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2.) Vorwort 
 
Wenn nichts anderes angegeben ist, sind alle Bibelzitate aus der Elberfelder Bibel 
von 1905. Sie basiert fast ausschließlich auf dem richtigen Mehrheitstext und nicht 
auf dem verfälschten Nestle-Aland-Text. Handelsübliche Bibeln, die ebenfalls auf 
dem richtigen Mehrheitstext bzw. dem Textus Receptus, der zu dem Mehrheitstext 
gehört beruhen, sind die Schlachter Bibel vom Jahre 2000 und die Lutherbibel vom 
Jahre 1912. Die Elberfelder Bibel ist etwas wörtlicher übersetzt als die anderen 
beiden. 
 
Als ich anfing die Bibel systematisch zu lesen, hatte ich die Lutherbibel von 1912 zur 
Hand. Nach ein paar Jahren war sie schäbig und ich kaufte eine von 1984. Aber 
immer, wenn ich sie aufschlug und las, bekam ich Bauchschmerzen. Es war ähnlich, 
wie ich es kannte, aber die Verse waren irgendwie anders ausgedrückt. Ich rührte 
sie, wegen diesem unguten Gefühl im Magen, nicht mehr an. Erst wieder einige 
Jahre später erfuhr ich den Grund meiner Bauchschmerzen. Diese Version der Bibel, 
die Lutherbibel von 1984, war eine bewusste Fälschung von Gottes Wort, ein 
Resultat des Bibelkrieges! 
 
Schon von Anfang an wurde das Wort Gottes von Satan in Frage gestellt und 
bekämpft. In 1. Mose 3:1-5 sagt Satan am Anfang „Hat Gott wirklich gesagt:…?“ 
und dann machte er noch Falschaussagen und unterstellte Gott niedrige Motive. 
Gott lässt dies alles zu. Aber er macht auch darauf aufmerksam, wie man die 
Wahrheit seines Wortes von Verfälschungen klar unterscheiden kann. Gott selbst 
lässt also zusätzliche Verfälschungen zu, aber er schützt auch sein eigenes Wort, so 
dass es von suchenden gläubigen Menschen auch zu jeder Zeit immer gefunden 
werden konnte. 
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3.) Aufbau und Struktur der Bibel 
 
Um eine Fälschung zweifelsfrei erkennen zu können, ist es nicht nötig, dass man 
jede Art von Fälschung kennt, sondern dass man das Original sehr gut kennt. Das 
trifft sowohl bei Gemälden, bei Briefmarken und Banknoten zu und noch sehr viel 
mehr bei der Bibel. 
 
Oft hört man, dass besonders alte biblische Handschriften gefunden wurden, welche 
andere Formulierungen haben, als die bisher bekannten und dass sie wegen ihres 
Alters die ursprünglicheren seien, oder dass noch zusätzliche Bibelbücher gefunden 
wurden, welche jetzt ein neues Licht auf das Alte und das Neue Testament werfen 
würden. Und diejenigen Menschen, welche die Bibel nur ansatzweise kennen, fallen 
sehr schnell auf diese Fälschungen herein. 
Wieso kann man so etwas pauschal, ohne es zu prüfen, schon als Fälschung 
identifizieren? Das liegt sowohl an innerbiblischen Aussagen, welche wir uns im 
nächsten Kapitel anschauen, als auch an der inneren Struktur der Bibel, welche 
zusätzliche Bücher gar nicht mehr zulässt. Und diese Bibelstruktur schauen wir uns 
im Groben in diesem Kapitel an. 
 
Zahlen und Symmetrien sind beim Aufbau von Gottes Wort extrem wichtig. Und zwar 
sowohl beim Gesamtaufbau der Bibel, als auch bei den einzelnen Büchern. 
Vermutlich hat Gott deshalb so viel Wert daraufgelegt, damit diejenigen Christen, 
welche in seinem Wort suchen, auch fündig werden und sobald sie diese Zahlen und 
Symmetrien gefunden haben, dies als Bestätigung ihrer „Funde“ bekommen. 
Folgende Zahlen tauchen dabei immer wieder auf: 

1, 2, 3, 4 ,7 ,12 ,40 ,49 und 70 
Die Zahlen 3, 7 und 12 stechen dabei besonders hervor. 

Die Zahl 7 gilt als die Zahl der Vollkommenheit und der Abgeschlossenheit. 
 
Aber auch scheinbar einmalige Zahlen wie 22 und 27 erweisen sich als 
„Erkennungszeichen“ der Richtigkeit bzw. der Vollzahl beim Alten und beim Neuen 
Testament. Sie sind nämlich nicht einmalig. Das Alte Testament ist nämlich mit dem 
hebräischen Alphabet geschrieben worden, welche 22 Buchstaben hat und das 
Neue Testament ist mit dem griechischen Alphabet geschrieben worden, welches 27 
Buchstaben hat. Und früher wurde das Alte Testament immer auf insgesamt 22 
Schriftrollen geschrieben (viele „Kleine Propheten“ wurden dabei zusammengefasst) 
und das Neue Testament wurde auf insgesamt 27 Schriftrollen geschrieben. Mehr 
Schriftrollen oder weniger Schriftrollen bzw. Bücher würde diesen Zusammenhang 
völlig zerstören. 

22 Schriftrollen + 27 Schriftrollen sind 49 Schriftrollen. 
Und 49 ist wieder 7 * 7. 
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Das althebräische Alphabet besteht aus 22 Buchstaben und das Alte Testament 
wurde auf 22 Schriftrollen geschrieben. 
   1    2    3    4    5    6    7   8    9   10  11 12  13  14 15  16  17  18  19  20  21  22 

 
Das altgriechische Alphabet besteht aus 27 Buchstaben und das Neue Testament 
wurde auf 27 Schriftrollen geschrieben. 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 
 
Die Bibel unterteilt sich selbst in insgesamt 7 verschiedene Abschnitte. Das Alte 
Testament hat 3 Abschnitte. Diese Abschnitte nennt Jesus in Lukas 24:44 
44 Er sprach aber zu ihnen: Dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich 
noch bei euch war, daß alles erfüllt werden muß, was über mich geschrieben 
steht in dem (1.) Gesetz Moses' und (2.) den Propheten und (3.) Psalmen. 
 
Diese von Jesus bestätigte Anordnung der Schriften der Israeliten, nennen sie selbst 
wie folgt: 
1.) Thora     = das nennt Jesus Gesetz Moses 
2.) Nebiim   = das nennt Jesus Propheten 
3.) Ketubim = das nennt Jesus Schriften 
Und aus diesen Anfangslauten haben sie das neue Wort Tanach gebildet, was 
identisch ist, mit unserem Alten Testament. 
 
Den mittleren Abschnitt bildet Jesus Leben. Dies sind (4.) die 4 Evangelien. 
Dann kommt das einzige Geschichtsbuch  (5.) die Apostelgeschichte. 
Dann kommen die Lehrbücher     (6.) die 21 (= 3*7) Apostelbriefe. 
Zum Schluss kommt das einzige prophetische Buch (7.) die Offenbarung. 
 
Jesus sagt schon, dass das jetzt folgende Neue Testament aus insgesamt 4 Teilen 
bestehen und vom Heiligen Geist, dem Sachwalter, diktiert wird. 
In Johannes 14:26 sagt Jesus: 
26 Der Sachwalter {O. Fürsprecher, Tröster} aber, der Heilige Geist, welchen 
der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und 
euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 
Bei dieser Aussage geht es wegen dem Erinnern um das Leben Jesus selbst, also 
um die 4 Evangelien. Also um den (4.) und mittleren Teil der Bibel. 
 
In Johannes 15:26-27 sagt Jesus: 
26 Wenn aber der Sachwalter {O. Fürsprecher, Tröster} 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. 
27 Aber auch ihr zeuget, weil ihr von Anfang an bei mir seid. 
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Hier wird das Zeugnis der Apostel in der Apostelgeschichte prophezeit. Und zwar 
vom Jahre der Kreuzigung, 32 n. Chr., bis zur Freilassung von Paulus am Ende 
seiner ersten Gefangenschaft in Rom im Jahre 62 n. Chr. Also der (5.) Teil der Bibel. 
 
In Johannes 16:12-14 sagt Jesus: 
12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. 
13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die 
ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was 
irgend er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch 
verkündigen. 
14 Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und 
euch verkündigen. 
 
Hier geht Jesus mit den Worten „wird er Euch in die ganze Wahrheit leiten“ auf 
die 21 Lehrbücher ein, also auf alle Apostelbriefe. Es geht hier um die 
„Geheimnisse“, welche vorher noch in Gott verborgen waren. Also der (6.) Teil der 
Bibel. Und es geht zusätzlich um „das Kommende“. Also dem (7.) Teil der Bibel. 
In diesen 4 Aussagen von Jesus, wo er explizit sagt, dass dies vom Heiligen Geist, 
also dem Sachwalter gesteuert wird, geht es: 
1.) Um die Erinnerung,   daraus entstanden die 4 Evangelien, 
2.) um das Zeugnis der Apostel,  das finden wir in der Apostelgeschichte, 
3.) um die ganze Wahrheit Gottes, das finden wir in den 21 Apostelbriefen, 
4.) um das Kommende,   das finden wir in der Offenbarung wieder. 
 
Die gesamte Anzahl der Bibelbücher ist ebenfalls bemerkenswert! Ursprünglich 
waren die Psalmen in 5 verschiedene Bücher aufgeteilt. Deshalb hat das Alte 
Testament nicht 39 Bücher, sondern 43 Bücher. Und wenn man diese Bücher mit 
den 27 Büchern des Neuen Testament zusammenzählt, hat man insgesamt 70 
Bücher in der Bibel. Das ist die Zahl bzw. Vollzahl der Nationen, welche ebenfalls 
mehrfach in der Bibel erwähnt wird. Daraus geht auch hervor, dass die Bibel für alle 
Nationen gedacht ist! Alleine diese verschiedenen Zusammenhänge machen schon 
klar, dass alles Gottes Wort ist und deshalb auch nicht eine einzige Aussage, z. B. in 
den Apostelbriefen, weggelassen werden darf. 
Insgesamt hat die Bibel 7 Teile haben wir festgestellt. Und das Alte Testament ist 
noch einmal in 7 Unterteile unterteilt. Und das Neue Testament ist ebenfalls noch 
einmal in 7 Unterteile unterteilt. Insgesamt gibt es 70 Bücher in der Bibel, weil die 
Psalmen in 5 Bücher unterteilt sind. 
Die 5 Psalmen-Bücher haben aber alle den gleichen Namen. Aus diesem Grund und 
weil es 1. und 2. Bücher von Samuel, Könige und Chronik gibt, kommt man im Alten 
Testament auf insgesamt 3 * 12 Namen der Bücher. Und die Zusammenfassung in 
diesen 3 - 12er-Gruppen ergibt auch noch einmal weitere innere Zusammenhänge! 
Und im Neuen Testament kommt man auf insgesamt 3 * 7 Namen der Bücher, weil 
es auch hier 1. und 2. Bücher mit gleichem Namen gibt. 
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Das Zentrum der Bibel und auch der Höhepunkt, sind die 4 Evangelien, die 
beschreiben wie Gott Mensch geworden ist und als Mensch die Sünde überwand 
und dann das vollgültige Opfer für diejenigen erbrachte, welche ihn annehmen. Die 
innere Logik der Bibel gebietet geradezu, dass dies 4-fach geschehen muss. Also 
weder 1, noch 2 oder 3 Evangelien wären genug und bei 5 Evangelien wäre eines zu 
viel. Es müssen zwingend 4 Evangelien sein, weil u. a. damit das Doppelte erreicht 
ist, was die Bibel für Zeugen als Minimum erklärt. Und bemerkenswert ist auch, dass 
sich diese 4 Evangelien immer in 2 * 2 Gruppen einteilen lassen und zwar in 
jeglicher möglichen Zusammenstellung! 
In 5. Mose 19:15 lesen wir: 
15 Ein einzelner Zeuge soll nicht wider jemand auftreten wegen irgend einer 
Ungerechtigkeit und wegen irgend einer Sünde, bei irgend einer Sünde, die er 
begeht; auf zweier Zeugen Aussage oder auf dreier Zeugen Aussage soll eine 
Sache bestätigt werden. - 
 
In den Evangelien macht Jesus selbst auf dieses Prinzip aufmerksam, als die 
Schriftgelehrten von ihm verlangen Zeugnis über sich selbst zu geben. Jesus lehnt 
das ab, weil keiner über sich selbst Zeugnis ablegen soll und nennt aber danach 4 
Zeugen, welche sagen, wer er ist. 
 
Dies macht er in Johannes 5:30-39: 
1.) Johannes der Täufer, der ein anerkannter Prophet war (Vers 33), 
2.) die Werke, welche nur Jesus als Gottes Sohn machen konnte (Vers 36), 
3.) sein Vater im Himmel, die Stimme Gottes bei seiner Taufe (Vers 37), 
4.) die gesamte Heilige Schrift zeugt von Jesus (Vers 39). 
 
Es müssen also zwingend 4 Evangelien existieren, u.a. auch, weil sie immer 2 zu 2 
als „Gegensätze“ bzw. „Gemeinsamkeiten“ kombiniert werden können. Und zwar 
jedes Buch mit jeden ergibt immer ein neues Paar. Nachfolgend 4 Beispiele: 
1.) Matthäus beschreibt den König Jesus und Markus beschreibt den Knecht Jesus, 

Lukas beschreibt den Menschen Jesus und Johannes beschreibt Jesus als Gott. 

Oder zwei zeigen eine Amtliche Herrlichkeit (Matthäus und Markus) und 
 zwei zeigen eine persönliche/Wesens-Herrlichkeit (Lukas und Johannes). 
2.) Zwei sind Apostel durch Jesus (Matthäus und Johannes) und 
 zwei spätere Apostel bzw. Propheten (Markus und Lukas). 
Oder zwei Augenzeugen (Matthäus und Johannes) und 
 zwei Zeugen durch Nachforschung vieler Zeugen (Markus und Lukas). 
3.) Zwei sind chronologisch aufgebaut (Markus und Johannes), 
 zwei benutzen auch andere Kriterien z.B. Themen (Matthäus und Lukas). 
4.) Zwei beschreiben Jesus Erhabenheit (Matthäus und Johannes), 
 zwei beschreiben Jesus Erniedrigung (Markus und Lukas). 
Oder zwei beschreiben seine Herrlichkeit vor der Menschwerdung (Mat. u. Joh.), 
 zwei beschreiben seine Herrlichkeit durch Menschwerdung (Mar. u. Luk.). 
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Auch die Kombinationen 3 und 1, um auf 4 zu kommen, gibt es. Die bekannteste ist 
die Unterteilung von 3 „synoptischen“ Evangelien. Die Evangelien von Matthäus, 
Markus und Lukas im Gegensatz zu Johannes. Die ersten drei Evangelien geben 
auch die israelitische Zeit an, welche von Sonnenaufgang und von Sonnenuntergang 
bis 12 zählt und das Johannesevangelium gibt die römische Uhrzeit an, welche von 
Mitternacht und von Mittag aus bis 12 zählt. Die 4 Evangelien spiegeln auch die 4 
Cherubim mit ihren Gesichtern wider, was wir in Hesekiel 1:10 finden und die 4 
Farben der Stiftshütte, die wir sie bei 2. Mose 25:4 finden: 
1.) Matthäus (Sohn Davids)    = König  = Löwe = Karmesin (27:28) 
2.) Markus (Sohn Josephs)    = Knecht  = Ochse = roter Purpur (15:17) 
3.) Lukas (Jungfrauengeburt) = Mensch = Mensch = weißes Byssus (23:11) 
4.) Johannes (Das Wort)    = Gott  = Adler = blauer Purpur (vom Himmel) 
Bei den meisten Übersetzungen fehlen leider die exakten Namen der Farben. 
Wenn man diese genauen Namen der Farben erfahren will, muss man in eine 
Interlinearübersetzung hineinschauen. 
 
Im Johannesevangelium fehlt der Parallelvers, der dort in Johannes 19:2 auch roter 
Purpur ist. Hier wird dreimal dasselbe Gewand in zwei verschiedenen Rotvariationen 
beschrieben und einmal ein anderes weißes Gewand. Hier haben wir also wieder 
eine 3 zu 1 Darstellung, bei der diesmal Lukas die Ausnahme spielt. 
 
Und die zwei verschiedenen Rotvariationen sind auch kein innerer Widerspruch der 
Bibel, zumal es ja um dasselbe Gewandt geht, beim Anziehen war es 6 Uhr morgens 
in der Dämmerung und kurz danach war es taghell. An diesem Beispiel sieht man 
also auch, wie exakt die Bibel die Farbeindrücke beschreibt. 
 
Noch zwei weitere Beispiele, warum es unbedingt 4 Evangelien sein müssen: 
Die 4 Evangelien beschreiben jedes Mal Jesus als eine andere Art von Opfer, von 
denen es 4 gibt. 
1.) Brandopfer      3. Mose 1 
2.) Friedensopfer     3. Mose 3 
3.) Sündopfer      3. Mose 4 
4.) Schuldopfer      3. Mose 5 
 
Oder die 4 Namen der Bundeslade in Josua. Jedes Evangelium geht bei Jesus auf 
einen dieser Namen ein. 
1.) Die lade des Bundes    Josua 3:6 
2.) Die Lade des Herrn der gesamten Erde Josua 3:11 
3.) Die Lade des Ewigen    Josua 4:11 
4.) Die Lade des Zeugnisses   Josua 4:16 
 
Ein 5tes Evangelium wäre bei diesen vielen, von Gott bewusst inszenierten 
Aufteilungen, „ein 5. Rad am Wagen“. Solche Evangelien können daher von vorne 
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herein als Gottes Wort ausgeschlossen werden. Abgesehen von dieser inneren 
Zahlenlogik und den Symmetrien sind auch alle andern angeblichen „Evangelien“,  
z. B. das der Maria, des Petrus, des Thomas und des Judas eindeutig gnostischer 
Herkunft, welche dem Rest der Bibel in vielen Punkten widersprechen. 
 
Auch die einzelnen Bücher und die Zeitalter, welche in der Bibel beschrieben 
werden, sind fast immer spiegelsymmetrisch aufgebaut. Am Beispiel vom Buch 
Richter und der Richterzeit zeige ich hier mal die Symmetrie: 
 
Jedes der 7 Zeitalter, in der Gott die Menschenzeit auf Erden eingeteilt hat, beginnt 
immer mit einem Bund Gottes mit den Menschen und endet mit einer Katastrophe. 
Das Zeitalter der Richter beginnt mit Mose am Berg Sinai und das Zeitalter der 
Könige beginnt mit David, als Gott einen Bund mit ihm machte. Obwohl Saul auch 
ein König ist, lebte er noch im Zeitalter der Richter, weil Gott keinen neuen Bund mit 
ihm gemacht hatte. Auch andere Zeitalter sind spiegelsymmetrisch aufgebaut 

 
Im 2. Zeitalter, dem vom Bund mit Noah bis zum Bund mit Abraham, ist die 
Zerstreuung der Menschen nach dem Turmbau zu Babel ca. in der Mitte dieser 
Epoche, die wir auch als Eiszeit kennen. Oder das 3. Zeitalter ist der vom Bund 
Gottes mit Abraham bis zum Bund Gottes mit Mose am Sinai, dieses Zeitalter ist 430 
Jahre lang und in genau der Hälfte zieht das Volk Israel ins Kernland von Ägypten 
und am Ende zieht es wieder aus. Jetzt noch ein Beispiel des symmetrischen 
Aufbaus von Bibelbüchern, diesmal eins aus dem Neuen Testament, das des 
Johannesevangeliums: 
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Zur Erläuterung von Licht und Liebe, diese beiden haben sowohl Gemeinsamkeiten, 
als auch Gegensätze. Das Licht steht für die Erkenntnis wer Jesus ist und für 
Wahrheit und Gerechtigkeit, welche alles aufdecken. Wenn es ausschließlich um 
Gerechtigkeit gehen würde, dann würden alle Menschen auf der Erde verdammt 
sein! Aber aus Liebe hat Gott die Strafe, die wir verdient haben, auf sich genommen. 
Deshalb kann die Liebe wieder alles zudecken, was das Licht aufgedeckt hat. Und 
für Tod steht auch „der herabsteigende“ Jordan, der ins Tote Meer fließt und die 
Taufe, Römer 6:3-4. 
 
Die einzelnen Bibelbücher sind also nicht nur Texte, sondern sehr strukturierte 
Texte. Und an diesen Strukturen kann man daher auch sehen, ob etwas fehlt! 
 
In den nachfolgenden zwei Tabellen hat Dr. Roger Liebi den Aufbau und die 
Zuordnung der einzelnen Bibelbücher auf die Schriftrollen und auf die Einteilungen 

des Alten Testamentes und auch des Neuen Testamentes, welche Jesus in Lukas 
24:44 erwähnt hat, aufgezeigt: 
 
Bei nicht einem außerbiblischen Buch kenne ich solche Symmetrien. Bei der Bibel 
hingegen schon bei sehr vielen Büchern. Man muss nur im Worte Gottes forschen, 
um diese Symmetrien zu entdecken. Sowohl jedes einzelne Bibelbuch, als auch 
Buchgruppen in der Bibel, als auch das Alte Testament und das Neue Testament, 
als auch die gesamte Bibel sind jeweils eine „literarische Einheit“! 
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Das nun folgende Bild zeigt in der untersten Leiste alle Bibelkapitel. Die Anzahl der 
jeweiligen Verse eines Kapitels macht die Länge dieser Striche pro Kapitel aus. Die 
Bezugnahme der Verse untereinander, wird mit darüberliegenden Bögen sichtbar 
gemacht. Wenn die Verse dicht nebeneinander sind, sind diese Bögen klein und 
wenn sie weit voneinander entfernt sind, sind diese Bögen groß. Und je nach Größe 
haben sie auch eine unterschiedliche Farbe. Obwohl die Kapiteleinteilung (1206 n. 
Chr.) und die Verseinteilung (1551 n. Chr.) erst sehr viel später hinzukamen, kann 
man auch hier wieder eine literarische Einheit feststellen. Das mittlere Kapitel ist der 
Psalm 119. Und dieser Psalm ist mit seinen 176 Versen mit Abstand das längste 
Kapitel. 
 
Selbst habe ich aber weder die Kapitel noch die Verse der Bibel abgezählt. Dieses 
Bild zeige ich also ungeprüft. Da es aber ebenfalls die literarische Einheit der Bibel 
und ihre offensichtliche Spiegelsymmetrie unterstreicht, schenke ich den Theologen, 
welche dieses Bild erstellt haben auch Glauben: 

 
 
Beim letzten Buch der Bibel, der Offenbarung wird in den letzten Versen, 
Offenbarung 22:18-19, noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das 
schriftliche Wort Gottes jetzt abgeschlossen ist! Jeder, der danach noch etwas als 
„Gottes Wort“ zusätzlich ausgibt, wird verflucht. Und jeder, der von Gottes Wort, also 
dieser in ca. 1500 Jahre entstandenen literarischen Einheit, etwas wegnimmt, wird 
ebenfalls verflucht. Die Bibel stand somit ca. im Jahre 100 n. Chr. bereits fest! 
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4.) Hinweise in der Bibel, dass sie Gottes 
direkte und unverfälschtes Wort ist und dass 
versucht wird, dieses Wort zu verfälschen 
 
An vielen Stellen in der Bibel wird darauf hingewiesen, dass die Bibel Gottes Wort 
ist, und dass es verboten ist, daran etwas zuzufügen oder wegzunehmen. Die Bibel 
muss deshalb auch als "Gesamtwerk" betrachtet werden. Sie ist direkt vom Heiligen 
Geist diktiert worden und hat mit der Offenbarung ihren Abschluss gefunden. 
Deshalb wird dieses Verbot, etwas zu ändern, am Ende der Offenbarung Jesus 
Christi, Offenbarung 1:1, auch noch einmal extra eindringlich bekräftigt, 
Offenbarung 22:18-19. 
 
Diese Anweisung zählt an dieser Stelle aber nicht nur für die Offenbarung selbst, 
sondern auch für die gesamte Bibel, welche von Gott mit genau 70 Büchern 
vorgesehen war. 70 ist die Zahl der Nationen, was aus der Völkertafel in 1. Mose 10 
hervor geht, in denen 70 Völker genannt werden. Die Bibel mit beiden Testamenten 
ist daher für die gesamte Menschheit gedacht! Auf die Zahl von 70 Büchern kommt 
man, wenn man die Bibel wieder wörtlich nimmt. Ohne Apokryphen hat das Alte 
Testament in unser westlichen Zählung 39 Bücher und das Neue Testament 27 
Bücher. 
 
In der Originalzählung der hebräischen Bibel kommt man aber auf 43 Bücher für das 
Alte Testament. Die Psalmen sind nämlich in 5 verschiedene Bücher unterteilt. Das 
steht auch noch in den Überschriften der entsprechenden Psalmen in den heutigen 
deutschen Bibeln. Die Bibel ist auch in 7 Abschnitte unterteilt. 3 im Alten- und 4 im 
Neuen Testament. 7 Ist die Zahl der Vollkommenheit und des Abschlusses, wie z.B. 
die Erschaffung dieser Schöpfung in 7 Tagen. 
 
Der Abschnitt des Zeugnisses Jesus, die 4 Evangelien, stehen genau in der Mitte 
der Bibel und sie haben mit der Zahl 4 das doppelte Zeugnis, was für menschliche 
Zeugen nötig ist. 4 ist die Zahl für das Allumfassende bzw. Allerfassende, wie die 4 
Himmelsrichtungen oder die 4 Cherubim vor dem Thron Gottes, welche überall 
Augen haben, Hesekiel 1:18, 10:12, Offenbarung 4:8. 
 
Das sind nur drei Beispiele dafür, dass der gesamte Aufbau der Bibel kein Zufall ist. 
1.) 70 Bücher, aus denen die Bibel besteht, 
2.) 7 Abschnitte der Bibel und Jesus Leben in der Mitte und 
3.) Die Evangelien müssen zwingend 4 sein. 
 
Der gesamte Aufbau der Bibel und nicht nur jedes einzelne Buch in sich, ist von Gott 
genauso vorgesehen, wie sie uns heute zur Verfügung steht. 
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Die Feststellung, dass die Bibel aus genau 70 Büchern besteht, soll keine 
"Verteufelung" der apokryphische Schriften sein! Das sind ebenfalls Bücher, welche 
von gottesfürchtigen Männern geschrieben wurden und welche uns heute 
Hintergründe von damaligen Geschehen aufzeigen. Man sollte aber keine 
Glaubenslehre aus diesen Büchern ableiten. 
Alleine die Tatsache, dass es von Gott verboten ist, etwas an seinem Wort zu 
ändern, und dass Gott dafür Strafen vorsieht, zeigt aber auch, dass es von gottlosen 
Menschen auf alle Fälle gemacht wird. 
 
Nun zu den Versen, indem das Verändern des Wortes Gottes verboten und bestraft 
wird: 
5. Mose 4:2 
2 Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Worte, das ich euch gebiete, und sollt nichts 
davon tun, damit ihr beobachtet die Gebote Jehovas, eures Gottes, die ich 
euch gebiete. 
 
5. Mose 13:1-3 
1 Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht, oder einer, der Träume hat, und er 
gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder; 
2 und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von welchem er zu dir geredet 
hat, indem er sprach: Laß uns anderen Göttern nachgehen (die du nicht 
gekannt hast) und ihnen dienen! 
-3 so sollst du nicht hören auf die Worte dieses Propheten oder auf den, der 
die Träume hat; denn Jehova, euer Gott, versucht euch, um zu erkennen, ob 
ihr Jehova, euren Gott, liebet mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen 
Seele. 
Obwohl so ein Prophet also das richtige prophezeit hat, gilt er als Lügner vor Gott, 
wenn er der bereits geschriebene Schrift Gottes widerspricht. 
 
Sprüche 30:5-6 
5 Alle Rede Gottes ist geläutert; ein Schild ist er denen, die auf ihn trauen. 
6 Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht überführe und du als 
Lügner erfunden werdest. 
 
Jesaja 34:16 
-16 Forschet nach im Buche Jehovas und leset! Es fehlt nicht eines von 
diesen, keines vermißt das andere. Denn mein Mund, er hat es geboten; und 
sein Geist, er hat sie zusammengebracht; 
 
Matthäus 5:18 
18 Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll 
auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles 
geschehen ist. 
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Das Jota ist der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet und mit Strichlein ist 
ein Teil eines Buchstabens gemeint, wie der i-Punkt im lateinischen Alphabet. Hier 
wird also von Jesus selbst bestätigt, dass die gesamte Heilige Schrift bis ins kleinste 
Detail, also bis zum i-Tüpfelchen erhalten bleibt! 
 
Das Wort "Gesetz" hat in der Bibel 5 verschiedene Bedeutungen. Der 
Zusammenhang macht aber immer klar, was gerade gemeint ist. 
1.) die 10 Gebote 
2.) die 5 Bücher Moses 
3.) das gesamte Alte Testament 
4.) die gesamte Bibel 
5.) die Strafe, falls ein Gebot gebrochen wird 
In diesem Fall, bei Matthäus 5:18, ist eindeutig von der gesamten Bibel die Rede. 
Als Jesus dies sagte, bestand davon aber nur das Alte Testament. Wenn das Wort 
„Gesetz“ allerdings in Opposition zur Gnade steht, ist immer die 5. Bedeutung damit 
gemeint. Denn wenn es kein Gesetz im Sinne von Regeln geben würde, bräuchte es 
auch keine Gnade. Das Wort „Gnade“ steht aber tatsächlich in Opposition zum Wort 
„Strafe“ (die das Gesetz fordert). 
 
Etwas später kündigt Jesus an, dass noch mehr zur Heiligen Schrift dazukommen 
wird, und dass die Apostel selbst dazu beitragen werden. Diese neuen 4 Teile der 
Bibel, von denen Jesus in Johannes 14:26, 15:26-27 und 16:12-14 spricht, haben 
wir uns schon im letzten Kapitel angeschaut. 
 
Zusammen mit der nächsten Aussage Jesus im Matthäusevangelium wird auch klar, 
dass dieses unverfälschte Wort Gottes auch zu jeder Zeit zu finden war! 
Matthäus 7:7-8 
7 Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet finden; 
klopfet an, und es wird euch aufgetan werden. 
8 Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem 
Anklopfenden wird aufgetan werden. 
 
Lukas 16:17 
17 Es ist aber leichter, daß der Himmel und die Erde vergehen, als daß ein 
Strichlein des Gesetzes wegfalle. 
 
Lukas 21:33 
33 Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht 
vergehen. 
 
Johannes 10:34-35 
34 Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: "Ich habe 
gesagt: Ihr seid Götter?" {Ps. 82,6} 
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35 Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah (und die 
Schrift kann nicht aufgelöst werden), 
An dieser Aussage wird auch klar, dass Jesus mit dem Wort Gesetz die ganze Bibel 
meint und mit dem Wort euer Gesetz speziell das Alte Testament, weil dieser Vers, 
den Jesus zitiert, nicht in einem Buch Mose steht, sondern der Psalm 82 Vers 6 ist. 
Und Jesus sagt auch, dass es unmöglich ist die Schrift, also Gottes Wort und damit 
Jesus selbst, aufzulösen! 
 
Offenbarung 22:18-19 
18 Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: 
Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen 
hinzufügen, die in diesem Buche geschrieben sind; 
19 und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung 
wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baume des Lebens und 
aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buche geschrieben ist. 
 
Bei diesen Versen befürchte ich, dass sie ebenfalls auf gottesfürchtige Menschen 
zutreffen, welche der Meinung sind, dass man die Bibel nicht wörtlich nehmen muss, 
oder denken "das zählt doch heute nicht mehr"! Denn das ist ebenfalls ein 
"Wegnehmen" des Wortes Gottes... 
 
In der Bibel lesen wir, dass die Bibel selbst das von Gott gehauchte Wort ist. 
2. Timotheus 3:16 
16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, 
zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, 
Da wo die Luthergesellschaft und die Elberfelder Gesellschaft „von Gott 
eingegeben“ schreiben, steht im griechischen „theopneustos“. Wörtlich würde das 
heißen: „Von Gott gehaucht". Gott selbst hat also alle heiligen Schriften gehaucht! 
Besser kann man ein gesprochenes Wort wohl kaum beschreiben! 
 
Und wir lesen auch, dass Jesus das "Fleisch gewordene Wort Gottes" ist. 
Johannes 1:1-3+14 
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 
2 Dieses war im Anfang bei Gott. 
3 Alles ward durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das 
geworden ist. 
14 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns (und wir haben seine 
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater), 
voller Gnade und Wahrheit; 
 
Einer der 4 von Jesus genannten Zeugen, dass er Gottes Sohn ist, macht klar, dass 
das Ablehnen der Bibel gleichbedeutend ist, mit dem Ablehnen von Jesus selbst. 
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Das gilt auch und insbesondere für die Menschen, welche sich „Christen“ nennen, 
aber Teile der Bibel als Gottes Wort ablehnen. 
Johannes 5:46-47 
46 Denn wenn ihr Moses glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von 
mir geschrieben. 
47 Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten 
glauben? 
 
Einige Menschen meinen tatsächlich, durch die Bibel selbst aushebeln zu können, 
dass alles in ihr Gottes gehauchte Wort sei. Sie verweisen dabei auf Paulus 
Aussage in 
1. Korinther 7 Vers 12. Da lesen wir: 
12 Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr: Wenn ein Bruder ein ungläubiges 
Weib hat, und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. 
 
Diese Menschen blenden aber den Rest der Bibel im Allgemeinen und den Rest 
dieses Kapitels im Besonderen aus, sonnst würde ihnen selbst auffallen, dass ihre 
Auslegung, dass diese Aussage nicht vom Heiligen Geist sei, unsinnig ist. Denn kurz 
zuvor in Vers 10 geht Paulus auf eine direkte Aussage Jesus ein. Da lesen wir: 
1. Korinther 7:10 
10 Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, daß ein Weib 
nicht vom Manne geschieden werde, 
 
Hier in Vers 12 sagt Paulus also, dass diese Aussage von ihm ausgesprochen 
wurde und nicht von Jesus ausgesprochen wurde. Er geht ins Detail dieses Themas 
ein, wie man sich verhalten soll, wenn sich eine ungläubige Frau von ihrem 
gläubigen Mann scheiden lassen möchte. Er sagt aber nicht, dass diese neue 
Aussage von ihm deshalb nicht zum Worte Gottes dazugehören würde. Und um 
noch einmal kräftig zu unterstreichen, dass seine neue Aussage auch zum Wort 
Gottes dazugehört, sagt er folgendes am Abschluss desselben Kapitels: 
1. Korinther 7:40 
40 Glückseliger ist sie aber, wenn sie also bleibt, nach meiner Meinung; ich 
denke aber, daß auch ich Gottes Geist habe. 
 
Hier unterstreicht also Paulus noch einmal, dass er nicht nur seine eigene Meinung 
kundgetan hat, sondern dass diese eigene Meinung vom Geist Gottes kommt. Er ist 
also lediglich damit einverstanden, was ihm der Geist Gottes in die Feder diktiert hat. 
 
Jesus vergleicht sich selbst auch mit dem Brot des Lebens: 
Johannes 6:34-35 
34 Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot! 
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35 Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens: wer zu mir 
kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr 
dürsten. 
 
Der Glaube an Jesus selbst, als Gottes Sohn und als Teil Gottes, ist also 
unerlässlich um rechtmäßig "Christ" genannt zu werden. Alle, welche das leugnen 
oder auch irgendeine Aussage in den 70 Büchern der Bibel leugnen, sind nicht nur 
"keine Christen", sondern sogar "Antichristen"! Denn sie lehnen automatisch Teile 
von Jesus ab, wenn sie bewusst Teile der Bibel ablehnen. 
Dazu, zu den antichristlichen Systemen, zählt z.B. der Islam. Der Koran ist das Buch 
einer Religion, welche selbst sagt, dass sie antichristlich ist, weil sie Jesus Tod am 
Kreuz und seine Auferstehung leugnet, Sure 4:157. Und weil sie leugnet, dass 
Jesus Gottes Sohn ist, Sure 4:171, Sure 5:17 und Sure 6:101. Mit einem Gott im 
Koran (Allah), der dort identisch beschrieben wird, wie der Teufel in der Bibel 
beschrieben wird, Sure 3:54, Sure 7:99 und in Sure 8:30! Und mit einem „Heiligen 
Buch“ dem Koran der überdies leugnet, dass das Wort Gottes zu allen Zeiten 
erhalten blieb! Der Koran behauptet allen Ernstes, dass die Juden und die Christen 
das Wort Gottes so verfälscht hätten, dass es zu Mohameds Zeiten nicht mehr zu 
finden war, Sure 3:3-7 und 19-23 und 65-71! Das ist der älteste "Trick" von Satan. 
Er stellt infrage, dass Gott wirklich gesagt hat, was alle Menschen in der Bibel lesen 
können. 
1. Mose 3:1 
1 Und die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes, das Jehova Gott 
gemacht hatte; und sie sprach zu dem Weibe: Hat Gott wirklich gesagt:... 
Genauso „listiger als alles“ wird Allah in der Sure 3:54 in der Sure 7:99 und in der 
Sure 8:30 beschrieben. Und dann erzählt Satan in diesem Koran eine völlig 
verdrehte Wiedergabe der biblischen Geschichten. Heute wissen wir durch ganz alte 
Handschriftfunde, dass diese Behauptung des verfälschten Bibeltextes im Koran, 
eine Lüge ist. Der Koran bestätig Jesus ja immerhin an echten Propheten und Jesus 
bestätigt die Richtigkeit der Bibel zu seiner Zeit. Diese ganz alten Handschriften sind 
aber noch bis zu 250 Jahre vor Jesus geschrieben worden und in ihnen steht das 
Gleiche, was wir heute in der Bibel haben. Die Bibel wurde also nicht verfälscht. 
 
Diesen gleichen Fehler, den Mohamed ca. 570 bis 632 n. Chr., gemacht hatte „dem 
Worte Gottes etwas zuzufügen“, hatten auch John Smith 1781 bis 1854 n. Chr. und 
Ellen G. White 1827 bis 1915 n. Chr. gemacht. Und auf deren Schriften beziehen 
sich die Mormonen und die Adventisten neben der Bibel zusätzlich. Bei diesen 
letzten beiden geht es um zusätzliche Schriften, welche als von Gott eingegeben 
deklariert werden. 
 
Und bei fast allen christlichen Kirchen, welche ich kenne werden Teile des Neuen 
Testamentes bewusst abgelehnt. Z.B. das Bedecken des Kopfes der Frau beim 
Gebet, was nach 1. Korinther 11:1-16 bei allen Gemeinden Gottes ohne 
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Widerspruch getan wird. Der Rückschluss dieser Aussage sagt eindeutig, dass die 
Gemeinden, welche dies nicht tun KEINE Gemeinden Gottes sind! 
 
1. Korinther 11:16 
16 Wenn es aber jemand gut dünkt, streitsüchtig zu sein, so haben wir solche 
Gewohnheit nicht, noch die Versammlungen Gottes. 
Beim Wort „streitsüchtig“ geht es u. a. darum, dass einige Menschen nicht 
akzeptieren möchten, dass christliche Frauen beim Gebet Kopfbedeckungen tragen 
sollen. Die unterschiedlichen Wörter in den verschiedenen Übersetzungen an dieser 
Stelle, „Kirchen“, „Gemeinden“ und „Versammlungen“ meinen immer dasselbe. 
Im griechischen Urtext steht da „ekklesia“. 
 
Die Bibel sagt uns also, zum einen, dass die Bibel selbst das Wort Gottes ist und 
zum anderen, dass Jesus das Wort Gottes ist. Man kann also Jesus Christus in der 
Bibel finden, was er übrigens auch selbst sagt! 
Johannes 5:39 
39 Ihr erforschet die Schriften, denn ihr meinet, in ihnen ewiges Leben zu 
haben, und sie sind es, die von mir zeugen; 
 
„Das Wort", womit Jesus in Johannes 1:14, gleichgesetzt wird, heißt auf 
Altgriechisch "Logos". Davon kommt übrigens auch das Wort "Logisch"! 
 
Es gibt kein Buch auf der Welt, welches logischer aufgebaut ist als die Bibel! Obwohl 
es viele dutzende menschliche Autoren hat und über einen Zeitraum von ca. 1500 
Jahren geschrieben wurde, widerspricht es sich nicht! Es gibt kein einziges Buch auf 
der Welt, was dem vergleichbar wäre. Das lässt sich nur damit erklären, dass der 
eigentliche Autor der Bibel, der Heilige Geist selbst ist, wie die Bibel ja auch selbst in 
2. Timotheus 3:16 sagt. 
 
Einen weiteren Hinweis, dass es schon gefälschte neutestamentarische „Heilige 
Schriften“ zur Zeit der noch lebenden Schriftapostel gab, gibt uns Paulus im 2. 
Thessalonicherbrief. Zwischen dem 1. Thessalonicherbrief und dem 2. kam 
nämlich ein gefälschter Brief nach Thessaloniki, welcher die gläubigen Christen 
verwirrt hatte. Paulus wiederholt für die Sicherstellung der echten Schriften 
sinngemäß in Galater 1:8-9, was schon Moses in 5. Mose 13:1-3 geboten hatte und 
gibt einen weiteren Hinweis in 2. Thessalonicher 3:17 darauf, wie man seine echten 
Briefe zweifelsfrei identifizieren kann. Nämlich dadurch seine eigene Unterschreibt. 
 
In 2. Thessalonicher 2:2 lesen wir etwas von dem gefälschten Paulusbrief. 
2 daß ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt, 
weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief als durch uns, als ob 
der Tag des Herrn da wäre. 
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Mit dem Abschnitt „, noch durch Brief als durch uns,“ wird also klar, dass damals 
ein gefälschter Paulusbrief zwischen dem 1. und dem 2. Paulusbrief an die 
Thessalonicher bei den Thessalonichern ankam. Aber dieser Brief wurde als 
Fälschung erkannt und fand keinen Eingang in die Bibel. 
 
Das waren jetzt die biblischen Hinweise, dass die Bibel selbst Gottes direkte und 
unverfälschtes Wort ist. Es wird innerbiblisch darauf hingewiesen, dass versucht 
wird, dieses Wort zu verfälschen. Und es wird gesagt, wie man das Richtige vom 
Falschen unterscheiden kann und auch noch, dass der Heilige Geist über dieses 
Wort wacht. 
 
Das richtige Wort Gottes konnte also zu jeder Zeit gefunden werden. Und es wird 
innerbiblisch darauf hingewiesen, dass dieses Wort Gottes in schriftlicher Form mit 
der Offenbarung, welche ca. im Jahre 98 n. Chr. geschrieben wurde, abgeschlossen 
ist. 
 
Daher können wir heute wissen, dass alle danach entstandenen Schriften NICHT zu 
Gottes Wort dazugehören. 
 
Daher können wir auch wissen, dass handschriftliche Manuskripte mit Bibeltexten 
welche lange verschollen waren, welche den Bibeltexten, die zu allen Zeiten 
gefunden werde konnten, in ihren Aussagen oder Weglassungen widersprechen, 
auch Fälschungen sind! 
 
Jeder der behauptet, man könne heute nicht genau wissen, was der richtige Text 
von Gottes Wort sei, ist ein ungläubiger Christ, denn er glaubt Gott nicht, dass er die 
Macht hätte, über sein Wort zu wachen. 
 
Und so ein Mensch bezeichnet Gott sogar indirektals Lügen, wenn dieser Mensch 
sagt; „Heute könne man nicht mehr sicher sein was genau Gottes Wort sei.“ 
Denn Gott sagt ja, dass jeder ernsthaft Suchende ihn auch finden kann. 
 
Wir brauchen Gott nur alles glauben, was er in seinem Wort niederschreiben lies. 
Und der Zweifel, dass die Bibel Gottes unverfälschte Wort ist, bedeutet automatisch 
ein Zweifel an Gott selbst. 
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5.) Anweisungen außerhalb und innerhalb der 
Bibel, um das Wort Gottes zweifelsfrei 
identifizieren zu können und die Bestätigung 
in der Bibel, dass es geklappt hat, die 
falschen gnostischer Texte zu eliminieren 
 
Beim Alten Testament gibt es auch unter ernsthaften und nicht gläubigen 
Wissenschaftler gar keine Zweifel, dass der Bibeltext, der uns durch den 
masoretischen Text aus dem Mittelalter überliefert wurde, auch der gleiche Text ist, 
den es schon zur Zeit Jesus gab. Das stellte man u. a. an den Texten bei Qumran 
fest, welche teilweise über 200 Jahre vor Jesus geschrieben wurden und genauso 
waren, wie der uns überlieferte masoretische Text. In Qumran wurden ca. 1000 
handschriftliche Texte gefunden und ca. 1/3 davon sind Schriften des Alten 
Testamentes. Diese Texte stammen übrigens NICHT von den Essenern, wie man 
dies früher noch vermutet hatte, sondern wurden vermutlich kurz vor der Eroberung 
Jerusalems durch die Römer von Juden hier her in die versteckten Höhlen evakuiert. 
Jesus hatte an diesen Texten nichts auszusetzen und für das gesamte Alte 
Testament haben wir heute Schriften, welche auf ca. 200 Jahre vor Christi Geburt 
datiert werden! 
 
Zum einen wurde der Text von den Juden immer originalgetreu kopiert, mit 
Abzählung der Buchstaben und Wörter. Das entspricht der heutigen 
Vorgehensweise von dem Kopieren von Computerdateien, wo immer Paritätsbits 
ausgezählt werden. Wenn die nicht stimmen sollten, gibt es einen Fehler in der 
Quersumme und die Datei oder der Abschnitt muss noch einmal ganz kopiert 
werden. Die Juden machten es ähnlich. Sie vernichteten die Abschriften, bei denen 
die Quersumme der Buchstaben nicht aufging. 
 
Und zum anderen wissen wir seit den Qumran-Funden, welche 1947 entdeckt 
wurden, dass diese Texte schon 200 Jahre vor Christus die gleichen waren, wie die 
ältesten Texte, welche man vorher hatte, welche aber 1500 Jahre jüngeren Datums 
waren. 
 
Mit dem Neuen Testament verhält es sich ähnlich. Es gibt bis heute insgesamt 5760 
gefundene Handschriften des Neuen Testamentes! Bei anderen antiken Schriften 
gibt es häufig nur eine einzige und wenn es sehr hochkommt, 10 Handschriften. 
 
Und die Abstände zwischen dem Original und den uns heute zur Verfügung 
stehenden Handschriften liegen bei weltlicher Literatur zwischen 900 und 1300 
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Jahren. Und die werden nicht angezweifelt. Bei dem Neuen Testament hingegen, 
haben wir Abschriften aus dem gleichen Jahrhundert, in denen die Originale 
entstanden sind!!! Und diese werden angezweifelt!... Schon bei diesem Vergleich ist 
es doch offensichtlich, dass bei den Zweiflern ein ideologisches Motiv dahintersteckt! 
 
Wir kennen drei grobe Texttypen, welche aber überhaupt nicht gleichwertig sind. Das 
ist zum Ersten der Mehrheitstext, der auch Byzantinischer Text genannt wird. Zu 
dieser Gruppe gehört auch der Textus Receptus. Zu dieser Textgruppe gehören ca. 
90% aller handschriftlichen Überlieferungen des Neuen Testamentes. Und auch zur 
Reformationszeit hat man sich dieser Texttypen bedient. 
 
Auch hier hatte Gott seine Hand im Spiel! Denn kurz vor der Reformation im Jahre 
1517 n. Chr. als Luther die Bibel vom richtigen Text ins Deutsche übersetzt hatte, ist 
das christliche Konstantinopel von den Moslems im Jahre 1453 erobert worden. 
Warum war das ein Segen für die Christenheit und kein Fluch könnte man fragen. 
Ganz einfach. Es wurde absehbar, dass Konstantinopel fallen wird. Und aus diesem 
Grund hat man die dort vielfach in Bibliotheken vorhandenen richtigen Bibeltexte in 
das christliche Europa evakuiert. 
 
Beide Niederlagen von Gottes Volk, die im Jahre 70 n. Chr., als das Jerusalem der 
Juden durch die Römer und der Tempel völlig zerstört wurde, aber wegen diesem 
absehbaren Ereignis die Heiligen Schriften in die Höhlen von Qumran evakuiert 
wurden und die im Jahre 1453 n. Chr., als das Konstantinopel der Christen durch die 
Moslems erobert wurde und auch hier die Heiligen Schriften vor der absehbaren 
Niederlage evakuiert wurden, waren die Ursachen dafür, dass wir heute noch das 
unverfälschte Wort Gottes für alle Menschen verfügbar und erreichbar haben. Ein 
Klerus konnte es nicht vor den Christen verschließen, obwohl er es sowohl in 
Konstantinopel als auch in Rom versuchte! 
 
Damals, zu Luthers Zeiten, waren aber noch nicht so viele Handschriften bekannt 
wie heute. Und diese wenigen Handschriften, die damals bekannt waren, welche 
ebenfalls zum Mehrheitstext gehören, nennt man den Textus Receptus. 
 
Dann, als zweite Gruppe, gibt es den Minderheitstext, der ca. 10% ausmacht und 
auch der Alexandrinische Text genannt wird. Die Hauptschrift dieser Richtung ist der 
Codex Sinaiticus, oder auch Codex Aleph. 
 
Und dann gibt es noch eine einzige Handschrift, welche der Westliche Text genannt 
wird, oder Codex D. Man erkennt schon an den Namen, dass es bei dieser 
Einteilung nicht nur um den Inhalt, sondern auch um die geografische Herkunft geht. 
 
Auch hier muss ich noch einmal darauf aufmerksam machen, dass in Wikipedia oft 
bewusst gelogen wird. Wir müssen auch bei diesem Medium immer berücksichtigen, 
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dass die herrschenden Menschen ihre Macht vom Fürsten dieser Welt haben und 
dass sie die Wahrheit überall da massiv unterdrücken, wo ihre Agenda in Frage 
gestellt werden könnte. Und das trifft beim Wort Gottes erst recht zu! In Wikipedia 
lesen wir z. B. beim Mehrheitstext, dass dieser erst nach der Konstantinischen 
Wende im 4. Jahrhundert die älteren Variationen, den alexandrinischen Texttyp und 
den westlichen Texttyp verdrängt hätte. Das ist in mehrfacher Hinsicht bewusst 
gelogen. Zum einen gibt es nicht DEN alexandrinischen Texttyp, sondern die 
Handschriften in Ägypten unterscheiden sich alle untereinander gravierend, also 
grundlegend anders als beim Mehrheitstext, wo sich fast alle Texte gleichen und 
zum anderen gibt es vom Mehrheitstext sogar ältere Textzeugen als von den andern 
beiden Typen. 
 
Es gibt viele Gründe, warum der Mehrheitstext bzw. Byzantinische Text der einzig 
richtige ist. Hier erläutere ich kurz vier Gründe: 
 
1. Grund: 
Wir haben die Zusage von Gott, dass wir ihn immer finden können, wenn wir ihn 
ernsthaft suchen, Matthäus 7:7-8. Jesus ist Gott und er ist auch das Wort Gottes, 
Johannes 1:1-14. Und die Bibel sagt selbst, dass sie das von Gott gehauchte Wort 
ist, 2. Timotheus 3:16. Wir haben also damit auch Gottes Zusage, dass wir sein 
unverfälschtes Wort zu allen Zeiten finden können, wenn wir danach suchen. Das 
trifft ausschließlich auf den Mehrheitstext zu. Die meisten Minderheitstexte hingegen 
waren Jahrhunderte, die meisten sogar weit über 1700 Jahre, verschollen und nur in 
kleinen Regionen der Erde zu finden! Davon abgesehen, konnten auch die Leute, 
welche kein Altgriechisch konnten, den richtigen Text in ihren Landessprachen 
finden. Bis zum Jahre 1900 gab es fast nur Bibeln aus dem Mehrheitstext, 
abgesehen von der Katholischen Bibel, welche auf der lateinischen Vulgata basierte, 
welche 383 n. Chr. von Hieronymus erstellt wurde und zwar mit bewussten 
verordneten Abänderungen vom damaligen Papst Damasus! 
 
2. Grund: 
Schon die geografische Herkunft garantiert die Richtigkeit! Denn die Mehrheitstexte 
kommen aus Europa und die ältesten Handschriften dieser Kategorie kommen alle 
aus der heutigen Türkei, aus Griechenland und aus Italien. Und genau das sind die 
Ursprungsländer, wo die jeweiligen originalen Schriftzeugnisse der Apostel und 
Propheten hingingen. Dort konnte man sie auch über viele Jahre einsehen. Nur hier 
hatte man auch die Korrekturmöglichkeit seiner eigenen Kopien, und zwar direkt an 
den Originalen! Es gab sogar eine Anweisung an die ersten Christen, diese 
Möglichkeit auch zu nutzen! Quintus Septimius Flores Tertullian schreibt im Jahre 
208 n. Chr. in seiner Schrift "Vorschriften gegen die Irrlehre" folgendes: 

"Diejenigen apostolischen Gemeinden, in denen die wahrhaftige Herrschaft der 
Apostel in ihrer Stellung immer noch überragend seien. In denen Ihre eigenen 
echten (autentica) Schriften gelesen werden. In denen jede für sich die Stimme 
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jedes einzelnen von ihnen verbreitet und das Angesicht jedes einzelnen von 
ihnen darstellt. Wenn Jachaja nahe bei Euch ist, findet ihr Korinth. Wenn Ihr 
nicht weit entfernt von Mazedonien, habt Ihr Philipy. Ihr habt die 
Thessalonicher. Wenn Ihr nach Asien hinüber gelangen könnt, findet Ihr 
Ephesus. Wenn Ihr überdies nahe bei Italien seid, habt Ihr Rom, von woher 
auch in unseren Hände die wahre Autorität der Apostel selbst gelangt." 

 
In Europa hatte man die Originale mindestens bis ins 3. Jahrhundert, wie wir aus 
dem oben zitierten Brief erkennen. Es ist auch verständlich, dass es diese Originale 
heute nicht mehr gibt, denn sie wurden ständig gebraucht und hatten daher einen 
viel höheren Verschleiß als die Texte, welche man verworfen hatte. Ich sehe es 
heute an meinen eigenen Bibeln. Meine Lutherbibel von 1912 ist völlig verschlissen, 
während die von 1984 noch brandneu aussieht. Früher wusste ich noch gar nicht 
den Hintergrund, welche ich in dieser Ausarbeitung aufzeige. Aber ich bekam beim 
Text der Lutherbibel von 1984 immer Bauchschmerzen ohne den Grund zu kennen! 
Die originalen Texte der Apostel kann man vergleichen mit den Samenkörnern, 
welche selbst vergehen, wenn man sie in die Erde steckt. Aber sie haben 
tausendfach Frucht gebracht, was wir heute in den Mehrheitstexten sehen! 
 
Kurt Aland selbst, der zusammen mit Nestle den Nestle-Aland-Text erstellt hatte, 
welcher sich auf den Minderheitstext aus Ägypten bezieht, schreibt: 

"Sie weisen einen freien Text auf, einen Text, 
der sich stark verändert bzw. "fließt"." 

 
Das ist ein typisches Problem der ägyptischen Texte, weil es dort keine 
Korrekturmöglichkeiten an den Originalen gab. Das trifft aber nicht auf die 
Byzantinischen Texte zu, den Mehrheitstexten! Aber selbst in Ägypten hat man bis 
jetzt 860 Mehrheitstexte gefunden, welche nicht "fließen"! Die meisten Texte, welche 
man in Ägypten gefunden hat, gehören somit ebenfalls zu dem Mehrheitstext. Es 
gab und gibt ganz andere Gründe, warum einige Personen den Minderheitstext 
bevorzugen. Diese Gründe haben aber keinen echten wissenschaftlichen 
Hintergrund, sondern einen ideologischen Hintergrund. Dazu später mehr. 
 
3. Grund: 
Man kann mathematisch nachweisen, dass bei Kopierfehlern über mehrere 
Kopiervorgänge, der richtige Originaltext zwangsläufig immer im Mehrheitstext zu 
findet ist. Minderheitstexte sind danach immer und zwangsläufig falsch! 
 
4. Grund: 
In der Bibel selbst gibt es Hinweise darauf, wie man richtige von falschen Texten 
unterscheiden kann und zum Schluss, in der Offenbarung als letztes Buch der Bibel 
wird noch einmal bestätigt, dass die erste Gemeinde Ephesus ihre Aufgabe, die 
richtigen von den falschen Aposteln bzw. Testen zu unterscheiden, richtig gemacht 
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hat. Die Briefe der Apostel wurden ja auch Apostel genannt, wie wir von Tertullian 
her wissen. Und am Ende der Offenbarung wird der Abschluss der Bibel verkündigt. 
 
Offenbarung 2:2 
2 Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren, und daß du 
Böse nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, welche sich Apostel 
nennen, und sind es nicht, und hast sie als Lügner erfunden; 
 
Das war die zeitlich erste Gemeinde, welche mit dem Tod von Apostel Johannes ca. 
im Jahre 100 nach Jesus Christus ihren Abschluss gefunden hatte. Der Leuchter des 
Apostelamtes wurde zwar weggestoßen, Offenbarung 2:5, aber hier finden wir auch 
die Zusage, dass die ersten Christen bis zum Jahre 100 unserer Zeitrechnung, die 
Heilige Schrift des Neuen Testamentes richtig und komplett vorliegen hatten. 
 
Wie man dem Brief von Tertullian ca. 110 Jahre später entnehmen kann, wurden 
nicht nur einige Menschen, sondern auch ihre Briefe "Apostel" genannt! Das Wort 
aus Offenbarung 2:2 bezieht sich also auch direkt auf die Bibel! 
 
Nun zu den Hinweisen für die ersten Christen, wie sie die richtigen Schriften 
erkennen konnten: 
In Galater 6:11 lesen wir: 
11 Sehet, welch einen langen Brief ich euch geschrieben habe mit eigener 
Hand! 
 
Und wenn Paulus nicht selbst schrieb, dann unterschrieb er wenigstens oder schrieb 
die letzten Zeilen mit eigener Hand. Das sagt er extra den Glaubensgeschwistern in 
Thessaloniki, welche vorher diesen gefälschten Brief bekamen. Das gilt aber für alle 
Briefe von Paulus, wie er selbst sagt! 
2. Thessalonicher 3:17 
17 Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand, welches das Zeichen in jedem 
Briefe ist; so schreibe ich. 
 
Das hat Paulus extra noch einmal an die Gemeinde geschrieben, welche vorher 
einen gefälschten Brief bekam. Das haben wir in 2. Thessalonicher 2:2 gelesen. 
 
Wie schon im Alten Testament, so wird auch im Neuen Testament darauf 
hingewiesen, dass alle neue Schrift der alten Schrift nicht widersprechen darf. Falls 
doch, ist dies ein sicheres Zeichen einer Fälschung und die Fälscher werden 
zweimal verflucht! 
Galater 1:6-9 
6 Ich wundere mich, daß ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi 
berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, 
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7 welches kein anderes ist; nur daß etliche sind, die euch verwirren und das 
Evangelium des Christus verkehren wollen. 
8 Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als 
Evangelium verkündigte außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt 
haben: er sei verflucht! 
9 Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand 
euch etwas als Evangelium verkündigt außer dem, was ihr empfangen habt: er 
sei verflucht! 
 
Paulus warnt seinen Schüler Timotheus auch eindringlich vor der gnostischen Lehre, 
welche es damals schon gab. Sie wurde durch Simon Magus, 15 v. Chr. bis 65 n. 
Chr., eingeführt und versuchte heidnische Religionen und Weltanschauungen mit 
dem Christentum zu vermischen. Dieser Mann war ein Zauberer und wird sogar in 
der Apostelgeschichte erwähnt. Er war zwar getauft und konnte sogar den Heiligen 
Geist sehen, doch fehlte bei ihm die Reue. Seine Geschichte mit der Begegnung der 
Apostel lesen wir in Apostelgeschichte 8:18-23. Vor dieser Lehre warnt Paulus. 
 
In 1. Timotheus 6:20 lesen wir: 
20 O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den 
ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten 
Kenntnis wegwendest, 
 
Dort, wo mit "Kenntnis" übersetzt wurde, steht im griechischem "Gnosis". Die 
gnostischen Schriften, welche wir erst heute wiederfinden, sind genau diese falschen 
Bücher, welche die ersten Christen aus der Bibel verbannten! Uns wurde das Wort 
Gottes also nicht 1900 Jahre lang vorenthalten, sondern wir wurden vor dieser 
falschen Lehre vom Heiligen Geist geschützt! Erst jetzt in der Zeit der letzten 
Gemeinde Laodizea, kommen alle möglichen Irrlehren welche es jemals gab, wieder 
zum Vorschein, um die Christenheit zu verwirren. Genauso, wie es in der Bibel 
angekündigt wurde. 
 
Von den ersten Christen wurden sogar diese falschen Bücher, welche auch Zauberei 
enthielten verbrannt. Das waren sogar sehr teure Schriften, wie extra in der Bibel 
noch einmal darauf hingewiesen wird. Aber es war sinnvoller sie zu verbrennen als 
sie zu verkaufen, weil die Gefahr besteht, dass die Menschen, welche sie lesen, 
ihren Seelen schaden. 
Apostelgeschichte 19:19-20 
19 Viele aber von denen, welche vorwitzige Künste getrieben hatten, trugen die 
Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen; und sie berechneten den 
Wert derselben und fanden ihn zu fünfzigtausend Stück Silber. 
20 Also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm überhand. 
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Also schon im ersten Jahrhundert 
stand der Bibeltext fest! 

 
Der Papyrus 46 z.B. wird auf das erste Jahrhundert datiert. Er enthält fast alle 
Paulusbriefe mit dem Hebräerbrief, was ein weiterer starker Hinweis dafür ist, dass 
auch dieser Brief von Paulus ist. Er wurde zwar in Ägypten gefunden, gehört aber 
auch zu den 860 Mehrheitstexten, welche man in Ägypten gefunden hat. Er wurde 
also wahrscheinlich in Europa anhand der Originale angefertigt und gelangte dann 
nach Ägypten. Auch hier muss ich wieder feststellen, dass Wikipedia absichtlich lügt 
und diese neuere Datierung unterdrückt. Aber selbst die alte Datierung, die von einer 
Entstehung dieses Papyrus zwischen 175 und 225 n. Chr. spricht, lässt darauf 
schließen, dass er direkt von den Originalen abgeschrieben wurde und macht damit 
die Aussage von Wikipedia bezüglich des Mehrheitstextes, der angeblich die 
Minderheitstexte erst im 4. Jahrhundert verdrängt hätte zur offensichtlichen Lüge. 
 
Petrus bestärkt noch einmal ausdrücklich, dass die Schriften von Paulus unbedingt 
zur Heiligen Schrift dazugehören. Weil Petrus für die Hebräer und Paulus für die 
Heiden eingesetzt war, Galater 2:7-9, waren die Briefe des Petrus speziell ebenfalls 
an die Hebräer gerichtet. Das geht z.B. aus 1. Petrus 1:1 hervor. Denn da wo 
"Fremdling in der Zerstreuung" steht, sind die zerstreuten Juden in der 
"Diaspora" gemeint. Das ist ein Ausdruck, der speziell für dieses Volk Israel 
verwendet wird. 2. Petrus 3:15-16 
15 Und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser 
geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben 
hat, 
16 wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen 
redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden 
und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem 
eigenen Verderben. 
Petrus bezieht sich hier speziell auf den Hebräerbrief, der auch von Paulus war. 
 
1945 n. Chr., wurden in Ägypten die gnostischen Evangelien gefunden, welche jetzt, 
am Ende der Endzeit unseres Zeitalters, besonders viele Leute verwirren. Jetzt, am 
Ende seiner Zeit, versucht der Teufel alle seine Tricks auf einmal auf die Menschheit 
und besonders auf die Christen loszulassen, um sie zu verwirren. 
 
Wir haben gesehen, wie Gott sein Wort sowohl mit Anweisungen in der Bibel 
geschützt hat, als auch aktiv in der Geschichte, indem er die richtigen Schriften 
immer evakuieren lies, wenn es nötig war. 
 
Und wir haben gesehen, wie wir heute noch sicher sein können, was die richtigen 
Schriften sind und was die gefälschten Schriften sind. 
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6.) Geschichtlicher Werdegang des 
Bibelkrieges 
 
Spätestens bei der Reichsteilung von Israel, nach dem Tode von Salomo, gab es 
Bestrebungen von gottlosen Menschen, das schriftliche Wort Gottes in Zweifel zu 
bringen und es sogar zu verfälschen. So hat der erste König des Nordreiches, 
Jerobeam, z.B. 2 goldene Kälber gemacht und sie an zwei verschiedenen Orten 
aufgestellt, damit seine 10 Stämme Israels dort opferten und nicht mehr in 
Jerusalem, so wie es die Heilige Schrift befahl, 5. Mose 12:13-14 + 1. Könige 8:10-
13. Er machte auch eigene Feste zu anderen Zeiten als die göttlichen Feste. 
Anstelle des 15. Tages des 7. Monats, wo das Laubhüttenfest ist, legte er sein Fest 
auf den 15. Tag des 8. Monats und er opferte auch auf diesen anderen Bergen 
anstelle dem einzigen Berg Zion, auf dem Gott das Opfer befohlen hatte. Das lesen 
wir in 1. Könige 12:28-33. Das ging natürlich nur, indem er außer den 5 Büchern 
Moses keine anderen Heiligen Schriften anerkannte und die anerkannten 5 Bücher 
dann auch noch verfälschte. 
 
Von Psalm 90 wissen wir aus der Bibel selbst und von dem Buch Hiob wissen wir 
aus dem Talmud Baba Bathra 15a, dass sie ebenfalls von Moses stammen. Aber 
auch diese Schriften wurden jetzt vom Nordreich abgelehnt. Das Buch Hiob wird von 
sogenannten "liberalen Theologen" heute sogar in die Zeit der babylonischen 
Gefangenschaft datiert, was völlig unwissenschaftlich ist und weder dem Sprachstil 
entspricht, noch den beschriebenen Lebensbedingungen jener Zeit. 
 
Der Talmud selbst ist keine göttliche Schrift, sondern das genaue Gegenteil. Auf 
diesen Talmud wird übrigens prophetisch in Sacharja 5:1-11 hingewiesen. Es geht 
dabei um das Weib, das im Epha (das ist ein Raummaß) saß und den Namen 
„Gesetzlosigkeit“ hat. Dieses Weib wird wieder ins Epha geworfen und von zwei 
mit Storchenflügeln geflügelten Wesen nach Sinear gebracht. Sinear ist Babylon, 1. 
Mose 10:1. Frauen als Bildliche Sprache sind in der Bibel immer Glaubenssysteme. 
Je nachdem, wie sie sich verhalten werden sie auch als „Braut“, „Hure“, oder wie 
in diesem Fall „Gesetzlosigkeit“ genannt. Hier nur die Verse Sacharja 5:7-8 
7 Und siehe, eine Scheibe von Blei wurde aufgehoben; und da war ein Weib, 
welches inmitten des Ephas saß. 
8 Und er sprach: Dies ist die Gesetzlosigkeit; und er warf sie in das Epha 
hinein und warf das Bleigewicht auf dessen Mündung. 
 
Jesus hatte den Pharisäern vorgeworfen, dass sie die Gebote Gottes mit ihren 
Überlieferungen aufheben. 
Matthäus 15:3 
3 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet auch ihr das 
Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? 
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Diese Überlieferungen, was auch mit „Tradition“ gleichgesetzt werden kann, waren 
bis dahin nur mündlich überliefert. Die Pharisäer hebelten damit (mit ihren 
Auslegungen der Bibel) einige Gebote Gottes einfach aus. Und dass ist das 
Glaubenssystem der Gesetzlosigkeit. 
 
Die geflügelten Wesen, welche auch als Weiber beschrieben werden und die diese 
Gesetzlosigkeit nach Sinear bringen, kann man zum einen als unreine Geister 
sehen, weil sie die Flügel von Störchen haben, was unreine Vögel sind und zum 
anderen als die beiden Fluchten der Juden in den Jahren 70 n. Chr. und 135 n. Chr. 
nach Babylon. 
 
In diesem Land lebten über viele hundert Jahre hinweg Millionen von Juden und dort 
entstand dann aus den „Überlieferungen“, welche Jesus so hart gescholten hatte der 
babylonische Talmud. Denn dort wurden diese, bis dahin mündlichen 
Überlieferungen schriftlich festgehalten. 
 
Als Geschichtsüberlieferung hingegen ist dieser Talmud einigermaßen glaubwürdig. 
Deshalb nenne ich hier auch Talmud Baba Bathra 15a, wo gesagt wird, dass das 
Buch Hiob von Mose stammt. Aber alles was geistlicher Natur im Talmud ist, ist 
geradezu satanisch! 
 
So sagen die Schriftgelehrten auf der einen Seite im Talmud, dass sie wissen, 
warum der Tempel in Jerusalem im Jahre 70 n. Chr. zerstört wurde, denn 40 Jahre 
hintereinander ist das Los beim Tag der Versöhnung, 3. Mose 16:7-10, so gefallen, 
dass ihnen Gott NICHT vergeben hat. Wenn es um „Zufall“ ginge, wäre dies ein Ding 
der Unmöglichkeit, Talmud Joma 39ab. Und 40 Jahre zuvor lesen wir in der Bibel, 
dass Jesus anfing zu predigen und die Pharisäer ihm nach dem Tode trachteten, 
Johannes 5:15-18. 
Und auf der anderen Seite verfluchen sie selbst im Talmud unseren Herrn Jesus 
Christus... Diese 40 Jahre finden wir übrigens prophetisch in Hesekiel 4:6 wider! 
 
Zu Jesus Zeiten gab es wegen der bewussten Fälschungen von Jerobeam neben 
der unverfälschten Bibel, welche im Tempel aufgehoben wurde, ebenfalls verfälschte 
Bibeltexte, wie z.B. den sogenannte Samaritanischen Text. Das wird in Johannes 
4:20 erwähnt, wo die Samariterin sagt, dass ihre Vorfahren auf anderen Bergen 
angebetet haben. Diese Aussage der Samariterin geht auf die Bibelverfälschung des 
Samaritanischen Textes durch Jerobeam zurück. Die Funde in Qumran haben 
sowohl richtige, als auch falsche Texte zutage gebracht. 
 
Gerade bei Übersetzungen kam es häufig vor, dass nicht wortgetreu übersetzt 
wurde. Bei der Septuaginta z. B., welche ca. 250 v. Chr. vom Hebräischen ins 
Griechische übersetzt wurde, machten die Übersetzer viele "Ergänzungen", weil sie 
meinten etwas Unverständliches besser darstellen zu können. Das fällt bei den 
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Königszeiten besonders auf, weil die Übersetzer dort selbst nicht erkannt haben, wie 
gezählt wurde. Der "Schlüssel" zur richtigen Zählung wurde erst im 20. Jahrhundert 
gefunden. Sie Übersetzer verschlimmbesserten die Zahlen, welche sie nicht 
verstanden. Auch bei den Zeugungsaltern ab Adam waren sie nicht wortgetreu und 
so hätte Methusalem / Methusalah, nach ihren Verschlimmbesserungen, die Sintflut 
um 12 Jahre überlebt.... Vom Original wissen wir aber, dass er im Jahr der Sintflut 
starb, worauf übrigens schon sein Name hinweist. "Methusalah" = "Wenn er stirbt 
soll es kommen". 
 
Trotzdem zitieren die ersten Apostel in ihren griechisch geschriebenen Briefen häufig 
aus der griechischen Septuaginta. In den Glaubensaussagen ist sie nämlich sehr 
genau. Darüber hinaus sehen wir schon an der Septuaginta, dass in ihr schon alle, 
von Gott inspiriert Bücher waren. Und im 1. Jahrhundert wurde der Bibelkanon für 
das Alte Testament, der vorher schon mündlich bekannt war, von den Juden 
schriftlich festgehalten. Die Israeliten hatten ihren Teil der Schrift, das Alte 
Testament, gut gemacht. Sie hatten nur die eindeutigen von Gott inspirierte Bücher 
aufgenommen. Jesus und die Apostel haben das auch offensichtlich anerkannt. 
 
Die apokryphischen Bücher sind deshalb kein "Teufelswerk". Einmal wird sogar im 
Judasbrief aus dem apokryphischen Buch Henoch zitiert! Apokryphische Bücher 
kann man betrachten wie glaubwürdige Geschichtsberichte und wie Weisheiten und 
Predigten von gottesfürchtigen Männern, welche sich wie alle Menschen auch irren 
können. Aber nicht als das direkte Wort Gottes. 
 
Ab dem Neuen Testament geht aber die 

"Verfolgung von Gottes Wort" 
in eine ganz neue Runde. 
 
Sowie Jesus vom Teufel auf der Erde verfolgt wurde, verfolgt der Teufel Jesus jetzt 
in seinem Buch. Zuerst geschah dies mit gefälschten angeblichen Apostelbriefen, 
wie wir schon gesehen haben und gefälschten Evangelien. Das sind die Schriften, 
welche wir heute ab 1945 n. Chr. alle als gnostische Schriften wiederentdeckten. 
 
Den Werdegang des Bibelkrieges in der Zeit der Gemeinde, also der Krieg um das 
Wort Gottes, kann man in Phasen zeitgeschichtlich sehr klar an den 7 Gemeinden 
aus Offenbarung 2 und 3 zuordnen. 
 
1.) Die Gemeinde Ephesus. Sie bekam die Zusage, dass sie die richtigen von den 
falschen Aposteln unterscheiden konnte. Und wie wir oben schon gesehen haben, 
war mit dem Wort "Aposteln" ebenfalls ihre Schriften gemeint. 
 



Stand 08.05.2023       Der Bibelkrieg    Seite 30 von 81 
 

Ca. im Jahre 100 n. Chr. war auch dieser Kampf des Teufels verloren, weil zu 
diesem Zeitpunkt die unverfälschte Bibel mit allen Büchern bereits bei den wahren 
Christen feststand. 
 
2.) Smyrna. Die nächste "Runde" dieses Kampfes ging gegen die Gemeinde selbst. 
Wir befinden uns nämlich jetzt kirchengeschichtlich in der Zeit der verfolgten 
Gemeinde Smyrna. 
Johannes 15:20 
20 Gedenket des Wortes, das ich euch gesagt habe: Ein Knecht ist nicht 
größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch 
verfolgen; wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure 
halten. 
 
Auch in diesem Vers vergleicht sich Jesus selbst mit dem Wort Gottes! Heute in 
unserer Zeit werden übrigens zahlenmäßig sehr viel mehr Christen verfolgt, als 
zurzeit von Smyrna. Obwohl diese Gemeinde ihren Abschluss in der Geschichte bei 
der Konstantinischen Wende gefunden hat, sind geistlich gesehen alle um Christus 
wegen verfolgten Christen auch Teil dieser Gemeinde Smyrna. Natürlich entstanden 
in dieser Zeit von Smyrna auch weitere gefälschte Texte, doch die hatten keine 
Glaubwürdigkeit mehr. Auch neue Verfälschungen vom richtigen Wort Gottes 
entstanden. Doch der nächste "Großangriff" auf das unverfälschte Wort Gottes, kam 
mit der nächsten Gemeinde. 
 
Bei den ersten beiden Gemeinden Ephesus und Smyrna sagte Jesus nicht, dass er 
kommen wird. Sie hatten ihren Abschluss in der Geschichte. Bei den nächsten 5 
Gemeinden sagt Jesus aber, dass er zu ihrer Zeit kommen wird. Das bedeutet, dass 
es bis heute noch Kirchen gibt, welche geistlich gesehen, mit der jeweiligen antiken 
Gemeinde übereinstimmen. 
 
3.) Pergamus. In dieser nächste "Runde" gegen Gottes Wort versuchte der Teufel 
das feststehende Wort Gottes massiv zu verfälschen. Kirchengeschichtlich befinden 
wir uns jetzt in der Konstantinischen Wende, wo die Gemeinde Pergamus beginnt. 
Heute finden wir noch Vertreter dieser Gemeinde in den koptischen und orthodoxen 
Kirchen. 
 
Es hatte für den Teufel nichts gebracht, die ersten Christen abschlachten zu lassen. 
Es wurden immer mehr Christen... Der scheinbare Sieg des Christentums, als 
dominierende Religion bei der Konstantinischen Wende, war in Wirklichkeit aber ein 
Großangriff des Teufels auf das Wort Gottes selbst! Außerdem waren in den 
Gemeinden ab jetzt sowohl Gläubige, als auch Ungläubige, weil es ab jetzt Vorteile 
mit sich brachte Christ zu sein! 
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So wissen wir z. B., dass sich Augustin um das Jahr 400 herum beschwerte, dass 
Ungläubige etwas aus der Bibel in ihren Kopien absichtlich auslassen! Es geht 
hierbei um den Bericht der Ehebrecherin in Johannes 8. Er schreibt folgende: 

"Gewisse Leute mit wenig Glauben, wenn man überhaupt sagen kann, dass 
sie Glauben haben, die haben diese Stellen aus ihren Manuskripten entfernt, 
weil sie glauben, das könnte ihren Frauen eine Begründung für Ehebruch 
geben." 

 
Auch das Ende des Markusevangeliums, Markus 16:9-20, fehlt nur bei ganz 
wenigen Manuskripten! Und genau diese Handschriften werden vom Nestle-Aland-
Text bevorzugt. In den modernen Lutherbibeln, welche diese neue 
zusammengestückelte und somit erfundene Textgrundlage benutzen, stehen diese 
Verse zwar noch drinnen, aber es wird dort eine Randbemerkung gemacht die 
folgendermaßen lautet: 

"1) nach den ältesten Textzeugen endet das Markusevangelium mit V.8. Die V. 
9-20 sind im 2. Jh. hinzugefügt worden." 

Auf dieses Beispiel, weil es uns direkt betrifft gehe ich jetzt etwas ausführlicher ein. 
Gerade anscheinend „gebildete“ Theologen wollen uns oft weiß machen, dass diese 
Verse nicht zum ursprünglichen Text, also Gottes Wort dazugehören würden. Die 
innere Logik der Bibel sagt aber das genaue Gegenteil! Ohne diese Abschlussverse, 
wäre das Markusevangelium unvollständig. 
Markus 16:9-20 
9 [Als er aber früh am ersten Wochentage auferstanden war, erschien er zuerst 
der Maria Magdalene, von welcher er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. 
10 Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, 
welche trauerten und weinten. 
11 Und als jene hörten, daß er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten 
sie es nicht. 
12 Nach diesem aber offenbarte er sich zweien aus ihnen in einer anderen 
Gestalt, während sie wandelten, als sie aufs Land gingen. 
13 Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen; auch denen 
glaubten sie nicht. 
14 Nachher, als sie zu Tische lagen, offenbarte er sich den Elfen und schalt 
ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, daß sie denen, die ihn auferweckt 
gesehen, nicht geglaubt hatten. 
15 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in die ganze Welt und prediget das 
Evangelium der ganzen Schöpfung. 
16 Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden; wer aber nicht glaubt, 
wird verdammt werden. 
17 Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben: In meinem 
Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen {O. 
Zungen} reden, 
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18 werden Schlangen aufnehmen, und wenn sie etwas Tödliches trinken, so 
wird es ihnen nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände auflegen, und 
sie werden sich wohl befinden. 
19 Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel 
aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. 
20 Jene aber gingen aus und predigten allenthalben, indem der Herr mitwirkte 
und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen.] 
 
Der erste Hinweis, dass die Aussage in den neunen Lutherbibeln eine Lüge ist, ist 
der Vers 8, der dann der Abschlussvers wäre. Denn das wäre absolut 
ausgeschlossen für ein Evangelium, was ja eine „Frohe Botschaft“! ist! 
8 Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und 
Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie 
fürchteten sich. 
Dieser Schluss wäre absurd und absolut lächerlich für ein Evangelium! 
 
Den zweiten Hinweis, warum einige wenige Handschriften diesen Schluss nicht 
haben, bekommen wir bei der Frage: „Wer hatte Probleme mit dieser Bibelaussage?“ 
Denn aus dem gleichen Motiv heraus (Problem mit dem Text), so haben wir schon 
von Augustin erfahren, haben einige Leute den Bericht der Ehebrecherin in 
Johannes 8 weggelassen. 
 
Das Problem beim Markusevangelium war, dass die Wunder, von denen in Markus 
16:9-20 gesprochen wird, mit dem Abschluss der Bibel, ca. im Jahre 100 n. Chr. 
aufhörten! Aber der Text sagt doch im Vers 17, dass diese Wunder denen folgen 
werden, „welche glauben“. Auch Augustin berichtet, dass das Sprachenreden zu 
seiner Zeit verschwunden ist. Die Erfüllung dieser Verse hat sich aber schon in der 
Apostelgeschichte gezeigt. Da taten auch die Leute diese Wunder, welche durch 
die Apostel zum Glauben kamen. Und unser Herr Jesus hatte nicht gesagt, dass 
diese Wunder für alle Zeiten geschehen werden. 
 
Der dritte Hinweis ist ein inhaltlicher Hinweis. Er liegt in der Aussage, die wir nur hier 
in der Bibel finden. Nämlich dass 
1. er ist auferstanden,    Vers   9   (das steht bei allen Evangelien) 
2. er ist zum Himmel gefahren  Vers 19a (das steht nur noch bei Lukas) und 
3. er sitzt zur Rechten Gottes  Vers 19b (das steht nur hier bei Markus!) 
 
Das korrespondiert mit Matthäus 23:12 
12 Wer irgend aber sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden; und wer 
irgend sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. 
Und es korrespondiert auch mit der zuvor 7-fachen Erniedrigung, die er selbst 
vornahm und mit der danach vollzogenen Erhöhung aus Philipper 2:6-11. 
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Nur im Markusevangelium, das Evangelium, welches Jesus als Knecht vorstellt, der 
sich selbst erniedrigt hat, wird auch diese Erhöhung offenbart. Und im Schlusssatz, 
Vers 20 wird noch gesagt, dass Jesus weiterhin dient! “indem der Herr mitwirkte“. 
Dieser letzte Abschnitt des Markusevangeliums ist wegen dieser inneren Logik 
zwingend notwendig, um das Gesamtwerk des Evangeliums auch mit dieser 
Geschichte abzuschließen. Anderenfalls würde merklich etwas fehlen. 
Der vierte Hinweis ist im Alten Testament. Diese Aussage der 3-fachen Erhöhung 
korrespondiert mit Jesaja 52 indem die Leiden von unserem Herrn Jesus 
beschrieben werden, aber anfänglich in Vers 13 auch hier seine 3-fache Erhöhung 
verkündet wird. 
13 Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln; er wird erhoben (aus dem Grab) 
und erhöht (in den Himmel) werden und sehr hoch sein (zu rechten Gottes). 
 
Das Wort „Knecht“ macht übrigens ausdrücklich auf das Markusevangelium 
aufmerksam, wo Jesus als Knecht beschrieben ist und nur hier in diesem 
Evangelium finden wir diese 3-fache Erhöhung, welche schon in Jesaja angekündigt 
wird. 
 
Der fünfte Hinweis liegt in der Spiegelstruktur des Markusevangeliums, welches wie 
viele anderen Bibelbücher die ich schon in ihrer Struktur kenne, auch 
spiegelsymmetrisch aufgebaut ist. Ich kenne bis jetzt die Spiegelstruktur vom 
Markusevangelium im Vergleich zu anderen Bibelbüchern nur rudimentär, aber der 
erste Vers und die beiden letzten Verse zeigen schon eine sehr auffällige 
Symmetrie! Wenn dieser letzte Teil fehlen sollte, dann geht auch diese Symmetrie 
nicht mehr auf. Das Markusevangelium fängt mit der Verkündigung der Frohen 
Botschaft an und der Aussage, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und hört auch 
genau damit wieder in den letzten beiden Versen auf: 
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Das waren jetzt fünf Hinweise aus der Bibel selbst, die bestätigen, dass die letzten 
12 Verse aus dem Markusevangelium zwingend dazugehören. Die nächsten beiden 
Hinweise finden sich in den handschriftlichen Überlieferungen. 
 
Der sechste Hinweis, dass das Weglassen der letzten 12 Verse falsch ist, sagen die 
Handschriften selbst, wo diese Verse fehlen. Es geht dabei um den Codex Vaticanus 
und um den Codex Sinaiticus. Beide weichen hochgradig von allen anderen 
handschriftlichen Texten des Neuen Testamentes ab und haben auch untereinander 
extrem viele Unterschiede. Beide Handschriften sind daher absolut korrupt und somit 
unglaubwürdig! 
 
Mehr als 99% aller Handschriften des Markusevangeliums haben diese letzten Verse 
aus dem Markusevangelium. Das sind in Zahlen ausgedrückt insgesamt mehr als 
1600 Handschriften, die diesen Teil enthalten! Also selbst in den 10% der 
alexandrinischen Minderheitstexten sind sie zu über 90 % enthalten! Offensichtliche 
Feinde von Gottes Wort wollen aber den Christen die Gewissheit rauben, was Gott 
gesagt hat. Sie sind damit eindeutig Söhne des Satans, weil sie genauso 
argumentieren wie ihr Vater Satan. „Hat Gott wirklich gesagt?“, 1. Mose 3:1. Und 
ausgerechnet diese Antichristen schreiben heute die modernen Bibeln für die 
Christen! Außerdem sind die beiden erwähnten Handschriften, wo diese letzten 
Verse fehlen mitnichten die ältesten neutestamentarischen Handschriften, so wie es 
die Randbemerkung in den Luterbibeln und bei Bibeln anderer Bibelgesellschaften 
behaupten! 
 
Der siebte Hinweis ist der schon bekannte. Und zwar, dass sich aus der Mathematik 
zwingend ergibt, dass sich der richtige Text bei vielen Kopiervorgängen zwangsläufig 
immer im Mehrheitstext wiederfindet und niemals in einem der Minderheitstexten. 
 
Mit solchen unbewiesenen Behauptungen, dass Bibelpassagen später dazu 
gedichtet worden seien, werden absichtlich Zweifel in die Herzen der gläubigen 
Christen gesät! Diese extrem wenigen Textzeugen wo diese Bibelverse fehlen 
stammen aus den "fließenden" alexandrinischen Texten! In den gleichen 
Handschriften fehlt dann übrigens auch der Bericht über die Ehebrecherin, von dem 
wir heute wissen, dass dieser Bericht von einigen Menschen absichtlich in ihren 
Manuskripten entfernt wurde. 
 
Zurück zur Konstantinischen Wende, wo diese gefälschten Manuskripte entstanden. 
Im Jahre 331 n. Chr. soll Kaiser Konstantin dem Eusebius den Auftrag gegeben 
haben, alle Schriften der Bibel in Griechisch zusammenzufassen und die kritischen 
Stellen, wo Jesus als alleiniger Weg beschrieben wird, abzuschwächen. Konstantin 
hatte ja das Bestreben sein Weltreich unter einer Religion zu einigen. Er entschied 
sich zwar für das Christentum, aber versuchte daraus eine Religion zu machen, 
welche alle seine Untertanen akzeptieren konnten. Sie konnten deshalb z. B. 
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weiterhin ihre alten Götzenstatuen anbeten. Diese wurden einfach nur auf die 
Namen der verschiedenen Heiligen umgetauft. Und Eusebius, der mutmaßliche 
Verfasser eines dieser beiden verfälschten Manuscripte, ist ein Nachfolger von 
Origen, der okkulte Lehre vertrat, also ein Gnostiker. Auch das Alte Testament 
wurde da absichtlich verfälscht. Dieses Manuskript wurde 1481 n. Chr. im Vatikan 
gefunden und heißt heute Codex B oder auch Codex Vatikanus. Dieser korrupte 
Text ist einer dieser wenigen Texte, wo der Rest vom Markusevangelium fehlt. 
 
4.) Thyatira. Im Jahre 383 n. Chr. erstellt Hieronymus die Bibel in Latein. Heute 
kennen wir sie unter dem Namen Vulgata. Sie wird von der Gemeinde Thyatira, 
welche wir heute unter den Namen "Katholische Kirche" kennen, verwendet. 
Helvidius beschuldigt Hieronymus, einen korrupten Text benutzt zu haben, um die 
Bibel ins Latein zu übersetzen. Das steht in dem Buch von 1982 "Which Bible can 
we trust?" von Les Garret und im englischen Wikipedia. 
 
Nur zweimal bis jetzt war ich mit dieser Schrift, der Vulgata, indirekt konfrontiert. Mit 
einer der hiesigen spanischen katholischen Übersetzungen der Vulgata. Ich wollte 
meinen Freunden, die katholisch sind, etwas in der Bibel zeigen und erklären und 
benutzte dafür ihre Bibel. Doch ging das nicht mit dieser verfälschten Bibel. Beide 
Male kamen "Blödsinn" dabei heraus, weil sie einfach umgeschrieben wurde. 
Lea hat danach z. B. in 1. Mose 29:17 ein "delikates Gesicht", was hier als 
besonders schön verstanden wird, anstelle ein "hässliches Gesicht" oder auch 
"blöde Augen", je nach Übersetzung. 
Und in Daniel 9:27 setzen diese Übersetzer für das "er", was im Original steht, den 
Namen "Christus" hinein. Das verfälscht aber den ganzen Sinn dieses Verses, weil 
mit "er" der „kommende Fürst“ gemeint ist (ein weltlicher Fürst), der in Vers 26 als 
Personenangabe vor dem „er“ in Vers 27 steht. Mit dieser Person ist der letzte und 
ultimative Antichrist gemeint und nicht Christus. Also der Sinn dieses Verses wird mit 
dieser Abänderung sogar ins Gegenteil verdreht! 
 
Beide Verse (26 und 27) sind extrem wichtige Verse, weil mit ihren Angaben sowohl 
Jesus erstes, als auch sein zweites Kommen auf das Jahr genau angekündigt wird! 
Und zwar sein zweites physisches Kommen und nicht die Heimholung der Braut, wo 
er in den Wolken kommt, das (X + 7) Jahre vorher ist, bei dem wir Tag und Stunde 
nicht berechnen können. Mit Jesus zweitem Kommen ist also in diesem Fall nicht 
die Entrückung der Gemeinde gemeint, wo er den Gläubigen in den Wolken 
entgegenkommt, weil diese Entrückung sofort sein könnte, sondern damit ist sein 
Kommen auf die Erde auf den Ölberg gemeint, um von diesem Tag an sein 1000-
jähriges Friedensreich aufzubauen. Ab dem Zeitpunkt bei dem die beiden Zeugen im 
neuen Tempel anfangen werden zu predigen, kann man nach Offenbarung 11:1-14 
zusammen mit Offenbarung 12:6 zweimal 1260 Tage runterzählen, bis Jesus auf 
dem Ölberg erscheint. Das ist übrigens identisch mit Daniel 9:27. Und nach 2. 
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Petrus Kapitel 3 ist dieses Jahr des zweiten Kommens Jesus identisch mit dem 
Jahr 6000 nach Adams Erschaffung. 
Gott lässt all diese absichtlichen Verfälschungen von seinem Wort zu, aber Gott 
schützt trotzdem sein Wort, indem man zu allen Zeiten das unverfälschte Wort 
Gottes finden konnte und kann, wenn man danach ernsthaft sucht! Und selbst mit 
vermeintlichen Niederlagen von den Völkern Gottes, ist letztendlich großer Segen 
bezüglich des Wortes Gottes daraus geworden! 
 
5.) Die Sardes finden wir in der Reformation wider. Kurz vorher, nämlich 1453 n. 
Chr. eroberten die Moslems das ganze Oströmische Reich mit Konstantinopel und 
die dortigen Christen flohen zusammen mit den griechischen Handschriften, welche 
sie habhaft werden konnten, nach Europa. Vorher waren diese Schriftrollen unter 
Verschluss des Klerus in Konstantinopel. Das war genau die Zeit kurz vor der 
Reformation! Deshalb standen den Reformatoren wie Luther 1483-1546 n. Chr., 
Zwingli 1484-1513 n.Chr. und auch Tyndale 1494-1536 n. Chr., auch die richtigen 
Mehrheitstexte zur Verfügung. Tyndale wurde ein paar Jahre nach seiner 
Bibelübersetzung ins Englische deswegen getötet, und seine Bibel von der RKK 
verboten, doch sein Werk bildete die Hauptgrundlage für die ca. 80 Jahre später 
entstandenen King James Bibel (1611 n. Chr.). 
 
Damals waren es noch relativ wenige Texte, welchen den Reformatoren bekannt 
waren und diesen Teil der Mehrheitstexte nennt man heute Textus Receptus. 
 
Kurz vorher, fast zeitgleich mit der Eroberung von Konstantinopel durch die 
Moslems, wurde von Gutenberg 1400-1468 n. Chr. die Druckerkunst erfunden. Mit 
der Reformation, was kirchengeschichtlich mit der Gemeinde Sardes übereinstimmt, 
konnte das richtige Wort Gottes explosionsartig in die ganze christliche Welt 
verbreitet werden! 
Und zeitgleich mit dem Beginn der Reformation standen die Türken im 16. 
Jahrhundert vor Wien, so dass der katholische Kaiser seine ganze Kraft auf die 
Verteidigung Wiens konzentrieren musste. Nur wegen diesem Umstand, dass das 
Christentum (scheinbar) in großer Gefahr war, und beinahe eine Niederlage erhielt, 
hatte die Reformation überhaupt eine Chance groß zu werden! "Scheinbar" habe ich 
deswegen geschrieben, weil von Gott der Ausgang aller Schlachten schon im 
Voraus bestimmt ist. 
Die englische Kirche hatte sich danach ja ebenfalls von Rom losgesagt. Das war die 
Zeit mit der katholischen Maria Stuart 1542-1587 n. Chr., welche von den Jesuiten 
unbedingt auf den Thron von England gehoben werden sollte. Der katholische 
spanische König Philipp II 1527-1598 n. Chr. baute die bis dahin größte Armada, um 
England zu überrennen. Diese Armada hieß „Die Unbesiegbare“. Sie bestand aus 
150 Kriegsschiffen und 360 Transportschiffen und ein Eroberungsheer von 30000 
Mann. Die englische Königin Elisabeth I 1533-1603 n. Chr. hatte Sir Francis Drake 
hingegen nur 34 Schiffe zur Verfügung stellen können, welche überdies noch viel 
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kleiner waren als die Schiffe der Spanier. Das Zahlenverhältnis der Schiffe war also 
nicht nur 1 zu 15 sondern die Schiffe der Engländer waren auch noch kleiner! Es war 
also nach menschlichem Ermessen ein aussichtsloser Kampf. Aber Gott machte 
eine neue David-Goliath-Geschichte daraus. 
 
Es ging letztendlich nicht „nur“ um die Entscheidung, ob England eine(n) 
protestantischen oder katholischen König(in) hätte, sondern vielmehr um das Wort 
Gottes selbst! Nämlich in diesem Fall speziell um die King James Bibel, die eine 
Übersetzung aus dem richtigen Mehrheitstext war und die nicht gedruckt werden 
sollte. Kein Schiff dieser Armada „Die Unbesiegbare“ hat England je heile erreicht, 
weil ein großer Sturm aufkam und sie restlos vernichtet hatte. Nur wenige Schiffe 
haben Spanien wieder sehr lädiert erreicht. Der Werdegang dieser "Schlacht" ist 
etwas detailreicher, aber das hier ist die grobe Zusammenfassung. Gott selbst hatte 
da gekämpft! Nur wegen diesem Sturm zur richtigen Zeit am richtigen Ort, konnte 
das richtige Wort Gottes weltweit verbreitet werden! 
 
Alle 4 hier erwähnten Schlachten, auch wenn es scheinbare Niederlagen waren: 
1.) die Vernichtung von Jerusalem 

(Dadurch wurden die Schriftrollen des Alten Testamentes gesichert.) 
2.) das verlorene Konstantinopel an die Moslems 

(Dadurch wurden die richtigen Schriften des Neuen Testamentes gesichert und 
aus den Händen des Klerus dem Volke wieder zugängig gemacht.) 

3.) die beinahe Eroberung von Wien durch die Moslems 
(dadurch konnte die Reformation erstarken.) 

4.) die Seeschlacht um England 
(Dadurch kam der richtige Mehrheitstext in die Neue Welt.) 

Dies alles waren letztendlich Schlachten um das richtige Wort Gottes! Und Gott hat 
souverän sein Wort dabei bewacht und erhalten. 
 
Und obwohl man die Schlachten um Jerusalem und um Konstantinopel als 
Niederlagen für die Juden und die Christenheit sehen könnte, waren es in 
Wirklichkeit Siege für das unverfälschte Wort Gottes! 
 
6.) Mit der Zeit von Philadelphia, welche so um 1800 anfing, kündigt uns die Bibel 
einen besonders großen positiven Sprung an. Das ist die Zeit der 
Erweckungsbewegung, in der sehr viele neue Kirchen entstanden, welche die Bibel 
ernst nahmen. Aus den Volkskirchen, welche gläubige und ungläubige Menschen 
vereinten, entstanden wieder Kirchen mit ausschließlich gläubigen Menschen. 
Im Jahre 1800 gab es die Bibel weltweit in 70 Sprachen und 1830 n. Chr. gab es die 
Bibel bereits in 157 Sprachen. In diesen nur 30 Jahren wurde also diesbezüglich viel 
mehr geleistet als in den vorangegangenen 1750 Jahren zusammen! Das hat u. a. 
diese „kleine Kraft“ aus Offenbarung 3:8 bewirkt! Das ist die offene Tür, welche 
keiner mehr schließen kann! Das ist brüderliche Liebe und die Zeit der 
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Erweckungsbewegung. Bis heute wurde die Bibel in über 2600 Sprachen komplett 
übersetzt und Teile der Bibel auf Tonträgern gibt es bereits in ca. 6000 Sprachen. 
 
7.) Laodizäa. Viele Kirchen, welche damals im Geiste von Philadelphia entstanden, 
haben sich leider dem Zeitgeist angepasst und sind heute geistlich gesehen mehr 
bei Laodizäa anzusiedeln. Diese letzte Zeitepoche der Gemeinde hat sogar ein 
konkretes Datum ihres Anfangs, weil die Bibel an sehr vielen Stellen von der Endzeit 
unseres Zeitalters spricht und der Anfang dieses Endes immer mit der Rückkehr der 
Juden in ihr Heimatland "eingeläutet" wird. Weil der russische Zar die Juden 1881 n. 
Chr. extrem verfolgen ließ, wanderten 1882 n. Chr. die ersten Juden aus Russland 
aus und erstmals wieder in ihr Heimatland nach Israel ein! Es ist das Datum der 
ersten Heimführung der Juden in ihr Heimatland. Mit diesem Datum fängt daher 
kirchengeschichtlich auch die Zeit von Laodizäa an. 
 
In dieser Zeit wird das Wort Gottes am heftigsten vom Teufel attackiert. Alle seine 
bis dahin vorgebrachte Versuche kommen erneut "auf den Tisch", um wenn 
möglich auch die Auserwählten zu verführen, oder zumindest zu verunsichern. In 
dieser Zeit wird die Evolutionstheorie populär, welche in keiner Weise 
wissenschaftlich ist, aber sich so ausgibt. Diese Theorie widerspricht sogar vielen 
wissenschaftlichen Fakten! Es wird aber weiterhin darauf beharrt, dass sie 
wissenschaftlich und richtig sei, weil diese "Theorie" in Wirklichkeit eine 
Ersatzreligion mit Dogmen ist! 
 
Okkultismus wird in dieser Zeit wieder "salonfähig" und ein neuer akademischer 
Bereich, der sich Psychologie nennt, versucht die Seelsorge aus der Hand derer zu 
nehmen, welche Gott für die Sorge der Seelen vorgesehen hat. Ebenso wird die 
Bewegung der sogenannten "Bibelkritik" jetzt groß und stark in den Theologischen 
Hochschulen. 
 
Jeder Vers, der für Laodizäa geschrieben ist, stimmt hier wie die „Faust aufs Auge“. 
Zur Erinnerung schauen wir und die Verse 15 bis 17 aus Offenbarung 3 noch 
einmal an: 
15 Ich kenne deine Werke, daß du weder kalt noch warm bist. Ach, daß du kalt 
oder warm wärest! 
16 Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich 
ausspeien aus meinem Munde. 
17 Weil du sagst: Ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, und 
weißt nicht, daß du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und 
bloß bist. 
 
Die meisten heutigen Theologen und Wissenschaftler ziehen Gottes Wort in den 
Dreck und behaupten, sie wüssten es genau, dass dort gelogen sei. Und viele 
sogenannten Christen hören ihnen auch noch zu und glauben diesen Lügnern. 
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Am Ende dieser Zeitepoche, in der wir heute noch leben, wird die Gesetzlosigkeit 
überhandnehmen, Matthäus 24:12: Damit ist das Gesetz Gottes gemeint! Heute 
sehen wir, wie menschliche Gesetze den Geboten Gottes oft diametral 
gegenüberstehen. Nur ein Beispiel, das Gebot "Du sollst nicht töten", aus 2. Mose 
20:13 und Matthäus 5:21 und viele Bibelstellen mehr, wird heute von dem 
sogenannten "Menschenrecht auf Abtreibung" ausgehebelt. Mütter haben heute das 
"Recht", ihre eigenen Kinder abzuschlachten!... 
 
Das war jetzt der geschichtliche Werdegang des Krieges gegen Gottes unverfälschte 
Wort. Wir haben in diesem Kapitel gesehen, was es alles für Attacken des Teufels in 
der Vergangenheit gegen Gottes Wort gab. Und wir haben auch gesehen, was Gott 
in der Geschichte bewirkt hatte, um sein Wort zu schützen. 
 
Wir habe in diesem Kapitel gesehen, dass Jerobeam, der im Jahre 928 v. Chr. an 
die Macht kam und das Nordreich Israel vom Südteil abgetrennt hatte, sein Volk bei 
den Jahresfesten im Land lassen wollte und nicht wollte, dass sie nach Jerusalem 
pilgern. Deshalb hatte er alle Bücher der Bibel außer die Bücher Moses als nicht 
gültig erklärt und diese Bücher Moses auch noch verfälscht. Daraus entstand dann 
über die Jahrhunderte der sogenannte „Samaritische Text“. Auf den wird im Neuen 
Testament eingegangen, als die Samariterin Jesus fragt, wo denn genau Gott 
angebetet werden soll. 
 
Dann haben wir gesehen, dass ca. im Jahre 250 v. Chr. die erste Bibelübersetzung, 
die Septuaginta entstand. Sie übersetzte den hebräischen und den aramäischen 
Bibeltext ins Griechische. Bei Jahreszahlen ist sie nicht sehr genau, aber bei allen 
glaubensbezogenen Aussagen ist sie genau. Deshalb zitierten die ersten Apostel 
auch häufiger aus ihr. Und in ihr sehen wir schon den gesamten Bibelkanon für das 
Alte Testament. Uns wird also dadurch, dass dies von den Aposteln akzeptiert 
wurde, auch die Richtigkeit dieses Bibelkanons bestätigt. 
 
Dann haben wir gesehen, wie der Talmud, der die mündlichen Überlieferungen der 
Juden in Babylon schriftlich festhielt, schon in Sacharja 5:7-8 als die Gesetzlosigkeit 
prophetisch angekündigt wurde. 
 
Und obwohl es schon im ersten Jahrhundert massive versuche gab, falsche 
Schriften den Christen unterzujubeln, z. B. durch die Gnostik, welche mit Simaon 
Magus ihren Anfang nahm und durch gefälschte Paulusbriefe, haben die ersten 
Christen in der Epoche von Ephesus die Zusage in der Offenbarung erhalten, dass 
sie diesbezüglich alles richtig gemacht haben. Diese ersten Christen haben auch 
schon in der Apostelgeschichte falsche Schriften verbrannt um ihre Verbreitung zu 
unterdrücken. 
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In der 2. Epoche der Gemeinde, in Smyrna, verfolgte Satan speziell die Gemeinde 
und lies auch weitere gnostische Schriften schreiben, welche im Jahre 1945 
wiedergefunden wurden. 
 
Und bei der Konstantinischen Wende, wo die Epoche von Pergamus anfing, ließ 
vermutlich der Kaiser Konstantin von Eusebius eine verfälschte Bibel anfertigen, bei 
der es absichtlich Auslassungen und Verfälschungen gab. Diese Bibelverfälschung, 
welche in Griechisch geschrieben ist heißt heute Codex Vaticanus. An dem Beispiel 
der absichtlichen Weglassungen der letzten Verse vom Markusevangelium haben 
wir innerbiblische und außerbiblische Zusammenhänge gesehen, die beweisen, dass 
diese Verse zwingend zum echten Markusevangelium dazugehören. Die heutigen 
Randbemerkungen in den Lutherbibeln, die das leugnen, sind also gelogen! 
 
Bei den Kriegen, sowohl bei der Eroberung des jüdischen Jerusalems durch die 
Römer als auch der Eroberung des christlichen Konstantinopel durch die Moslems 
waren zwar die Völker Gottes die leidtragenden, doch beide Male war dies der 
Anlass das unverfälschte Wort Gottes zu evakuieren, so dass es uns heute noch zur 
Verfügung steht. 
 
Die beinahe Eroberung von Wien hatte bewirkt, dass die Reformation gefestigt 
werden konnte, weil der Katholische Kaiser auf die Moslems konzentriert war. 
 
Und der Krieg des katholischen Spaniens gegen das reformierte England ging trotz 
einer über 15-fachen Übermacht zugunsten der Engländer aus. Dabei ging es nicht 
nur um den Thron Englands, also ob Elisabeth I oder Maria Stuart herrschte, 
sondern viel mehr um das unverfälschte Wort Gottes, der sogenannten King-James-
Bibel, welche danach die neue Welt eroberte. Nur durch Gottes direktem Eingriff 
durch einen Sturm war dies möglich. 
 
In der Zeit von Philadelphia haben wir gesehen, wie das Wort Gottes plötzlich in 
extrem viele Sprachen übersetzt wurde. Und ab dem Anfang der Endzeit, also der 
Anfang des Endes unseres Zeitalters, haben wir bei Laodizäa, unsere heutige Zeit, 
gesehen, wie der Teufel noch einmal alle seine bisherigen Verfälschungen und 
Dazudichtungen von Gottes Wort wieder zum Vorschein bringt um die Menschen 
und insbesondere die Christen zu verwirren. 
 
Und wir sehen auch an diesem geschichtlichen Werdegang, wo wir heute, nach der 
Prophetie der Bibel, stehen. Nämlich vor der unmittelbaren Heimholung der 
Brautgemeinde. 
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7.) Geschichtlicher Werdegang der 
sogenannten "Bibelkritik" und ihre inneren 
Widersprüche 
 
Dieses Kapitel ist angelehnt an den Vortrag von dem Theologen und Bibelübersetzer 
(Schlachter 2000), Dr. Roger Liebi. Sein Vortrag heißt "Kritik an der Bibelkritik". Es 
ist ein Hörvortrag, den man in YouTube finden kann und der 1 Sunde und 49 
Minuten dauert. Dr. Roger Liebi hat alle Geschichtsdaten mit Namen der 
entsprechenden Theologen und deren Ansichten zusammengetragen, was mir die 
Arbeit für dieses Kapitel, eine Zusammenfassung davon, sehr erleichterte. 
 
Ich bedaure aufrichtig alle Theologiestudenten, welche diesen Blödsinn heute lernen 
müssen. Die nächsten Seiten spiegeln den geschichtlichen Werdegang der 
Bibelkritik dar. Man sollte ihn unbedingt einmal gelesen haben um zu begreifen, was 
für ein Blödsinn das ist. Danach aber bitte diesen Blödsinn schnell wieder vergessen! 
Ausschließlich mit Behauptungen, welche sich sogar gegenseitig ständig 
widersprechen, werden Theorien aufgebaut, welche später als "wissenschaftlich" 
proklamiert werden. Alle theologischen Professoren, welche gleich genannt werden, 
haben eines gemeinsam: Sie sind alle Atheisten, oder zumindest glauben sie Gott 
nicht. Und ganz besonders glauben sie alle gemeinsam daran, dass die Bibel 
grundsätzlich lügen würde! Diese Menschen bilden die Priester von heute aus! Kein 
Wunder, das der christliche Glaube "den Bach runter geht", denn die gleich 
folgenden "wilden Theorien" werden alle als Tatsachen gelehrt. Es werden 
Blindenleiter ausgebildet, indem sie verblendet werden... 
 
Bevor ich aber die gleich folgenden Theorien kurz erkläre, ist es wichtig ein 
fundamentales theologisches Hintergrundwissen zu haben, welches den folgenden 
Theologieprofessoren allen fehlte! Wenn man dieses kleine Hintergrundwissen hat, 
erkennt man sofort, auf was für Holzwege diese „schlauen Männer“ alle 
schlafwandeln.... Wenn sie die folgenden einfachen 7 Punkte begriffen haben, sind 
Sie bereits wesentlich schlauer als alle Theologieprofessoren, welche gleich genannt 
werden! 
1.) Gott wird in der Bibel mit über 300 verschiedene Namen genannt! 
2.) Jeder Name Gottes hebt eine besondere Eigenschaft Gottes hervor. 
3.) Von diesen über 300 Namen benutzen die Bibelkritiker nur 2 um zu 
     behaupten, da stecken 2 verschiedene Autoren dahinter. 
4.) Der Gottesname Elohim wird in allen Büchern der Bibel gebraucht, 
     wenn es um die Schöpfereigenschaft von Gott geht, den Schöpfer der Schöpfung, 
     den Erhalter der Schöpfung und den Beherrscher der Schöpfung. 
5.) Der Gottesname Jahwe (JHWH) bezeichnet Gott als der ewig Seiende. 
     Dieser Name wird immer und in allen Büchern der Bibel benutzt, 
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      wenn es um Gott als treuen Bündnispartner geht. 
      -Gott in Beziehung zu den Menschen- 
6.) Im 1. Kapitel 1. Mose 1 wird Gott ausschließlich als Schöpfer beschrieben 
     und deshalb wird auch nur sein Name Elohim gebraucht. 
7.) Im 2. Kapitel 1. Mose 2 wird Gott sowohl als Schöpfer, als auch als 
     Bündnispartner beschrieben und deshalb wird sowohl sein Name Elohim, 
     als auch sein Name Jahwe gebraucht. 
 
Bevor man die nachfolgenden Lügen dieser "Theologen" liest, sollte man sich auch 
noch einmal vor Augen halten, dass bis jetzt über 3000 Prophetien der Bibel bereits 
eingetroffen sind und über 300 davon waren nur auf Jesus erstes Kommen bezogen. 
In unserer Zeit, von 1882 bis heute, haben sich schon über 180 Prophetien in der 
Bibel erfüllt. Das "funktioniert" nur bei diesem einzigen Buch auf der Welt und Gott 
sagt mehrfach in der Bibel selbst, dass er damit sein Wort beweist! Wer sich genauer 
über die erfüllten Prophetien in unseren Tagen erkundigen möchte, sollte das Buch 
"Leben wir wirklich in der Endzeit" von Dr. Roger Liebi lesen. 
Beides, den Hintergrund der Gottesnamen und die erfüllten Prophetien, welche Gott 
selbst als seinen Gottesbeweis angibt, erwähne ich vorab, weil jetzt lauter Lügen 
kommen. Ich möchte die Leser davor bewahren, die gleich folgenden Lügen ernst zu 
nehmen! 
 
1650 - 1700 n. Chr.: Viele Philosophen verwerfen die Inspiration der Bibel und die 
mosaische Verfasserschaft der 5 Bücher Moses, den Pentateuch. Schon hier wird 
klar, dass sie Jesus als Lügner hinstellen, weil Jesus mehrfach davon gesprochen 
hat, das Mose von ihm geschrieben hat. An vielen Stellen in der Bibel sind diese 5 
Bücher ebenfalls gemeint, wenn vom "Gesetz" die Rede ist. 
 
1711 n. Chr., schlussfolgert Pfarrer H.B. Witter, aufgrund der Namenswechsel von 
Gott zwischen 1. Mose 1 und 1. Mose 2, dass die Echtheit der Bibel nicht stimmt. Es 
entsteht die "Urkundenhypothese", welche behauptet, aufgrund dieser beiden 
verschiedener Gottesnamen und eines anderen Stils der ersten beiden Kapitel in der 
Bibel, stammen sie auch von 2 verschiedenen Autoren. 
 
1753 n. Chr.: Der Medizinprofessor J. Astruc behauptet, Moses hätte 2 Hauptquellen 
und 10 bruchstückhafte Quellen benutzt. Immerhin geht er noch davon aus, dass 
Moses der Autor ist, obwohl er die von Gott inspirierte Bibel ausschließt. 
 
1780-1783 n. Chr.: J.G. Eichhorn ist ein evangelischer Theologe und er wird als 
"Vater der Bibelkritik" angesehen. Er ist ein Alttestamentarier und teilte das 1. Buch 
Moses in 2 Quellen auf. 
1.) Quelle "J" für Jawist, Jahwe in 1. Mose 2 und 
2.) Quelle "E" für Elohist, Elohim in 1. Mose 1 
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1805 n. Chr.: W.M.L. de Wette, ein Theologieprofessor behauptet, das 5. Buch 
Mose sei aus einer weiteren Quelle. 
3.) Quelle "D" für Deuteronomium: 
Er behauptet einfach, das 5. Buch Moses sei erst 621 v. Chr. geschrieben worden. 
Auf das Datum kommt er unter Verwendung einer falschen Bibelchronik. Er 
behauptet einfach und geht davon aus, dass die Reformen von Hiskia, welche wir in 
2. Chronik 34:14-33 finden, aufgrund von "erfundenen" Gesetzen beruhen und nicht 
aufgrund von den wiedergefundenen Gesetzen bei der Renovierung des Tempels, 
wie es die Bibel sagt. Das 5. Buch Moses sei nach seiner Idee also eine 
nachträgliche Fälschung. Und um dieser Fälschung Nachdruck zu verleihen, habe 
man ihr den Namen einer berühmten historischen Person gegeben. Diese 
unbewiesene Behauptung, dass die Bibel lügen würde, war seine Habilitationsschrift 
zum Theologieprofessor! Bis hierher mit den Quellen „J“, „E“ und „D“, ist kurz die 
"Urkundenhypothese" beschrieben. 
 
1792 - 1800 n. Chr.: Der Theologe A. Geddes glaubt nicht an die 
Urkundenhypothese mit den Quellen von "J" und "E", sondern daran, dass 
Fragmente den Ursprung der Bibel ausmachen. Diese Richtung der Bibelkritik wird 
"Fragmentenhypothese" genannt. Er behauptet einfach, die Bibel sei von einem 
Redaktor zusammengestellt worden, der Fragmente benutze, welche sich sogar 
gegenseitig widersprechen würden. 
 
1802 - 1805 n. Chr.: Der Theologe J. Vater unterstützt diese Theorie. 
 
1823 n. Chr.: Der Theologe H. Ewald glaubt allerdings, dass es nur eine 
"elohistische Grundschrift" gab, welche dann mit "jahwistischen Zusätzen" ergänzt 
worden sei. Das nennt sich "Ergänzungstheorie". 
 
1840 n. Chr. Etwas später meinte der Theologe H. Ewald: Alle (angeblichen) 
Verfasser, welche Material zu den Moses Büchern hinzugefügten, hätten das Ganze 
dann auch noch einmal überarbeitet. Diese Theorie nennt sich 
"Quellenscheidungstheorie" und wird bis heute noch in den Theologischen 
Hochschulen so gelehrt! 
 
1853 n. Chr. Der Theologe H. Hupveldt lehnt die Ergänzungstheorie ab. Er 
behauptet "J" wäre eine vollständige Quelle und keine Ergänzung. "E" (Elohist) 
wiederum sei eine Zusammensetzung aus "E1" und "E2". "E1" heißt heute in der 
Theologie 4.) Quelle "P" für Priesterschrift und "E2" dann weiterhin "E" für Elohist. 
"P" sei darüber hinaus die älteste Schrift. Opfervorschriften und 
Gottesdienstvorschriften seien typische "Priesterschriften". Die Reihenfolge der 
vermuteten Entstehungsdaten der vermuteten Schriften war also bis jetzt: 
P + E + J + D. (Priesterschriften, Elohist, Jawist und Deuteronomium) 
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1866 n. Chr. Die Theologen E. Reuss und sein Schüler K.H. Graf, sowie später auch 
1869 n. Chr. der Theologe A. Kuenen behaupten die Reihenfolge der vermuteten 
Urschriften sei anders herum. Nämlich J + E + D + P. 
 
1876 - 1878 n. Chr. Der Theologe Wellhausen bringt die These von Graf und 
Kuenen in der heute gelehrte Form. Er behauptet: 
1.) "J" sei im Jahre 850 v. Chr. geschrieben worden, also 550 Jahre nach Mose! 
2.) "E" sei 750 v. Chr. geschrieben worden. 
3.) "J+E" seien im Jahre 650 v. Chr. zusammengefügt worden. 
4.) "P" entstand ca. 600 v. Chr. und 
5.) "D" entstand 621 v. Chr. als Fälschung. 
Er behauptet aufgrund der Tatsache, dass in 1. Mose 1 nur Elohim zu finden ist und 
in 1. Mose 2 sowohl Elohim und Jahwe und nicht nur Jahwe zu finden ist, dass 
spätere Redaktoren es in 1. Mose 2 vermischt hätten. Und weil Jahwe erst später in 
den Mose Büchern wiederholt auftaucht, sei "J" eine jüngere Quelle. "P" sei also 
das älteste Dokument! 
 
Die Theologen Reuß, Graf und Kuenen behaupten aber das genaue Gegenteil wie 
Wellhausen! Sie argumentieren: "P" unterscheide sich am meisten von der Thematik 
und dem Wortschatz von "J". Bei ihnen ist "P" das jüngste Dokument. Weil das 
evolutionistische Weltbild sich in der Zwischenzeit in den Köpfen bei diesen 
Theologen eingenistet hat, meinen sie, es müsse sich alles "hochentwickeln". Sie 
argumentieren: Weil die Priestergesetze am kompliziertesten sind, kamen sie auch 
als letztes dazu. 
Auch Wellhausen argumentiert mit dem evolutionistischen Grundgedanken und den 
damaligen Vorstellungen der "Entwicklung der Religion". Er behauptet, dass Israel 
am Anfang noch an viele Götter glaubte. Und erst viel später seien sie in einem 
"evolutionistischen Prozess" zu dem "Ein Gott Glauben" gekommen. 
 
1900 n. Chr.: Erst jetzt, um die Jahrhundertwende, schwappt diese atheistische und 
sehr widersprüchliche Theologie vom deutschen Sprachraum auch in den englischen 
Sprachraum über. W.R. Smith, S.R. Driver und C.A. Briggs machen die 
Quellenscheidungstheorie im englischsprachigen Raum populär. 
 
1912 n. Chr.: Die Theologen K. Budde und R. Smend teilen die Quelle "J" in "J1" 
und in die 5.) Quelle "J2" auf. 
 
1916 n. Chr.: Der Theologe W. Eichrodt und etwas später auch 
1922 n. Chr.: der Theologe G. Eissfeldt entdecken in "J" noch eine weitere Quelle, 
welche sie 6.) Quelle "L" für Leienquelle nennen. "L" sei bei Elias entstanden, aber 
man findet sie auch im Richterbuch und in den Samuelbüchern. 
1927 n. Chr.: Der Theologe J. Morgenstern entdeckt eine weitere Quelle in 2. Moses, 
welche er die 7.) Quelle "K" für kenitische Quelle bezeichnet. 
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1934 n. Chr.: Der Theologe Gerhard von Rad meint, dass man die Priesterschriften 
"P" ebenfalls in zwei Quellen aufteilen müsse, Nämlich in "P1" und 8.) Quelle "P2". 
1941 n. Chr., meint der Theologie Professor R. H. Pfeiffer noch eine 9.) Quelle "S" 
für Seir-Quelle entdeckt zu haben. Diese Quelle sei seiner Ansicht nach in den 
Jahre 600 - 400 v. Chr. entstanden und man fände sie in "J"- und "E"-Teilen der 5 
Bücher Moses. 
 
Wir sind immer noch bei den 5 Büchern Moses, und weil diese atheistischen 
Theologen nicht glauben wollen, dass sie von Moses geschrieben wurden und vom 
Heiligen Geist selbst inspiriert und bewahrt sind, haben sie jetzt schon ein 
"J1-J2-E-D-P1-P2-L-K-S-Schema" konstruiert. 
Dabei hat man nie irgendeine dieser Phantasiequellen gefunden. So eine 
unwissenschaftliche Vorgehensweise ist in der säkularen Archäologie völlig 
undenkbar! Darüber hinaus sind sich diese Theologen völlig uneinig über die 
Existenz einzelner Quellen und die Reihenfolge dieser angeblichen Quellen! 
 
1920 n. Chr., datiert der Theologe R.H. Kenneth und 
1922 n. Chr., auch der Theologe G. Hölscher die Quelle "D" viel jünger als 621 
v.Chr., 
1919 n. Chr., meint jedoch der Theologe M. Kegeln, das die Quelle "D" viel älter sei 
als das angenommene Jahr 621 v. Chr. 
1924 n. Chr., schließt sich der Theologe A.C. Welch dieser Meinung an und 
1936 n. Chr., schließt sich ebenfalls der Theologe E. Robertson dieser Meinung an. 
 
Die letzten 5 genannten Theologen zeigen eindrücklich, dass sich die Theologen 
selbst vollkommen uneinig sind. Einig sind sie sich nur darin, dass sie Gott und der 
Bibel nicht glauben wollen, und dass man in ihrer Fakultät völlig unwissenschaftlich 
vorgehen darf und dass die "Resultate" ihrer unwissenschaftlichen Vorgehensweisen 
trotzdem als "wissenschaftlich" verkauft werden dürfen!... 
 
1924 n. Chr.: Der Theologe M. Löhr behauptet, die Quelle "P" gibt es nicht und die 5 
Bücher Mose seien in Wirklichkeit von Esra nach der babylonischen Gefangenschaft 
hergestellt worden. Also noch viel jünger. Und zwar mit Materialien, welche man 
auch nicht mit "J" und "E" identifizieren könnte. 
 
1933 n. Chr., schreiben die Theologen P. Volz und W. Rudolph ein gemeinsames 
Buch, was eine "Umgekehrte Ergänzungstheorie" proklamiert. Früher meinte man 
"E" sei die Haupturkunde und "J" sei die Ergänzung der Grundschrift. Sie meinen, 
es sei genau andersherum! Teilweise wurden einzelne Verse in 3 Quellen unterteilt. 
Und wenn irgendetwas nicht passte, schrieb man es späteren Redaktoren zu. Aber 
nicht nur die angeblichen Quellen, sondern auch die Redaktoren sind nur 
Erfindungen dieser Menschen. Es wird z.B. behauptet, das Hebräisch aus 1. Moses 
1 sei viel moderner, als das Hebräisch aus 1. Moses 2 und das sei der Beweis. Aber 
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das stimmt gar nicht! Die meisten Menschen können solche Behauptungen gar nicht 
nachprüfen. Dr. Liebi als Bibelübersetzer kann es aber, und nach ihm ist das 
Hebräisch beider Kapitel gleich. 
 
Nun zum sogenannten "Überlieferungsgeschichtlicher Lösungsversuch" 
1900 n. Chr., verwirft der Theologe H. Gunkel die J-E-D-P-Quellen und 
1920 n. Chr., schließt sich der Theologe H. Gressmann seinen Gedanken an. Sie 
suchen nach "literarischen Gattungen" im Text. Man sucht nach "Legenden", 
welche mit Orten verknüpft sind. Sie glauben an eine "mündliche Überlieferung" 
über Generationen hinweg. Bei diesem Prozesse hätte sich der Inhalt dieser 
Legenden auch ständig gewandelt. Und kurz vor oder nach der babylonischen 
Gefangenschaft sei diese mündliche Überlieferung erst aufgeschrieben worden. Man 
könne also nicht Quellen und Fragmente unterscheiden, sondern nur mündliche 
Überlieferungseinheiten... Der Name für die Anhänger diese "Glaubensrichtung" ist, 
"Oraltraditionalisten". Diese Richtung wird besonders in Skandinavien vertreten, 
z.B. in der Upsala-Schule. 
 
1931 n. Chr., stellte der Theologe J. Pedersen die These auf, dass die Bücher von 
1. Moses bis 4. Moses aus der Quelle "P" für Priesterschrift stamme und diese 
wiederum mit dem Königreich Juda verknüpft sei. Während die Bücher von 5. Moses 
bis 2. Könige als Quelle "D" aus dem Nordreich kämen. 
1954 n. Chr., schließt sich der Theologe I. Engnell dieser These an. 
1929 n. Chr.: Die Theologen A. Alt und Gerhard von Rad haben wieder einen ganz 
anderen Ansatz. Sie überlegen, was für eine theologische Bedeutung die Texte für 
das Volk Israel hatten. 
1961 n. Chr.: Der Theologe W. Pannenberg sagt: Man müsse nach dem 
Theologischen Impuls suchen. 
 
1925 n. Chr.: Der Theologe Rudolf Bultmann ist ein Neutestamentarier. Er 
proklamiert die "Gott ist tot" These. Er glaubt nicht an die Auferstehung Jesus. 
Nach seiner Meinung könne man es Leuten von früher auf die Nase binden. Heute 
müsse man es aber im übertragenen Sinne sehen. Die Auferstehung Jesus bedeutet 
lediglich, dass ich in meinem Nächsten Christus erkennen muss. Christus lebt 
gedanklich in dem Nächsten weiter. Man müsse die Grundaussage der Bibel 
suchen, obwohl sie historisch nicht haltbar sei. Dieser "Glaube" oder besser gesagt, 
dieser Unglaube nennt sich "Kerygma". Man kann also alles in der Bibel predigen, 
ohne selbst das geringste davon zu glauben! Man sucht nach der Aussage, obwohl 
man das Geschichtliche leugnet. Man predigt ohne Gott. Das ist die Ausbildung der 
Theologiestudenten von heute!!!! 
 
Hier muss ich mal kurz ein paar Gedanken aus der Bibel präsentieren: Das Wort 
„Auferstehung“ kommt 40-mal im Neuen Testament vor und es ist jedes Mal die 
wörtliche Auferstehung der Toten damit gemeint. Das Wort „Antichrist“ kommt nur 
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4-mal im Neuen Testament vor. Und jedes Mal werden Personen beschrieben, 
welche solche Lehren verbreiten, welche die Auferstehung Jesus leugnen! 
 
Mein eigenes Studium bezüglich der Menschheitsgeschichte, sowohl in den 
Bibelangaben als auch in den wissenschaftlichen Fakten, und den archäologischen 
Ausgrabungen, haben mir gezeigt, dass die Bibel zu 100% die Wahrheit sagt! 
 
Ausschließlich falsche Interpretationen, sowohl von biblischen Versen als auch von 
wissenschaftlichen Fakten, widersprechen sich gegenseitig. Die Fakten selbst und 
die Bibelverse, wenn man sie wörtlich nimmt, bestätigen sich aber gegenseitig! Und 
die Archäologen kommen nur dann nicht auf die richtigen zeitlich eingeordneten 
Ergebnisse, wenn sie falschen Zeitbesimmungsmethoden folgen und/oder NICHT 
nach der Bibelchronik vorgehen und/oder die globale Sintflut, für die es in den 
Gesteinen eine Flut von Beweisen gibt, ignorieren. 
 
Alle in diesem Kapitel vorgestellten Theorien sind blanke Erfindungen, welche als 
„wissenschaftliche Erkenntnisse“ nach außen dargestellt werden. Hier habe ich nur 
jede Theorie kurz in Stichworten beschrieben. Dahinter steckt aber das Zerlegen von 
allen Wörtern in der Bibel und ein wieder Zusammensetzen nach eigenen 
ausgedachten Kriterien. Das ist vergleichbar mit dem Zerschlagen eines Bildes in 
winzige bunte Steine und das Erstellen eines neuen Bildes mit diesen Steinen, wie 
bei einem Mosaik. Zuerst sortiert man alle Steine nach Farben und konstruiert 
danach ein Bild seiner eigenen Fantasie. Diese Steine, im übertragenen Sinne, 
gehörten vorher aber zu einem ganz anderen Bild. Und im neuen Mosaik kann man 
natürlich das ursprüngliche Bild gar nicht mehr erkennen. 
 
Und diese satanische Pseudowissenschaft müssen heute alle Theologiestudenten 
im Detail lernen und ihnen wird immer eingebläut, dass diese Vorgehensweise 
wissenschaftlich und richtig sei. Und nur wenn sie das akzeptiert und in den 
Klausuren das schreiben, was die gottlosen Theologieprofessoren hören wollen, 
können sie ihr Theologiestudium bestehen. 
 
Auf die Christenheit, welche das priesterliche Volk für alle Nationen sein soll, werden 
also fast nur noch gehirngewaschene antichristliche Prediger losgelassen! 
 
Dieser Feind von innen der Christenheit ist für die Christen viel gefährlicher als 
andere Religionen und der Atheismus, der ja auch eine Religion ist. Denn die 
Christen gehen ja zuerst gutmütig davon aus, dass die studierten Theologen mehr 
über Gottes Wort wissen als sie selbst. Dabei werden nur satanische Lügen 
eingetrichtert. Und das sehr oft vom Altar bzw. der Kanzel! Aber genau das wird in 
der Bibel mehrfach für unsere Zeit, kurz vor der Heimholung der Brautgemeinde 
durch unseren Bräutigam Jesus Christus prophezeit. Es kann also nicht mehr lange 
dauern! 
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8.) Die ausgedachte israelitische 
"Religionsgeschichte" der Bibelkritiker 

 
Mit Julius Wellhausen und anderen Theologen wurde die geschichtliche Entwicklung 
von Israel völlig auf den Kopf gestellt. Sie behaupten anscheinend grundsätzlich das 
Gegenteil von dem, was man in der Bibel lesen kann. Nach diesen Leuten machte 
das Volk Israel drei Hauptperioden durch: 
 
1.) "Die animistische Periode" 
Diese Periode sehen diese Leute von der Urzeit an, bis zum Jahre 760 v. Chr. Dabei 
gehen sie selbst nicht von Abraham aus, weil sie ihn nur als legendäre Person 
ansehen, aber auf keinen Fall als historische Person akzeptieren wollen. Sie 
begründen dies (den angeblichen Animismus) mit 1. Mose 12:6, weil Abraham bei 
einer Terebinthe einen Traum hatte, wo ihm Gott erschienen ist. In der Lutherbibel 
wird dieser Baum mit "Hain" übersetzt. Daraus schließen diese Leute, Abraham 
hätte Bäume angebetet. 
1. Mose 12:6 
6 Und Abram durchzog das Land bis zu dem Orte Sichem, bis zur Terebinthe 
Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Lande. 
Von „Anbetung“ kann hier keine Rede sein! Diese Antichristen dichten der Bibel 
etwas hinzu und aus diesem Dazugedichteten ziehen sie falsche, selbst erdichtete 
Schlüsse. 
 
Oder sie führen 1. Mose 28:18 an. Nachdem Jakob seinen Traum mit Gott hatte, 
stellte er dort einen Stein als Denkmal auf. Und diese Leute behaupten mit dieser 
Geschichte sei bewiesen, dass Jakob Steine angebetet hätte. Hier präsentiere ich 
mal ein wenig mehr Verse, damit man sieht, wer angebetet wird. Die Bibel ist da 
ganz eindeutig. 
1. Mose 28:18-22 
18 Und Jakob stand des Morgens früh auf und nahm den Stein, den er zu 
seinen Häupten gelegt hatte, und stellte ihn auf als Denkmal und goß Öl auf 
seine Spitze. 
19 Und er gab selbigem Orte den Namen Bethel; {Haus Gottes} aber im Anfang 
war Lus der Name der Stadt. 
20 Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wenn Gott mit mir ist und mich 
behütet auf diesem Wege, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibt und 
Kleider anzuziehen, 
21 und ich in Frieden zurückkehre zum Hause meines Vaters, so soll Jehova 
mein Gott {Eig. mir zum Gott sein} sein. 
22 Und dieser Stein, den ich als Denkmal aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes 
sein; und von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir gewißlich den 
Zehnten geben. 
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In Vers 21 steht ganz klar als Gottesname im hebräischen Urtext: „JHWH Elohim“, 
denn es geht hier sowohl um den Schöpfer, deshalb „Elohim“, als auch um den 
Bündnispartner, deshalb der Ewig Seiende, also „JHWH“. Von „Steine anbeten“ 
kann hier also nicht im Entferntesten die Rede sein! 
 
Im Kapitel 2. Mose 32 lesen wir davon, dass sich das Volk Israel ein goldenes Kalb 
machte. Nach der Bibel war das verboten und wurde vom einzigen Gott auch sofort 
bestraft. Doch diese Leute, welche sich selbst „Bibelkritiker“ nennen, stellen diese 
Szene nicht als Ausnahme, sondern als die Regel dar. 
 
Auch Josua stellte viele Steindenkmäler auf, weil das Volk Israel bei den besagten 
Stellen immer ein Wunder Gottes erlebt hatte. Dies sei nach diesen Leuten eine 
animistische Urzeit gewesen, wo das Volk Israel Bäume, Steine und Tiere angebetet 
hätte. Diese Antichristen, unterstellen also dem Worte Gottes ständig Lügen und 
meinen mit ihren unterstellten Lügen könnten sie beweisen, dass die Bibel nicht 
Gottes Wort sei. Das entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Diese 
zusätzlichen Lügen sind aber „notwendig“ geworden, um ihre vorherigen Lügen, wie 
die Bibel nach ihren Vorstellungen angeblich entstanden sei, zu untermauern. Eine 
Lüge zieht also unaufhaltsam die anderen Lügen nach sich. 
 
Eine weitere Begründung, welche diesen Leuten benutzen, ist der Gottesname 
Elohim. "El" oder "Eloa" heißt nämlich "Gott" und "him" ist die männliche 
Mehrzahlform. Der "Eine Gott" heißt also "Götter" auf Deutsch! 
 
Bei dieser Erklärung wird den Zuhörern aber etwas entscheidend Wichtiges in der 
hebräischen Grammatik vorenthalten! Denn die Mehrzahlform wird auch als 
"Plurales Extensiones" verwendet. Das bedeutet; bei besonders großen Dingen 
wird auch die Mehrzahlform verwendet, auch wenn es nur um ein einziges geht. Das 
trifft nicht nur auf Gott zu, welchen „der Himmel und die Himmel Himmel nicht 
fassen können“ 1. Könige 8:27, sondern auch auf das Wort Himmel selbst. 
 
Das trifft auch auf das Wort „Meer“ oder auf das "Riesenvieh", den „Behemoth“, 
der ab Hiob 40:10 beschrieben wird, zu. Die Endung "oth" ist die weibliche Endung 
der Mehrzahl. Weil es aber beim „Behemoth“ nur um ein einzelnes Tier geht, wird 
mit dieser Endung die Riesenhaftigkeit beschrieben. "Behema" bedeuten „Vieh“ 
oder „Tier“. Die Mehrzahlform ist "Behemoth". Dieses Wort heißt also sowohl 
"Viecher“ oder „Tiere", wenn es offensichtlich ist, dass von mehreren die Rede ist 
und es heißt ebenfalls "Riesenvieh", wenn von einem einzelnen Exemplar die Rede 
ist. Das Wort „Himmel“ hingegen kommt ausschließlich in der Mehrzahlform vor. Es 
heißt immer "Schamaihim" und nie nur "Schamai", was Himmel in Einzahl 
bedeutet. Himmel wird im Hebräischen also grundsätzlich in der Mehrzahl 
geschrieben. 
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Dass es nur um einen einzigen Gott geht, obwohl Gott in Mehrzahl geschrieben ist, 
kann man grammatikalisch schon am Anfang des ersten Satzes der Bibel feststellen: 
"Bereschit bara Elohim". Das bedeuten: "Im Anfang schuf Gott". Gott wird zwar 
in der Mehrzahl genannt, aber das Verb "bara" für "schuf" ist in der 3. Person 
Einzahl geschrieben. 
 
Bei Übersetzungen geht leider immer etwas verloren. In diesem Beispiel steht noch 
viel mehr drinnen, denn für "Schaffen" gibt es verschiedene Wörter im Hebräischen. 
1.) bara „etwas aus dem Nichts erschaffen“ 
2.) asah „etwas aus Existierendem machen“ 
3.) yatzar „etwas formen, töpfern“ 
 
Im ersten Satz der Bibel wird also auch gesagt, dass Gott unsere Schöpfung aus 
dem Nichts erschaffen hat. Die zweite Schöpfung, welche nach unserer jetzigen 
Schöpfung kommen soll, wird anders beschrieben. Denn diese wird "aus der Asche" 
der alten Schöpfung entstehen. 
 
Die Philister bezeichnen übrigens ihren einen Gott Dagon ebenfalls als "Elohim", 
aber als nur eine Person, Richter 16:23. 
 
Dann wird weiter von diesen Bibelkritikern behauptet, „JHWH“ wäre ursprünglich ein 
Lokalgott gewesen und sei erst später zum Hauptgott deklariert worden. Diese 
Menschen, diese Feinde von Gottes Wort, und somit buchstäbliche Antichristen, weil 
Jesus Christus das Wort Gottes ist, Johannes 1:1-14, lassen wirklich nichts an 
Gotteslästerung aus!... 
 
2.) "Die prophetische Periode" 
Diese Periode sei von 760 bis 587 v. Chr. gewesen. Die Idee des Monotheismus sei 
erst durch den Propheten Amos, der in der Mitte der Königszeit lebte, eingeführt 
worden. Die nachfolgenden Propheten in der Bibel seien seine Anhänger gewesen.  
 
In diese Zeit fällt auch die Geschichte mit dem König Hiskia, wo er 621 v. Chr. (nach 
deren falschen Chronik) die Reformation eingeführt hat und das 5. Buch Moses 
erfunden haben soll. Und auch erst in dieser Zeit sei nach ihrer Erfindung der Stamm 
Levi zum Priesterstamm geworden. Und in dieser Zeit hätte sich auch erst das 
Gottesbild gewandelt. Von einem hartherzigen und eifersüchtigen Gott zu einem 
liebenden Gott. Das alles sind unhaltbare Erfindungen, die nur eines Gemeinsam 
haben, sie widersprechen grundsätzlich dem, was in der Bibel steht. 
 
Die Bibel sagt aber, dass Gott unwandelbar und immer der gleiche ist. 2. Mose 3:14 
und Hebräer 6:17. Und Gott wird schon am Anfang der Bibel als der liebende Gott 
beschrieben, Jeremia 31:3 und am Ende der Bibel immer noch als der strafende 
und furchtbare Gott beschrieben, Hebräer 10:31. 
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3.) "Die priesterliche Periode" 
Nachdem es nach der babylonischen Gefangenschaft ab 587 v. Chr. keine Könige 
mehr gab, wird das Priestertum immer wichtiger. Erst ab dieser Zeit hätte man die 
Hohepriesterschaft auf die Sippe von Aron beschränkt. Aron selbst als historische 
Person wird von diesen Personen aber ebenso abgelehnt, genauso wie sie Abraham 
und Moses als historische Personen ablehnen.! Es wird z.B. auf Hesekiel 44:7-16 
hingewiesen. Bei dieser Stelle geht es aber um den zukünftigen Tempel im 1000-
jährigen Friedensreich. 
 
Diese Antichristen unterstellen also, dass Hiskia das 5. Buch Moses geschrieben 
hätte. Und dann unterstellen sie Hiskia die Lüge, hier mit einer ausgedachten 
Vergangenheit zu begründet, warum in der Zukunft nur bestimmte Leute den 
Priesterdienst verrichten dürfen. 
 
Es werden also eigene Lügen anderen Personen untergejubelt und dann wird 
gesagt, dass diese Personen gelogen hätten. Und das nennen sie auch noch 
„Wissenschaft“! Diese extrem leicht zu durchschauenden Lügengebäude 
entspringen also schmerzhaft kranken und gottlosen Köpfen. Es ist mir völlig 
unbegreiflich, wie andere Personen das als „Wahrheit“ ansehen können. Selbst in 
der Archäologie, wo man viel annimmt und unterstellt, ist so eine Vorgehensweise, 
dass man also grundsätzlich das Gegenteil annimmt, was die archäologischen Texte 
sagen, unseriös und in keinem Fall „wissenschaftlich“! 
 
Bei all diesen Darstellungen wird der Bibel bewusst widersprochen und zwar immer 
ohne Beweise, nur mit Behauptungen, welche allesamt aus dem Unglauben geboren 
sind. Alles sind mutwillige Verdrehungen, welche sich nicht auf Fakten stützen, wie 
z.B. außerbiblische Dokumente oder auf Ausgrabungen! Solche archäologischen 
Funde bestätigen nämlich allesamt die Bibel und widersprechen diesen wilden 
Phantasien! 
 
Je nachdem, wo man Theologie studiert, muss man auch eine andere ausgedachte 
"Entstehungsgeschichte der Bibel" lernen. 
1.) Im deutschsprachigen Raum wird hauptsächlich die 
„Quellenscheidungstheorie“, verknüpft mit dem „Überlieferungs- 
geschichtlichen Ansatz“ von Wellhausen, gelehrt. 
2.) In Skandinavien wird vorwiegend der „Überlieferungsgeschichtliche Ansatz“ 
gelehrt und die „Quellenscheidungstheorie“ verworfen. 
3.) Im englischsprachigen Raum wird hingegen die „Quellenscheidungstheorie“ 
gelehrt und der „Überlieferungsgeschichtlicher Ansatz“ wird verworfen. 
 
Also je nachdem, wo man studiert, wird eine andere "Wahrheit" gelehrt. Nur in einem 
ist man sich bei diesen Leuten einig; nämlich darin, dass man der echten Wahrheit in 
der Bibel nicht glauben darf!... Bei all diesen irrwitzigen Ideen drängt sich das Wort 
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aus 2. Thessalonicher 2:10-11 auf. Weil man der Wahrheit nicht glauben will, 
sendet Gott ihnen anstelle der Wahrheit eine "wirksame Kraft des Irrwahns"! 
10 und in allem {d.h. in jeder Art von} Betrug der Ungerechtigkeit denen, die 
verloren gehen, darum daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit 
sie errettet würden. 
11 Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft {O. eine Wirksamkeit} 
des Irrwahns, daß sie der Lüge glauben, 
 
Wenn man heute Theologie studiert ist es fast unvermeidlich, den wahren Glauben 
zu verlieren, weil man dort einer "Gehirnwäsche" unterzogen wird. Gute Noten 
bekommt man nur, wenn man diesen "Irrwahn" gut wiedergeben kann. Diese 
Studenten lernen, was sie gelehrt bekommen und verlieren dabei das selbstständige 
und kritische Denken. 
 
Wenn man hingegen wirklich kritisch an diese Sache herangeht, fällt einem auf, dass 
die Bibel sich selbst NIE widerspricht! Die Lehren dieser theologischen Professoren, 
welche die Aussagen in der Bibel als Lügen bezeichnen, widersprechen sich jedoch 
gegenseitig ständig. 
 
Ausnahme Hochschulen sollen jetzt noch die STH in Basel und die FTA in Gießen 
sein, und ein paar wenige im englischen Sprachraum. 
 
Diese Bibelkritiker behaupten aber: Alle, welche ihre Theorien nicht glauben seien 
"unwissenschaftlich". Das ist eine "Totschlagbehauptung", ähnlich wie die 
Behauptung jemand sei ein "Nazi" oder ein "Verschwörungstheoretiker". 
Derjenige Gegenüber wird erst einmal beschuldigt und für andere Zuhörer optisch in 
eine Ecke gesteckt, ohne sich mit den Argumenten dieser Leute selbst zu 
beschäftigen. In diesem Fall ist es darüber hinaus genau umgekehrt. Die 
Vorgehensweise dieser Bibelkritiker ist völlig unwissenschaftlich. Historiker 
außerbiblischer Geschichte und Archäologen könnten sich so eine Vorgehensweise 
nie leisten, ohne in Verruf zu kommen! 
 
Und ausgerechnet die Absolventen solcher antichristlichen Universitäten sind heute 
die Prediger in den Kirchen und die theologischen Berater hoher Kirchenfürsten. 
Satan versucht auf diese Weise die gesamte Christenheit dazu zu bringen, Gott in 
seinem Wort nicht mehr zu glauben. Genauso, wie er es bei Eva gemacht hatte, 
indem er sie in 1. Mose 3:1-5 fragte „Hat Gott wirklich gesagt:…?“ 
 
Und das Resultat ist der große Abfall von Gläubigen und ganzer Kirchen, von dem 
wir in 2. Thessalonicher 2:3 lesen. Andererseits zeigt uns das auch, dass wir ganz 
kurz vor der Heimholung der Braut Jesu Christi stehen. 
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9.) 10 biblische und außerbiblische 
Argumente, warum die Bibelkritik falsch ist 
 
1.) Argument 
Jesus selbst spricht den Pentateuch, (alle 5 Bücher Moses), Moses selbst zu. In 
Matthäus 8:4 bezieht er sich auf 3. Moses 14:2-7. In Matthäus 19:7-8 bezieht er 
sich auf 5. Mose 24. Beide Male sagt Jesus, dass dies von Mose selbst kommt und 
in Johannes 5:46 nimmt Jesus auf alle 5 Bücher zusammen Bezug, wenn er von 
"seinen Schriften" spricht. In Johannes 7:19 sagt Jesus: "Hat nicht Moses euch 
das Gesetz gegeben?..." Mit Gesetz ist in diesem Fall der ganze Pentateuch 
gemeint und besonders 2. Moses 20. Und 3 Verse weiter, in Johannes 7:22, sagt 
Jesus: 
22 Deswegen gab Moses euch die Beschneidung (nicht daß sie von Moses sei, 
sondern von den Vätern), und am Sabbath beschneidet ihr einen Menschen. 
Hier bezieht sich Jesus auf 1. Mose 17:11 und da lesen wir: 
11 und ihr sollt das Fleisch eurer Vorhaut beschneiden. Und das soll das 
Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. 
Jesus nennt Moses also als den Schreiber des Pentateuchs und zitiert Verse, 
welche im ersten Buch stehen, in der Mitte und im letzten Buch Moses stehen! 
 
Die Menschen, welche behaupten, der Pentateuch, also die 5 Bücher Mose seien 
nicht von Mose, sondern von späteren Autoren, sind also nicht nur deshalb 
Antichristen, weil sie Gottes geschriebenes Wort als Lüge bezeichnen, sondern 
auch, weil sie Gott selbst im Fleische, in seinem Sohn, als Lügner bezeichnen! 
 
Mit den 5 Büchern Moses hat die Bibelkritik ja nur angefangen. Danach hat man 
alle Bücher zerpflückt und sie anderen Autoren zugesprochen. Z.B sei nach ihren 
Erfindungen angeblich Jeasja 1-39 vom ersten Jesaja, Jesaja 40-55 sei von einem 
"Deutro Jesaja" und Jesaja 56-66 sei von einem 3. Jesaja geschrieben worden. 
Da gibt es nämlich eine Prophetie, welche Kores / Kyros schon 200 Jahre vor 
seinem Auftreten beim Namen nennt! Und das sei doch (nach ihrer Vorstellung) 
unmöglich und sei deshalb erst viel später geschrieben worden. 
 
Diese Atheisten und Antichristen begründen also mit ihrem Unglauben an echter 
Prophetie die angebliche Falschheit von Büchern, weil diese Bücher offensichtlich 
echte prophetische Aussagen gemacht haben! Weil das ja (in ihrem Denkschema) 
unmöglich sei, müssen folglich alle biblischen Bücher, wo man so etwas findet, nach 
den eigentlichen prophetischen Ereignissen geschrieben worden sein. 
 
Jesus sagt aber in Johannes 10:35 "....(und die Schrift kann nicht aufgelöst 
werden),". Das Wort „aufgelöst“ bedeutet auch „zerstückeln“. Die Schrift ist also 
eine Einheit. 



Stand 08.05.2023       Der Bibelkrieg    Seite 54 von 81 
 

Jesus weist die Pharisäer auch darauf hin, dass sie unmöglich an ihn glauben 
können, wenn sie Moses nicht glauben. Johannes 5:46-47 
46 Denn wenn ihr Moses glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von 
mir geschrieben. 
47 Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten 
glauben? 
Diese Bibelkritiker reihen sich also freiwillig in die gleiche Schlange ein, in der auch 
die Pharisäer zu Jesus Zeiten schon standen..... 
 
Aus diesen klaren Aussagen Jesus geht also eindeutig hervor: 

Wer an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubt, 
kann unmöglich der Bibelkritik glauben. 

Und wer der Bibelkritik glaubt, lästert den Sohn Gottes, 
denn er nennt Jesus Christus einen Lügner!!!! 

 
Die Bibelkritik ist daher ein direkter Angriff auf Jesus Christus selbst! 
Das war eben das erste Argument, aber mehrfach belegt mit sehr vielen 
Bibelversen. 
 
2.) Argument 
Die 5 Bücher Moses selbst und der Rest des Alten Testamentes bezeichnen Moses 
ebenfalls als den Verfasser dieser Bücher. Außer natürlich das letzte Kapitel, in dem 
er stirbt, 5. Moses 34. Das Kapitel hat logischer Weise Josua, sein Nachfolger 
geschrieben. 
 
In den folgenden Stellen des Alten Testamentes wird Moses als der Autor seiner 
Bücher angegeben: 2. Mose 17:14, 2. Mose 24:4-7, 4. Mose 33:2, 5. Mose 
28:58+61, 5. Mose 31:9-11, Josua 1:7-8, 1. Könige 2:3, 2. Könige 14:6, Esra 
6:18, Nehemia 13:1, Daniel 9:11-13, Maleachi 3:22 u.v.a. Verse. Wer die 
Autorenschaft der Bücher Mose von Mose leugnet, muss also zwangsläufig die 
gesamte Bibel für ein Lügenwerk halten. 
 
3.) Argument 
Wie schon beschrieben, haben die unterschiedlichen Gottesnamen alle eine andere 
geistliche Bedeutung, um eine bestimmte Wesensart Gottes in dem entsprechenden 
Text zu betonen. Das hat aber auch gar nichts mit verschiedenen Autoren zu tun. 
Insgesamt gibt es über 300 Gottesnamen in der Bibel und die Bibelkritiker haben 
sich nur die beiden "Jahwe" und "Elohim" ausgesucht, um ihnen verschiedene 
Autoren unterzuschieben. Diese Vorgehensweise ist nicht nur willkürlich, sondern 
darüber hinaus auch extrem inkonsequent! 
 
Die von diesen Leuten herausgepickten Gottesnamen haben folgende Bedeutungen: 
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Jahwe bzw. JHWH wird in 2. Mose 3:13-15 als die Kurzform von "Ich bin der ich 
bin" erklärt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Wort "bin" im hebräischen 
sowohl Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beinhaltet! Dieser Name wird in allen 
Büchern der Bibel immer gebraucht, wenn es die Verlässlichkeit Gottes in allen 
Zeiten unterstreichen soll. Z.B. in der Beziehung zu dem Menschen. Ins Deutsche 
vollständig übersetzt würde dieser Name also heißen: 
„Ich war ich bin ich werde sein“. Oder „Ich bin zu allen Zeiten“. 
 
„Elohim“ hingegen unterstreicht und drückt die Allumfassenheit bzw. die 
Allerfassenheit Gottes aus. Dieser Name ist eng mit den 4 Cherubim um den Thron 
Gottes verbunden, welche nach allen Seiten Augen haben. 
 
Wie wir schon gesehen haben ist „Elohim“ die Mehrzahlform von "El" für Gott. Aber 
nicht weil es um viele Götter geht, sondern weil es die Unermesslichkeit in ihm 
auszudrücken. Dieser Name wird immer in der Bibel gebraucht, wenn es um Gott mit 
seinen Schöpfereigenschaften geht. 
 
Ein weiteres Beispiel, außer in 1. Mose 2, wo diese beiden Gottesnamen zusammen 
in einem Vers benutzt werden, sehen wir in: 
2. Chroniker 18:31 
31 Und es geschah, als die Obersten der Wagen Josaphat sahen, denn sie 
sprachen: Das ist der König von Israel! da umringten sie ihn, um zu streiten; 
und Josaphat schrie; und Jehova (JHWH) half ihm, und Gott (Elohim) lenkte 
sie von ihm ab. 
 
Beim ersten Gottesnamen geht es um die Beziehung von Gott zu dem König und 
beim zweiten Gottesnamen geht es darum, dass Gott die Natur bzw. die Schöpfung 
dazu benutzt, um die Feinde abzulenken. 
 
Ein anderes Beispiel sind die 3 Bücher von Salomo in dem 70er Kanon der Bibel, 
1.) Prediger, 2.) Sprüche und 3.) das Hohelied. 
 
Am Ende des Lebens hatte sich Salomo von Gott entfernt, 1. Könige 11:4. Er 
glaubte immer noch an Gott, aber die innere Beziehung war gestört. In dieser Zeit 
schrieb er das Buch Prediger. In diesem Buch kommt 40-mal Elohim vor und kein 
einziges Mal Jahwe. In den Sprüchen hingegen, von denen die meisten von Salomo 
sind, kommt Jahwe 87-mal vor und Elohim nur 5-mal und Eloa nur 1-mal. Im 
Hohelied hingegen kommt weder Elohim noch Jahwe vor, weil hier ganz andere 
Eigenschaften von Gott hervorgehoben werden. 
 
4.) Argument 
Die Bibelkritiker behaupten einfach die Bibel sei widersprüchlich, ohne nach den 
Auflösungen der vermeintlichen Widersprüche zu forschen. Selbst wenn sie die 
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Auflösung finden, veröffentlichen sie diese nicht, weil es ihre Theorien ins Wanken 
bringen können. 
 
Sie sagen z.B. in 1. Moses 1 werden die Tiere zuerst und dann wird der Menschen 
geschaffen und in 1. Mose 2 wird der Mensch vor den Tieren erschaffen und sie 
beziehen sich dabei auf 1. Mose 2:19 
19 Und Jehova (JHWH) Gott (Elohim) bildete aus dem Erdboden alles Getier 
des Feldes und alles Gevögel des Himmels, und er brachte sie zu dem 
Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde; und wie irgend der Mensch 
ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. 
 
Das Wort "bildete" kann im hebräischem sowohl mit der Vergangenheitsform 
übersetzt werden, wie es hier in der Elberfelder Bibel von 1905 gemacht worden ist 
(und was einen Widerspruch zu 1. Mose 1:24-27 bildet), oder es kann auch mit 
vollendeter Vergangenheit übersetzt werden. Dann würde die Übersetzung 
folgendermaßen lauten: 
19 Und die bereits von Jahwe Elohim aus dem Erdboden gebildeten Tiere des 
Feldes und alle Vögel des Himmels, brachte er zu dem Menschen um zu 
schauen, wie er sie nennen würde..... 
 
Der vermeintliche Widerspruch entstand also nur mit einer Übersetzung, welche 
diesen Widerspruch erzeugte! Im Grundtext gibt es da gar keinen Widerspruch! Und 
die gelehrten Bibelkritiker wissen das alle selbst. Trotzdem nehmen sie solche 
Bibelstellen, um die angebliche Widersprüchlichkeit der Bibel damit zu 
demonstrieren. Auf diese Weise gibt es sehr viele Beispiele, welche die Bibelkritiker 
auch in der Regel alle kennen! Aber sie veröffentlichen nicht diese Auflösungen, weil 
sie darauf aus sind, Zweifel in die Herzen der Gläubigen zu streuen!... 
 
5.) Argument 
Diese Bibelkritiker haben nicht den geringsten Sinn für orientalische Texte. Sie 
denken ausschließlich westlich und haben dadurch sozusagen "ein Brett vor dem 
Kopf". Die Archäologen des Orients können bestätigen, dass es auch bei 
außerbiblischen Texten üblich ist, eine Geschichte erst einmal im Groben zu 
erzählen und dann noch einmal im Detail mit vielen Einzelheiten. Genau diesen 
Erzählstil finden wir in 1. Mose 1, zusammen mit 1. Mose 2! 
 
Diese Bibelkritiker tun aber so, als ob hier zwei verschiedene Texte als Grundlage 
genommen worden wären, nämlich eine jahwistische Grundschrift und eine 
elohistische Grundschrift. Wenn diese ausgedachte Theorie aber richtig wäre, dann 
hätte man in der Zwischenzeit zumindest Fragmente dieser ausgedachten 
Grundschriften finden müssen. Die sind aber nie gefunden worden. 
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Es verhält sich bei diesem Thema ähnlich, wie bei den "Missing Links" in der 
Evolutionstheorie von Darwin. Darwin selbst meinte, in seinem Werk "Die 
Entstehung der Arten", dass diese Übergangsglieder alle noch gefunden werden 
müssten und falls nicht, müsste man seine Theorie verwerfen! Diese "Missing Links" 
wurden aber nie gefunden. Alle Tiere waren plötzlich da, ohne dass man eine 
"Entwicklung" in den Gesteinen gefunden hätte, und trotzdem wird diese Theorie 
nicht verworfen. In Wirklichkeit ist diese nämlich Theorie, wie bereits erwähnt, zur 
Ersatzreligion avanciert! Eine Ersatzreligion ohne Beweise, aber mit Dogmen, 
welche aggressiv gegen Gott und seine Schöpfung arbeitet. 
 
Auch die angeblichen Fragmente der Bibelkritik wurden nie gefunden. Sie sind eine 
Erfindung und können deshalb auch nie gefunden werden. Auch dieses 
bibelkritische System ist in Wirklichkeit eine Ersatzreligion ohne Beweise aber mit 
Dogmen. Und zwar eine Religion die unter allen Umständen Gottes Wort als 
Märchenbuch und Lügenwerk abstempeln möchte. 
 
6.) Argument 
Es wird behauptet, dass es zu Noahs und Abrahams Zeiten noch keine Schrift gab. 
Sie behaupten einfach, dass zu diesen Zeiten alles nur mündlich überliefert wurde 
und deshalb über die Jahrtausende verfälscht wurde. Die Archäologen haben aber 
Keilschrifttexte der Sumerer aus der Zeit ca. 200 Jahre nach der Sintflut gefunden! 
Zu Abrahams Zeiten war die Schreibkunst also schon einige Jahrhunderte bekannt. 
Mit Moses selbst fing aber das Schreiben mit Buchstaben bzw. Zeichen an, die 
Laute waren! Man brauchte nicht mehr mindestens 600 Wörter lernen, wie bisher bei 
den Keilschriften und den Hieroglyphen, um sich schriftlich ausdrücken zu können, 
sondern es reichten nur 22 Buchstaben als Lautsymbole! Genau ab Moses war es 
möglich, dass selbst Kinder das Lesen und das Schreiben lernen konnten! 
 
Die Bibel selbst ist das Medium, was diese Schreibkunst in die Welt gebracht hat! 
Und das Volk Israel ist ab dem Auszug aus Ägypten, das erste "Volk der Schrift". 
Das bedeutet nicht nur, dass sie die Heilige Schrift hatten, sondern auch, dass das 
ganze Volk, selbst die Kinder, lesen und schreiben können, und nicht nur einzelne 
hohe Staatsbeamte! 
 
In Israel selbst hat man die ersten Schriftzeugnisse des bekannten Alphabets 
gefunden. Das älteste bisherige Dokument ist der Gezer Scherben, auf dem nur 3 
Buchstaben zu finden sind. Man findet ihn heute im Israelmuseum. Dieser Scherben 
wird auf das 17. Jahrhundert v. Chr. datiert. Vermutlich basiert diese Datierung aber 
auf die C14-Methode an organischen Gegenständen neben dieser Scherbe. Die 
bisherige C14-Methode weicht bei diesem Datum aber schon ca. 200 Jahre von der 
Echtzeit ab. Diese drei Buchstaben lauten KLB, was den biblischen Namen Kaleb 
entspricht! Neuerdings hat man einen ca. genauso alten Schriftfund in dieser 22 
Buchstabenschrift in einer Türkismine im Sinai entdeckt. Dort, bei Serabi El Khadim, 
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hat ein israelitischer Sklave an die Felsenwand geschrieben „El rette mich“. Diese 
jetzt älteste gefundene Schrift in Buchstabenschrift entstand kurz vor dem Exodus 
und enthält schon das hebräische Wort „El“ für Gott. 
 
Hinter diesem Schreibsystem der Lautzeichen ist ein Programm Gottes verborgen, 
was vorsieht, dass sein Wort von allen Menschen zu lesen und zu verstehen ist! Alle 
semitischen Völker hatten eine Schreibkultur und die Israeliten die fortschrittlichste. 
 
Die Behauptung der Bibelkritiker, dass alles nur mündliche Überlieferung war, basiert 
auf dem falschen Rückschluss des eigenen Volkes, der Germanen, deren eigenes 
frühste Schriftzeugnis nur 1300 Jahre alt ist, nämlich das Nibelungenlied und nicht 
3700-3500 Jahre alt ist, wie der Hilferuf in der Türkismine und der Gezer Scherben 
oder über 4000 Jahre alt ist wie die Schrift der Sumerer. Im Nahen Osten sah diese 
Schriftentwicklung ganz anders aus, was übrigens systembedingt bei der 
Völkerwanderung nach dem Turmbau zu Babel, auch so sein musste. 
 
In der damaligen Eiszeit breiteten sich die semitischen Völker in den warmen Zonen 
aus, wo man sich schnell einwickeln konnte, während die japhetischen Stämme in 
das kalte Europa auswanderten, wo so eine Entwicklung noch gar nicht möglich war. 
Das sagt zumindest die Bibel, denn mit "Ijim", aus 1. Mose 10:2-5 was mit "Inseln" 
übersetzt wird, sind die Inseln und Küsten Europas gemeint. Die hamitischen 
Stämme hingegen gingen nach Afrika, wo es ebenfalls im Norden (Ägypten) eine 
Schrift gab. Mizraim aus 1. Mose 10:6 heißt heute noch auf Hebräisch Ägypten. 
Heute unterscheiden die Wissenschaftler diese 3 Menschenabstammungen mit den 
3 Haupt-Hablogruppen L, M und N. 
 
Die Archäologen bestätigen übrigens, dass die üblichen Bundesschlüsse der Hetiter 
um 1700 v. Chr. genauso aussahen, wie der Bundesschluss zwischen Gott und 
Abraham in 1. Mose 17. Die Hetiter starben aus und um 600 v. Chr. sahen 
Bundesschlüsse ganz anders aus. Die Annahme der Bibelkritiker, dass die Bücher 
Moses erst zu dieser Zeit geschrieben worden seien, wirft da einen nicht 
wegzudiskutierenden Widerspruch auf, weil man in dieser Zeit nicht mehr wusste, 
wie Bundesschlüsse zur Zeit Abrahams aussahen. 
(Es sei denn, man glaubte der Bibel, nämlich dass Moses die 5 Bücher Moses 
geschrieben hatte und dass Gott ihm diese diktiert hatte.) 
Der Archäologe Kitschen, ein führender Ägyptologe, stellt fest, dass die sogenannte 
"Quellenscheidungstheorie" eine typische "Schreibtischerfindung" ist, welche nur 
Menschen machen können, welche nicht die geringste Ahnung von echter 
Archäologie haben. 
 
7.) Argument 
Echte Quellen in der Bibel werden nicht ernst genommen. Man unterstellt der Bibel 
von vornherein einen Betrug. Das wird bei keinem anderen archäologischen Fund so 
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gemacht, nur bei der Bibel! Wenn man andere neue Texte bei Ausgrabungen findet, 
geht man zunächst davon aus, dass sie glaubwürdig sind. 
 
In der säkularen (also sogar gottlosen) Archäologie darf man nicht vorverurteilen. 
Und wenn man doch einen Text in Frage stellt, muss man Beweise vorlegen. Nur 
liberale Theologen gehen anders vor. In der Geschichtswissenschaft und in der 
Archäologie ist so ein Vorgehen aber verboten. Auch hier muss ich wieder 
feststellen: Man tut so als ob man wissenschaftlich sei und nennt seine Disziplin 
sogar „Bibelwissenschaft“, aber man verhält sich total unwessenschftlich. 
 
8.) Argument 
Die verschiedenen theologischen Hochschulen widersprechen sich alle gegenseitig! 
Wenn man aber nicht mindestens eine ihrer erfundenen Lügen übernimmt, 
beschimpfen sie einen als "unwissenschaftlich". Eine Erfindung, die nicht bewiesen 
werden kann, ist aber lediglich eine These und keine Wissenschaft, geschweige 
denn ein bewiesener wissenschaftlicher Fakt. 
 
9.) Argument 
Es wird behauptet, dass die archäologischen Funde im Widerspruch zur biblischen 
Darstellung liegen würden. Die Zeitangaben dieser liberalen Theologen beruhen 
aber nicht auf der Bibelchronik, sondern auf menschlichen Chroniken. Wenn man 
aber die Bibelchronik zugrunde legt und die Eichkurve der C14-Methode, die C14-
Anpassungskurve mit verwendet, passen alle Zeitangaben der Bibel mit den 
archäologischen Ausgrabungen überein! 
Diese Eichkurve ist ausführlich im Buch 

"6000 + 1000 Jahre Menschheitsgeschichte mit Zeittafel 
Die Bibel wörtlich genommen" 

ab Mitte der Seite 19 beschrieben. 
Unter dem folgenden Link kann man das Buch runterladen: 
http://www.kolibripark.com/christlichemission/menschheitsgeschichte.pdf 
 
10.) Argument 
Der übernatürliche Ursprung des Pentateuchs, die 5 Bücher Moses, hat Gott selbst 
mit erfüllter Prophetie bewiesen. Gerade in unserer Zeit erfüllen sich Dinge, welche 
Gott vor ca. 3450 Jahren in seinem Buch, Moses in die Finger diktiert hatte! 
 
Dort wird nicht nur die Wegführung dieses Volkes in mehreren Phasen angekündigt, 
sondern auch, dass die letzte Wegführung eine Zerstreuung unter alle Nationen sein 
wird. Und es wird angekündigt, dass es aus dieser totalen Zerstreuung, bis ans Ende 
der Welt, wieder eine Rückführung geben wird! So etwas Vergleichbares gab es mit 
keinem anderen Volke auf der ganzen Welt! Es ist einzigartig und wurde prophetisch 
Jahrtausende vorher angekündigt! Z.B. in den Kapiteln 3. Mose 26 und 5. Mose 28. 
 

http://www.kolibripark.com/christlichemission/menschheitsgeschichte.pdf
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Ich nenne hier nur Beispiele. Man kann nicht alle ausgedachten Geschichten dieser 
gottlosen Menschen kennen, die es gibt. Neulich sagte mir eine Glaubensschwester: 
 
"Die Bibelstellen, in denen sich Paulus so herablassend über die Frauen auslässt, 
stammen gar nicht von Paulus, sondern von einem Schüler von Paulus, der diese 
Stellen später hinzugefügt hat! Der Beweis dafür ist, dass diese Passagen in einem 
anderen Stil geschrieben sind!" 
 
Diese Frau hatte keine Ahnung von der Struktur der Bibel, aber glaubt sofort so einer 
Lüge. Ich weiß nicht, woher sie das hat, aber es ist genauso wie die andere 
sogenannte "Bibelkritik", nur eine erfundene Behauptung, welche normale Leute, 
welche kein Altgriechisch können, auch nie nachprüfen können! Davon abgesehen, 
dass sich Paulus nie herablassend über Frauen geäußert hatte! Ganz im Gegenteil, 
genau an diesen besagten Stellen wo wir lesen, dass sich die Frauen den Männern 
unterordnen sollen, Epheser 5:22-25, fordert Paulus die Männer auf, sich für ihre 
Frauen zu opfern, falls nötig, genauso wie es Jesus für die Gemeinde tat! 
 
Es ist genau der gleiche Trick wie aus 1. Mose 3:1. Zuerst stellte Satan das Wort 
Gottes in Zweifel und dann vermischt er noch eine Lüge in die angebliche Aussage 
Gottes. 
1 Und die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes, das Jehova Gott 
gemacht hatte; und sie sprach zu dem Weibe: Hat Gott wirklich gesagt: 
(Zweifel) Ihr sollt nicht essen von jedem (Lüge) Baume des Gartens? 
Aus dem oben genannten Brief von Tertullian wissen wir bereits genau, dass die 
Originalbriefe von Paulus im Jahre 208 noch in Korinth, Ephesus und Rom waren 
und dort zum Abgleich der eigenen Handschriften dienten. Wir haben darüber hinaus 
Kopien von diesen Briefen aus dem 1. Jahrhundert, z.B. der Papyrus 46, welche 
genauso aufgebaut sind, wie wir sie heute noch in der Bibel stehen haben! Die oben 
genannte Behauptung, dass der Text von Paulus verändert wurde, ist also 
nachweislich falsch! Außerdem zieht diese Sichtweise Gottes Allmacht in Frage, weil 
Gott selbst gesagt hat, dass er über sein Wort wachen wird. Und das traut man ihm 
offensichtlich nicht zu. 
 
Leider hat sich diese Glaubensschwester auch von dem Zeitgeist anstecken lassen, 
der behauptet, „dass wir heute nicht mehr genau wissen könnten, was das genaue 
Wort Gottes sei“. Mit diesem Zweifel schafft es der Teufel, grundsätzlich alles in der 
Bibel in Frage zu stellen. 
 
Petrus unterstreich noch einmal extra alle Aussagen aller Paulusbriefe in: 
2. Petrus 3:15-16 
15 Und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser 
geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben 
hat, 
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16 wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen 
redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden 
und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem 
eigenen Verderben. 
 
Paulus war bewusst, dass seine Briefe Widerstand provozieren, selbst sagt er in 
Galater 1:10, direkt nachdem er die Bibelfälscher zwei Mal verflucht: 
10 Denn suche ich jetzt Menschen zufrieden zu stellen, oder Gott? Oder suche 
ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich 
Christi Knecht nicht. 
 
Man liest oft Dinge in der Bibel, welche einem persönlich widerstreben, wie in 
diesem Fall, die von Gott gegeben Rollenverteilung in der Familie. Das ist aber keine 
Auf- bzw. Abwertung von Mann und Frau! Anstelle, dass man sich ändert und Reue 
zeigt, dass man es bisher nicht so gehalten hatte, wie man es in der Bibel 
vorgegeben sieht, sucht man nach Gründen, dass sein eigenes eingetrichtertes 
Weltbild doch stimmt und greift bei solchen Bestrebungen selbst nach solchen 
verrückten Lügen dieser gottlosen Bibelkritiker! Als Christ sollte man aber wissen, 
dass die gesamte Bibel Gottes Wort und somit auch Jesus Wort ist! Jesus selbst ist 
das Wort Gottes, Johannes 1:1-14, und die Bibel ist auch das Wort Gottes. Jesus ist 
Gottes Wort im Fleisch und die Bibel in der Schrift. 
Johannes 12:47-48 
47 und wenn jemand meine Worte hört und nicht bewahrt, so richte ich ihn 
nicht, denn ich bin nicht gekommen, auf daß ich die Welt richte, sondern auf 
daß ich die Welt errette. 
48 Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet: 
das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten an dem letzten Tage. 
 
 
Auffällig bei der Bibelkritik ist, dass sie sich selbst mit dem Wort „Bibelwissenschaft“ 
bezeichnet und so ihren Zuhörern und Lesern suggeriert, es würde sich um echte 
Wissenschaft handeln. Dabei besteht sie lediglich aus abstrusen Spekulationen ohne 
jede wissenschaftliche Grundlage. Die „Richtungen“ in dieser sogenannten 
„Bibelwissenschaft“ widersprechen sich nicht nur gegenseitig, sondern auch den 
gefundenen Beweisen in der Archäologie. 
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10.) Entstehung des Nestle-Aland-Textes 
 
1844 n. Chr., entdeckt Konstantin von Tischendorf (1825-1874) im Katharinenkloster 
am Fuße des Berges Sinai im Sinai ein Papyrus in Griechisch, mit Teilen des Alten- 
und mit dem kompletten Neuen Testament. Das ist übrigens nicht der Berg Sinai aus 
der Bibel, denn der liegt nach Galater 4:25 in Arabien und nicht im ägyptischen Sinai! 
Es war zu diesem Zeitpunkt das älteste Manuskript des Neuen Testamentes und 
wird heute Codex Sinaiticus oder auch Codex Aleph genannt. Dieser Codex wird 
auf die Jahre 330 n. Chr. bis 350 n. Chr. datiert und er gehört zu den 
Minderheitstexten. 
 
Bei seiner Entdeckung war er der älteste Bibeltext. Bis heute haben wir aber noch 
ältere Texte gefunden, welche den Mehrheitstext bestätigen! Das muss man 
unbedingt im Gedächtnis behalten, wenn man gleich die Kommentare von Brooke 
Foss Westcott (1815-1901) und von Fenton John Anthony Hort (1828-1892) liest. 
 
1881 n. Chr., machten Westcott und Hort daraus und zusammen mit anderen 
Minderheitstexten, welche auch in Ägypten gefunden wurden, einen neuen 
griechischen Grundtext, welcher bei zukünftigen Bibelübersetzungen benutzt werden 
sollte. 
 
Bemerkenswert ist auch noch, dass das christliche Katharinenkloster unter dem 
persönlichen Schutz von Mohamet stand! Der Mann, der den Koran diktiert hatte, 
das größte antichristliche Werk bis heute, weil die Sohnschaft Gottes und die 
Präexistenz Jesus Christus geleugnet wird und auch die Kreuzigung und 
Auferstehung Jesus. Der Teufel selbst hatte ganz offensichtlich den Schutz dieses 
Klosters befohlen, und damit verbunden den Schutz dieser gefälschten Bibel, um in 
der Endzeit umso mehr Verwirrung bei den Christen anrichten zu können! 
 
Das Datum der Publikation des neuen griechischen Textes für das Neue Testament 
ist ebenfalls sehr interessant, weil dieser verfälschte Bibeltext zeitgleich mit der 
ersten Einwanderung der Juden 1882 n. Chr. ins ehemalige Israel zusammenfällt 
und weil man hier auch sehen kann, dass eine neue Epoche anfängt. 
Ebenfalls fast zeitgleich wurde auch das Buch "Die Entstehung der Arten" von 
Darwin, welches der göttlichen Schöpfungsgeschichte widerspricht, in den 
akademischen Kreisen mit Freude aufgenommen und akzeptiert. 

"Endlich konnten diese Menschen Gott ausklammern!".... 
 

Noch einmal zur Erinnerung: 2. Thessalonicher 2:10-11 
10 und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum 
daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. 



Stand 08.05.2023       Der Bibelkrieg    Seite 63 von 81 
 

11 Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, daß sie 
der Lüge glauben, 
 
Westcott und Hort haben die Grundlage für den Nestle-Aland-Text gelegt. Sie 
machten einen neuen griechischen Text als Vorlage für spätere Übersetzungen und 
benutzten dafür auch Texte des okkulten Origen. Die Zeugen Jehova (ZJ) waren die 
ersten, welche sich an diesem Text mit ihrer Bibel anlehnten. Vorher hatten die ZJ 
eine King James Bibel verwendet und ihren Anhängern gesagt, was sie alles 
streichen sollten, damit ihre Bibel auch zu ihrer Doktrin passte. 
 
Um zu erkennen, welcher Geist in Wirklichkeit dahintersteckt, schauen wir uns diese 
beiden Personen mal genauer an. 
1896 n. Chr., veröffentlichten die Söhne dieser beiden Männer Briefe ihrer Väter in 
Büchern! Daraus kann man ihre Einstellung und Gedanken sehr gut nachvollziehen: 
1.) "Life and Letters of Brooke Foss Westcott" und 
2.) "Life and Letters of Fenton John Anthony Hort" 
 
Westcott war Bischof von Durham in England und Hort war theologischer Professor 
an der Cambridge Universität. Sie arbeiteten 30 Jahre lang zusammen. Fünf ihrer 
Einstellungen und Aussagen vorweg, damit man diese beiden Männer geistig 
einordnen kann; 
1.) Beide lehnten die Unfehlbarkeit der Bibel ab. 
2.) Hort meinte, die Lehre, dass Jesus Christus an unserer Stelle gestorben ist, 
 sei lächerlich. 
3.) Westcott glaubte nicht an die historische Wirklichkeit aus 1. Moses. 
4.) Hort glaubte Darwin. 
5.) Hort lehnte die Göttlichkeit von Christus ab. 
 
Nun ein paar Zitate aus ihren Briefen: 
20.12.1851 n. Chr., Hort an Reverent John Ellerton bezüglich seiner Meinung über 
den Mehrheitstext / Textus Receptus. Die richtige Version der Bibel: 
"Bis vor ein paar Wochen hatte ich keine Ahnung, über die Wichtigkeit dieses Textes 
(den Codex Sinaiticus), ich habe nur wenig dieses griechischen Textes gelesen 
und habe mich mit diesem boshaften Textus Receptus geschleppt. Denke, dass 
dieser abscheuliche Textus Receptus auf diese späten Manuskripten beruht. Es ist 
ein Segen, dass wir einen neuen Text haben." 
Hier spricht er vom echten Wort Gottes, mit dem er sich „geschleppt“ hatte und den 
er als „boshaften“ und „abscheulichen“ Text bezeichnet! 
 
19.04.1852 n. Chr., Hort an Reverent John Ellerton: 
"Er (Westcott) und ich werden den griechischen Text vom Neuen Testament 
ausbessern (editen). Wenn möglich werden wir in 2 oder 3 Jahren fertig sein. (Es 
dauerte aber 30 Jahre) Wir werden von Lachmann und Tischendorf noch reiches 
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Material (Infos) dazu bekommen und wir hoffen noch, dass wir eine gute 
orientalische Version dazu erhalten. Unser Ziel ist es, den Predigern und Schulen 
diesen griechischen Text zu geben, der diesen krüppligen byzantinischen Text 
ablöst." 
Der Mehrheitstext, der eindeutig der richtige ist und auch als byzantinischer Text 
bezeichnet wird, passte ihm nicht. Er nennt das Wort Gottes "boshaft", "abscheulich" 
und "krüpplig" und will das Wort Gottes "ausbessern"! 
 
15.09.1860 n. Chr., Hort an Westcott: 
"Das Christus stellvertretend für unsere Sünden starb, ist unmoralisch und eine 
Fälschung." 
Dieser okkulte Mensch, der seine eigene Moral über die von Gott stellt, dieser Mann 
stellte die Übersetzung für unsere heutigen "modernen" Bibeln her! 
 
29.09.1852 n. Chr., Westcott an Hort: 
"Unser Ziel ist es einen Text zu schreiben, für den allgemeinen Gebrauch. Mit 
diesem Ziel im Auge, wäre es vielleicht weise, nur einige Änderungen zu machen an 
dem Textus Receptus. Wenn wir jetzt zu viel ändern, dann werden sich die Leute 
aufregen. Wir machen nur einige Änderungen und dann schreiben wir in den 
Fußnoten, dass was für uns notwendig scheint, so wie Griesbach es gemacht hat.... 
Wir können nicht alles auf einmal "umschreiben", wir könnten es schon, aber die 
Fußnoten werden uns viel Raum geben, um unsere eigene Klugheit und 
Anschauungen in den Text hinein zu bringen..... Mein Wunsch wäre es, wenn wir 
aufzeigen könnten, dass der Textus Receptus total falsch ist. Aber das schaffen wir 
wahrscheinlich nicht." 
Diesem damals erdachten Prinzip, nach und nach die Bibel immer mehr zu 
verändern, sind die Bibelgesellschaften bis heute treu geblieben. Jede weitere 
Überarbeitung der Bibel von der Luthergesellschaft oder der Elberfelder Gesellschaft 
ist eine größere Verfälschung gegenüber dem Grundtext des Wortes Gottes. 
 
14.05.1870 n. Chr., Hort an Reverent J.L.I. Davies: 
Er schreibt, dass er den Text aus 1. Johannes 5:7 am liebsten entfernen möchte. 
Heute hat nur noch die Schlachterbibel diesen Vers. Noch nicht einmal die von mir 
bevorzugte Elberfelder Bibel von 1905 hat diesen Vers so ausführlich. Die neueren 
Elberfelder Bibeln, wie auch die neueren Lutherbibeln übersetzen schon ganz von 
den hier erwähnten gefälschten Grundtexten. 
1. Johannes 5:7-8        (Schlachterbibel von 2000) 
7. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und 
der Heilige Geist, und diese drei sind eins; 
8. und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde: der Geist und das 
Wasser und das Blut, und die drei sind einig. 
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Die Dreieinigkeit Gottes wird von Hort geleugnet. Speziell, dass Jesus Gott ist. Das 
wird aber nicht nur in diesen Versen der Bibel bezeugt, sondern auch in sehr vielen 
anderen Stellen, sowohl im Neuen als auch im Alten Testament. Wehn das Thema 
der Dreieinigkeit Gottes näher interessiert, kann sich die Ausarbeitung "Jesus und 
der Heilige Geist als Personen Gottes" unter der Rubrik „Biblische Themen“ unter 
folgendem Link als PDF runterladen: 
http://www.kolibripark.com/christlichemission/ 
 
Schon viel früher schrieb Westcott einmal: 
"Ich habe eine Organisation gegründet, welche Geister und das Übernatürliche 
untersucht" 
Diese Organisation hieß "The Ghostly Guild". Westcott, der Mann, der die 
Grundlage der modernen Bibelübersetzungen geschaffen hat, war also ein 
Spiritist!!!! 
 
Viel später, im Jahre 1882 n. Chr. (interessantes Datum!), entstand daraus die 
"Society for Psychical Reserch". Von dieser Organisation stammen die heutigen 
okkulten Praktiken, also der moderne Okkultismus ab. 
 
Auch der Sohn von Hort schreibt: 
"Was meinen Vater am meisten interessierte, war eine Gruppe, welche er die 
"Ghost Society" nannte." 
 
Darwin war übrigens auch Mitglied dieser Organisation! Beide Männer, Westcott und 
Hort, kannten die Bibel sehr gut und auch die Anweisungen Gottes, sowohl im Alten, 
als auch im Neuen Testament, dass man keine Geisterbeschwörungen machen darf, 
2. Mose 22:18, 3. Moses 19:31, 3. Mose 20:6+27, 1. Samuel 28:3, Galater 5:20, 
Offenbarung 9:21, 21:8, 22:15 und einige Stellen mehr. Gott sagt in der Bibel 
wiederholt, dass solche Menschen einmal in die Hölle kommen werden! 
 
Beide wussten das und wussten auch, dass Geisterbeschwörung funktioniert und sie 
machten es trotzdem! Wer mehr darüber wissen will, was die Bibel dazu sagt, und 
wo wir heute solche Praktiken antreffen, kann sich die Ausarbeitung "Was ist mit 
Zauberei in der Bibel alles gemeint" unter dem gleichen Link als PDF runterladen: 
http://www.kolibripark.com/christlichemission/ 
 
Elliot Miller schreibt 1989 n. Chr. in "A Crash Course on the New Age Movement: 
Describing and Evaluating a Growing Social Force Paperback", dass diese, von 
diesen Männern gegründete spiritistische Organisation, der Ursprung vom 
Okkultismus von Helena Petrovna Blavatsky und der New Age Bewegung war. 
 
Westcott und Hort hatten in der wissenschaftlichen Welt den Mehrheitstext total in 
Verruf gebracht, und genau das war auch ihre Absicht! Sie argumentierten: 

http://www.kolibripark.com/christlichemission/
http://www.kolibripark.com/christlichemission/
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"Die vielen Textzeugen seien überhaupt gar nicht viele Zeugen, sondern nur Kopien 
von Fälschungen." 
 
Heute wissen wir aber, dass dies nur eine Behauptung war, welche schon lange 
durch noch viel ältere Texte widerlegt ist! Sie behaupteten einfach: 
"Der Mehrheitstext sei das Resultat einer durchgreifenden Restriktion der Kirche um 
das Jahr 350 n. Chr.. Nur deshalb sei diese Lesart dominant und alle anderen 
Lesarten verschwanden." 
 
Heute wissen wir hingegen, dass es genau andersherum war. Die Minderheitstexte, 
welche diese Männer benutzen, waren bewusste Fälschungen! Und teilweise 
Fälschungen aus genau dieser, von ihnen angegebenen Zeit. Zudem sind die 
Minderheitstexte total verschieden und widersprechen sich gegenseitig. 
 
Die neuen Funde von griechischen Handschriften des Neuen Testamentes, deren 
Entstehung bis ins 1. Jahrhundert hinein reichen, welche also direkte Abschriften der 
Originale sein könnten, zeigen, dass diese bloßen Behauptungen dieser Männer 
wissenschaftlich völlig unhaltbar sind! Trotzdem lesen wir diesen erwiesenen 
Blödsinn, dass sich der Mehrheitstext erst im 4. Jahrhundert etabliert hätte, heute 
auch noch in Wikipedia. Als Nachschlagewerk ist diese Plattform leicht zugänglich, 
aber wenn es um Wahrheit geht, ist auch diese Plattform ideologisch unterwandert. 
 
Die New-Age-Bewegung behauptet, dass früher die Reinkarnationslehre in der Bibel 
vorhanden sei und sie auch so um das Jahr 350 n. Chr. entfernt wurde. Auch das ist 
natürlich haarsträubender und erwiesener Unsinn!!! 
 
Alle dieser weit mehr als über 5000 Handschriften des Mehrheitstextes haben 
Schreibfehler. Aber dann immer nur individuell, der Gesamttext ist immer der 
Gleiche! Aus diesem Grund weiß man heute auch zu 100% was Fehler sind und was 
der originale Grundtext ist. Einen "fließenden", sich ständig verändernden Text, gab 
es nur bei den Minderheitstexten in und aus Ägypten. 
 
Im 20. Jahrhundert machen Nestle und Aland aus dieser Vorlage, zusammen mit 
dem Codex Vaticanus, der auf die Jahre 325 n. Chr. bis 350 n. Chr. datiert wird, 
ihren Nestle-Aland-Text daraus. Sie benutzen bei ihrem neuen Grundtext auch noch 
andere ägyptische Handschriften und springen dabei wild hin und her, ohne die 
Glaubwürdigkeit der Handschriften insgesamt ins Kalkül zu nehmen. Sie entscheiden 
immer von Vers zu Vers, was ihnen am besten passt und nennen dann ihre 
Glaubwürdigkeitsbeurteilung "wiegen". Die Hauptzeugen ihres Textes sind aber der 
Codex Synaiticus und der Codex Vaticanus. 
 
Nestle und Aland stellen die 3 groben Texttypen in einem Diagramm zusammen, 
was aus 3 Rechtecken besteht. 
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1.) die Mehrheitstexte 2.) die Minderheitstexte und 3.) den westlichen Text 

 
Allein diese optische Gegenüberstellung wertet den Mehrheitstext total ab und wertet 
die falschen Texte ungeheuer auf. Diese Rechtecke waren nämlich gleichgroß. 
Hinzu kommt, dass sie die Bezeichnungen Byzantinischer Text, Alexandrinischer 
Text und Westlicher Text verwendet haben, um auch in der Namensgebung eine 
Gleichwertigkeit vorzugaukeln. Wenn man das optisch richtig darstellen wollte, 
müsste der Mehrheitstext 10-mal so groß sein, wie der Minderheitstext und der 
westliche Text wäre nur noch ein Punkt! 
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Es gibt aber heute ein Abkommen mit internationalen Bibelgesellschaften und dem 
Vatikan, dass nur der Nestle-Aland-Text verwendet wird. In der ökumenischen 
Bewegung wird deshalb auch dieser Text bevorzugt! Diese ökumenische Bewegung 
schaut nämlich in erster Linie nach Gemeinsamkeiten und nicht nach Bibeltreue. 
Wenn sich alle Kirchen an die Bibel halten würden, dann wäre die Gemeinsamkeit 
garantiert. Es werden aber außerbiblische Gemeinsamkeiten gesucht, z.B. in den 
Traditionen. 
 
Heute wissen wir, dass es nie eine Restriktion der Bibel gegeben hatte, lediglich 
absichtliche Verfälschungen. Trotzdem wird dieses widerlegte Argument immer noch 
gebracht, um die Leute zu verwirren, welche die Hintergründe nicht kennen. Das 
aber, was jetzt gerade stattfindet, könnte man als so eine Restriktion bezeichnen! 
 
Die ersten in Ägypten gefundenen Papyri stützten den Minderheitstext. Aber in der 
Zwischenzeit hat man sehr viel mehr Papyri dort entdeckt. Insgesamt hat man dort 
bis jetzt 860 Papyri gefunden, welche den Mehrheitstext bestätigen! Und die 
Minderheitstexte, welche offensichtlich falsch sind, decken zusammen auch nur 30% 
des Neuen Testamentes ab! Und bei einigen Abweichungen gibt es oft nur einen 
einzigen Papyrus, wo es so ist! 
Was wir oben schon einmal gelesen haben, jetzt noch einmal, um es zu 
verinnerlichen: Kurt Aland selbst, schreibt zu diesen Minderheitstexten aus Ägypten: 
"Sie weisen einen freien Text auf, einen Text, der sich stark verändert bzw. "fließt"." 
 
Das ist ein typisches Problem der ägyptischen Texte, weil es dort keine 
Korrekturmöglichkeiten an den Originalen gab. Das trifft aber nicht auf den 
Mehrheitstext zu! Und trotzdem werden diese korrupten Minderheitstexte benutzt, 
um als Vorlage unserer neuen Bibeln zu dienen! Da steckt doch ganz offensichtlich 
Satan selbst dahinter! 
 
Wie schon erwähnt sind die Hauptzeugen des Nestle-Aland-Textes der Codex 
Sinaiticus und der Codex Vaticanus. Hoskie, ein Wissenschaftler für Handschriften, 
fand alleine in den 4 Evangelien 3000 wesentliche Unterschiede zwischen diesen 
beiden Schriften! Schreibfehler sind in dieser Zahl nicht mit einbezogen. Und von 
diesem "Schrott", wurde die Lutherbibel von 2017 übersetzt! Die neu gefundenen 
Papyri aus Ägypten, wenn sie zu den Minderheitstexten und nicht zu dem 
Mehrheitstext gehören, haben noch größere Unterschiede. 
 
Wenn man den westlichen Text außen vorlässt, stimmen fast 100% der 
Handschriften des Neuen Testamentes zu 80% überein. 
80% des Neuen Testamentes steht also 100%tig fest! 
 
Und wenn man nur 1% der Abweichler wegnimmt, kommen die übrigen 99% der 
Handschriften schon zu 90% überein. Hier sind immer noch die absichtlich 
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verfälschten Minderheitstexte dabei! Und mit dieser Textgrundlage kann man alle 
Handschriften auf ihrer Wertigkeit bzw. Echtheit überprüfen. Man "wiegt" sozusagen 
jede Handschrift als Ganzes auf ihre Glaubwürdigkeit und nicht jeden einzelnen 
Vers. Wenn man aber die Minderheitstexte außen vorlässt, haben wir ein noch viel 
klareres Bild vom Neuen Testament. Denn knapp 90% aller Handschriften stimmen 
zu 100% überein! 
 
Der Nestle-Aland-Text stimmt zu 90% mit dem Mehrheitstext überein. Aber in diesen 
10% picken sie "scheinbar" nahezu willkürlich einzelne Versionen von 
Minderheitstexten heraus. Sie sagen, sie wiegen die jeweiligen Verse ab und geben 
dabei folgende Kriterien an: 
1.) Weniger Wörter sei vermutlich originaler. 
2.) Je älter, desto besser. 
3.) Was passt am besten zum Stil des Autors. 
4.) Was ist am schwierigsten zu verstehen. Das sei originaler. 
Das hört sich zwar teilweise vernünftig an, doch widersprechen sich oft diese 
Merkmale gegenseitig. Dann wird sich für eine Version entschieden und der Punkt 
raus gepickt, der am besten mit den eigenen Ansichten übereinstimmt... 
 
Das Resultat zeigt aber, dass unseren Herren Jesus Christus systematisch bei 
diesen Leuten "verkleinert" wird! Aus dem Schöpfer wird ein geschaffenes Wesen. 
Es wird versucht die Gottheit Jesus zu leugnen und man versucht Jesus auf das 
Niveau von einem "normalen Religionsstifter" zu reduzieren! Dieses "Ausbessern" 
(editen) der Bibel, wie es Hort selbst nannte, ist nicht nur ein Angriff auf das Wort 
Gottes im Allgemeinen, sondern speziell ein Frontalangriff auf Jesus Christus selbst! 
 
Da man sich über 90% des Neuen Testamentes sicher ist (besser einig ist), kann 
man sogar die einzelnen Handschriften in ihrer Glaubwürdigkeit bewerten! Man lässt 
also die 10% weg, über die man sich uneinig ist und setzt die unstrittigen 90% als 
100% für das Bewertungskriterium an. Selbst auf diese Weise fallen die 
Minderheitstexte total durch! 
 
Der Codex Vaticanus kommt so auf eine Glaubwürdigkeit von 87%. 
Der Codex Sinaitikus erreicht nur noch eine Glaubwürdigkeit von 73%. 
Der westliche Text, Codex D, hat sogar nur eine Glaubwürdigkeit von 44%. 
 
Über 460 Texte, welche viel später entstanden sind, im Jahre 835 n. Chr., erreichen 
hingegen mit dieser Bewertungsmethode 93% Übereinstimmung! 
 
Es ist also heute wissenschaftlich nachgewiesen, dass die drei oben genannten 
Handschriften bewusste Fälschungen waren! Und 2 von diesen 3 Fälschungen sind 
heute die beiden Hauptzeugen des Nestle Aland Textes, von dem heute fast alle 
neuen Bibeln abstammen! 
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11.) Gegenüberstellung von Bibeltexten um 
zu demonstrieren, welcher Geist hinter den 
neuen Verfälschungen steckt 
 
In der neuen Fassung der Bibel sollen ca. 63000 Wörter weggelassen sein! Was 
jetzt kommt sind nur wenige Beispiele, welche aber erkennen lassen, in welche 
Richtung die neuen Übersetzungen verfälscht worden sind. Die neuen 
Übersetzungen widersprechen mit ihrem neuen Inhalt sogar teilweise dem 
Glaubensbekenntnis von Nizäa! 
 
Beim Nestle-Aland-Text geht es "nur" um das Neue Testament. Schrittweise, 
genauso, wie es Westcott 1852 vorgeschlagen hatte, wird aber der gesamte 
Bibeltext verfälscht. Hier stehen die Lutherübersetzungen von 1912 und 1984 
gegenüber. Bei der Übersetzung von 2017 wir es noch krasser! 
 
Text  Luther 1912  Luther 1984  Veränderte Aussage  

Matthäus  
1:25  

25 Und er erkannte sie 
nicht, bis sie ihren ersten 
Sohn gebar; und hieß 
seinen Namen Jesus  

25 Und er berührte sie nicht, 
bis sie einen Sohn gebar; und 
er gab ihm den Namen Jesus  

Hier wird extra weggelassen, 
dass Jeus der Erstgeborene 
ist.  

Matthäus  
5:44  

44 Ich aber sage Euch: 
Liebet eure Feinde; segnet, 
die euch fluchen; tut wohl 
denen, die euch hassen; 
bittet für die, so euch 
beleidigen und verfolgen,  

44 Ich aber sage euch: Liebet 
eure Feinde, und bittet für 
die, die euch verfolgen.  

Neuerdings wird 
weggelassen, dass man den 
Feinden auch gute Taten 
zukommen lassen soll! 
Nämlich wohltun und segnen.  

Matthäus  
13:51  

51 Und Jesus sprach zu 
ihnen: Habt ihr das alles 
verstanden? Sie sprachen: 
Ja, HERR.  

51 Habt ihr das alles 
verstanden? Sie antworteten: 
Ja.  

1912 wird Jesus noch als 
Gott, mit "Herr", 
angesprochen, 1984 fällt das 
weg.  

Matthäus  
18:11  

11 Denn der Menschensohn 
ist gekommen, selig zu 
machen, das verloren ist.  

Dieser Vers fehlt komplett  Das eigentliche Evangelium, 
die Aufgabe Jesus, wird 
verschwiegen.  

Matthäus  
20:16:  

16 Also werden die Letzten 
die Ersten und die Ersten 
die Letzten sein. Denn viele 
sind berufen, aber wenige 
auserwählt.  

16 Also werden die Letzten 
die Ersten und die Ersten die 
Letzten sein.  

Die Hälfte fehlt, eine wichtige 
Erklärung.  
Es reicht nicht, nur berufen 
zu sein! Das Festmachen der 
Berufung fehlt!  
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Text Luther 1912 Luther 1984 Veränderte Aussage 
Matthäus  
20:22-23 

22 Aber Jesus antwortete und 
sprach: Ihr wisset nicht, was 
ihr bittet. Könnt ihr den Kelch 
trinken, den ich trinken werde, 
und euch taufen lassen mit der 
Taufe, mit der ich getauft 
werde? Sie sprachen zu ihm: 
Jawohl. 
23 Und er sprach zu ihnen: 
Meinen Kelch sollt ihr zwar 
trinken, und mit der Taufe, mit 
der ich getauft werde, sollt ihr 
getauft werden; aber das 
sitzen zu meiner Rechten und 
Linken zu geben steht mir 
nicht zu, sondern denen es 
bereitet ist von meinem Vater. 

22 Aber Jesus antwortete und 
sprach: Ihr wisst nicht, was ihr 
bittet. Könnt ihr den Kelch 
trinken, den ich trinken werde? 
Sie antworteten ihm: Ja, das 
können wir. 
23 Er sprach zu ihnen: Meinen 
Kelch werdet ihr zwar trinken, 
aber das Sitzen zu meiner 
Rechten und Linken zu geben 
steht mir nicht zu. Das wird 
denen zuteil, für die es 
bestimmt ist von meinem Vater. 

Die Taufe, mit der Jesus getauft 
wurde, wird ignoriert. 

Matthäus  
24:36 

36 Von dem Tage aber und 
von der Stunde weiß niemand, 
auch die Engel nicht im 
Himmel, sondern allein mein 
Vater. 

36 Von dem Tage aber und von 
der Stunde weiß niemand, auch 
die Engel im Himmel nicht, auch 
der Sohn nicht, sondern allein 
der Vater. 

In der neuen Übersetzung wird 
etwas dazu erfunden und die 
Einigkeit Gottes wird 
auseinanderdividiert. Jesus ist 
nicht mehr Gott, weil er etwas 
nicht weiß. Jesus sagt aber 
selbst: „Ich und der Vater sind 
eins“ 

Matthäus  
25:13 

13 Darum wachet; denn ihr 
wisset weder Tag noch Stunde, 
in welcher des Menschen Sohn 
kommen wird. 

13 Darum wachet! Denn ihr 
wisst weder Tag noch Stunde. 

Es geht um Jesus, wann er 
kommen wird. Doch in der 
neuen Übersetzung fehlt er 
ganz! Dem 2. Satz fehlt eine 
entscheidende Aussage. 

Matthäus  
27:35 

35 Da sie ihn aber gekreuzigt 
hatten, teilten sie seine Kleider 
und warfen das Los darum, auf 
daß erfüllet würde, was gesagt 
ist durch den Propheten: "Sie 
haben meine Kleider unter sich 
geteilt, und über mein Gewand 
haben sie das Los geworfen." 
(Psalm 22:19) 

35 Als sie ihn aber gekreuzigt 
hatten, verteilten sie seine 
Kleider und warfen das Los 
darum. 

In der alten Übersetzung ist 
Jesus die Erfüllung einer 
Prophetie! Das will man 
anscheinend den Menschen 
nicht unter die Nase reiben 

Markus  
2:17 

17 Da das Jesus hörte, sprach 
er zu ihnen: Die Starken 
bedürfen keines Arztes, 
sondern die Kranken. Ich bin 
gekommen, zu rufen die 
Sünder zur Buße, und nicht die 
Gerechten. 

17 Als das Jesus hörte, sprach er 
zu ihnen: Die Starken bedürfen 
keines Arztes, sondern die 
Kranken. Ich bin gekommen, die 
Sünder zu rufen und nicht die 
Gerechten. 

Es fehlt die Buße!  
Der Satz bekommt eine ganz 
andere Aussage, als ob die 
eigene Umkehr nicht mehr nötig 
sei. 
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Text  Luther 1912  Luther 1984  Veränderte Aussage  

Markus  
6:11  

11 Und welche euch nicht 
aufnehmen noch hören, da 
gehet von dannen heraus 
und schüttelt den Staub ab 
von euren Füßen zu einem 
Zeugnis über sie. Ich sage 
euch wahrlich: Es wird 
Sodom und Gomorrha am 
Jüngsten Gericht 
erträglicher gehen denn 
solcher Stadt.  

11 Und wo man euch nicht 
aufnimmt und nicht hört, da 
geht hinaus und schüttelt den 
Staub von euren Füßen zum 
Zeugnis gegen sie.  

Wie schlecht es diesen 
unfreundlichen Leuten gehen 
wird, wird ausgelassen. 
Strafe gegen die, welche 
Christen „abblitzen“ lassen, 
gibt es nicht mehr  

Markus  
10:21  

21 Und Jesus sah ihn an 
und liebte ihn und sprach zu 
ihm: Eines fehlt dir. Gehe 
hin, verkaufe alles, was du 
hast, und gib's den Armen, 
so wirst du einen Schatz im 
Himmel haben, und komm, 
folge mir nach und nimm 
das Kreuz auf dich.  

21 Und Jesus sah ihn an und 
gewann ihn lieb und sprach 
zu ihm: Eines fehlt dir. Geh 
hin, verkaufe alles, was du 
hast, und gib's den Armen, so 
wirst du einen Schatz im 
Himmel haben, und komm 
und folge mir nach!  

Nachfolgen geht nicht, ohne 
das Kreuz auf sich zu 
nehmen. Das wird jetzt aber 
weggelassen.  
Diese Aussage passt nicht zu 
einem "Wohlstands-
Evangelium"  

Markus  
10:24  

24 Die Jünger aber 
entsetzten sich über seine 
Rede. Aber Jesus 
antwortete wiederum und 
sprach zu ihnen: Liebe 
Kinder, wie schwer ist's, 
daß die, so ihr Vertrauen 
auf Reichtum setzen, ins 
Reich Gottes kommen!  

24 Die Jünger aber 
entsetzten sich über seine 
Worte. Aber Jesus antwortete 
wiederum und sprach zu 
ihnen: Liebe Kinder, wie 
schwer ist's, ins Reich Gottes 
zu kommen!  

Die Aussage:  
„wenn man auf Reichtum 
setzt“,  
ist die Kernaussage dieses 
Verses und sie fehlt!  

Markus  
13:14  

14 Wenn ihr aber sehen 
werdet den Greuel der 
Verwüstung (von dem der 
Prophet Daniel gesagt hat), 
daß er steht, wo er nicht soll 
(wer es liest, der merke 
darauf!), alsdann, wer in 
Judäa ist, der fliehe auf die 
Berge;  

14 Wenn ihr aber sehen 
werdet das Gräuelbild der 
Verwüstung stehen, wo es 
nicht soll – wer es liest, der 
merke auf! –, alsdann, wer in 
Judäa ist, der fliehe auf die 
Berge.  

Die Prophetien von Daniel, 
welche auf die Endzeit 
weisen ,werden ignoriert. 
Übrigens auch die 
Prophetien, welche auf Jesus 
verweisen! (Daniel 9.27) (Daniel 

11.31)  

Markus  
15.28:  

28 Da ward die Schrift 
erfüllet, die da sagt: "Er ist 
unter die Übeltäter 
gerechnet."  
(Jesaja 53:12)  

Dieser Vers wurde 
gestrichen!  

Man möchte den Menschen 
vorenthalten, dass Jesus die 
Erfüllung von enorm vielen 
Prophetien ist.  

Markus  
9-20  

9-20 Zusammengefasst:  
Der Missionsbefehl und die 
Zusage, dass den 
Gläubigen Zeichen und 
Wunder folgen würden.  

9-20 Zusammengefasst:  
Der Missionsbefehl und die 
Zusage, dass den Gläubigen 
Zeichen und Wunder folgen 
würden.  
+ Randbemerkung, dass dies 
erst im 2. Jahrhundert dazu 
kam.  

Die Behauptung ist eine 
Lüge. Dieser Teil fehlt genau 
in den Handschriften, welche 
auch die Ehebrecherin (Joh. 
8) weglassen. Nach Augustin 
wurde dies von Ungläubigen 
aus Unverständnis heraus 
extra weggelassen.  
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Text Luther 1912 Luther 1984 Veränderte Aussage 

Lukas  
2:14  

14 Ehre sei Gott in der 
Höhe und Frieden auf Erden 
und den Menschen ein 
Wohlgefallen.  

14 Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden bei den 
Menschen seines 
Wohlgefallens.  

Bei der alten Version kommt 
Gott für alle Menschen, bei 
der neuen Version nur noch 
für ein paar.  

Lukas  
4:4  

4 Und Jesus antwortete und 
sprach zu ihm: Es steht 
geschrieben: "Der Mensch 
lebt nicht allein vom Brot, 
sondern von einem 
jeglichen Wort Gottes."  

4 Und Jesus antwortete ihm: 
Es steht geschrieben (5. 
Mose 8,3): »Der Mensch lebt 
nicht allein vom Brot.«  

Die Kernaussage, dass man 
vom Wort Gottes lebt, fehlt 
total! Jesus Satz ohne 
ergänzende Begründung ist 
eine „patzige“ Antwort. So 
war Jesus nicht!  

Lukas  
9:56-57  

56 Des Menschen Sohn ist 
nicht gekommen, der 
Menschen Seelen zu 
verderben, sondern zu 
erhalten. 57 Und sie gingen 
in einen anderen Markt. Es 
begab sich aber, da sie auf 
dem Wege waren, sprach 
einer zu ihm: Ich will dir 
folgen, wo du hin gehst.  

56 Und sie gingen in ein 
andres Dorf. 57Und als sie 
auf dem Wege waren, sprach 
einer zu ihm: Ich will dir 
folgen, wohin du gehst  

Der Vers 56 fehlt in der neuen 
Version ganz! Man hat aus 
Vers 57 dafür 2 Verse 
gemacht. Die Kernaussage, 
warum Jesus gekommen ist 
wird zum „Verschwinden“ 
gebracht! Das Evangelium, der 
Grund warum Jesus kam, ist in 
der Übersetzung von 1984 
weg!  

Lukas  
11:2  

2 Und er sprach zu ihnen: 
Wenn ihr betet, so sprecht: 
Unser Vater im Himmel, 
dein Name werde geheiligt. 
Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe auf Erden 
wie im Himmel.  

2 Er aber sprach zu ihnen: 
Wenn ihr betet, so sprecht: 
Vater! Dein Name werde 
geheiligt. Dein Reich komme.  

Es geht anscheinend nicht 
mehr um den Vater im 
Himmel! Und der Wille Gottes 
ist anscheinend auch nicht 
mehr so gefragt…  

Johannes  

3:13  
13 Und niemand fährt gen 
Himmel, denn der vom 
Himmel 
herniedergekommen ist, 
nämlich des Menschen 
Sohn, der im Himmel ist.  

13 Und niemand ist gen 
Himmel aufgefahren außer 
dem, der vom Himmel 
herabgekommen ist, nämlich 
der Menschensohn.  

Hier wird unterschlagen, das 
Jesus wieder im Himmel ist.  

Johannes  

6:33  
(Schlachter 2000)  
33 Denn das Brot ist 
derjenige, der vom Himmel 
herabkommt und der Welt 
Leben gibt.  

33 Denn Gottes Brot ist das, 
das vom Himmel kommt und 
gibt der Welt das Leben  

Die Schlachter 2000 
übersetzt wörtlicher. Bei 
Luther 1984 ist es nicht 
offensichtlich, dass von Jesus 
selbst die Rede ist.  

Johannes  

6:47  
47 Wahrlich, wahrlich ich 
sage euch: Wer an mich 
glaubt, der hat das ewige 
Leben.  

47 Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Wer glaubt, der 
hat das ewige Leben.  

Wer was glaubt?  
Hier wird der einzig richtige 
Glaube nämlich der Glaube 
an Jesus weggelassen!  
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Text  Luther 1912  Luther 1984  Veränderte Aussage  
Johannes  

16:16 
16 Über ein kleines, so 
werdet ihr mich nicht sehen; 
und aber über ein kleines, so 
werdet ihr mich sehen, denn 
ich gehe zum Vater. 

16 Noch eine kleine Weile, 
dann werdet ihr mich nicht 
mehr sehen; und abermals 
eine kleine Weile, dann 
werdet ihr mich sehen. 

Wieder wird weggelassen, 
dass Jesus im Himmel bei 
seinem Vater ist. Darüber 
hinaus ist das doch unlogisch 
in der Semantik: „Ich gehe weg 
und dann komme ich wieder.“ 
(er spielt Versteck?) In jedem 
normalen Gespräch sagt man 
doch wohin man geht, erst 
recht zu Leuten welche man 
lieb hat! 

Apostel.  
8 .37  

37 Philippus aber sprach: 
Glaubst du von ganzem 
Herzen, so mag's wohl sein. 
Er antwortete und sprach: Ich 
glaube, daß Jesus Christus 
Gottes Sohn ist.  

Dieser Vers wurde 
gestrichen!  

Die Kernaussage des 
Evangeliums,“ dass Jesus 
Christus Gottes Sohn ist“, 
wird anscheinend nicht mehr 
gewünscht!  
Das Bekenntnis vor der Taufe 
fehlt!  

Apostel.  
28:29  

29 Und da er solches redete, 
gingen die Juden hin und 
hatten viel Fragens unter sich 
selbst.  

Dieser Vers fehlt ebenfalls 
ganz!  

Jesus lässt Menschen 
diskutieren. Sie sollen 
nachdenken! Heute ist das 
Nachdenken der Menschen 
anscheinend unerwünscht.  

Römer  
14:10  

10 Du aber, was richtest du 
deinen Bruder? Oder, du 
anderer, was verachtest du 
deinen Bruder? Wir werden 
alle vor den Richtstuhl Christi 
dargestellt werden;  

10 Du aber, was richtest du 
deinen Bruder? Oder du, was 
verachtest du deinen Bruder? 
Wir werden alle vor den 
Richterstuhl Gottes gestellt 
werden.  

In der alten Version ist Jesus 
Gott und Richter, in der 
neuen Version fehlt Jesus 
ganz.  

1.Korinther  

15.47  
47 Der erste Mensch ist von 
der Erde und irdisch; der 
andere Mensch ist der HERR 
vom Himmel.  

47 Der erste Mensch ist von 
der Erde und irdisch; der 
zweite Mensch ist vom 
Himmel.  

Zuerst wird noch darauf 
hingewiesen, dass der 2. 
Mensch der HERR ist, Jesus 
ist also Gott! Danach ist er 
nur noch ein Mensch vom 
Himmel.  

Epheser  
3.9:  

9 und zu erleuchten 
jedermann, welche da sei die 
Gemeinschaft des 
Geheimnisses, das von der 
Welt her in Gott verborgen 
gewesen ist, der alle Dinge 
geschaffen hat durch Jesum 
Christum,  

9 und für alle ans Licht zu 
bringen, wie Gott seinen 
geheimen Ratschluss 
ausführt, der von Ewigkeit her 
verborgen war in ihm, der 
alles geschaffen hat;  

Alles wurde geschaffen durch 
Jesus, das ist die 
Kernaussage des 
Johannesevangeliums. Doch 
das soll neuerdings unter den 
Teppich gekehrt werden.  
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Text  Luther 1912  Luther 1984  Veränderte Aussage  
1. Timoth.  

3.16:  
16 Und kündlich groß ist das 
gottselige Geheimnis: Gott ist 
offenbart im Fleisch, 
gerechtfertigt im Geist, 
erschienen den Engeln, 
gepredigt den Heiden, 
geglaubt von der Welt, 
aufgenommen in die 
Herrlichkeit.  

16 Und groß ist, wie 
jedermann bekennen muss, 
das Geheimnis des 
Glaubens: Er ist offenbart im 
Fleisch, gerechtfertigt im 
Geist, erschienen den 
Engeln, gepredigt den 
Heiden, geglaubt in der Welt, 
aufgenommen in die 
Herrlichkeit.  

Zuerst: „Gott ist…“ und dann 
„Er ist…“  
Jesus ist in der neuen 
Übersetzung ein Mensch und 
nicht mehr Gott.  

1. Joh.  
5:7-8  

(Schlachter 2000) 7 Denn 
drei sind es, die Zeugnis 
ablegen im Himmel: der 
Vater, das Wort und der 
Heilige Geist, und diese drei 
sind eins;  
8 und drei sind es, die 
Zeugnis ablegen auf der 
Erde: der Geist und das 
Wasser und das Blut, und 
diese drei sind einig.  

7 Denn drei sind, die das 
bezeugen:  
8 der Geist und das Wasser 
und das Blut; und die drei 
stimmen überein.  

Die Dreieinigkeit Gottes wird 
wieder einmal ausgelassen. 
Speziell, das Jesus (das 
Wort) Teil Gottes im Himmel 
ist.  

Offenb.  
1.11  

11 die sprach: Ich bin das A 
und das O, der Erste und der 
Letzte; und was du siehst, 
das schreibe in ein Buch und 
sende es zu den Gemeinden 
in Asien: gen Ephesus und 
gen Smyrna und gen 
Pergamus und gen Thyatira 
und gen Sardes und gen 
Philadelphia und gen 
Laodizea.  

11 die sprach: Was du siehst, 
das schreibe in ein Buch und 
sende es an die sieben 
Gemeinden: nach Ephesus 
und nach Smyrna und nach 
Pergamon und nach Thyatira 
und nach Sardes und nach 
Philadelphia und nach 
Laodizea.  

Hier fehlt in der neuen 
Übersetzung wieder die 
Kernaussage der Bibel!  
Nämlich, dass Jesus der 
Schöpfer, der Anfang und 
das Ende ist!  

Offenb.  
14:5  

5 und in ihrem Munde ist kein 
Falsch gefunden; denn sie 
sind unsträflich vor dem Stuhl 
Gottes.  

5 und in ihrem Mund wurde 
kein Falsch gefunden; sie 
sind untadelig.  

Im Ursprung geht es noch um 
Gottes Stuhl und 
Gerechtigkeit.  
Bei der neuen Version würde 
auch eine menschliche 
Gerechtigkeit gelten.  

Offenb.  
22:14  

14 Selig sind, die seine 
Gebote halten, auf daß sie 
Macht haben an dem Holz 
des Lebens und zu den 
Toren eingehen in die Stadt.  

14 Selig sind, die ihre Kleider 
waschen, dass sie teilhaben 
an dem Baum des Lebens und 
zu den Toren hineingehen in 
die Stadt.  

Gebote halten ist nicht mehr 
wichtig. Das ist doch in der 
neuen Version vollkommen 
unverständlich!  
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Oft stehen die Verse in den neuen Lutherausgaben noch drinnen, aber sie sind 
kleiner geschrieben als andere Verse, oder sie haben einen Hinweis, welche 
folgendermaßen lauten: 

"findet sich in wichtigen Textzeugen nicht" oder 
"findet man erst in späteren Manuskripten". 

 
Das klingt so glaubwürdig, dass man diese Verse gedanklich gleich verwirft. Aber 
diese Behauptungen sind Lügen oder Verschleierungen! Denn die "wichtigen 
Textzeugen" sind in Wirklichkeit die oben genannten korrupten Texte!!!!! 
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12. Gegenüberstellung von Bibeltexten 
im Alten und im Neuen Testament um die 
Verfälschungen von sogenannten 
Übertragungen zu zeigen 

 
Jetzt kommen Verse, aus dem Alten- und dem Neuen Testament, in denen Jesus als 
Teil Gottes entfernt wurde. Die „Gute Nachricht" Bibel, welche ich hier als Beispiel 
für Übertragungen nehme, ist dabei teilweise noch haarsträubender als die 
Lutherbibel von 2017! Sobald man nämlich sagt, diese Bibel ist keine Übersetzung, 
sondern eine Übertragung, meint man, jeden Unsinn damit verbreiten zu können. Oft 
steht dann dort, das genaue Gegenteil der biblischen Aussage. 
 
Sogar auch bei dem Alten Testament sind jetzt „Übersetzungen“ auf dem Markt 
gekommen, welche einem die Haare zu Berge stehen lassen. Weil der Urtext 
feststeht, kann man daran nichts rütteln. Die neuen Übersetzungen heißen deshalb 
auch "Übertragungen" oder „kommunikative Bibelübersetzungen“. Damit will 
man sagen, dass man mit dem heute üblichen Ausdruckmittel den Text erklärt und 
nicht übersetzt. 
 
Auf Diese Weise kommt aber oft das genaue Gegenteil heraus als das, was der 
Urtext wirklich sagt. Deshalb kann ich nur dringend raten: Finger weg von 
Übertragungen, wie z.B. die sogenannte  
„BasisBibel“ 
„Da Jesus und seine Hawara“ 
„Gute Nachricht" 
„Hoffnung für alle“ 
„Neue evangelische Übersetzung“ 
„Neue Genfer Übersetzung“ 
„Neues Leben“ 
„Volxbibel“ 
 
Solche Übertragungen haben schöne Namen, aber sie enthalten auch absichtliche 
satanische Verfälschungen! 
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Text  Luther 1912  Gute Nachricht Bibel  Veränderte Aussage  

Jes.7:14  14 Darum so wird euch der 
HERR selbst ein Zeichen 
geben: Siehe, eine Jungfrau 
ist schwanger und wird einen 
Sohn gebären, den wird sie 
heißen Immanuel.  

14 Deshalb wird der Herr 
euch von sich aus ein 
Zeichen geben: Die junge 
Frau wird schwanger werden 
und einen Sohn zur Welt 
bringen, den wird sie 
Immanuël (Gott steht uns bei) 
nennen.  

Wo ist das „Zeichen“, wenn 
eine junge Frau ein Kind 
bekommt?  
Die Göttlichkeit Jesus wird 
aberkannt. Er wird zum 
einfachen Menschen 
degradiert!  

Psalm 
45:7  

7 Gott, dein Stuhl bleibt 
immer und ewig; das Zepter 
deines Reiches ist ein 
gerades Zepter.  

7 Dein Thron ist Gottes 
Thron, darum steht er für alle 
Zeiten fest. Du regierst dein 
Reich als gerechter König.  

Paulus zitiert aus dem Alten 
Testament und setzt den 
Sohn als Gott ein. Bei der 
Textänderung sitzt er nur 
noch auf Gottes Thron, ist 
aber nicht mehr Gott.  
Hebräer 1.7-8:  
7 Von den Engeln spricht er zwar: 
"Er macht seine Engel zu Winden 
und seine Diener zu 
Feuerflammen", 8 aber von dem 
Sohn: "Gott, dein Stuhl währt 
von Ewigkeit zu Ewigkeit; das 
Zepter deines Reichs ist ein 
richtiges Zepter.  

Sprüche  
8:22  

22 Der HERR hat mich 
gehabt im Anfang seiner 
Wege; ehe er etwas schuf, 
war ich da.  

22 Am Anfang hat der HERR 
mich geschaffen,  

Die Präexistenz Jesus wird 
wieder geleugnet. Auch hier 
ist er plötzlich ein 
geschaffenes Wesen.  

Micha  
5:1 

1 Und du Bethlehem Ephrata, 
die du klein bist unter den 
Städten in Juda, aus dir soll 
mir kommen, der in Israel 
HERR sei, welches Ausgang 
von Anfang und von Ewigkeit 
her gewesen ist. 

1 Doch dir, Betlehem im 
Gebiet der Sippe Efrat, lässt 
der HERR sagen: »So klein 
du bist unter den Städten in 
Juda, aus dir wird der 
künftige Herrscher über mein 
Volk Israel kommen. Sein 
Ursprung liegt in ferner 
Vergangenheit, in den Tagen 
der Urzeit.«  

Schon wieder wird die 
Präexistenz geleugnet. Dem 
Leser dieser Bibel wird 
suggeriert, Jesus sei ein 
Religionsgründer, wie auch 
viele andere. 

Sacharja  
13:6 

6 So man aber fragen wird zu 
ihm: Was sind das für 
Wunden an deinen Händen? 
wird er sagen: So bin ich 
geschlagen im Hause derer, 
die mich lieben. 

6 Und wenn man ihn auf die 
Striemen an seinem Leib 
hinweist, wird er sagen: 'Das 
ist von einer Schlägerei mit 
meinen Zechbrüdern!'« 

In diesem Vers wir unser Herr 
Jesus als prügelnder 
Saufbruder präsentiert! Dies ist 
ein messianischer Vers!  
Diese Teufel sind  
rotzfrech!  

Matthäus  
6:13 

13 Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Übel.  
(Andere Übersetzung:  
"erlöse uns von dem Bösen".)  
Denn dein ist das Reich und 
die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 

13 Lass uns nicht in die 
Gefahr kommen, dir untreu 
zu werden, sondern rette uns 
aus der Gewalt des Bösen. 

Bei einer „Gefahr“ sind andere 
schuld, wenn etwas passiert. 
Wenn man aber einer 
Versuchung nachgibt, ist man 
selbst schuld!  
Dass das ewige Reich Gott 
gehört, wird hier darüber 
hinaus verschwiegen! 
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Text  Luther 1912  Gute Nachricht Bibel  Veränderte Aussage  

Matthäus  
19:16-17  

16 Und siehe, einer trat zu 
ihm und sprach: Guter 
Meister, was soll ich Gutes 
tun, daß ich das ewige Leben 
möge haben? 17 Er aber 
sprach zu ihm: Was heißest 
du mich gut? Niemand ist gut 
denn der einige Gott. Willst 
du aber zum Leben 
eingehen, so halte die 
Gebote.  

16 Da kam ein Mann zu 
Jesus und fragte ihn: 
»Lehrer*, was muss ich 
Gutes tun, um das ewige 
Leben zu bekommen?« 17 
Jesus antwortete: »Warum 
fragst du mich, was gut ist? 
Es gibt nur Einen, der gut ist! 
Wenn du bei ihm leben willst, 
dann befolge seine Gebote.«  
Bei den neuen 
Lutherübersetzungen ist es 
übrigens ähnlich!  

Hier wurde der Text so 
verdreht, dass die Antwort 
nicht mehr zur Frage passt!  
Was sagt Jesus hier 
eigentlich? Er sagt: „Wie hast 
du erkannt, dass ich Gott 
bin!“ Ähnlich wie in der 
Geschichte, als er seine 
Jünger fragte: „Wer meint ihr, 
das ich sei?“ Aber in der 
„Guten Nachricht“ wird diese 
Aussage von Jesus, dass er 
Gott ist, entfernt.  

Römer 
9:5:  

5 welcher auch sind die 
Väter, und aus welchen 
Christus herkommt nach dem 
Fleisch, der da ist Gott über 
alles, gelobt in Ewigkeit. 
Amen.  

5 Sie sind die Nachkommen 
der von Gott erwählten Väter, 
und zu ihnen zählt nach 
seiner menschlichen Herkunft 
auch Christus, der 
versprochene Retter. Dafür 
sei Gott, der Herr über alles, 
in Ewigkeit gepriesen! Amen.  

Im ersten Text ist Christus 
noch der Gott. Im zweiten 
Text ist Gott dafür, dass 
Christus der Retter ist.  

Offenb.  
3:10  

10 Dieweil du hast bewahrt 
das Wort meiner Geduld, will 
ich auch dich bewahren vor 
der Stunde der Versuchung, 
die kommen wird über den 
ganzen Weltkreis, zu 
versuchen, die da wohnen 
auf Erden.  

10 Ihr habt mein Wort 
beherzigt, mit dem ich euch 
zum Durchhalten aufrief. 
Darum werde ich euch in der 
Zeit der Versuchung 
bewahren, die demnächst über 
die ganze Erde kommen und 
alle Menschen auf die Probe 
stellen wird.  

Die Entrückung der Gemeinde, 
vor der Zeit der Versuchung 
wird hier verschwiegen.  
Die Auserwählten sollen 
(wenn möglich) diesen 
Termin ihrer Erlösung 
versäumen!  

 
Selbst die Interlinear-Übersetzungen, welche im Internet leicht zugängig sind 
basieren fast alle auf dem verfälschten Nestle-Aland-Text. Die Probe können Sie bei 
Offenbarung 13:18 machen. Für die Zahl 666 müssten dort 3 Buchstaben stehen, 
nämlich Chi Χ, χ für 600, Xi Ξ, ξ für 60 und Sigma Σ, ς für 6. Wenn dort drei 
ausgeschriebene Zahlenwörter stehen, ist es der verfälschte Text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stand 08.05.2023       Der Bibelkrieg    Seite 80 von 81 
 

13.) Die besten Übersetzungen des 
  unverfälschten Wortes Gottes 

 
Schon auf der ersten Seite habe ich drei handelsüblichen Übersetzungen des 
Mehrheitstextes bzw. des Textus Receptus genannt.  
Es sind:  
1. Die Lutherbibel von 1912, 
2. die Schlachterbibel von 2000 und 
3. die Elberfelder Bibel von 1905. 
 
Gerade bei der Lutherbibel 1912 fehlen aber wichtige Passagen zum besseren 
Verständnis, wie der Hinweis in 1. Mose 6:4, der Satzteil: „, und auch nachher, „. 
dass es auch noch nach der Sintflut Riesen gab. Auch wird bei der Übersetzung 
verfälscht, so dass anstelle von Riesen "Gewaltige" geschrieben wird, und so der 
Eindruck erweckt wird; es gehe um politische Führer und nicht um echte Riesen. 
 
Was mich heute aber am meisten stört, ist die "Übersetzung" von "Passah" zu 
"Ostern", was ein heidnisches Fest ist, anstelle das Wort „Passah“ einfach stehen zu 
lassen. Die Lutherbibel von 2009 soll ebenfalls diese Textgrundlage haben, aber in 
diesen Punkten ist sie auch nicht besser. Und sie soll wesentlich schlechter 
übersetzt sein als die Lutherbibel von 1912! Das weiß ich aber nicht aus eigener 
Erfahrung. Die Verse in der alten Lutherbibel sind aber oft verständlicher übersetzt 
als in der alten Elberfelder Bibel. 
 
Die Schlachterbibel 2000 ist ähnlich wie die Lutherbibel, sehr verständlich. Sie hat 
auch noch die Verse aus 1. Johannes 5:7-8 voll ausgeschrieben, was selbst in der 
alten Elberfelder Bibel von 1905 fehlt. Allerdings übersetzt sie Apostelgeschichte 
13:20 so, als ob die 450 Jahre in die Zukunft verweisen würden. Diese falsche 
Übersetzung widerspricht sich aber mit den 300 Jahren aus Richter 11:26 und den 
480 Jahren aus 1. Könige 6:1. Diese beiden festen Zeitabschnitte aus dem Alten 
Testament müssten zu Gunsten der falschen Übersetzung verlängert werden. Dr. 
Roger Liebi hatte diese Schlachterübersetzung von 2000 mit übersetzt und er 
rechtfertigt mit dieser falschen Übersetzung seine falsche Chronik. Wenn seine 
Chronik an dieser Stelle stimmen würde, dann wäre das „Mindestzeugungsalter“ der 
4 Generationen in der Blutlinie Jesus 130 Jahre! Und das in der Zeit nach Moses, 
der mit seinen 120 Jahren bei seinem Tode der älteste Mann in Israel war. Die 
richtige Übersetzung von Apostelgeschichte 13:20 verweist die 450 Jahre in die 
Vergangenheit. Da landet man dann bei Isaaks Geburt. Und genau von den Kindern 
Abrahams wird im 13. Kapitel der Apostelgeschichte auch gesprochen. Wenn bei 
einem Text 2 Möglichkeiten der Übersetzung existiert, dann nimmt der Übersetzer 
natürlich die Übersetzung, welche er für richtig hält. Ein fehlendes Bibelverständnis 
ist aber kein „böser Wille“. 
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Für den "normalen Hausgebrauch" scheint mir die Schlachterbibel von 2000 aber die 
vernünftigste Wahl zu sein. 
 
Ich benutze vorwiegend die alte Elberfelder Bibel von 1905 deswegen, weil ich 
gerade bei Unklarheiten auf den Grund gehen möchte und diese Ausgabe, trotz 
schwereren Verständnisses, oft am wörtlichsten übersetzt. 
Es gibt auch noch andere Übersetzungen des Textus Receptus bzw. des 
Mehrheitstextes, welche ich aber selbst nicht kenne. Z.B. die Züricher, die Tafel 
Bibel, die Herrer + Janzen, die Christianismos, Manfred Roth, die Fortela 
Übersetzung von 2005 und die Leonberger von 2018. Andere Übersetzungen des 
Mehrheitstextes sind in Arbeit und noch nicht vollständig, oder beinhalten nur Teile 
des Neuen Testamentes. 
 
Es gibt einen Vers, an dem sie sofort erkennen können, dass etwas nicht stimmt. Es 
geht dabei um Apostelgeschichte 28:1, wo der Name der Insel genannt wird, auf 
den die Schiffbrüchigen gestrandet sind. Im Original heißt diese Insel Melite. Alle 3 
hier genannte Übersetzungen schreiben auch den richtigen Namen dieser Insel. 
Wenn dort aber Malta stehen sollte, ist es schlicht falsch. Da steckt schon eine 
Ideologie dahinter! Auf Malta wurden die Leute nicht als Barbaren oder Eingeborene 
bezeichnet, Vers 2, sondern als Römer. Und es gibt keine tödlichen Giftschlangen, 
wie auf Melite, Vers 3-5. Die richtige Insel trägt heute den Namen Kefalonia. 
 
Alle Übersetzungen, welche auf der Vulgata oder dem Nestle-Aland-Text basieren, 
sind grundsätzlich abzulehnen! 
Leider wollen sich heute viele Kirchen der ökumenischen Bewegung "anbiedern" und 
gehen deshalb auf faule Kompromisse ein. Sie erheben, nicht biblisch begründete, 
sogenannte "christliche Traditionen", zu Dogmen, wie z.B. das Kirchenjahr und sie 
führen die verfälschten Bibeln in ihren Gemeinden ein.... 
 
Da jetzt fast alle offiziellen christlichen Kirchen diese falschen Bibeln für ihre 
Predigten benutzen, ist das schon ein klarer Hinweis, dass man diese „Vereine“ 
meiden sollte! Man kann es auch an ihren Predigten erkennen. Diejenigen Pastoren, 
welche sogar schon Übertragungen der Bibel für ihre Predigten nutzen, verführen 
ganz klar ihre Zuhörer und bringen sie absichtlich vom Worte Gottes weg! 
Römer 16: 
17 Ich ermahne euch aber, Brüder, daß ihr achthabet auf die, welche Zwiespalt 
und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet 
euch von ihnen ab. 
18 Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen 
Bauche, und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen 
der Arglosen. 
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