen, was nach diesem geschehen muß. 
2 Alsbald war ich im Geiste; und siehe, ein Thron stand in dem 
Himmel, und auf dem Throne saß einer. 
Die letzte Posaune ist die letzte Posaune der Gnadenzeit für die 
Auserwählten. Alle Posaunen danach sind Gerichtsposaunen für diese 
Welt und für die Menschen, welche die Gnade Gottes durch das Opfer von 
unserem Herrn Jesus Christus abgelehnt hatten! 
 
Das 6. Fest 
ist der Versöhnungstag Yom Kippur. 
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3. Mose 23: 26-32 
27 Doch am Zehnten dieses siebten Monats ist der Versöhnungstag; 
eine heilige Versammlung soll euch sein, und ihr sollt eure Seelen 
kasteien, und sollt Jehova ein Feueropfer darbringen. 
28 Und keinerlei Arbeit sollt ihr tun an diesem selbigen Tage; denn es 
ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu tun vor Jehova, 
eurem Gott. 
29 Denn jede Seele, die sich nicht kasteit an diesem selbigen Tage, 
die soll ausgerottet werden aus ihren Völkern; 
30 und jede Seele, die irgend eine Arbeit tut an diesem selbigen Tage, 
selbige Seele werde ich vertilgen aus der Mitte ihres Volkes. 
 
Wieder ein einzelner Tag, und zwar der 10. Tag des 7. Monates. Hier 
finden wir die Wiederkunft Jesus in Macht und Herrlichkeit auf dieser Erde, 
wo er sich auch mit dem irdischen Volk Israel wieder versöhnt! 
Sacharja 12:10 
10 Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von 
Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen; und sie 
werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über 
ihn wehklagen gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und 
bitterlich über ihn leidtragen, wie man bitterlich über den 
Erstgeborenen leidträgt. 
 
2. Korinther 5:17-19 
17 Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; das 
Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. 
18 Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat 
durch Jesum Christum und hat uns den Dienst der Versöhnung 
gegeben: 
19 nämlich daß Gott in Christo war, die Welt mit sich selbst 
versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, und hat in 
uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. 
 
Hier ist die Wiederkunft Christi auf der Erde, zusammen mit den vorher 
entrückten zu finden, Offenbarung 19:11-16. Hier berührt Jesus zuerst 
den Ölberg, der sich dann nach Norden und nach Süden spaltet, Sacharja 
14:4. An diesem Wiederkunftstag werden alle ungläubigen vernichtet und 
die in dieser Zwischenzeit (von der Ersten Auferstehung bis jetzt) 
dazugekommenen neuen Christen werden mit Gott versöhnt. Speziell 
werden in der Offenbarung die Israeliten erwähnt. 1/3 des Volkes wird sich 
zu Christus bis dahin bekehrt haben und sie haben jetzt ihren 
Versöhnungstag, Sacharja 13:9! Hier finden wir auch den Stein aus dem 
Himmel wieder, der die Traumstatur von Nebukadnezar, welche die 
Weltreiche der Nationen wiederspiegelte, zerstört, Daniel 2:34-35+44. 
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Dieses 6. Jahresfest, der Versöhnungstag, weist also auf die Wiederkunft 
Jesus auf diese Erde hin, wo er sich mit dem irdischen israelitischen Volk 
wieder versöhnt und das 1000-jährige-Friedensreich errichtet! 
 
Das 7. Fest 
ist das Laubhüttenfest, Sukkot. Es ist außerdem ein Erntedankfest! 
3. Mose 23:34-35. 
39 Doch am fünfzehnten Tage des siebten Monats, wenn ihr den 
Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr das Fest Jehovas 
feiern sieben Tage; am ersten Tage soll Ruhe sein, und am achten 
Tage soll Ruhe sein. 
40 Und ihr sollt euch am ersten Tage Frucht von schönen Bäumen 
nehmen (vermutlich Zitronen), Palmzweige und Zweige von 
dichtbelaubten Bäumen und von Bachweiden, und sollt euch vor 
Jehova, eurem Gott, freuen sieben Tage. 
41 Und ihr sollt dasselbe sieben Tage im Jahre als Fest dem Jehova 
feiern: eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern; im siebten Monat 
sollt ihr dasselbe feiern. 
42 In Laubhütten sollt ihr wohnen sieben Tage; alle Eingeborenen in 
Israel sollen in Laubhütten wohnen; 
43 auf daß eure Geschlechter wissen, daß ich die Kinder Israel in 
Laubhütten habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Lande Ägypten 
herausführte. Ich bin Jehova, euer Gott. 
-44 Und Mose sagte den Kindern Israel die Feste Jehovas. 
 
Dieses "Freudenfest" dauert wieder eine ganze Woche und fängt am 15. 
Tag des Monats, also am Vollmond an. Genauer gesagt dauert es 7 Tage 
+ 1 Tag! Hier sollen alle draußen in Laubhütten übernachten! Für die 
Israeliten wurde es als Erinnerungsfest für die 40 Jahre Behütung in der 
Wüste sein. Gott hatte sie versorgt, mit allem, was sie brauchten. Dieses 
Fest spiegelt aber auch die Zukunft wider. Und zwar die Epoche des 1000-
jährigen-Friedensreich, in dem Gott diesmal alle Menschen wunderbar 
versorgen wird! Dieses Fest ist das "Hauptfest" überhaupt und wird 
deshalb manchmal in der Bibel nur als "das Fest" bezeichnet, 3. Mose 
23:39 und 1. Könige 8:2. 
 
Dieses Laubhüttenfest, was das 1000-jährige-Friedensreich widerspiegelt, 
wird ausdrücklich auch in diesem 1000-jährigen-Friedensreich gefeiert, und 
zwar von allen Nationen!!! 
Sacharja 14:16 
16 Und es wird geschehen, daß alle Übriggebliebenen von allen 
Nationen, welche wider Jerusalem gekommen sind, von Jahr zu Jahr 
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hinaufziehen werden, um den König, Jehova der Heerscharen, 
anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. 
Genaugenommen dauert diese Fest 8 Tage, wie aus Vers 39 hervorgeht. 
 
Es gibt übrigens noch ein 8. Fest! Dieses wird aber nicht in den Büchern 
Moses erwähnt, weil es ein Gedächtnisfest eines späteren Ereignisses war. 
Der Beinahe-Vernichtung von ganz Israels. Das Purim Fest aus Esther 
3:13 und 9:26-32 Am 13. Tag des 12. Monats Adar. Purim bedeutet "Los", 
weil dieser Tag mit dem Los bestimmt wurde. 
 
Diese 7 Jahresfeste Gottes, welche wir von Gott eingesetzt finden, sind 
also ein Schatten von den echten weltgeschichtlichen Ereignissen die 
direkt mit den Heilsplan Gottes für die Menschheit zu tun haben! Sie sind 
deshalb auch keineswegs aufgehoben! 
Kolosser 2: 
16 So richte euch nun niemand über Speise oder Trank, oder in 
Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbathen, 
17 die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist 
Christi. 
Wir sollen also nicht gerichtet werden, wenn wir diese Feste halten! Mit 
anderen Worten, wir sollen sie halten und dabei ein gutes Gewissen 
haben! 
 
Etwas später lesen wir noch im gleichen Kapitel, dass die Gebote und 
Satzungen der Welt, wozu die heidnischen Feste gehören, nichts mit 
Christus zu tun haben! 
Kolosser 2: 
20 Wenn ihr mit Christo den Elementen der Welt gestorben seid, was 
unterwerfet ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? 
21 Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht! 
22 (Dinge, welche alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt 
sind) nach den Geboten und Lehren der Menschen 
Hier wird nicht nur gesagt, dass wir uns keine Gedanken über das Essen 
und Trinken machen sollen, sondern im Kontext mit den vorherigen Versen 
sind mit "Satzungen der Welt" auch die weltlichen Feste gemeint, mit 
denen wir uns nicht fangen lassen sollen! 
 
Bei allen diesen 7 Jahresfesten Gottes, legte Gott mit Absicht Wert darauf, 
dass nicht ein Fest zur Sommersonnenwende, zur Wintersonnenwende 
oder zur Tag- Nachtgleiche im Frühling und im Herbst gesetzt wurde! Die 
Absicht liegt darin, damit seine wahren Gläubigen seine Feste auf keinen 
Fall mit den heidnischen Festen verwechselt können, welche allesamt auf 
einen Sonnenkult basieren! 
 



Stand vom 02.01.2019 Das echte Weihnachten ist im August            Seite 15 von 26 

 

3.) Heidnische Sonnenanbetungskulte der Vergangenheit 
 
Nach der Sintflut fängt die erste Kultur der Menschheit im alten Babylon an. 
Dieser Standort ist logisch, weil Noah und seine Familie auf dem Ararat 
gelandet sind. Sie brauchten nur den Flusslauf Richtung Süden folgen und 
landeten dann automatisch in diese fruchtbare Gegend, welche auch in der 
anschließenden Eiszeit warm genug war. 
 
Die Archäologen sprechen von der Uruk-Kultur, welche plötzlich ohne 
kriegerische Anzeichen von der Ausdehnung des heutigen Irak, plötzlich 
nur noch auf eine Stadt reduziert wurde. Dann fangen die Sumerer und 
danach die Babylonier an. Die archäologische Uruk-Kultur ist also identisch 
mit der biblischen babylonischen Kultur unter dem König Nimrod. Danach 
kam die Sprachenverwirrung und die gesamte Menschheit verteilte sich auf 
den gesamten Globus. 
 
Schon in dieser ersten nachsintflutlichen Kultur finden wir das 
"Weihnachtsfest"! Es ist ein Sonnenkult, der fremden Götzen geweiht ist! 
Im 1994, im Reader´s Digest-Verlag, erschienenen Buch "Warum in aller 
Welt" bzw. "Why in the World?", (also säkularer Literatur, welche auf 
heutige wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, welche wiederum von 
Keilschrifttafeln stammt), lesen wir auf Seite 190 auf die Frage; 

"Weshalb feiern wir Weihnachten?": 
"... Das dem Weihnachtsfest sehr ähnliche Sacaea-Fest wurde bereits 
Jahrtausende vor der Geburt Christi zelebriert. 2000 v. Chr. wurde im 
heutigen Irak ein von Umzügen und Belustigungen begleitetes, fünftägiges 
Fest mit Geschenken und der Darbietung von Schauspielen begangen, das 
die Wintersonnenwende markierte und das neue Jahr einleitete..... Im 
tiefen Winter entzündete man Feuer in der Hoffnung, die sterbende Sonne 
wieder zu beleben und Wärme auf die Erde zurück zu bringen. Zudem 
wurden Häuser mit immergrünen Tannen- und Distelzweigen geschmückt, 
um den ruhenden Samen der leblosen Pflanzen zu zeigen, dass nicht alles 
tot war. Als dann die Sonne zu strahlen begann, erfreute man sich am 
Erfolg der Tätigkeiten und hegte fortan keinen Zweifel mehr an diesem 
magisch anmutenden Brauch." 
 
Dieses gleiche Fest finden wir bei den Ägyptern, den Kanaanitern, den 
Griechen, den Römern und sogar bei den Indern, den Chinesen und den 
südamerikanischen Ureinwohnern. Das ist auch kein Wunder, denn sie 
nahmen dieses gemeinsame Götzenfest, wie übrigens auch Ostern bei 
ihrer Auswanderung, aus "Der Wiege der Menschheit", mit in ihre neuen 
Länder. Bei den Römern war es das Saturnalienfest, wo die wiedererlangte 
Kraft der Sonne gefeiert wurde, was am 25. Dezember war, und ab dem 3. 
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Jahrhundert in den Christlichen Brauch überging. Später sogar per Gesetz 
vom Kaiser Konstantin! 
 
In der Bibel lesen wir an vielen Stellen, dass der Teufel Gott nachahmt. Er 
macht es aber stets mit einer Perversion. Typische Beispiele sind dafür die 
Kaaba in Mekka, welche wie das Allerheiligste Gottes ein Würfel ist, aber in 
der Mitte wird ein Stein angebetet und sie ist schwarz anstelle von weiß. 
Oder die Dreieinigkeit Gottes. Sie wird ebenfalls von "dem Gott dieser 
Welt", also vom Satan, vom himmlischen Gott imitiert. Aber nicht wie das 
Original mit Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern mit Vater, Sohn und 
Mutter. Nachfolgend sehen wir eine tabellarische Darstellung dieser 
Götzen mit verschiedenen Namen in den verschiedenen Kulturen. 
 

 
 
Die Bibel macht wiederholt sehr deutlich, dass die in der Tabelle gezeigte 
"Götterwelt" satanisch ist! Das Fest der Vater- und Sohnfiguren ist immer 
"Weihnachten" und das der Mutterfiguren immer "Ostern". Unser Wort 
"Ostern" kommt sogar von Ostarte oder anderer Schreibweisen der 
gleichen Göttin Ishtar, Astarte oder Ashtoreth. Ebenso der Kult mit den 
angemalten Eiern und dem "Osterhasen". Die ursprüngliche Farbe der Eier 
war rot, weil sie mit Blut von geopferten Babys so "gefärbt" wurden. 
Ebenso gehörten ursprünglich Sexrituale zu diesem Fruchtbarkeitsfest 
"Ostern" dazu. 
 
Wikipedia schreibt dazu: 
"Das ursprüngliche heidnische Fest von Ostern war eine Sex-Orgie, welche 
die Rückkehr des Lebens durch die Fruchtbarkeit von Ishtars (Astarte) 
Konzeption des Tammuz gefeiert hat." 
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Im Alten Testament finden wir diese Feste und die dazugehörigen Götter in 
Baal, Tammuz und Astaroth. Wir finden sie u.A. in folgenden Versen: 
3. Mose 18:21 
-21 Und von deinen Kindern sollst du nicht hingeben, um sie dem 
Molech durch das Feuer gehen zu lassen, und du sollst den Namen 
Jehovas, deines Gottes, nicht entweihen. Ich bin Jehova. - 
 
Richter 2:13 
13 Und sie verließen Jehova und dienten dem Baal und den Astaroth. 
 
Richter 10:6 
6 Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen 
Jehovas, und sie dienten den Baalim und den Astaroth, und den 
Göttern Syriens und den Göttern Zidons und den Göttern Moabs und 
den Göttern der Kinder Ammon und den Göttern der Philister; und sie 
verließen Jehova und dienten ihm nicht. 
 
1. Samuel 7: 
3 Da sprach Samuel zu dem ganzen Hause Israel und sagte: Wenn ihr 
mit eurem ganzen Herzen zu Jehova umkehret, so tut die fremden 
Götter und die Astaroth aus eurer Mitte hinweg, und richtet euer Herz 
auf Jehova und dienet ihm allein; und er wird euch aus der Hand der 
Philister erretten. 
4 Und die Kinder Israel taten die Baalim und die Astaroth hinweg und 
dienten Jehova allein. (1. Mose 35:, Josua 24:23) 
 
2. Könige 21:5-7 
5 Und er baute dem ganzen Heere des Himmels Altäre in den beiden 
Höfen des Hauses Jehovas. 
6 Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen, und er trieb Zauberei 
und Wahrsagerei, und bestellte Totenbeschwörer und Wahrsager: er 
tat viel Böses in den Augen Jehovas, um ihn zu reizen. 
7 Und er stellte das geschnitzte Bild der Aschera, das er gemacht, in 
das Haus, von welchem Jehova zu David und zu seinem Sohne 
Salomo gesagt hatte: In dieses Haus und in Jerusalem, das ich aus 
allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen setzen 
ewiglich! 
 
Hesekiel 8:14 
-14 Und er brachte mich an den Eingang des Tores des Hauses 
Jehovas, das gegen Norden ist; und siehe, dort saßen die Weiber, 
welche den Tammuz beweinten. 
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Tammuz ist der Götze, der stirbt und wieder aufersteht. Eine Antichristliche 
Figur, weil Anti auch "anstelle von" bedeutet. Satan weiß, was zukünftig 
kommen wird und er pervertiert dieses in seinen Festen. Hier könnte man 
noch viel eher sagen; 

"Das ist doch o.k., es wird in Gottes Tempel gefeiert 
und weist schon auf den Opfertod und Auferstehung des Messias hin!" 

Gott sieht es aber anders, für Gott ist es ein Greul, was die folgenden 
Verse sagen: 
15 Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn? Du sollst 
weiter noch größere Greuel sehen als diese. 
-16 Und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses Jehovas; 
und siehe, am Eingang des Tempels Jehovas, zwischen der Halle und 
dem Altar, waren fünfundzwanzig Männer, ihre Rücken gegen den 
Tempel Jehovas und ihre Angesichter gegen Osten gerichtet; und sie 
bückten sich gegen Osten hin vor der Sonne. 
Diese Szene muss ich erklären, damit man auch begreift, warum das ein 
Greul für Gott ist: Diese obersten Menschen des Volkes und sogar Priester 
beteten die Sonne an! Sie beteten im Tempel Gottes, aber mit dem Gesicht 
nach Osten zur aufgehenden Sonne und zeigten dabei Gottes 
Allerheiligstem ihren "Allerwertesten"! 
 
Sicherlich meinen jetzt viele: 
"Das hat aber doch nicht mehr das geringste mit unserem Weihnachten 
und Ostern zu tun, wir feiern doch Christi Geburt und Auferstehung!" 
 
Wenn dem so wäre, warum feiern wir dann nicht die Feste, welche Gott 
uns direkt für diese Geschehen gegeben hat? Nicht nur, dass wir das 
Datum der heidnischen Götter zelebrieren, nein, das reicht noch nicht, wir 
müssen auch diese Bräuche der fremden Götter in die Gemeinde bzw. in 
die Kirchengebäude mit hinein bringen! 
 
Wir stellen ja sogar Tannenbäume, das Symbol von Baal, in unsere 
Kirchen auf! Jeremia 10:3-4 
3 Denn die Satzungen der Völker sind Nichtigkeit; denn Holz ist es, 
das einer aus dem Walde gehauen hat, ein Werk von Künstlerhänden, 
mit dem Beile verfertigt. 
4 Er schmückt es mit Silber und mit Gold; mit Nägeln und mit 
Hämmern befestigen sie es, daß es nicht wanke; 
..... 
8 sondern sie sind allzumal dumm und töricht; die Unterweisung der 
Nichtigkeiten ist Holz. 
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Jeremia 7: 
18 Die Kinder lesen Holz auf, und die Väter zünden das Feuer an; und 
die Weiber kneten den Teig, um Kuchen zu bereiten für die Königin 
des Himmels und anderen Göttern Trankopfer zu spenden, um mich 
zu kränken. 
 
Wir Christen machen genau das gleiche mit Weihnachten und Ostern, wie 
es die Israeliten im Alten Testament taten! Damals wie heute bestehen nur 
diejenigen gläubigen Menschen vor Gott, welche nach seinem Wort 
forschen und sich dann auch danach ausrichten und sich folglich dann 
auch diesem Treiben verweigern! Mit dem feiern des sogenannten 
"Kirchenjahres", was auf diese heidnischen Feste basiert, machen unsere 
heutigen Priester genau das Gleiche, wie die Priester im Alten Testament! 
Hesekiel 22: 
26 Seine Priester tun meinem Gesetze Gewalt an und entweihen 
meine heiligen Dinge; zwischen Heiligem und Unheiligem 
unterscheiden sie nicht, und den Unterschied zwischen Unreinem und 
Reinem tun sie nicht kund; und vor meinen Sabbathen verhüllen sie 
ihre Augen, und ich werde in ihrer Mitte entheiligt. 
 
4.) Der Nikolauskult 
 
Zunächst zu dem, was Nikolaus NICHT ist. Er war kein Bischof, der 
Kindern zu Weihnachten Äpfel und Nüsse geschenkt hatte. So eine 
"geschichtliche Person" ist erfunden. Es gibt keinen geschichtlichen 
Nachweis dieser Person. Hiermit ist auch nicht der Nikolaus aus 
Apostelgeschichte 6:5 gemeint. Ebenso ist er keine Erfindung von Coca 
Cola. Diese Firma hat Nikolaus bzw. "Santa Claus" nur als Werbesymbol 
genommen und ihn damit noch populärer gemacht. 
 
Aber es gibt einen biblischen Nachweis auf diesen Personenkult der 
"Nikolaiten"! Wir finden diese Bezeichnung zweimal in der Offenbarung in 
den Sendschreiben zu den Gemeinden, welche die Kirchengeschichte 
widerspiegeln. Die erste Gemeinde verweigert sich noch, so dass sie 
diesen Kult nicht annahm, aber die dritte Gemeinde nimmt diesen Kult 
dann doch an und Gott hasst es! Und seit dieser Zeit ist dieser Kult in der 
"Christlichen Tradition" etabliert. 
 
Offenbarung 2: 
1 Dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe:..... 
6 Aber dieses hast du, daß du die Werke der Nikolaiten hassest, die 
auch ich hasse. 
 
12 Und dem Engel der Versammlung in Pergamus schreibe:..... 
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14 Aber ich habe ein weniges wider dich, daß du solche dort hast, 
welche die Lehre Balaams (Biliams) festhalten, der den Balak lehrte, 
ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen 
und Hurerei zu treiben. 
15 Also hast auch du solche (im Sinne von Haben. Du hast also Leute 
unter dir), welche in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. 
 
Hier im zweiten Beispiel wird mit dem Wort "Also" auch gleich der 
Zusammenhang mit dem Propheten Biliam hergestellt, der Gott zwar 
kannte, aber zutiefst im Okkultismus steckte. Mit der Schreibweise der 
Elberfelder Bibel des Propheten Biliam mit "Balaam" wird auch der 
gemeinsame Wortstamm für "Baal" sichtbar. Das war der Gott, der sein 
Fest zur Wintersonnenwende bei den Kanaanitern gehabt hatte. 
 
Hier sagt uns Gott zweimal hintereinander im Neuen Testament an die 
Gemeinde, dass er den Kult dieser Nikoaliten hasst! Darüber hinaus sagt 
Gott, dass die Erste Gemeinde dies noch selber ablehnt, dass dieser 
Brauch / Kult dann aber in die spätere Gemeinde Einzug in ihr religiöses 
Leben hält. 
 

Was beinhaltet eigentlich dieser Kult um den Nikolaus? 
 
Erst einmal offensichtlich ist, dass es ein Märchen ist, welches man den 
Kindern "verkauft". Dieses Märchen, was eine Lüge ist, wird darüber hinaus 
mit der Wahrheit von Gottes Erlösungsplan gekoppelt! Irgendwann kommt 
jedes Kind dahinter, dass es von den Eltern angelogen wurde. Das 
untergräbt aber nicht nur die Glaubwürdigkeit und Autorität der eigenen 
Eltern gegenüber den Kindern, sonder noch viel mehr die Glaubwürdigkeit 
des Christlichen Glaubens und des Erlösungsplanes Gottes für die 
Menschen! Man hat ja die Lüge mit der Wahrheit gekoppelt. Dadurch, dass 
die Lüge zwangsläufig aufgedeckt wird, bringt man damit auch die 
Wahrheit (geradezu mit Absicht) in Verruf!!! 
 
Jetzt mal zum Namen: 
Nikolaiten bedeutet Nachfolger von Nicholas 
Nicholas ist ein zusammengesetztes Wort aus Nichos und Laos 
Nichos bedeutet Zerstörer und 
Laos bedeutet Mensch 
Der Name Nicholas bedeutet also "Zerstörer der Menschen"! 
Dieser Name selber ist wieder ein direkter Hinweis auf Satan selber! 
 
Ein weiterer bekannter Name von Satan ist im Englischen "Old Nik". Als 
Vorlage zum Weihnachtsmann diente nicht nur Nikolaus, sondern auch 
Odin. Das ist auch kein Wunder, denn all diese Figuren, wie auch Zeus 
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und der Sonnengott Invictus (der Unbesiegbare) deuten alle auf Satan 
selber hin. 
 
Jetzt schauen wir uns aber die Person und den ursprünglichen und den 
modernen Kult um Nikolaus mal genauer an: 
Zunächst kam er nie allein, sondern immer mit Krampus oder "Knecht 
Ruprecht" zusammen daher. In seinem Gefolge waren also böse 
Dämonen. Das wird heute noch in den Alpengebieten sehr anschaulich in 
den Umzügen dargestellt! Geradezu furchteinflößend! 
 
Es ging um Belohnung und Bestrafung der Kinder, welche durch zwei 
Personen, welche eine Einheit bildeten erfolgte. Gut und Böse gehören 
nach diesem Kult zusammen, wie Ying und Yang! Das ist grundsätzlich 
eine Antichristliche Lehre, denn Gott kommt auch ohne den Teufel aus! 
Nicht nur das die Bezeichnung "Old Nik" direkt eine Bezeichnung des 
Teufels ist, dieser Nikolaus ist darüber hinaus eine typisch Antichristliche 
Person, weil sie Christus imitiert. "Anti" im Sinne von "Anstelle von" und 
nicht im Sinne von "gegen". 
2. Korinther 11:14-15 
14 Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines 
Engels des Lichts an; 
15 es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als 
Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken 
sein wird. 
 
Die heutige "Nikolaus Figur" basiert auf alte heidnische Überlieferungen 
und neue "Dazu Erfindungen". Nachfolgend 13 Gemeinsamkeiten von 
dieser erfundenen Person Nikolaus, welche Odin als Vorlage hat, mit 
unserem Herrn Jesus Christus: 

 Nikolaus / Odin Jesus Christus 

1.) Odin reist um die Welt 
auf einem weißen 
Pferd mit 8 Beinen. 
Davon werden modern 
die 8 Rentiere 
abgeleitet. 

Offenbarung 19:11 
11 Und ich sah den Himmel geöffnet, 
und siehe, ein weißes Pferd, und der 
darauf saß, genannt Treu und 
Wahrhaftig, und er richtet und führt 
Krieg in Gerechtigkeit. 

2.) Er kommt in einem 
roten Gewande 

Offenbarung 19:13 
13 und er ist bekleidet mit einem in Blut 
getauchten Gewande, und sein Name 
heißt: Das Wort Gottes. 

3.) Er hat einen langen 
weißen Bart. 

Offenbarung 1:14 
14 sein Haupt aber und seine Haare 
weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und 
seine Augen wie eine Feuerflamme, 
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4.) In der Hand mit einem 
Hirtenstab. 
 
Dieser Hirtenstab ist 
aber kein gerader 
Stab, sondern nach 
ober eingerollt. Es ist 
ein Schlangenstab! 

Hebräer 13:20, 
20 Der Gott des Friedens aber, der aus 
den Toten wiederbrachte unseren 
Herrn Jesus, den großen Hirten der 
Schafe, in dem Blute des ewigen 
Bundes, 
1. Petrus 5:4 
4 Und wenn der Erzhirte offenbar 
geworden ist, so werdet ihr die 
unverwelkliche Krone der Herrlichkeit 
empfangen. 

5.) Die Namen der 
Menschen hat er alle 
in Bücher geschrieben 
und mit Angaben ihrer 
Taten, ob gute oder 
böse. 

Offenbarung 13:8 und 20:12a 
12 Und ich sah die Toten, die Großen 
und die Kleinen, vor dem Throne 
stehen, und Bücher wurden aufgetan; 
und ein anderes Buch ward aufgetan, 
welches das des Lebens ist. 

6.) Er richtet die 
Menschen 

Offenbarung 20:12b 
Und die Toten wurden gerichtet nach 
dem, was in den Büchern geschrieben 
war, nach ihren Werken. 

7.) Er bringt Geschenke. 
 
Aber materielle, im 
Gegensatz zu Jesus. 

Epheser 4:8 
8 Darum sagt er: "Hinaufgestiegen in 
die Höhe, hat er die Gefangenschaft 
gefangen geführt und den Menschen 
Gaben gegeben". 

8.) Er kommt nachts. 
 

Matthäus 25:6 
6 Um Mitternacht aber entstand ein 
Geschrei: Siehe, der Bräutigam! Gehet 
aus, ihm entgegen! 

9.) Er kommt in einer 
geheimen Stunde 
Wir kennen zwar den 
Tag (die Epoche), aber 
die Stunde nicht. 

Lukas 12:40 
40 Auch ihr nun , seid bereit; denn in 
der Stunde, in welcher ihr es nicht 
meinet, kommt der Sohn des 
Menschen. 

10.) Er kommt von Norden 
her, wo er wohnt. 

Hesekiel 1:4 ff 
4 Und ich sah: und siehe, ein 
Sturmwind kam von Norden her, eine 
große Wolke und ein Feuer, sich 
ineinander schlingend, und ein Glanz 
rings um dieselbe; und aus seiner 
Mitte, aus der Mitte des Feuers her, 
strahlte es wie der Anblick von 
glänzendem Metall. 
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11.) Er mag kleine Kinder Markus 10:14 
14 Als aber Jesus es sah, wurde er 
unwillig und sprach zu ihnen: Lasset 
die Kindlein zu mir kommen und 
wehret ihnen nicht, denn solcher ist 
das Reich Gottes. 

12.) Der Weihnachtsbaum 
ist ein Bild für den 
"Baum des Lebens" 
 

Offenbarung 22:2 
2 In der Mitte ihrer Straße und des 
Stromes, diesseits und jenseits, war 
der Baum des Lebens, der zwölf 
Früchte trägt und jeden Monat seine 
Frucht gibt; und die Blätter des 
Baumes sind zur Heilung der Nationen. 

13.) Der Weihnachtsmann 
verstreut den "Geist 
der Weihnacht." 
Im Gegensatz zum 
Heilige Geist von 
unserem Herrn Jesus. 

Johannes 15:26 
26 Wenn aber der Sachwalter 
gekommen ist, den ich euch von dem 
Vater senden werde, der Geist der 
Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, 
so wird er von mir zeugen. 

 
 
5.) Das Kirchenjahr ist eine Vermischung christlicher und heidnische 
Lehren. 
 
Wie wir bereits aus der Offenbarung prophetisch wissen, werden 
heidnische Bräuche in die Gemeinde einziehen. Dies geschieht ab der 
Gemeinde Pergamus. Das ist Kirchengeschichtlich die Wende. Hier finden 
wir die sogenannte "Konstantinische Wende". Vorher, in der Zeit von 
Smyrna waren die Christen verfolgt und ab Pergamus wurden das 
Christentum zur Staatsreligion. Die damals entstandenen Staatskirchen 
finden wir heute noch in den Koptischen und die Orthodoxen Kirchen. 
 
Auf der einen Seite wurden zu dieser Zeit noch die richtigen, biblisch 
begründbaren, Glaubensbekenntnisse verfasst, was aus folgendem Vers 
der Bibel ebenfalls prophezeit wird: 
Offenbarung 2: 
13 Ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da des Satans Stuhl ist; 
und hältst an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht 
verleugnet auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, 
bei euch getötet ist, da der Satan wohnt. 
Die Erfüllung sehen wir in dem Glaubensbekenntnis von Nizäa von 325 n. 
Chr., in dem Jesus als Teil Gottes bestätigt wird und im 
Glaubensbekenntnis von Konstantinopel von 381 n. Chr., in dem auch der 
Heilige Geist als Teil Gottes erkannt und bestätigt wird. 
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Aber auf der anderen Seite wird ab dieser Zeit das Heidentum mit dem 
Christentum vermischt. das geht prophetisch aus den folgenden Versen 
hervor: 
Offenbarung 2: 
14 Aber ich habe ein weniges wider dich, daß du solche dort hast, 
welche die Lehre Balaams festhalten, der den Balak lehrte, ein 
Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und 
Hurerei zu treiben. 
15 Also hast auch du solche, welche in gleicher Weise die Lehre der 
Nikolaiten festhalten. 
In der Geschichte finden wir es u. A. wieder in dem Erlass von Konstantin 
von 321 n. Chr. In Wikipedia lesen wir: 
"Auch die Ersetzung des Sabbats durch die christliche Feier des Sonntag, 
der 321 von Constantin dem Großen als "verehrungswürdiger Tag der 
Sonne" durch Erlas zum öffentlichen Ruhetag erklärt wurde, ist oft als 
Anlehnung an den Sonnenkult gedeutet worden." 
 
Ab 375 n. Chr. durfte man Staturen anbeten. Man gab ihnen einfach 
andere Namen als vorher. Aus der Jupiterstatur „wurde“ z.B. der Heilige 
Petrus und diese selben Staturen durfte, wie zuvor, von den Heiden weiter 
angebetet werden. Auch der Reliquienkult kam 397 n. Chr. in die 
Christenheit. Man fing an tote Materie anzubeten… Ab 431 n. Chr. durfte 
man sogar die „Mutter Gottes“ anbeten. Es waren zuerst die Staturen von 
Diana, Venus und Freyja. 
 
Ab dem Jahre 440 gab es wieder eine Wende. Der Bischof von Rom rief 
sich selber als "Oberbischof" der ganzen Welt aus. Profetsch wird das mit 
der Gemeinde Thyratira angekündigt. 
Offenbarung 2: 
19 Ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und 
deinen Glauben und deine Geduld und daß du je länger, je mehr tust. 
20 Aber ich habe wider dich, daß du das Weib Jesabel duldest, welche 
sich eine Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, 
Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. 
21 Und ich gab ihr Zeit, auf daß sie Buße täte, und sie will nicht Buße 
tun von ihrer Hurerei. 
22 Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, welche Ehebruch mit ihr 
treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. 
Hier wird zum Einen gesagt, dass diese Gemeinde besonders viel Zeit 
bekommt, bevor die Zeit der nächsten Gemeinde anbricht, "Und ich gab 
ihr Zeit" und zum Anderen wird hier die Hurerei sehr betont. Das ist im 
übertragenen Sinn immer eine Vermischung der Lehre, so wie eine Hure 
mit vielen Männern schläft. 
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Später in der Offenbarung werden alle Kirchen als Töchter dieser Hure 
bezeichnet, welche ebenfalls die Christliche Lehren mit den heidnischen 
Traditionen vermischen. Ähnlich bezeichnet sich die Katholische Kirche 
heute selber als "Mutterkirche" und die anderen als ihre "Tochterkirchen". 
Auf den Satz "...ich werfe sie .... in große Drangsal, wenn sie nicht 
Buße tun von ihren Werken.", möchte ich noch besonders aufmerksam 
machen. Hier wird ausdrücklich gesagt, dass diejenigen, welche an diesem 
Kult --- der Vermischung der Lehren--- festhalte, in die Drangsalzeit 
geworfen werden! Das bedeutet wiederum: Diese Personen werden nicht 
an der Ersten Auferstehung, welche davor ist, teilnehmen dürfen!!!!! 
 
Diese Katholische Kirche legt jetzt (ohne kaiserlichen Druck) das 
Kirchenjahr fest, indem sie bewusst die feste Gottes ignoriert und im 
Gegenzug alle heidnischen Feste annimmt und diesen heidnischen Festen 
ein christliches Mäntelchen überzieht. 
 
Es ist vom Sinn her das gleiche, wie damals nach dem Auszug aus 
Ägypten, als der Hohepriester Aron dem Volk ein goldenes Kalb gemacht 
hatte. Sie sagten: sie ehren Gott, den richtigen Gott JHWH. 
2. Mose 32:4-25 
4 Und er nahm es aus ihrer Hand und bildete es mit einem Meißel und 
machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sprachen: Das ist dein 
Gott, Israel, der dich aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat. 
5 Und als Aaron es sah, baute er einen Altar vor ihm; und Aaron rief 
aus und sprach: Ein Fest dem Jehova ist morgen! 
Hier wird also ausdrücklich gesagt, dass diese Fest dem Herrn geweiht ist. 
Um auch keinen Zweifel zu haben, dass der richtige Gott gemeint ist, nennt 
Aron den Namen, welchen Gott Moses beim Dornenbusch verraten hatte. 
 
Unseres heutiges Weihnachtsfest steht diesem Fest ums goldenen Kalb in 
nichts nach! Für Gott ist es völlig irrelevant, dass die Menschen sagen 
dieses Fest sei zu seinen Ehren. Das geht eindeutig aus dem Beispiel mit 
dem Goldenen Kalb hervor. Weihnachten war und ist immer noch ein 
heidnisches Sonnenkultfest. Und die Feste, welche Gott selber gegeben 
hat, welche auf ihn hinweisen und uns auf unsere Erlösung hinweisen, 
werden ignoriert. 
 
Wir sollten keine Gemeinschaft haben mit diesen heidnischen Festen. 
2. Korinther 6:14-15 
14 Seid nicht in einem ungleichen Joche mit Ungläubigen. Denn 
welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder 
welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? 
15 und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches 
Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? 
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16 Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit 
Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie 
Gott gesagt hat: "Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich 
werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein". 
17 Darum gehet aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der 
Herr, und rühret Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen; 
18 und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen 
und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. 
 
 
6.) Das echte Adventsfest ist das Posaunenfest! 
 
Dass wir die Geburt Jesus Christi feiern sollen, wird nirgends in der Bibel 
gesagt. Wenn es so wäre, hätte die Bibel ein exaktes Datum genannt. Die 
Bibelangaben lassen aber nur ein ungefähres Datum erkennen. Das, was 
wir ober ausgerechnet haben, Mitte August. 
 
Wir haben uns tatsächlich mit Satzungen der Welt gefangen nehmen 
lassen! 
Kolosser 2: 
20 Wenn ihr mit Christo den Elementen der Welt gestorben seid, was 
unterwerfet ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? 
 
Wenn wir aber die von Gott selber gegebenen Feiertage betrachten, 
erkennen wir darin markante Punkte in seinen Heilsplan für die 
Menschheit. 4 dieser Punkte sind bereits erfüllt. Das was als nächstes 
kommt ist unsere "Erwartung", unseres "Erwartungsfest", unser 
Adventsfest, und das ist das Posaunenfest, welches die jetzt unmittelbar 
bevorstehende Erste Auferstehung bzw. Entrückung widerspiegelt. 
 
Diese Feste sind ein Schatten des zukünftigen, Kolosser 2:17. Dass sie 
nur ein Schatten sind, ist aber kein Grund sie nicht zu feiern. Im Gegenteil! 
Wenn wir sie zukünftig feiern, dann denken wir immer an unsere zukünftige 
Herrlichkeit! 
 
Das, worauf das Posaunenfest hinweist, erwarten wir als nächstes. 
Deshalb ist es unser persönliches Adventsfest! 
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