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Vorwort 
 
Schon Jan Hus zeigte, dass man zur Urkirche zurückmüsse, wenn man richtiges Christentum 
leben wollte. 
 
Er wurde verlacht und wird bis heute von Kirchenführern verlacht: Das sei unmöglich, praktisch 
nicht durchführbar.  
 
Doch manche versuchten es immer wieder in der Geschichte des Christentums zur Urkirche 
zurückzufinden, was nur teilweise gelang und zu manchen Sekten und Orden und Bewegungen 
führte, die meist nur einen kleinen Anfangsschritt Richtung Urkirche machten und dann wieder 
in der Abkehr von Christi Lehre versanken. Meine Bücher sind als Aufruf zu verstehen, nicht 
als Gründungsschritt wieder einer neuen Sekte, von denen es ja mittlerweile mehr als genug 
gibt, und wo gar nichts Besseres nachkommen kann. Wie einst Johannes der Täufer nur dazu 
aufrief, innerlich bereit zu sein, wenn die Erneuerung durch den Messias käme, so rufe auch 
ich auf, bereit zu sein, wenn der Bräutigam und König Jesus seine Jünger aufsucht und den 
Tempel der Anbetung Iouos plötzlich besichtigt. Corona ist der Anfang davon, noch wie ein 
Dieb. Der Tag der Rache wird dieses „Jahr des Wohlwollens“ ablösen (Jes 61:2; Offb 1:7). 
 
Er wird es sein, der vom Himmel her die Urkirche wieder neu entfacht und eine große 
Volksmenge einsammeln lässt und seine Braut heimführt zur Hochzeit, den Weizen also ins 
Vorratshaus bringt. 
 
Niemand soll also mir nachfolgen, sondern dem Herrn Jesus Christus und sein Herz bereit 
machen, wach zu sein, wenn der Herr kommt, sich zu reinigen gemäß Offenbarung 3:3,6. 
„Komm Herr Jesus“, bat Johannes der Apostel am Ende der Offenbarung (Offb. 22:20) (war 
kein Gebet zu Jesus!). 
 
Meine Bücher jedoch sind mit Fehlern behaftet und unvollkommen. Für das Gute darin sei Iouo 
gepriesen und gedankt; für all das Schlechte darin bin jedoch ich zur Verantwortung zu ziehen. 
Wo viele Worte sind, fehlt die Übertretung nicht (Spr. 10:19). 
 
Prüfe also kritisch, was ich schreibe und suche das Wahre darin (1.Thes. 5:21; 1.Joh 4:1). 
 
 

      Haundorf, September 2003 und Juli 2021 
 

       Kurt Manfred Niedenführ 
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Wie sollte die wahre christliche Religion sein? 

A) grundsätzlich 
 
2.Johannes 9-11 sagt:   
 

„Jeder, der zu weit geht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht; 
wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als den Sohn. Wenn jemand 
zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf 
und begrüßet ihn nicht! Denn wer ihn begrüsst1, nimmt teil an seinen bösen 
Werken.“ (Zürcher, im folgenden Zü) 

 
Daraus folgt, dass grundsätzlich nur die „Lehre Christi“ als die wahre christliche Religion 
gelten kann. Die Apostel des Lammes Jesus Christus waren die Hüter und Verbreiter dieser 
Lehre (Apg. 1:8,17), die somit gleichbedeutend ist mit der Lehre der Apostel gemäß 
Apostelgeschichte 2:42: „Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der 
Gemeinschaft...“ (Zü)(Vgl. Judas 17). 
 
Die Apostel hatten also nichts der Lehre Christi hinzugefügt oder von der Lehre Christi 
weggelassen. Sie hatten nichts verdreht oder verändert. Sonst hätte ja Johannes nicht über 60 
Jahre nach Pfingsten 33, also über 60 Jahre nach Gründung der christlichen Religion, noch von 
der „Lehre Christi“ sprechen können, in der man bleiben müsse (2.Joh. 9). Er, der Apostel Jesu, 
sprach nicht von der „Lehre der Apostel“, sondern von der „Lehre Christi“. Somit sind diese 
beiden identisch. 
 
Wenn Paulus an Timotheus schrieb: „Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast...“ (2.Tim. 
3:14) dann wollte er keiner Religion den Freifahrtschein geben, dass sie ihre Schäflein 
verpflichten könne, bei dem zu bleiben, was diese Religion lehrt, sondern er gibt jedem Christen 
die Verpflichtung, innerhalb der Grenzen zu bleiben, was man von Christus und den Aposteln 
des Lammes an Lehren vermittelt bekommt, so wie ja auch Timotheus nur die Lehre der Apostel 
gelernt hat. 
 
Grundsätzlich ist also die wahre christliche Religion immer innerhalb der Grenzen der Lehren 
Christi und der Apostel des Lammes (Matth. 19:28) und es gilt, was das Neue Testament (NT) 
sagt: „Geht nicht über das hinaus, was geschrieben steht“ (1.Kor. 4:6, Neue Welt Übersetzung, 
im folgenden NWÜ). 
 
Diesen Satz kann man auf Altes Testament (AT) und NT anwenden, denn auch das NT schließt 
ab mit dem Gedanken:  
 

„Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn 
jemand zu ihnen [etwas] hinzufügt, wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in 
diesem Buch beschrieben sind. Und wenn jemand etwas hinwegnimmt von den 
Worten des Buches dieser Weissagung, wird Gott seinen Anteil and den Bäumen 
des Lebens und an der heiligen Stadt hinwegnehmen, die in diesem Buche 
beschrieben sind.“ (Offb. 22:18, 19, Zü) 

Der Grundsatz vom Wort Gottes nichts wegzunehmen, nichts dazu hinzuzufügen und nichts zu 
verdrehen, ist auch im AT verankert, in 5.Mose 4:2, wo es heißt:  

 
1 Falsch übersetzt: siehe Hinweis über 2.Joh. 9,10 („Blut der Heiligen vergossen?“) auf pureword.iouo.de 
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„Ihr sollt nichts zu dem Wort hinzufügen, das ich euch gebiete, noch sollt ihr 
davon wegnehmen, um so die Gebote Iouos, eures Gottes, die ich euch gebiete, 
zu halten.“ (NWÜ, Name Gottes ausgebessert)  

und in 2.Petrus 3:16, wo es heißt, dass „amatheis“ (=idiotaes, Apg. 4:13) Gottes Wort verdrehen 
zu ihrer eigenen schnellen Vernichtung:  
 

„indem er von diesen Dingen redete, wie er das auch in all [seinen] Briefen tut. 
Darin sind jedoch einige Dinge schwer zu verstehen, die die Ungelehrten und 
Unbefestigten verdrehen, wie [sie es] auch, zu ihrer eigenen Vernichtung, mit 
den übrigen Schriften [tun].“ (NWÜ) 

 
Kein Mensch hat also das Recht, dem Muster der Urkirche und dem Muster der Lehren der 
Urkirche irgendetwas hinzuzufügen, und dieses Muster ist eindeutig in den Zeilen des NT 
bewahrt worden, wie auch zu Moses einst gesagt wurde:  
 

„Und sieh zu, daß du sie nach ihrem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt 
worden ist.“ (2.Mos. 25:40, NWÜ) 
 

Die wahre christliche Religion entspricht also genau dem Muster, das den Aposteln des 
Lammes gezeigt wurde und das im NT aufbewahrt wurde. 
 
Wer irgendeine Lehre hinzufügt, auch wenn er behauptet, dies unter der Leitung des heiligen 
Geistes getan zu haben, verlässt die „Lehre Christi“ und ist somit ein Abtrünniger. Er gründet 
eine Sekte (Tit. 3:10, NWÜ), die man nicht mehr als christliche Religion bezeichnen kann. 
Auch wenn ein Gremium so etwas tut, vielleicht weil es sich als Kirchenleitung oder Konzil 
bezeichnet, ist es Abtrünnigkeit.  
 
Das Beispiel aus Apostelgeschichte 15 wird oft als das erste Konzil bezeichnet und daraus 
abgeleitet, dass jederzeit eine Kirchenleitung Konzile einberufen darf, um dem Wort Gottes 
wieder eine neue Lehre hinzufügen zu dürfen. 
 
Es ist richtig, dass uns der heilige Geist in die ganze Wahrheit leiten wird (Joh. 16:13, NWÜ), 
aber das bedeutet nicht, dass diese Wahrheit des heiligen Geistes irgendwie die Bibel ändert, 
vergrößert oder verkleinert. Der heilige Geist ist mit dem heiligen Wort Gottes, dem Wort der 
Wahrheit (Joh. 17:17) in völliger Übereinstimmung, somit kann der heilige Geist keine Lehre, 
kein Gesetz und keine organisatorische Anweisung der Bibel und dem Neuen Testament 
hinzufügen. Der heilige Geist kann doch nicht über das hinausgehen was geschrieben steht 
(1.Kor. 4:6, NWÜ). 
 
Selbst Iouo würde nie seinem Wort zuwider handeln. Er würde doch nicht schreiben lassen in 
seinem Wort: „Geht nicht über das hinaus was geschrieben steht.“ (1.Kor. 4:6, NWÜ), und dann 
würde er durch seinen heiligen Geist Anlass geben, wieder ein neues Gesetz seinem Wort 
hinzuzufügen.  
 
In der Praxis würde dann ein Gremium das Wort Gottes ständig ergänzen. Man würde dann 
diese Ergänzung nicht mehr „Wort Gottes“ nennen, sondern vielleicht „Wachtturm“ (im 
folgenden WT), „Osservatore Romano“, „Wächterstimme“,2 oder sonst irgendwie, würde aber 

 
2 Vgl. der Talmud als Zaun um das Gesetz   
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sagen, dass man diese Ergänzung genauso wichtig nehmen muss wie die Bibel.3 Auf diese 
Weise ist viel Schlimmes verursacht und dem Christentum viel Schaden zugefügt worden. 
 
Der heilige Geist fügt dem Wort Gottes nichts hinzu, er nimmt auch nichts weg, er verdreht und 
verändert nichts (2.Pet. 3:16)! Er ist nur ein Helfer, der uns an das Wort Gottes erinnert (Joh. 
14:15,17,26; 15:26; 16:13) und der uns hilft, wie einst bei Nehemia (Neh. 8:3,8, Zü, NW) ein 
Verständnis des Wortes Gottes zu erlangen. 
 
Das erste Konzil (Apg. 15) ist also auch das einzige Konzil, das Iouo anerkennt, denn es ist als 
ein Teil der Bibel aufgezeichnet.  
 
Wenn ein Gremium als Kirchenleitung wirklich vom heiligen Geist durch göttliches Los (vgl. 
Matthias, Apg. 1:17,24-26) eingesetzt wurde, dann wird es vom heiligen Geist maximal dazu 
geleitet, für die Durchführung und Umsetzung des christlichen Musters der Bibel Sorge zu 
tragen, niemals aber, um der Bibel neue Gesetze hinzuzufügen. 
 
Da alle „christlichen“ Kirchen in dieser Hinsicht zu weit gegangen sind und die Lehre Christi 
verlassen haben (2.Joh. 9), existiert die einzige wahre christliche Religion nach den Tagen der 
Urkirche nur mehr auf dem Papier, nämlich den Seiten des Neuen Testamentes unter 
Einbeziehung des Alten Testamentes. Das bisher Gesagte ist ein einfacher, mathematisch 
logischer Beweis, dass alle heute existierenden „christlichen“ Kirchen (soweit sie mir bekannt 
sind) als abtrünnig bezeichnet werden müssen (gemäß 2.Joh. 9ff). 
 
Auf einem späteren Konzil (von Karthago 397 u.Z., und auch Hippo 393 u.Z.) wurde das Neue 
Testament als Sammlung bereits bekannter, überlieferter Schriftstücke aus der Urkirchenzeit 
festgelegt. Hier kann man zwei Dinge deutlich sehen: 
 
1) kein Konzil außer dem in Apostelgeschichte 15 bekannten kann mit Recht behaupten vom 

heiligen Geist absolut geleitet worden zu sein. Denn wenn auch das Neue Testament als Teil 
der Bibel festgelegt wurde, was offenbar Gottes Willen entsprach, dann ist doch gleichzeitig 
die Reihenfolge der Bücher des Neuen Testamentes ganz offenbar nicht inspiriert vom 
heiligen Geist festgelegt worden, denn es gibt überzeugende Beweise, dass die Bibelbücher 
des Neuen Testamentes in ihrer Reihenfolge noch festgelegt werden müssen (Vgl. mein 
Buch „IOUO – The Name of God“, S. 37, 38 und 41). 

2) Das führende Haupt aller Christen und solcher, die sich zum Christentum bekannten, also 
auch aller „christlicher“ Kirchen, ist und war immer Jesus Christus, der alleinige Führer aller 
Christen gemäß Matthäus 23:8-10 (NWÜ). Er hat natürlich mittels des heiligen Geistes, der 
Kraft Gottes, alles ihm Mögliche unternommen, um menschlichen Führungen, die oftmals 
auch beeinflusst waren vom Teufel und seinen Dämonen (Apg. 7:51), entgegenzuwirken 
(Vgl. „die als Gebote Menschengebote lehren“, Matth. 15:9, NWÜ) und Entscheidungen 

 
3 In der Praxis machen das die Zeugen Jehovas (ZJ) so, dass sie die Bibel als das Wort des Vaters bezeichnen, den Wachtturm 
aber als das Wort der Mutter und sie sagen dann: „Man muss dem Wort der Mutter genauso gehorchen wie dem Wort des 
Vaters“, womit sie den Wachtturm der Bibel praktisch gleichsetzen. Als Mutter verstehen sie dann nicht etwa das, was Paulus 
als „unsere Mutter“ (Gal. 4:26) bezeichnete, nämlich „das Jerusalem droben“, sondern die Wachtturm-Gesellschaft, die den 
Wachtturm druckt, sozusagen die „irdische“ Mutter.  
In der Praxis enthält dann der Wachtturm viele viele neue Gesetze, die der Bibel hinzugefügt wurden (Masturbationsverbot, 
Bartverbot, Kongressbesuchspflicht, Pflicht Berichtszettel über die Stunden des Predigt-dienstes jeden Monat abzugeben, keine 
Bluttransfusion zu nehmen, auch seinen Kindern und Kleinkindern Blut-transfusionen zu verweigern, Verbot zu rauchen und 
Drogen zu nehmen, und vieles vieles mehr) und wenn irgend-welche dieser Gesetze der Bibel widersprechen, dann wird ein 
Zeuge Jehovas exkommuniziert, wenn er lieber der Bibel gehorcht (also dem Gesetz des Vaters) als dem Wachtturm. So 
erheben sich Kirchenleitungen über Gott (Vgl. „sie haben sich auf den Richterstuhl Mose gesetzt“ Matth. 23:2, NWÜ ältere 
Version). Vergleiche Daniel 11:36, wo auch von einem anderen gesagt wird: „er wird sich überheben und grosstun über jeden 
Gott und wider den höchsten Gott wird er unerhörte Reden führen, ...“ (Zü) 
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von irgendwelchen „christlichen“ Gremien zu beeinflussen und ggf. zum Guten zu wenden 
(Vgl. „wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte“, 
Matth. 18:20, NWÜ). 
 

Wir haben also nach der Urkirche die Situation, dass alle Entscheidungen von Kirchenführern 
und Kirchenführungen immer aus dem Tauziehen zwischen Jesus und dem Teufel, zwischen 
dem heiligen Geist und dem dämonischen Geist, zustande kamen (1.Tim. 4:1). Jesus selbst 
sagte ja voraus, dass Unkraut zusammen mit Weizen das christliche Religionsspektrum bilden 
würde, und erst in der Erntezeit eine völlige Trennung von beiden herbeigeführt würde (Matth. 
13:25). Im Beispiel des Konzils von Karthago war also Jesus darin Sieger, dass die Urkirche in 
einem Buch als NT bewahrt wurde und zur Bibel hinzugefügt wurde. Doch Satan siegte darin, 
dass die Teile des NT noch nicht richtig geordnet wurden. 
 
Beachte aber bitte, dass durch die Hinzufügung des Neuen Testamentes zum Alten Testament 
der heilige Geist keinesfalls etwas der Lehre Christi und der Lehre der Apostel hinzugefügt hat, 
also irgendwelche Gesetze o.ä. Er hat nur diese Lehre Christi und diese Lehre der Apostel 
(welche identisch sind) durch ein Konzil bewahrt für die kommenden christlichen 
Generationen. Das war der Wille Gottes. Dadurch wurde auch gleichzeitig ein Rahmen gesteckt 
für alle kommenden christlichen Anbeter, in welchem sie sich bewegen dürften und dessen 
Grenzen sie nicht hinausschieben oder verändern dürften. Das ist das Muster des Christentums. 
 
Alle heutigen „christlichen“ Religionen sind also in ihren offiziellen Lehren maximal nur zu 
einem kleinen Teil „christlich“ oder „biblisch“ oder „geleitet durch heiligen Geist“. Da es heißt 
„An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“ (Matth. 7:16; 12:33), ist es daher kein Wunder, 
dass alle (mir bekannten) „christlichen“ Religionen schlimmste satanische Früchte aufweisen. 
Ihre Sünden häufen sich an bis in den Himmel (Offb. 18:5) und es gibt keine von ihnen, die 
nicht schnellstens verlassen werden muss (Offb. 18:4), wenn man ein „weißes äußeres 
Gewand“ oder ein reines Gewissen bewahren will (Offb. 3:4,5; Apg. 24:16; 1.Tim. 4:2; 2.Tim. 
1:3; Heb. 9:14; 13:18). Vergleiche dazu auch das 5. Siegel in der Offenbarung, das von ohne 
wahren Grund Ausgeschlossenen und Exkommunizierten handelt. Der Ausschluss ist gleich 
einer Todessstrafe, für das sie ein weißes Gewand bekommen (Offb 6:9-11). 
 
Um ein reines Gewissen zu bewahren, benötigt kein Christ einen Gesetzeskodex, der von einer 
Kirchenleitung dem NT hinzugefügt wurde. Er benötigt kein solch „lückenloses“ System der 
Behandlung aller Lebenssituationen in Form von Gesetzen und Regeln. Er benötigt kein 
„geschultes“ Gewissen, das durch ein solches Sammelsurium von Gesetzen getrimmt ist, 
sondern hat von Iouo ein persönliches Gewissen eingepflanzt bekommen, nach welchem er in 
all den Fragen, die die Bibel nicht ausdrücklich regelt, nach seinem eigenen Gewissen 
entscheiden und handeln soll (Kol. 2:16; 2.Tim. 1:3). Das Gewissen ist von Gott. Wer Gewissen 
schult, hat keines! 
 
Es gibt schwache und starke Gewissen gemäß der Bibel (1.Kor. 8:7-13), d.h. einige erlauben 
sich mehr als andere. Doch niemand sollte das kritisieren, was ein anderer tut, wenn er nicht 
eindeutig biblische Gebote verletzt, und zwar Gebote, die der Neue Bund vorsieht; das sind 
nicht die vielen Gesetze des Alten Bundes (einschließlich der 10 Gebote). Solche Gesetze 
können nur dann im Neuen Bund wirksam werden, was den Geist dieser Gesetze betrifft, wenn 
sie Grundsätze Gottes beinhalten, da Grundsätze immer gültig sind und sein werden. 
 
Das was jemand seinem Gewissen gemäß für richtig hält, sollte und darf er nicht als Doktrin 
oder gar Dogma anderen aufzwingen oder lehren. Es sollte von christlichen Lehrern viel öfter 
gesagt werden: „Dies ist nicht eindeutig von der Bibel festgelegt“, „Dies wissen wir nicht 
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genau“, „Dies ist völlig offen“.  Ein gewisser Pluralismus innerhalb einer Christenversammlung 
ist gottgewollt.4 Das regt auch dazu an, seine Meinung zu diskutieren, sich auszutauschen und 
biblische Argumente zu vergleichen. 
 
Dort wo minutiös alles geregelt wird durch Gesetze, Regeln und Dos and Dont’s, dort wird 
nicht mehr geistig kommuniziert („Wo alle dasselbe denken wird nicht viel gedacht“ sagt ein 
bekannter Spruch).  
 
Bei den Zeugen Jehovas ist mir aufgefallen, dass sie sehr selten bei privatem Zusammensein 
biblische Themen ansprechen. Meist sprach man über diesen oder jenen, über dies oder jenes 
Vorkommnis, über Kochkünste und Urlaub, über Anschaffungen und Filme, was dem 
Geschwätz Vorschub leistete. Das geistige Gespräch über biblische Themen überließ man 
praktisch völlig den Zusammenkünften im Königreichsaal, wo aber auch nicht diskutiert wurde, 
sondern nur ein Einpaukprogramm biblischer Themen in Verbindung mit unzähligen neuen, 
hinzugefügten Gesetzen und Regeln in Form von Abfragungen vorgefertigter Antworten 
durchgeführt wurde. „Löscht das Feuer des Geistes nicht aus!“ sagt dazu die Bibel im Neuen 
Testament (1.Thes. 5:19). 
 
Wenn man jeden exkommuniziert, der in irgendeinem Punkt, den die Bibel nicht klar regelt, 
eine eigene Meinung äußert, dann hat man das Feuer des Geistes ausgelöscht! 
 
Ein Presbyterion (=Ältestenrat, gemäß 1.Tim. 4:14) als Kirchenältestenrat (von den ZJ fälsch-
licherweise „leitende Körperschaft“ genannt), wie in Apostelgeschichte 15:23,23 und 16:4 
aufgetreten, hat niemals die Aufgabe, Meinungen über alles, was das Leben betrifft, festzulegen 
oder gar als Gesetz zu formulieren.  
 
Das Ergebnis ist sonst ein Stasi-ähnliches Spitzelsystem unter den Brüdern zu fördern, die alle 
dazu aufgerufen werden, jeden zu melden, der irgendeine Meinung öffentlich geäußert hat, die 
dem ausgefeilten Meinungsmonopol der Kirchenführung widerspricht, um diesen dann 
exkommunizieren zu können. Womit alle anderen eingeschüchtert will, damit sie voller Angst 
sind, denn eine Exkommunikation wird als praktische Vernichtungsstrafe gelehrt, aus der nur 
äußerst selten jemand entrinnen kann durch jahrelanges Spießrutenlaufen, was seine 
Reuebekundung sein soll, in einer Bruderschaft, die ihn völlig links liegen lässt und nicht 
einmal grüßt (in falscher Auslebung von 2.Joh. 10). 
 
Es wurden schon Frauen wegen Sünden der Nicht-ZJ-Ehemänner ausgeschlossen oder nicht 
zur Taufe zugelassen! Welch böse Taten eines Bösen „Sklaven“ (=Doulos = Dieners)! Wurde 
etwa die Frau Nabals anstatt Nabal von Iouo getötet? (1.Sam 25:3-39). Abigail war nicht so 
böse, wie die Huren-Org der JW und ihre ltd. Körperschaft! 
 

 
4 „In einem Gedankengang miteinander vereint zu sein“ wie es die ZJ lehren, gemäß 1.Kor. 1:10, NWÜ, wo es heißt: „daß ihr 
in demselben Sinn und in demselben Gedankengang fest vereint sein mögt“ ist eine falsche sektiererische Übersetzung der 
NWÜ, richtig wäre „in der selben Zielrichtung fest vereint“. Das griechische Wort gnome bedeutet „Gesinnung“, „Absicht“, 
„Zielrichtung“. Die Bedeutung „Meinung“ ist hier nicht angebracht und kann nicht in das sektiererische „Gedanken-
gang“ missinterpretiert werden. 
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Wie sollte die wahre christliche Religion sein? 

B) von den Grundlehren her, wie sie die Lehren des Lammes und der Apostel 
wiedergeben 

 
Die Grundlehren5 des wahren Christentums müssen alle genau im Rahmen der eindeutigen 
biblischen Lehren aufgezeigt werden und ich gebe eine (nicht vollständige) Aufstellung als 
Überblick auf den folgenden Seiten wieder: 
 
1) Gott: Es gibt nur einen wahren Gott (Joh. 17:3). 

Gott hat einen Namen (2.Mos. 3:13-15). 
Dieser Name ist Iouo (Vgl. meine Bücher: IOUO – The Name of God,  
IOUO – The Only Name of God). 
Iouo ist nicht dreieinig (Joh. 14:28). 
Iouo ist der Schöpfer aller Wesen und Dinge (1.Mos. 1:1; Ps. 148:5; Jes. 
40:28; Matth. 19:4; Mar. 13:19). 
Gott ist nicht allmächtig. Gott ist auch nicht allwissend, aber allweise. 
Iouo ist Liebe (1.Joh. 4:8,16). 
Iouo hat auch Gerechtigkeit, Weisheit, Macht (Ps. 5:9; Spr. 2:6; Dan. 2:20, 
Zü). 
Iouo hat viele weitere gute Eigenschaften wie Barmherzigkeit, Güte, 
Bescheidenheit, Demut, Langmut, Milde etc. (Gal. 5:22,23, NWÜ; 4.Mos. 
14:18; Mich. 6:8 Urtext; Ps. 18:35). 
Iouo ist rechtmäßiger Herrscher über seine Schöpfung (Ps. 8:2). 
Iouo ist Vater und Abba (=Papa) (Jes. 63:16; Mar. 14:36; Rö. 8:15). 

 
2) Jesus: Jesus ist Sohn Gottes (Luk. 22:70; Mar. 14:61). 

Iouo ist sein Haupt (1.Kor. 11:3). 
Jesus ist kein Teil einer Dreieinigkeit (Joh. 14:28). 
Jesus ist Mittler des Neuen Bundes (Heb. 9:15). 
Jesu Tod rettet treue Menschen (Joh. 3:17; 12:47; Rö. 10:10; Luk. 19:17). 
Jesus ist der Anfang der Schöpfung Iouos, denn er lebte als Erzengel 
Michaels vor seiner Menschwerdung bei Iouo (Kol. 1:15; Dan. 10:13). 
Jesus war als Michael Werkmeister Iouos und alles kam durch ihn ins 
Dasein (Spr. 8:22-30 NWÜ; Joh. 1:1-3). 
Jesus ist „das Wort“ Gottes = der Logos (Joh. 1:1). 
Jesus ist Führer der Christen und Haupt jeden christlichen Mannes (Matth. 
23:10 NWÜ; 1.Kor. 11:1-3). 

  Jesus ist seit 1912 von Iouo als himmlischer König inthronisiert (Ps. 110:2; 
2:6; 45:2,7; Dan. 11:40). Siehe Daniel-Kommentar auf www.iouo.de. Ein 
Auszug daraus befindet sich am Ende dieser Arbeit. 

 
3) heiliger Geist: Heiliger Geist ist kein Teil einer Dreieinigkeit (Joh. 14:25). 

Heiliger Geist ist eine Kraft bzw. eine göttliche Substanz (1.Kor. 12:13). 
Heiliger Geist ist ein Erinnerer und Helfer (=Tröster nach Luther, im 
folgenden Lu) aber keine Person (Joh. 14:16 NWÜ). 
Heiliger Geist wurde zu Pfingsten auf alle Christen ausgegossen (Apg. 
1:5,8; 2:2-4). 
Heiliger Geist ist Salbung für einige Christen (1.Joh. 2:27). 

 
5 Neues Licht (meine Meinung) ist mit  gekennzeichnet. 
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Heiligen Geist empfangen nur Christen oder würdige Nichtchristen, die 
sich durch entsprechende Werke auszeichnen. Vor den Christen auch die 
Treuen des Alten Bundes (1.Joh. 3:24; 1.Kor. 2:12; Joh. 14:17 NWÜ). 
Heiliger Geist ist nötig, um zu sagen: „Jesus ist Herr“ (1.Kor. 12:3). 
Keine Religions-Org ist alleiniger Empfänger des heiligen Geistes. 
 

4) Braut Christi:  Alle durch heiligen Geist gesalbten Christen haben die Möglichkeit, wenn 
sie Sieger sind zur Braut Christi zu gehören, das sind 144000 treue 
Überwinder (1. Joh. 2:24-28; Offb. 2:17; 3:11; 7:4; 14:1; 1.Joh. 5:5 Lu). 

 
5) Gesalbte: Die Hoffnung zu himmlischen Leben wird durch Salbung durch heiligen 

Geist hervorgerufen; in der Bibel werden solche Heilige genannt (1. Joh. 
2:26; Rö. 8:27).  

  Die Salbung durch heiligen Geist geht mit einer Zeugung  
zu neuem geistigen Leben einher (Rö. 6:4; 1.Joh. 2:24-28;      berufen 
1.Kor. 15:42; 1.Kor. 4:15 Lu).  

  Nur wer dieses neue Leben bewahrt und siegt, wird Mit-  
könig mit Christus im Himmel (Luk. 22:28-30; Offb. 14:3;      treu 
Offb. 20:4,6 NWÜ). 

  Wer auch sein normales Leben verwirkt, wird zu einem  
bösen Sklaven (Matth. 24:48-51).        böse = gefallen 

  Wer sein normales Leben bewahrt, aber das neue Leben  
verliert, wird einmal als Fürst auf der Erde belohnt, wenn        auserwählt 
Jesus 1000 Jahre herrscht (Ps. 45:16; siehe auch mein   
Buch „Riddles of the Bible“). 

 
6) andere Schafe: Wer nicht gesalbt wurde, zählt als Christ zu den anderen Schafen, sie 

haben Aussicht, wenn treu, ewig auf Erden zu leben (Joh. 10:16; Offb. 
11:18; Ps. 10:4,5). 

 Andere Schafe gab es seit Beginn des Christentums (Joh. 10:16). 
 Andere Schafe gibt es auch unter Nichtchristen (Matth. 25:31ff). 
 
7) große Volksmenge:  
 

Andere Schafe [und Fürsten (siehe  Gesalbte)], die Harmagedon über-
leben, bilden die große Volksmenge, die auf Erden bleibt (Offb. 7:9; 13-
17). 

 
8) Presbyterion: Ein Kirchenältestenrat, der an der Spitze aller Christen steht (1.Tim. 4:14). 
 In der Urkirche wurde er „Apostel und ältere Männer von Jerusa-

lem“ genannt (Apg. 15:22,23; 16:4 NWÜ). 
 
9) Apostel: Die höchste Stufe, die ein Christ auf Erden erlangen kann. Diese Stufe 

wird vom heiligen Geist angezeigt, sie wird nicht durch Ernennung oder 
durch Selbsternennung erlangt (Luk. 6:13; Rö. 1:1,5; 1.Kor. 12:28; Gal. 
1:1; Eph. 4.11; Apg. 1:25; 1.Kor. 9:2). 

 Manche selbsternannten Apostel wurden von Paulus als „superfeine 
Apostel“ (NWÜ) bezeichnet (2. Kor. 11:5,13; Offb. 2:2).  
Apostel sind alle von Jesus selbst erwählt und über die ganze Habe gesetzt, 
weil sie tätig gewesen sind und ganz treu waren (Matth 24:46:47)! 
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10) reisende Aufseher: 
 

Das Presbyterion ernennt treue Älteste zu reisenden Aufsehern, die die 
Versammlungen besuchen und dort nach ausgiebiger Beobachtung Älteste 
ernennen (1.Tim. 4:14; Apg. 14:23; Tit. 1:5). Die Besuche werden nicht 
als genau festgelegte, regelmäßige Daten, sondern nach Bedürfnissen der 
Versammlung jeweils unregelmäßig gesetzt, auch als Überraschung bei 
Fehlverhalten der Versammlung von der Urkirche so gehandhabt. 
 

11) Älteste (presbyteros):  
 

Das Dienstamt eines Aufsehers (episkopos), der Hirtendienst, Lehrdienst 
und Vorbildfunktion leisten soll (Apg. 14:23; Eph. 4:11; 1.Thes. 1:7; 1.Pet. 
5:3; 1.Tim. 4:12; 2.Thes. 3:9). Er soll lehrfähig sein, also die Bibel sehr 
gut kennen, nicht eine Bibelersatz-Literatur! Er soll sie oft ganz durch-
gelesen haben! 

 
12) Diakone (diakonos):  
 

Das Dienstamt der Gehilfen von Ältesten (1.Tim. 3:8-13). 
 
13) Brüder und Schwestern: 
    

Christen nennen sich Brüder bzw. Schwestern (Eph. 5:21; 2.Joh. 13 NWÜ; 
1.Kor. 7:15). 

 Es gibt auch falsche Brüder, das sind untreue (Gal. 2:4)! Man erkennt sie 
durch das schamlose Selbst-Weiden, anstatt die Schafe zu weiden (Hes 
34). 

 
14) treuer und verständiger Diener: 
   
   Er ist von Iouo wegen seiner Treue und Verständigkeit, also seinem 

100fach Frucht-Tragen als Übermittler geistiger Speise an den Haushalt 
der Gläubigen eingesetzt (Matth. 24:45 NWÜ; Luk. 12:42; 16:8; Matth. 
13:8). 

 Nicht als Herrscher, nicht als Unterdrücker, nicht als Führer (1.Kor. 4:8; 
Hes. 43:2,4; 1.Pet. 5:2,3; Matth. 23:10 NWÜ). 

 Es ist keine Einzelperson, sondern nur die Gesamtzahl aller lebenden 
verständigen Gesalbten, die nicht nur nach Berufung (=Geistzeugung) und 
Auserwählung (=Fürst ≙ Gerechtigkeit) treu sind (= Braut ≙ Weisheit), 
sondern auch verständig sind, also voller Liebe (1.Tim. 4:14; Gal. 2:8;  
Rö. 1:5). Es sind nicht nur 8 Personen! 

 
15) böser Diener: Der böse „Sklave“ (= Böser Doulos) ist die Gesamtzahl aller untreuen 

Gesalbten, die als Herrscher und Unterdrücker der Herde auftreten (Matth. 
24:48-51; Apg. 20:29; Hes. 34:4). 

  
16) Abtrünnige: Wer nicht in der Lehre Christi bleibt, ist abtrünnig (2.Joh. 9). 
 Abtrünnigkeit führt meist zu Reuelosigkeit (1.Joh. 5:16; Heb. 6:4-6). 

Abtrünnigkeit von Menschenlehren, die die Bibel nicht lehrt, gibt es nicht! 
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17) Dienstämter: Es gibt Glieder des Presbyterions (1.Tim. 4:14). 
 Es gibt reisende Aufseher (Apg. 14:23; 19:1; 20:6; 20:17-21; Tit. 1:5). 
 Es gibt Älteste = Aufseher (Apg. 14:23). 
 Es gibt Diakone (1.Tim. 3:8). 
 Darüber hinaus gibt es keine Hierarchie. 
 
18) Versammlung: Sie trifft sich nur in Privatwohnungen und privaten Einrichtungen (es gibt 

keinen christlichen Bauauftrag) (Rö. 16:5). Auch die Schule des Tyrannus 
war Privatbesitz! Es ist ein Bild von kommender Tyrannei durch Gebäude 
statt Geist und Wahrheit (Joh. 4). 
Programm der Zusammenkünfte ist die Bibelbetrachtung und Apostel-
briefe (1.Kor. 1:1,2; Joh. 17:17; 2.Tim. 3:15; 1.Tim. 4:13; Kol. 4:16). 

 Frauen schweigen dort (1.Kor. 14:34;). 
 Es werden auch Lieder gesungen (Matth. 26:30; Eph. 5:19), natürlich auch 

ausreichend viel gebetet! 
 
19) Männer: Sie haben nur Christus als Haupt, über dem Iouo steht (Eph. 4:15; 1.Kor. 

11:3). 
 Nur Männer können Dienstämter bekommen (1.Kor. 14:34; 1.Tim. 2:12). 
 Ein Mann ist das Haupt seiner Ehefrau (1.Kor. 11:3). 
 
20) Frauen:  Sie können kein Dienstamt erlangen (1.Tim. 2:12). 
 Sie schweigen in den Zusammenkünften (1.Kor. 14:34). 
 Sie sind Ehemännern untertan (Rö. 7:2; 1.Kor. 11:3; 1.Pet. 3:1). 
 Sie können Lehrerinnen des Guten sein, aber nicht christliche Männer 

belehren (1.Tim. 2:12; Tit. 2:3). 
 Sie tragen eine Kopfbedeckung wenn sie beten oder prophezeien (prophe-

zeien = prophäteuousa (Urtext) = verkündigen, lehren) (1.Kor. 11:5) 
Sie dürfen keine Macht über Männer ausüben (1.Tim. 2:12). 

 
21) Familie: Sie ist eine gesegnete Einrichtung Iouos (Ps. 127:3-5). 
 Die Familie sollte Iouo zum Zentrum machen (5.Mos. 6:2-9). 
 
22) Ehe: Kein außerehelicher Sex (1.Kor. 3:13,16). Solcher ist Scheidungsgrund! 

Eheliche Treue ist ein Gebot (1.Kor. 6:9). 
Eheliche Pflicht soll geleistet werden (1.Kor. 7:3,5). 
Ehebrecher werden von Iouo gerichtet (Spr. 7:5-27). 
Ehe ist eine Einrichtung Iouos (Matth. 19:6). 
Nur böse Religionen verbieten zu heiraten (1.Tim. 4:3). 
Der Mann soll seine Ehefrau lieben wie den eigenen Leib (Eph. 5:28,29). 
Die Ehefrau soll tiefen Respekt vor ihrem Mann haben, der das Haupt ist 
(Eph. 5:23,33). 
Bigamie und Polygamie sind nicht erlaubt (1.Tim. 3:2,12; 5:9; Tit. 1:6). 
Ehe unter Homosexuellen ist von der Bibel nicht erlaubt (Rö. 1:26,27; 
1.Kor 6:9). 
 

23) Kinder:  Sie sind ein Erbe Iouos und eine Belohnung (Ps. 127:3-5). 
Kinder sollen ihren Eltern gehorchen (Eph. 6:1-3). 
Kinder sollen biblisch belehrt werden von frühester Kindheit an (2.Tim. 
3:15 NWÜ; 1.Tim. 3:4; 5:10; 1.Kor. 3:12; Eph. 6:4; 2.Tim. 1:5). 
Kinder sollen nicht zum Zorn gereizt werden (Eph. 6:3). 
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24) Kranke: Kranke und Behinderte benötigen christliche Liebe und Hege (Jak. 1:27). 
 Das ist wichtigster christlicher Dienst (3.Joh. 2). 
 
25) Arme: Sie sind von Christen zu unterstützen und für sie ist zu sammeln und zu 

spenden (Matth. 19:21; 2.Kor. 9:9; Gal. 2:10; 2.Mos. 23:6; Ps. 9:10; 82:3; 
Spr. 19:7; Sach. 7:10). 

 Für andere Zwecke wurde in der Urkirche nie zu Spenden aufgerufen. 
Auch die Heiligen, für die gespendet wurde, waren Arme (1.Kor 16:1,2). 

  
26) Schwache: Sie sind von starken Christen zu stärken (Rö. 15:1). 
 Schwach ist, wer geistig schlecht ernährt ist, also wenig betet und wenig 

die Bibel liest (Rö. 12:12; Ps. 1:1-3; 102:4), oder Geist der Welt und der 
Untreue zu Gott aufnimmt (1. Kor. 10:2; 1.Joh 2:15). Schlechte Gesell-
schaft verdirbt sie hin zur Schwachheit im geistigen Gleichgewicht zu Iouo 
und Jesus. 

 
27) Evangeliumsverkündiger: 
    

Evangeliumsverkündiger ist eine wichtige Aufgabe, aber kein Dienstamt. 
Es sollte für sie kein Titel vergeben werden, denn der Predigtauftrag ist an 
alle Christen erteilt worden (Eph. 4:11; Rö. 10:10). 

 Viel oder wenig zu predigen ist nicht ausschlaggebend, das wenige der 
Gerechten ist besser als das viele der vielen (Ps. 37:16). 

 Es kann auch sein, dass jemand nicht predigen kann. 
Es ist falsch zu sagen: „Wer nicht ständig predigt, wird nicht geret-
tet“ (1.Joh. 3:14,24; Matth. 24:48-51; Rö. 10:10). 
Ein Apostel jedoch sollte unbedingt predigen, denn für ihn wäre es ein 
Wehe nicht zu predigen (1.Kor. 9:1-3,16,17). 
Nicht predigende andere Christen sollten nicht mit „Untätiger“, „Bezeich-
neter“, „Unterseeboot“ und ähnlichem Spott belegt werden. 
 

28) Lehrer: Lehrer ist kein Dienstamt (1.Kor. 12:28,29).  
Jeder Älteste muss lehrfähig sein (1.Tim. 3:2). 
Lehrfähigkeit erlangt man durch genaue Erkenntnis aus Gottes Wort, das 
man möglichst oftmals ganz durchgelesen haben soll, wenn man Ältester 
werden will (2.Tim. 3:14-17; Rö. 10:2; Kol. 1:9,10; Heb. 10:26; Ps. 1:1-
3). 
Man lässt sich vom Wort Gottes und vom erlangten Verständnis leiten und 
ist niemals abhängig und hörig einer Person oder einer Kirchenführung 
gegenüber (Knie nicht vor Baal beugen, sondern vor Iouo allein; Offb. 
19:10; 22:9). 
 

29) Hirten: Wehe ihr Hirten, wenn ihr euch selbst weidet und tyrannische Herrscher 
der Herde werdet (Hes. 34:1-5,16). 
Hirte ist kein Dienstamt. 
Hirten müssen die Oberhirten Jesus und Iouo widerspiegeln (Ps. 23:1-6; 
Hes. 34:20-23) 
Hirte kann jeder sein und sollte es auch liebevoll sein. 
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30) Propheten: Wahre Propheten prophezeien durch heiligen Geist in Wahrheit und im 
Namen Iouos; ihre Prophezeiung trifft ein (Jak. 5:10; 2.Pet. 1:21; 1.Joh. 
5:6; 5.Mos. 18:20; Luk. 1:70; 11:49,50; Apg. 3:18). 
Die Geistesgabe des Prophezeiens ist aber schon lange nicht mehr aktuell 
(1. Kor. 12:28,29; 13:8).  
Falsche Propheten prophezeien durch Satans Geist oder durch Selbst-
ernennung; ihre Prophezeiung trifft nicht ein (Matth. 7:15; 1.Kor. 12:37; 
Tit. 1:12; Klg. 2:9; Jer. 5:19). 
Das Wort „prophezeien“ ist aber in der Bibel auch oft ein Synonym für 
Verkündiger sein, predigen! 
 

31) Ledige: Das Ledigsein ist eine göttliche Gabe für alle, die Raum dafür schaffen 
können und sexuelle Wünsche im Griff behalten können. Durch Ledigsein 
kann man Iouo besser dienen (1.Kor. 7:32,37). 

 Ein Zölibat ist unbiblisch (1.Tim. 4:3). 
 Leidgbleiben muss eine freiwillige Entscheidung sein (1.Kor 7:9). Wer 

dies nicht aushält, sollte nach einem Ehepartner intensiv und gebetsvoll 
suchen. 

 
32) Satan = Urschlange = Teufel: 
  
 Einst ein treuer Engel, wurde er aber hochmütig, sündigte gegen Iouo und 

wurde dadurch zum reuelosen Satan, dem Widersacher Gottes (Offb. 12:9; 
Hes. 28;11-15; 1.Mos. 3:1-5; 1.Kor. 2:6). 
Er ist Herrscher der Dämonen und Herrscher und Gott der Welt (Matth. 
4:8; 2.Kor. 4:4; Jak. 4:4). (Satan und die Vollzahl der Dämonen werden 
auch Gog (von) und Magog genannt) 
Er wird 1000 Jahre gebunden, dann kurze Zeit losgelassen und dann 
vernichtet (1.Kor. 15:24; Offb. 20:2,7-10). So wird bewiesen, dass auch 
eine Höllengleiche Qualzeit ihn nicht zur Reue führen kann! Sein Urteil 
mit Hinrichtung wird dadurch rechtmäßig.  

 
33) Dämonen: Sind andere untreue sündige Engel, die von Iouo im Tartarus, einem 

missbilligten Geistesgefängnis solange in Grenzen gehalten werden, bis 
sie in den Abgrund geworfen werden und dort 1000 Jahre für eine Qualzeit 
gebunden bleiben (Mar. 5:7,12; Matth. 8:29; 2.Pet. 2:4; Offb. 20:2). 
Sie werden dann wie Satan kurze Zeit freigelassen, um die Erde zu prüfen. 
Dann werden sie vernichtet werden (Offb. 20:7-10). Ein Jubel wird danach 
auf Erden und im Himmel stattfinden. 
 

34) Engel: Engel können Cherube, Seraphe oder normale Engel sein (1.Sam. 4:4; Hes. 
9:3; Jes. 6:2). 
Alle drei Engelformen können durch Untreue zu Dämonen werden. 
Satan war einst ein Cherub (Hes. 28:14). 
Cherube sind über Seraphe und Seraphe über normalen Engeln (4.Mos. 
37:9). 
Es gibt auch einen Erzengel, das ist Michael (= Jesus Christus = der Logos 
= das Wort (Gottes)), der über allen Engeln steht (Offb. 12:7; Dan. 12:1; 
1.Thes. 4:16; Jud. 9). 
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35) Religion: bedeutet Anbetungsform. 
 Es gibt nur eine einzige von Iouo anerkannte wahre Religion; es ist das 

Christentum der Bibel (bisher nur auf dem Papier, im NT! Im AT 
vorbereitet) (Joh. 4:23; Offb. 14:7; Joh. 17:17; 1.Joh. 5:4-6; Matth. 4:19). 
Das Wort „Religion“ kommt in der Bibel nicht vor (auch das Wort 
„Organisation“ oder „Org“ nicht). 

 
36) Babylon die Große: 
 

  Sie ist das Weltreich aller falschen Religionen, das in Babylon seine 
Wurzeln hat und babylonische Organisation, babylonische Lehren, 
Gebote, Gebräuche, Gebäude und Feste etc. hat (Offb. Kapitel 17 und 
Kapitel 18). 

  Babylon die Große reitet auf dem scharlachfarbenen wilden Tier, das ist 
die UNO (Offb. 17:3). 

  Das heißt, dass eine Verbindung mit der UNO eine Religion automatisch 
disqualifiziert (Jak. 4:4). (Das taten auch die ZJ = JW-Org 1991 bis 2001.) 

 
37) Staat: Gib Cäsar was Cäsar gehört, gib aber Gott was Gott gehört! (Matth. 22:22; 

Mar. 12:12; Luk. 20:25) 
Der Staat dient in mancher Hinsicht Gott (Rö. 13:1-7; Joh. 19:12). 
Der Staat ist von Gott geduldet (Rö. 13:1-7). 
Alle Staaten sind Teil des wilden Tieres (Offb. 13:1; 17:3). 
Der Herrscher aller Staaten ist der Teufel (Matth. 4:8; 2.Kor. 4:4; Offb. 
17:18; 1.Joh. 5:19 NW). 
Daher darf die christliche Religion nicht irgendeine Verbindung mit dem 
Staat eingehen und ist zur Neutralität verpflichtet (Jak. 4:4; Offb. 17:3). 
Sonst ist sie antichristlich als Religion, ein Fein Gottes (1. Joh 2:18). 
 

38) Königreich Gottes: 
 
 Es ist Feind aller Staaten (Jak. 4:4). 

Es ist Iouos Mittel, um die Welt von Sünde zu befreien und ein Paradies 
auf Erden zu schaffen (1.Kor. 15:24-26: Luk. 23:42, 42; Matth. 2:11; 
6:9,10; Mar. 15:12; Joh. 18:33-36). Es regiert vom Himmel aus, ganz 
anders als menschliche Staaten. 
1000 Jahre herrscht Jesus mit seiner Braut in diesem Königreich Iouos 
vom Himmel aus (Offb. 20:4; 21:2,3). 
 

39) Auflegen der Hände: 
 
 Wenn ein Mann ein Dienstamt erhält, werden ihm die Hände aufgelegt. 

Dadurch empfängt er die für sein Amt notwendige Portion des heiligen 
Geistes (Apg. 8:18,19; 20:28; 1.Tim. 5:22). 

 
40) Geistesgaben: Sie waren in der Urkirche notwendig für schnelles Wachstum (1.Kor. 

14:22; Apg. 2:4,5).  
Sie sollten aber aufhören und sind heute nicht mehr notwendig (1.Kor. 
13:8). 
 
 



16 

Charismatische Kirchen sind unbiblisch. 
Charisma = Geistesgabe, nämlich Zungenreden, Übersetzen, Wunder-
heilen, Prophezeien etc. (1.Kor. 12:28). 
Heute ahmen Dämonen Geistesgaben nach (2.Thes. 2:9 NWÜ)! 
 

41) Unsterblichkeit: Gott ist unsterblich (1.Tim. 6:16). 
Unsterblichkeit erlangten auch Jesus und alle treuen Brautglieder nach 
ihrer Auferstehung (Heb. 7:16).  
Unsterblichkeit bedeutet nicht nur ewiges Leben, sondern unzerstörbares 
ewiges Leben (1.Kor.15:34; Rö. 2:7; 2.Kor. 5:4). 
Unsterblichkeit bedeutet Leben in sich selbst (Joh. 1:26). 
Solche, die ewiges Leben erlangen, können wie einst auch Jesus getötet 
werden (Joh. 5:24). 
Als Jesus aber auferweckt wurde, wurde ihm ein unzerstörbares Leben 
zuteil, ein Tod ist unmöglich geworden (Römer 2:7). 
Unsterblichkeit erlangt man durch Treue in genügendem Maße. Man hat 
sie nicht grundsätzlich (Hes. 18:4). 
 

42) Ewiges Leben: Die Belohnung für alle treuen Christen und Geschöpfe, entweder ewig auf 
Erden oder im materiellen Universum oder ewig im Himmel (Offb. 2:7; 
21:2; Luk. 23:43; Matth. 19:28). 

 
43) Seele: Seele ist die Person selbst, nicht ein unsterblicher Teil (1.Mos. 1: 24; 2:7; 

Hes. 18:4). 
Alle Geschöpfe (auch Tiere) sind Seelen (1.Mos. 1:1-2:4). 
Die Lehre von der unsterblichen Seele ist babylonisch.  
Die Lehre von der unsterblichen Seele ist falsch (Jer. 51:39). 
Die sündige Seele stirbt, das heißt die sündige Person stirbt (Hes. 18:4,20). 
Das Wort „Seele“ kann auch das (eigene) Ich bedeuten oder das Wesen 
einer Person oder ein Wesen selbst. 
 

44) Geist: Geist ist göttliche Substanz. Es gibt heiligen Geist, normalen Geist und 
Geist des Ungehorsams (Joh. 14:26; 4:1; 1.Mos. 1:2; Offb. 16:13; 18:2; 
1.Kor. 2:12; 2. Kor. 11:4; Apg. 16:16; Eph. 2:2 NWÜ). 
Normaler Geist war Motor der Schöpfung (1.Mos. 1:2) 
Heiliger Geist ist Motor der neuen Schöpfung (Apg. 8:15; 2.Kor. 5:17; 
Gal. 6:15). 
Böser Geist ist Geist des Ungehorsams, Geist der Sünde, Geist, der in den 
Dämonen und in Satan wirkt (Eph. 2:2). 
Der Geist eines Menschen ist nicht eine unsterbliche Seele, sondern der 
Lebensgeist, die Persönlichkeit und das Ich-Gefühl der Person (Jak. 2:26; 
4:5; Mar. 8:12). 
Jesus sagte, als er starb: „Vater nimm meinen Geist auf“ (Joh. 19:30; 
Matth. 27:50; Luk. 23:46). 
Iouo kann also den Lebensgeist einer Person aufbewahren bis er wieder bei 
der Auferstehung in einen neuen Körper geführt wird (Offb. 20:5; Joh. 
5:29; 11:25).  
Der Lebensgeist kann aber nicht ohne Körper für sich leben! Er ist, wenn 
er den Körper verlassen hat, sozusagen tot (Matth. 9:24; Jer. 51:39). 
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45) Tod: Tod = Nichtexistenz = Strafe für Sünde = ewige Schwärze der Nacht (Hes. 
18:4, Jud 13). 
Tod kann mit Schlaf verglichen werden (Matth. 9:24). 
Ewiger Tod (=Vernichtung) kann mit ewigem Schlaf verglichen werden 
(Jer. 51:39). 
Tod kann aber auch in der Auferstehung enden (Joh. 5:29). 
Gehenna = ewiger Tod = 2. Tod = Feuersee (Offb. 20:6; Matth. 5:29). 
Hades = Tod mit Auferstehung (1.Kor. 15:55). 
Scheol = Grab (Hiob 11:8; Jes. 53:9). 
Scheol = Hades (Hebräisch – Griechisch) 
Nur Jesu Tod war keine Strafe für Sünde, sondern er trug die Strafe für 
unsere Sünde (=adamische Sünde) (Joh. 1:29). 
Hölle ist Irrlehre (Hes. 18:4; Jer. 51:39). 
Es gibt keine ewige Höllenqual (1.Joh. 4:8). 
Fegefeuer ist ebenfalls Irrlehre. 
 

46) Auferstehung: Es gibt die Auferstehung derer, die von Propheten oder von Jesus 
auferweckt wurden (Matth. 9:24,25; 1.Kö. 17:17-24). 
Es gibt die 1. Auferstehung derer, die himmlische Unsterblichkeit erlangen 
(Offb. 20:5). 
Es gibt die allgemeine Auferstehung auf Erden, wenn Jesus herrscht (Luk. 
23:42). 
Diese Auferstehung kann zum Leben oder zum Gericht sein (Joh. 5:29). 
Sie kann eine Auferstehung der Gerechten oder der Ungerechten sein 
(Apg. 24:15). 
Es gibt auch die Auferstehung Jesu Christi (Matth. 28:6,7; Mar. 16.6; Apg. 
10:41; 1.Thes. 4:14), noch weit vor der Ersten Auferstehung.  
Auferstehung gibt es nicht nach dem Zweiten Tod. 
 

47) Loskauf: Jesu Opfertod war ein Loskauf von der adamischen Sünde für alle 
Menschen außer Adam und Eva (1.Tim. 2:6 Fn.; Matth. 20:28; Rö. 5:12-
14, alle NWÜ). Nicht alle ziehen daraus Nutzen. 

 
48) Lösegeld: Jesu Leben war ein Lösegeld, weil es dafür gegeben wurde, dass Menschen 

von der Sklaverei der Sünde losgelöst wurden (1.Tim. 2:6; Matth. 20:28; 
Rö. 8:2,15, alle NWÜ). 

 Dieses Lösegeld war ein vollkommenes sündenloses irdisches Leben als 
genauer Ersatz und Gegenwert für das vollkommene Leben, das Adam 
durch Sünde verlor (1.Kor. 15:22,45). Es war kein Gottgleichsein oder gar 
Gott selbst sein als Teil einer Dreieinigkeit! Da Gott nicht sterben kann, 
hätte dann Jesus nie das Lösegeld erbringen können. Der Antichrist lehrt 
solch falsche Dinge (1. Joh 4:3). 

 
49) Taufe: Taufe ist das Untertauchen in Wasser einer gläubigen Person, die Jünger 

Jesu geworden ist; es ist die Bitte um ein gutes Gewissen vor Gott; es ist 
Zeichen der Reue und Beginn eines „neugeborenen“ Lebens für Christus 
als Christ (Matth. 28:19; 1.Pet. 2:21; Apg. 13:24; Luk. 3:3). 

 Nur Mündige, also Erwachsene, sollten getauft werden, denn im NT wird 
nie ein Kind getauft (Matth. 28:19). 
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 Getauft werden darf nur der, der bereits Jünger geworden ist, weil er 
gelehrt werden soll, alles zu halten, was Jesus uns geboten hat (Matth. 
28:19).  
Sie sollten sich und ihr ganzes Leben rückhaltlos und vollständig Iouo 
hingegeben haben, bevor sie sich taufen lassen. 

 
50) Abendmahl: Es wird einmal jährlich am 14. Nisan nach Sonnenuntergang gefeiert; 

geheiligtes Brot und geheiligter Wein sind als Symbole für Jesu Leib und 
Blut zu reichen und werden ausschließlich von bewährten, treuen und 
würdigen Gesalbten eingenommen (Luk. 22:7,19,20; 1.Kor. 11:20). 

 Andere Christen und auch interessierte nicht-christliche Personen sind 
eingeladen, der Zeremonie als Beobachter beizuwohnen. Wer unwürdig 
vom Abendmahl isst und trinkt, gerät in ein Gericht und wird von Iouo 
bestraft bzw. gezüchtigt, bis hin zur Strafe des ewigen Todes (1.Kor. 
10:16,17; 1.Kor. 11:20-33). Die Transsubstantiationslehre ist falsch! Jesu 
Leib hat niemals so viel Blut gehabt oder hat es auch heute nicht!  

 
51) Predigtdienst: Bis zum entferntesten Teil der Erde soll die gute Botschaft vom Königreich 

Iouos gepredigt werden, allen Nationen zu einem Zeugnis, bevor das Ende 
kommt. Das Predigen dient auch dem weltweiten Jüngermachen 
(=Schülermachen von Jesus, nicht das Mitgliedermachen einer Org!) 
(Matth. 28:19; 24:14; Mar. 13:10).  
Der Predigtauftrag gilt für alle Christen, ist aber keine Zwangspflicht, 
sondern soll freiwillig geleistet werden, solange die Möglichkeit dazu 
vernünftigerweise besteht (2.Kor. 9:7; Philemon 14; Rö. 10:10; 12:1). 
Es gibt deshalb Evangeliumsverkündiger und solche die keine sind (Eph. 
4:11; 2.Tim. 4:5). 
Das Predigen allein ist keine Garantie ewiges Leben zu erhalten (1.Joh. 
5:2,12). 
Deshalb ist es falsch zu sagen: „Nur wer ständig predigt wird gerettet“ (Rö. 
10:10). 
Predigen ist auch keine Voraussetzung für die Taufe (Apg. 8:36). 
Die Kraft für das Predigen ist der heilige Geist (Apg. 1:8). 
Ziel des Predigens ist keine Weltbekehrung (Rö. 10:16). 
Manche predigen nur aus Eifersucht, andere aber aus gutem Willen. 
Solche sind von unserer Art wahren Christentums. 

 
52) Spenden: Sie sind nur für arme Brüder und arme Heilige (=Gesalbte). Es kann für 

die auch gesammelt werden (1.Kor. 16:1). 
 Nie wurde im NT für irgendwelche Gebäude gespendet. Sonst würde man 

nicht mehr in Geist und Wahrheit anbeten (Joh. 4:24). 
 
53) Hinrichtungswerkzeug Jesu: 
 
 Es ist ein Pfahl, auch „Holz“ genannt, kein Kreuz (auch „tree“ im 

Englischen) (Matth. 10:38; 27:40). 
 Es sollte aber nicht Marterpfahl genannt werden, den gibt es nur bei 

Indianern und die Bibel ist nicht Karl May (Apg. 5:30; Gal. 3:30)! 
 Man kann ihn als „Hinrichtungspfahl“ bezeichnen, aber nicht in der Bibel-

übersetzung; dort steht nur „Pfahl“ oder „Holz“ (bzw. „Stamm“) (Joh. 
19:17).  xylon = Holz, tree; stauros = Pfahl, Stamm. 
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54) Gebet: Nur durch den Mittler Jesus kann zu Iouo gebetet werden. Nur Iouo darf 
angebetet werden (Joh. 14:13; 16:26; Eph. 5:20; Offb. 19:10; 22:9). 
Durch Gebet soll ein persönliches Verhältnis zu Iouo, dem Vater, ent-
wickelt werden (Joh. 14:7). 
Iouo sollen alle Sorgen und Ängste vorgetragen werden (Phil. 4:6,7; 1.Pet. 
5:7). 
Iouo soll Dank und Lobpreis erhalten (Ps, 50:14). 
Iouo kann man praktisch um alles bitten, gemäß seinem Willen (Eph. 
6:18). 
Man soll bei jeder Gelegenheit beten (1.Joh. 5:14) und flehen (Eph. 6:18; 
Php. 4:6). Ein Gebetsleben hört nie auf, solang man lebt. 
 

55) Bibellesen: Täglich soll in der Bibel gelesen werden (Ps. 1:1-3). 
Man soll immer über das Gelesene nachsinnen (Ps. 1:1-3; 1.Tim. 4:15). 
Iouo kann durch das Bibellesen kennen gelernt werden (Rö. 1:28). 
Die ganze Bibel soll von jedem Christen mehrmals bis oftmals ganz 
durchgelesen werden.  
(Bibelanfang:   A   B  R     A  J  I  T   =   A       B  R        A         JIT ) 
        zuerst Reinheit (vieler) Feuer   zuerst Nachforschen, zuerst ein Gewand  
 

56) Forschen: Jeder soll und darf in der Bibel eigene Nachforschungen anstellen. Er soll 
sich Fragen stellen und zu Kritik finden, zu Antwortsuchen und Textver-
gleichen, um Gewissensentscheidungen zu treffen und das verborgene 
Schatzgut Iouos zu finden (Eph. 5:10; 1.Thes. 5:21; Heb. 13:18; Spr. 1:20; 
3:13,14-16). Wer (eigenes) Nachforschen verbietet und „unabhängiges 
Nachforschen“ verspottet, spottet damit Iouo selbst und seinem Wort. 

 
57) Prüfen: Prüfet alles! (1.Thes. 5:21 Lu) 

Vergewissert euch aller Dinge! (1.Thes. 5:21 NWÜ) 
Folgt niemandem, nicht einmal Iouo, blind! (Matth. 15:14). 
Seid kritisch und weist Gehirnwäsche und Nachplappern von euch (Luk. 
6:39).  
Seid gründlich im Nachprüfen und seid keine automatischen Ja-Sager 
(Apg. 17:10,11) also keine Hörigen. Werdet erwachsen im Glauben! 
Amen = AMN = Glauben = Vertrauen (nur auf Gott, nicht auf Menschen) 
= Wahrheit 
 

58) neue Persönlichkeit: 
 
 Ein Christ soll sie anziehen und die alte Persönlichkeit ausziehen (Eph. 

4:22). 
 Die neue Persönlichkeit besteht aus christlichen Eigenschaften und einem 

guten Gewissen (Heb. 9:14; 10:22; 13:18). Sie heißt auch „weißes 
Gewand“ (Offb 6:9-11 - 5. Siegel; 7:9) 

 
59) enges Tor: Es ist der Abschluss des engen Weges und ist ein Tor zu ewigem Leben 

(Matth. 7:13,14). 
Eng ist der Weg und eingeengt, weil der freie Wille durch den Willen 
Gottes eingeschränkt wird (1.Kor. 7:37). 
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60) breiter Weg: Der breite Weg führt zur Vernichtung, weil man seinen Willen nicht durch 
den Willen Gottes einschränken lässt und tun kann, was man will oder nur, 
was andere Menschen wollen oder gar das und die Böse(n) (Matth. 
7:13,14; 1.Kor. 7:37). 

 
61) Gastfreundschaft: 
 
 Sie darf nicht vergessen werden (Heb. 13:2; Rö. 12:13). Bloßes Hände-

schütteln ist noch keine ausreichende Gastfreundschaft. 
Liebesmahle sind christlicher Dienst (Judas 12 NWÜ). 
Durch Gastfreundschaft kann man Engel aufnehmen (Heb. 13:12). 
Gastfreundschaft lässt andre an der eigenen Seele (=eigenes Ich) teilhaben. 
 
 

62) Kinderkriegen:  
 
 Es ist in der Bibel nicht verpönt, sondern wird als Segen Iouos bezeichnet 

(Ps. 127:3-5). Sogar als Lohn! Kinderkriegen und -großziehen kann allein 
schon ewiges Leben bewirken (1.Tim 2:15; 5:10,14). Kinderkriegen zu 
verbieten ist böse! 

 
63) Heiraten: Es ist in der Bibel nicht verboten und auch nicht verpönt (1.Kor. 7:28,36). 

Heiraten soll man nur im Herrn, d.h. nur einen anderen Christen (1.Kor. 
7:39). 
Heiraten ist besser als sexuell entbrannt zu sein (1.Kor. 7:9). 
Die Ehe soll Iouo als Dritten miteinbeziehen (durch Jesus Christus) (Pred. 
4:12). 
 

64) Dienst ohne Flecken und Makel: 
 
 Das sich Kümmern um Witwen und Waisen, um Kranke, Arme, 

Behinderte, Drogenabhängige, Sterbende etc. ist reinster und unbefleckter 
christlicher Dienst (Jak. 1:27; Joh. 13:29). Auch das für solche zu spenden. 

 
65) Früchte des Geistes:  
 
 Liebe, Freude, Frieden, Langmut (= Ausharren = Ruhigbleiben), Rechttun 

(„Freundlichkeit“ ist schlecht übersetzt), Güte, Treue, Glauben, Sanftmut, 
Selbstbeherrschung (Gal. 5:22,23 Zü und NWÜ). 

 Wie eine Leiter von oben nach unten aufgezählt, aber von unten nach oben 
zu erklimmen! 

 
66) Früchte des Fleisches: 
 
 Unzucht, Unkeuschheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feind-

schaften, Streit, Eifersucht, Völlerei, Schwelgerei, Zornausbrüche, Ränke, 
Zwietrachten, Parteiungen, Neid etc. (Gal. 5:19-21 Zü). 
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67) Ziel eines Christen:  
 
 Das Ziel eines Christen ist Liebe, denn wahre Liebe rettet (1.Tim.1:5; 6:11; 

1.Kor. 14:1; Rö. 10:10). Liebe macht dich, wenn festgemacht, zu einem 
Teil dessen, der Liebe ist (keine Dreieinigkeit, sondern Einheit, Einssein). 

  
68) Waffenrüstung:  
 
 Die Waffenrüstung eines Christen besteht aus Wahrheit, Gerechtigkeit, 

Evangelium des Friedens, Glauben, Heil (=Rettungshoffnung) und dem 
Wort Gottes (Eph. 6:11-18 Zü und NWÜ). 

 
69) Schwert des Geistes: 
 
 Die Bibel ist das Schwert des Geistes. Nur mit Beweisen aus der Bibel 

lässt sich jede geistige Höhe, die sich gegen Gott wendet, umstoßen (Eph. 
6:17; 2.Kor. 10:5). 

 Jesu Argumentationsweise war „Es steht geschrieben“ (Luk. 24:26; Matth. 
4:4-10; 11:10; 21:13; 26:24,31; Mar. 7:6; 11:17; 14:21,27; Luk. 4:4,7,10; 
7:27; 19:45; 22:37; 24:44,45; Joh. 6:31,45; 8:17; 15:25). 

 Gleich von Pfingsten an gebrauchten auch die Apostel des Lammes diese 
Beweismethode „Es steht geschrieben“ (Apg. 1:20) 

 
 
70) Bibel: Sie besteht aus Altem Testament (AT) und Neuem Testament (NT). 
 Das AT hat den Alten Bund zum Schwerpunkt (Matth. 26:26-28). 

Das NT hat Neuen Bund zum Schwerpunkt (Jer. 31:31). 
Die Bibel ist ein Produkt des heiligen Geistes (2.Tim. 3:16,17). 
Die Bibel ist von Iouo inspiriert (2.Tim. 3:16,17). 

 Die Bibel ist von Menschen, und zwar von Männern, geschrieben worden. 
 Die Bibel ist absolute Wahrheit (Joh. 17:17). 
 Die Bibel widerspricht sich nicht. 
 Übersetzungen der Bibel sind oft schwach oder sektiererisch. 
 Der Urtext jedoch wurde wenig verfälscht, aber der Name Gottes 

(besonders im NT) oft weggelassen oder durch „Herr“ oder „Gott“ oder 
„Jehova(h)“ oder „Jahwe(h)“ oder IEUE oder JHWH usw. ersetzt. 

 Die Bibel wird bald durch Neue Buchrollen erweitert werden (Offb 20:12). 
 
71) Prophetie: Die biblische Prophetie ist hundertfach in Erfüllung gegangen und erfüllt 

sich stets (Matth. 26:56; 1.Pet. 1:20). Nur Auslegungen sind oft falsche 
Erwartungen. 

 
72) 1. Prophezeiung:  
  

„Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und 
zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf 
zermalmen, und du wirst ihm die Ferse zermalmen.“ (1.Mos. 3:15 NWÜ) 

 „Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und 
zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf 
zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.“ (1.Mos. 3:15 Lu) 
Weib = Jerusalem droben (Mutter). 
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Ferse = Jesu Leben, auch Leben seiner Braut. 
Schlange = Satan. 
Kopf zermalmen = vernichten. 
Same des Weibes = Alle treuen Überwinder, 144000 + Jesus+ alle sons-
tigen mit weißem Gewand 
Same der Schlange = Dämonen und böse Menschen, vielleicht auch böse 
Aliens(?) 
Erklärung: Satan zermalmte die Ferse Jesu, indem er ihn tötete. Jesus war 
der Hauptsame des Weibes, nämlich der treuen Organisation Gottes, dem 
Jerusalem droben. Der Same des Weibes wird Satan den Kopf zermalmen, 
also ihn vernichten, d.h. in den 2. Tod oder ewigen Tod schicken. 
 

73) Weltgeschichte:  
 
 Die Bibel enthält Weltgeschichte von Erschaffung Adams an, über Jesu 

Leben hinweg bis in die weite Zukunft (1.Mos. 1:1-2:4; Offb. 20:2-4,7-10; 
22:5; Luk. 11:2). 

 Sie erzählt auch die Geschichte der Weltmächte (Dan. Kapitel 2 und 7, 
Offb. 17:10). Der Staat Israel ist keine Erfindung von Menschen! 

 
74) Endzeit:  
 

1912, nämlich seit der Inthronisierung, also Jeus himmlischer Thronbestei-
gung, begann die Endzeit. Auf der Erde wurde sie 1914 im ersten Welt-
krieg sichtbar. 
Daraufhin brach der 1.Weltkrieg aus (siehe mein Buch „Riddles of the 
Bible“). 
Höhepunkt der Endzeit ist die Große Drangsal (= großer Tag Iouos = Tag 
der Rache), die im Frühjahr 2003 begann mit dem Irakkrieg. 
Im Himmel brach schon 2001(?) ein Krieg zwischen Michael und dem 
Drachen aus (Offb. Kapitel 12); siehe „Gedanken zur Offenbarung“ auf 
www.iouo.de). 
Die große Drangsal endet mit Harmagedon = 1. und 2. Sichel aus Offb. 
14:14-20 = Corona + Tag der Rache = Schlacht von Harmagedon (Jes 
61:2) 
Harmagedon ist der große Tag Iouos (Offb. 16:14,16). 
Harmagedon beseitigt das Böse von der Erde und auch Satan und die 
Dämonen, die im Abgrund gefangen gesetzt werden (Offb. 20:1-3). In 
Harmagedon gekettet!  
Die 1000-Jahrherrschaft Christi beginnt nach einem Interim nach Harma-
gedon erst 2033 (Dan. 2:35). 
 

75) Schlussprüfung:  
 

Nach 1000 Jahren der Herrschaft Jesu wird Satan aus dem Abgrund 
freigelassen, um alle dann lebenden Milliarden von Menschen noch einmal 
zu prüfen und zu versuchen. Sehr sehr viele werden wie Sand am Meer 
dem Satan folgen und dann durch Feuer vom Himmel mit Satan und den 
Dämonen vernichtet werden (Offb. 20:2-4,7-10).  
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Sie hatten halt versäumt, in den 1000 Jahren wie die große Volksmenge 
(Erwachsene) ein weißes Kleid anzuziehen  
( A     BRA   A   JIT =  A      BR     A      JIT)  
zuerst schaffen ein Kleid  zuerst Reinheit zuerst Kleid 
 

76) Streitfragen:  
 

Iouo hat bis heute das Böse zugelassen, damit er beweisen konnte, dass 
folgende Streitfragen von Satan zu Unrecht gegen ihn anklagend erhoben 
wurden: 
1) Ist Iouo zu Recht Herrscher?  
2) Ist Iouos Herrschaft die beste und ist sie gut? 
3) Kann ein Mensch immer treu sein (Hiob 1:6-11; 2:1-5)? 
4) Hätte es Adam gekonnt? 
Jesus bewies als vollkommener, sündenloser Mensch, dass auch Adam, 
der auch ein vollkommener, sündenloser Mensch war, ohne weiteres 
immer treu hätte sein können. 
Solche Streitfragen hat Satan aufgeworfen und Gott lässt das Böse zu, bis 
sie geklärt sind. Iouo ließ auch viele politische Systeme der Menschen-
herrschaft zu, damit der Teufel beweisen konnte, dass er ein besserer 
Herrscher ist als Iouo. Auf diese Weise, kann Iouo beweisen, dass er zu 
Recht Herrscher ist. Er hat auch viele Religionen, ja alle, aus diesem Grund 
zugelassen! 

 
77) Evolution: Die Schöpfung wurde erschaffen und ist nicht durch Evolution gekommen 

(Joh. 1:1-3; 1.Mos. 1:1-2:4). Zufall ist nur Idiot, nicht Schöpfer! 
Eine Spezialisierung, wie Rassenbildung, kann evolutionär sein.  
Aber die Grundarten (die Bibel nennt sie Art, biologisch entspricht dies 
der Gattung) sind direkt erschaffen (Joh. 1:1-3; 1.Mos. 1:1-2:4). Die sieben 
Schöpfungstage sind keine buchstäblichen tage. „Tag“ bedeutet hier 
„Zeitabschnitt“ (siehe Langenscheidt: IUM = längere Zeit = Tag). 
 

78) Alter Bund: Der Mittler des Alten Bundes ist Moses (Gal. 3:19,20) 
Der Bund wurde über Tieropfer in Sinai geschlossen und Tieropfer wurden 
ständig gebracht (2.Mos. 19:5,6). 
Er heißt auch Gesetzesbund, weil er ca. 600 Gesetze umfasste. 
Der Alte Bund konnte nur von vollkommenen Menschen gehalten werden. 
Nur Jesus war vollkommen und hielt alle Gesetze und erfüllte den Bund 
(Eph. 4:10; Gal. 3:24).  
Bund ist zwischen Gott Iouo und seinem Volk! Nicht Mose ist Bundes-
partner! Er hat auch keine Religion gegründet, das hat nur Iouo durch 
seinen Geist du sein Wort am Horeb. 
 

79) Neuer Bund: Der Mittler des Neuen Bundes ist Jesus. Statt Tieropfer gibt es nur ein 
Opfer, das Leben Jesu.  Alle Christen stehen im Neuen Bund. Für sie alle 
gilt Jesu Opfer (Heb, 8:6; 12:24; Jer. 31:31; Matth. 26:26-28). Christ wird 
man erst durch eine biblisch gültige Taufe (keine Kindertaufe). 

 Neuer Bund ist zwischen allen christlich echt Gläubigen und Iouo! Jesus 
ist kein Bundespartner! Er hat auch keine Religion gegründet, das hat nur 
Iouo durch seinen Geist und sein Wort zu Pfingsten 33 u.Z. 
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80) Königreichsbund:  
 
 Nur Gesalbte stehen im Königreichsbund (Luk. 22:28,29 NWÜ). 
 Es ist in Bund für ein Königreich und einen Thron als König, wenn treu! 

(Matth. 19:28; Offb. Kapitel 20) 
Es ist nicht dasselbe wie der Neue Bund! Dieser ist ein Bund für alles Volk 
des Christentums, wieder Alte Bund ein Bund für alles Volk Israels war! 

 
81) Bündnisse unter Religionen: 
 

Die wahre christliche Religion verbindet sich nie und nirgends mit irgend-
einer Religion. Sie setzt sich nicht einmal mit ihr an den Tisch, um irgend-
welche gemeinsamen Interessen zu verhandeln (Jak. 4:4; Offb. 17:3). 
Deshalb gibt es wahre Religion nicht als Organisation. Alle sind Teil der 
Hurenmutter Groß-Babylon. Es ist ihnen unmöglich, rein zu bleiben (Joh. 
4:4) 
 

82) Neutralität: Ein Christ neutral dem Staat gegenüber, das bedeutet: 
keine Parteimitgliedschaft (Ps. 1:1). 
kein Flaggengruß (Dan. 3:12). 
keinen Respekt vor Flaggen zollen (Matth. 6:9-11). 
kein Soldat sein (Matth. 26:52; Jak. 4:4). 
kein zur Wahl gehen (Joh. 15:17-19; 18:36), auch nicht vorgeben zu 
wählen! 
keine Staatsreligion (Joh. 15:17-19; Jak. 4:4). 
keine Religionsannäherung an den Staat (Offb. 2:20; Jak. 4:4; Joh. 15:17-
19). 
kein Mitglied (z.B. als NGO) der UNO (Offb. 17:3; Joh. 15:17-19; Jak. 
4:4). 
kein Unterstützen von politischen Demonstrationen (2.Mos. 23:2). 
 

83) Militärdienst: Jesus verbietet, das Schwert zu ziehen, hatte selbst aber Schwerter (Matth. 
26:52; Joh. 18:10:11; Luk. 22:35,36). 
Nicht der Besitz von Waffen ist böse, sondern der Einsatz von Waffen als 
Mittel der Gewalt, zum Beispiel als Soldat oder als Polizist in paramilitä-
rischer Funktion, gegen Menschen. 
Ein Polizist als Hüter der Ordnung darf Waffen benützen, denn der Staat 
ist Rächerin Gottes (Rö. 13:4). 
Ein Jäger kann Waffen benützen, ein Schützenfest ist nicht biblisch 
verboten; auch keine Schießbude. 
 

84) Karriere: Eine Karriere als Lebensziel ist immer ein böses Ziel (1.Tim. 1:5). 
Sowohl eine Karriere in der Welt, als auch eine Karriere in der Christen-
versammlung ist ein böses Ziel (Jak. 4:4; 1.Tim. 1:5). Es ist Ichsucht! 
Ein Dienstamt als Christ sollte nicht als Karriere angesehen werden, 
sondern als ein Hinunterbegeben in einen demutsvollen niedrigen Dienst 
(Arbeit) und ein sich Aufarbeiten für die Herde Gottes (1.Tim. 3:1; Ps. 
131:1). Das geht nur mit Liebe! Ichsucht kennt Liebe nicht! Oft erkennt 
man Lieblosigkeit eines Hirten schon an seiner Stimme („meine Schafe 
kennen meine Stimme“, Joh. 10:3,4)  
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85) Bildung:  
 

Lernen ist gut, wenn gute Dinge gelernt werden. Das ist nicht nur 
Schreiben, Lesen, Rechnen, sondern alles, was sich lohnt zu lernen, auch 
ein Hochschulwissen (1.Thes. 5:21).  
Beruf ist wichtig, um Familie zu ernähren (Spr. 22:29; 1.Tim. 5:8, beide 
NWÜ). 
Die Ausbildung dazu ist nie verlorene Mühe. 

 
86) Sport: „Die Leibesübung ist zu wenigem nützlich“ (1. Tim. 4:8 NWÜ), vor allem 

strenge Behandlung des Leibes. 
Sport ist von der Bibel nicht verpönt, nur Gewaltsport, Risikosport und 
Sportkarrieren. 

 
87) Christliche Gebote (nur eine Auswahl): 
 
 Gehorsam gegenüber Gott bis in den Tod (Offb. 2:10). 

Kein Soldat (Matth. 26:52). 
Jesus immer nachfolgen (1.Joh. 5:6-12) 
Sich geistig ernähren (Ps. 1:1-3).  
Beten und flehen (Heb. 5:7; Rö. 12:12). 
Kein Freund der Welt sein (Jak. 4:4). 
Früchte des Geistes hervorbringen (Gal. Kapitel 5). 
Fleisch an den Pfahl bringen (Gal. Kapitel 5; besonders Vers 16 und 24; 
Ga, 2:20; Rö. 6:6). 
Leiden erdulden um Christus und der wahren Liebe willen (Kol. 1:24; Gal. 
6:14)  
Eltern ehren (Matth. 15:4-6; 19:19). 
Bibel lesen (Ps. 1:1-3). 
Genau nachforschen und prüfen (1.Thes. 5:21). 
Keine Götzen (1.Joh. 5:21). Auch den Bauch nicht zum Götzen machen 
(Rö. 16:18; Phil 3:19). 
Iouo über alles lieben (Matth. 22:36-38). 
Den Nächsten lieben wie sich selbst (Matth. 22:39). 
An die Bibel glauben (Joh. 17:17). Vollständig! 
Diebstahl, Lüge, Verleumdung, Geschwätz, Mord, Raub, Totschlag, Ehe-
bruch, Hurerei, Homosexualität sind alle verboten (Eph. 4:28,29; Jak. 
3:14; 4:11; 2.Mos. 20:15; 1.Joh. 3:12; Ps. 62:11; Matth. 15:19; 1.Kor. 6:13; 
Rö. 1:26,27). 
Schwere Sünden vor Älteste bringen (Jak. 5:13-15). 
Alle Sünden bereuen (Matth. 3:6; 1.Joh. 1:7). 
Zusammenkommen nicht aufgeben (Heb. 10:24,25 NWÜ). 
Blut nicht essen (Apg. 15:29), betrifft aber nicht Rettung des Lebens durch 
Bluttransfusion. 
Heidnische Gepflogenheiten und Feste nicht annehmen (Jak. 4:4; Matth. 
10:5; 2.Pet. 2:15; Apg. 14:16; Spr. 3:31; 5.Mos. 7:25). 
 

88) Habsucht: Habsucht ist Götzendienst! Es ist Begierde des Fleisches (Kol 3:5; Gal. 
5:19)! „Die Welt vergeht und ihre Begierde, aber wer den Willen Gottes 
tut bleibt ewig“ (1.Joh. 2:17);  
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Materialismus ist das Produkt, es ist ein Abweichen auf den breiten Weg 
(Matth. 7:13,14).  
Habsucht ist Motor der Welt! 
 

89) Götzen: Götzen für Christen sind Götzenbilder und Figuren, Kruzifixe, Ikonen und 
Idole aus Film, Sport etc. (1.Joh. 5:21; Jes. 44:6-20; 2.Mos. 20:4,5; 5.Mos. 
5:7-9) 
Das eigene Ich (= Bauch) kann ein Götze sein (Phil. 3:19). 
Staatssymbole sind Götzen. 
Alles, was übermäßige Aufmerksamkeit und Hingabe verlangt, ist ein 
Götze (Alles in rechtem Maß, dann ist es Medizin). 
Alle heutigen Religionsorganisationen werden von Iouo als Götzen 
betrachtet. Iouo gibt seinen Namen nicht den Götzen (Jes 42:8). Deshalb 
hat in 40 Jahren des Revivals des Namens Iouo nie irgendeine Religions-
organisation den Namen Iouo angenommen. 
 

90) Jesu Fußstapfen nachfolgen: 
 
 Genauigkeit im Gehorchen der christlichen Gebote (1.Pet. 2:21). 

Leiden wie Jesus (Mar. 8:36; Luk. 9:23). 
Predigen wie Jesus (Matth. 28:19). 
Verfolgt werden wie Jesus (Joh. 15:20). 
Lieben wie Jesus (Joh. 13:35, 15:13; Offb. 12:11; 1.Tim 1:5; 1.Kor 13). 
 

91) Reue: Nur bei von Adam ererbter Sünde kann bereut werden. Reue ist das 
Verabscheuen einer begangenen Handlung mit dem Wunsch, sich zu 
bessern, umzukehren vom falschen Weg und Buße tun zu wollen, indem 
man beginnt, durch gute Werke die bösen Früchte seiner Sünde wieder-
gutzumachen (2.Kor. 7:10; Rö. 5:14; Matth. 3:2; Apg. 2:38; Offb. 2:5). 

 Nur bei Reue (=Buße) kann Vergebung erlangt werden (Apg. 5:31; 2.Kor. 
7:8-10). 

 
92) Sünde: 1) verzeihliche Sünde (von Adam ererbt): 
 Nur die von Adam ererbte Erbsünde (und daraus resultierende Sünden) 

kann bei Reue verziehen werden, es ist keine willentliche Sünde, mit voller 
Absicht gesündigt (Rö. 5:14; 2.Kor. 7:10). 

 
 2) unverzeihliche Sünde:  

Ist die nicht von Adam ererbte Sünde, sondern eine eigene willentliche 
Sünde, die den ewigen Tod nach sich zieht (Sie heißt auch Todsünde) (Rö. 
5:14). Das Ergebnis heißt auch Zweiter Tod (im Feuersee  Gleichnis in 
der Bibel für ewige Nichtexistenz = Gehenna; die „Hölle“ gibt es nicht.) 
 

93) treu bis in den Tod: 
 
 Tod wo ist dein Stachel (1.Kor. 15:55; Ps. 56:14; 86:13). 
 Sterben ist ein Gewinn (Phil. 1:21; 2.Tim. 1:16). 
 Wer sein Leben um Christi Willen verliert oder auch um des Guten willen, 

wird ewiges Leben finden (Matth. 10:39; Offb. 2:10). 
 Treue (= Glaube) ist nicht jedermanns Sache (2.Thes. 3:2). 

pistis = Treue =Glaube  vgl. AMN = Glauben, Vertrauen. 
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Erstes Wort der Bibel ist BR, und das heißt auch Grab! 
BRAJIT BRA IOUO… 
zu Beginn   schuf    Iouo … 

 
94) Ausharren: Ihr bedürft des Ausharrens (Heb. 10:36). 
 Bis zum Ende ausharren: entweder Tod oder Beginn des Neuen Systems 

oder Erreichen des ewigen Lebens (Matth. 24:13; Heb. 3:14; Luk. 22:28). 
Ohne Ausharren kein Sieg (1.Joh. 5:4). 
Ausharren =Ruhigbleiben = Ruhe = Langmut = sechstgrößte Frucht des 
Geistes (Gal. 5) 
 

95) Schatz im Himmel:  
  
 Jeder hat ein Konto im Himmel, das nie ins Minus geraten darf (Phil. 4:17 

NWÜ). 
Unverzeihliche Sünder sind im Minus.  
Durch jedes gute Werk steigt das Konto bis es ein Schatz wird im Himmel, 
der sich nicht mehr verbrauchen lässt (Matth. 19:2; 1.Kor. 9:25; 1.Pet. 5:4). 
(Gott ekelt es nicht vor Ungläubigen mit guten Werken, auch wenn es 
diese vor Gott ekelt; 3.Mos. 26). 
Dann ist man im ewigen Leben und hat das enge Tor durchschritten. 

 Durch jedes schlechte Werk sinkt das Konto im Himmel, auch durch 
Nichtstun. Es kann auch auf Null sinke, dann ist das breite Tor durch-
schritten. 

 
96) Allgegenwart: Iouo ist allgegenwärtig in aller Unendlichkeit des Himmels und natürlich 

auch überall auf Erden (1.Kö. 8:27).  
Allgegenwart hat auch Jesus erlangt („Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind“, Matth. 18:20) 

 
97) Allgewalt: Iouo hat Allgewalt, aber nicht Allmacht; er ist nicht allmächtig, sondern 

allgewaltig (Offb. 11:17, pantokrator = Allgewaltiger, d.h. er hat überall 
Gewalt). Es ist besser “ übersetzt mit „überall Mächtiger“ statt „All-
mächtiger. 

 Er ist auch nicht allwissend, kann also nicht alles wissen, was in der 
Zukunft passiert. Dann wäre ja nichts freiwillig! 

 Er hat aber guten Einblick in die Kräfte, die in der Zukunft wirksam 
werden (Joh. 6:64; Jes. 46:10). 

 Das Kismet (= Schicksal = Lehre von der Prädestination = Vorherbestim-
mung aller Geschehnisse) ist keine biblische Lehre; es ist nicht alles vor-
herbestimmt durch das Vorherwissen Iouos. 

 Sonst hätte auch niemand einen wirklich freien Willen bekommen (Luk. 
22:42; 1.Kor. 9:17). 

 Das Wort Allmächtiger kommmt im Urtext nicht vor (El Schaddai heißt 
„Gott, gewaltiger“  AL JDI)  
Pantokrator heißt „Allgewaltiger“ (=überall Gewalt ausübender). 

 
98) Märtyrer: Martys heißt „Zeuge“! 

Wenn jemand durch seinen Tod ein Zeugnis für das Gute (siehe Eintrag 
99 „Zeuge“) ablegt, ist er ein Märtyrer. Jeder Christ muss bereit sein, ein 
Märtyrer zu werden (Offb. 2:10).  
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Auch (ohne biblischen Grund) Exkommunizierte, ausgeschlossene Gläu-
bige sind solche Märtyrer (Offb. 6:9-11 – 5. Siegel) 
 

99) Zeuge: „Ihr seid meine Zeugen“ spricht Iouo (Jes. 43:9-13). 
 Wen meinte er? Er sagt dann selbst: „Mein Knecht!“ (Jes. 43:9-13). 
 Zeuge Gottes kann nur sein, wer durch sein sklavenartiges, knechtartiges 

Dienen und Gehorchen im christlichen Weg ein Zeugnis für das Gute, für 
Iouos Wahrhaftigkeit ablegt (Phil. 2:22). Er sollte sich aber nicht schein-
heilig als „Sklave“ titulieren. Ein Wort mit „Sklave“ als Einzelbedeutung 
kommt weder im Hebräisch (EBD, EUBD = „Diener“) noch im Griechisch 
(Doulos = „Diener“) der Bibel vor!  
Jeder Christ sollte ein Zeuge Iouos sein; er muss es sein, wenn er gerettet 
werden will. Das bedeutet aber nicht, dass eine christliche Religion, den 
Namen „Zeugen Iouos“ tragen muss. Jesus selbst war größter Zeuge, ihm 
müssen wir nachfolgen (Offb. 1:5). 

 
100) Ketzer: Christliche Wahrheitsliebende sind oftmals durch das minutiöse Nach-

folgen Jesu anderen suspekt geworden, weil sie sich vom heiligen Geist 
leiten ließen und nicht von selbsterfundenen Gesetzen und Lehren gewis-
ser religiöser Führer (Matth. 23:10), z.B. „Governing Body“ (ein Begriff 
aus der Wirtschaftswelt der USA). 

 Sie gehorchten Gott mehr als den Menschen (Apg. 5:29). 
Das führte zu Verfolgung, Exkommunikation und oft zu einem Märtyrer-
tod (Joh. 8:32; 16:13; 17:17; 1.Kor. 13:6; 2.Kor. 13:8; 2.Thes. 2:12; 1.Joh. 
3:18; 5:6; Jak. 3:14).  

 Alle sogenannt „christlichen“ Religionen haben auf diese Weise ihre 
Ketzer hervorgebracht und verfolgt. Es sagte einmal jemand dem Sinne 
nach: „Die exkommunizierten Ketzer einer Religion sind immer deren 
Elite gewesen“. 

 Ketzer kommt von einem griechischen Wort, das „die Reinen“ bedeutet. 
 
101) Neues Jerusalem: 
 
 Eine himmlische Stadt, die Heimat der 144000 und Jesus, also der Braut 

Christi und des Herrn (Offb. 21:2;9-27). Gott selbst und Jesus sind darin 
der Tempel und geben der Stadt ihr Licht. Es gibt dort keine Nacht (LILO, 
HJK) 

 
102) Gute Botschaft vom Königreich (=Evangelium): 
 

Die Botschaft, dass Iouos Königreich im Himmel begann, als Jesus König 
wurde. Dieses Königreich wird alle Reiche zerstören und ein Paradies auf 
Erden für 1000 Jahre errichten (Matth. 45:23; 24:14; Mar. 1:14; Apg. 1:8; 
15:7; Rö. 1:16; Dan. 2:44; Luk. 23:43). 

 
103) Name Gottes: Der Name Gottes lautet „Iouo“ (Matth. 6:9; siehe meine Bücher „IOUO – 

The Name of God“ und „IOUO – The Only Name of God“ im Internet 
unter www.iouo.de 6  zu finden) (Vgl. Baby aus Offb. 12 und mein 
Kommentar zur Offenbarung) 

 
6 Auch unter sektenausstieg.net (Eintrag als D.O.G.), scribd.com und twitter (Kurt Manfred Niedenfuehr) 
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104) Exkommunikation:  
  
 Aus der wahren Christenversammlung kann man nur wegen schweren 

Sünden gegen die ausdrücklichen Lehren der Bibel, die die Lehre des 
Lammes und der Apostel ausmachen, ausgeschlossen werden (2.Joh. 9,10; 
1.Kor. 5:1,2). Es muss eindeutig biblisch sein! Nicht eindeutig „Org-isch“! 
Niemals kann man wegen Auslegungsabweichungen von dieser Lehre 
Christi mit Recht ausgeschlossen werden (2.Joh. 9,10; 1.Kor. 5:1,2) 

 
 
 
Bemerkung: Dies ganze dient nicht der Errichtung eines neuen Lehrkodexes, der irgend 

wie die Bibel außer Acht lässt. Nur die Lehren der Bibel gelten, nicht 
meine Lehren. 

 Es ist nicht zur Gründung einer neuen Sekte gedacht. Davon gibt es schon 
viele genug. Nichts Besseres kann mehr noch nachkommen. Alle gehören 
zu Babylon der Großen (Hes. 16; Offb 17-19). 

 Nur Gott selbst darf eine Religion gründen. Er tat es nur dreimal in der 
Weltgeschichte der Erde: in Eden, am Horeb und zu Pfingsten 33 u.Z. 
Jesus gründete nie irgendeine Religionsorg.! 
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Wie sollte die christliche Religion nicht sein? 

Wenn man zum Vergleich an die Zeugen Jehovas denkt 
 
Eine wahre christliche Religion kann nicht folgende Dinge tun und lehren, wie es die Zeugen 
Jehovas tun (ähnliches und entsprechendes findet man in allen christlichen Religionen; die Liste 
ist keinesfalls vollständig): 
 
1) Der UNO als NGO-Mitglied 9 Jahre anzugehören (1991-2001, vom „Guar-

dian“ aufgedeckt, sonst wäre sie noch heute Mitglied) und somit das wilde Tier anzubeten 
und sein Zeichen an Hand und Stirn zu empfangen (Matth. 24:48,49; Off. 13: l6; l4:9; 
20:4). 

 
2) Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts in Deutschland werden zu wollen (über 10 Jahre 

wurde gerichtlich darum gekämpft) (Joh. 15:19; Jak. 4:4; Offb. 14:4; 17:2). 
 
3) Vor dem Europäischen Gerichtshof zu lügen, um eine anerkannte Religion in Bulgarien zu 

werden, nämlich zu beteuern, dass niemand behelligt würde, wenn er sich als Zeuge 
Jehovas eine Bluttransfusion geben lässt. In Wirklichkeit wird ein solcher ausgeschlossen 
oder als ausgeschlossen betrachtet (Matth. 5:37; Jak. 5:12). 

 
4) Kirchensteuer in Italien durch ein Konkordat mit dem Staat erlangen zu wollen (1.Pet. 5:2; 

1.Tim. 6:10; Heb. 13:5; Sach. 7:10; Spr. 16:8) 
 
5) Besitzer einer Waffenfabrik zu sein, d.h. einer Fabrik, die hochtechnisierte Waffenteile 

herstellt (2.Mos.20:13; Matth. 19:18; 26:52). Zusammen mit DARPA (=Forschungs-
abteilung des US-Militärs) im Bereich Antrieb von Drohnen (UAVs). 

  
6) Bluttransfusionen zu verbieten, auch wenn man ohne sie stirbt (1.Mos. 9:4-6; Hes.22:3,4; 

2.Sam. 23:15-17; l.Chr. 11:17-19; Apg. 15:20,29  Vgl. S. 36-41 dieser Arbeit) 
 
7) Selbst Eltern zu verpflichten, ihren Kindern kein Blut zu geben, auch wenn diese sterben 

(3.Mos. 18:21; Jer. 19:5  siehe Pkt. 6). 
 
8) Zu verlangen, dass jeder immer eine notariell beglaubigte Urkunde mit sich trägt, die allen 

Ärzten verbietet, Blut zu transfundieren, ungeachtet der Todesgefahr (Jer. 6:7; Hes. 33:26 
 siehe Pkt. 6) 

 
9) Die falsche Aussprache „Jehova“ oder „Jehovah“ (englisch) unter keinen Umständen zu 

ändern, auch wenn bewiesen ist, dass Jehova falsch und sogar eine Form des Baalskultes 
ist, weil es Adonai (= Herr = Baal) enthält (Ri. 2:11; 1.Kö. 18:18; Neh. 9:16; Jer. 17:13; 
Jes 42:8; Mal. 1:6,7). 

 
10) Den Titel „leitende Körperschaft“ zu führen, obwohl Jesus gebot, niemand Führer zu 

nennen (Matth. 23:10). 
 
11) Die Bruderschaft durch Gehirnwäsche, Psychoterror und Manipulation tyrannisch zu 

beherrschen (Matth. 24:48,49; Apg. 20:28). 
 
12) Pädophilie in großem Umfang unter Ältesten zu dulden und zu vertuschen (1.Kor. 6:9;  

Rö. 2:24; 5.Mos. 24:17; Mal. 3:5). 
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13) 5 wöchentliche Zusammenkünfte als Muss für jeden Zeugen Jehovas zu gebieten (Heb. 

10:25; Jer. 14:14; Matth. 12:8). 
 
14) 3 jährliche Kongresse als Muss für jeden Zeugen Jehovas zu gebieten (Heb. 10:8,9; Jak. 

2:12,13; Kol. 2:16).) 
 
15) Dass das Lesen der Bibel keine Voraussetzung für Älteste ist; es gibt Älteste, die nicht 

einmal ein einziges Mal die ganze Bibel durchgelesen haben. Wie ist da jemand lehrfähig, 
was doch die Bibel von jedem Ältesten fordert? (1.Tim. 3:2; 2.Tim. 2:24; 3:16,17). 

 
16) Sogar Frauen sollen auf die Bühne und Ansprachen halten, die verkleidet werden wie 

Bühnenstücke (1.Tim. 2:12; 1.Kor. 14:34). 
 
17) Frauen dürfen sich auch melden und durch Kommentare die Brüder belehren (Jes. 3:12). 
 
18) Ein riesiges Bauprogramm ohne biblischen Auftrag: Königreichsäle, Kongresssäle, 

Bethelheime und Druckereien, Missionarheime, Bezirkskongressgelände, Literaturlager 
(Apg. 5:42; 20:20; Mi. 3:10). Man soll Gott „in Geist und Wahrheit“ anbeten (Joh. 4), nicht 
in Tempeln und heiligen Bäumen! 

 
19) Ein Zölibat für einige Jahre nach der Dienstamtschule für ledige Männer zu gebieten 

(1.Kor. 7:9). Heiraten zu verbieten wird nirgends in der Bibel gelehrt! 
 
20) Das Kinderkriegen zu ächten und bei Vollzeitdienern unter Androhung des Verlustes ihres 

Titels und ihrer materiellen Versorgung das Kinderkriegen ganz zu verbieten (Ps. 127:3; 
1.Mos. 1:28; 9:1,7). 

 
21) Weiterführende Schulen, Hochschulen und Bildung, die über Schreiben, Lesen, Rechnen 

hinausgeht, zu verpönen und zu ächten (2.Mos. 31:3,4; Hi. 38:36; Spr. 18:2; Dan. 1:17; 
9:22; Luk. 2:46,47). 

 
22) Zwei halbmonatliche Zeitschriften als „die Speise zur rechten Zeit“ zu bezeichnen, die von 

Jesus gegeben sei und die jeder Zeuge Jehovas regelmäßig zu betrachten hat. Diese 
Zeitschriften enthalten viele Gesetze, Lehren und Regeln, die die Bibel nicht lehrt, die aber 
wie die Bibel als Gottes heilige Gebote zu betrachten sind (Matth. 15:9; Mar. 7:7; Apg. 
5:32). 

 
23) Ständig irgendwelche Dinge zu schreiben: Bücher, Broschüren, Zeitschriften, Traktate etc. 

(Jes. 10:1-4; Pred. 6:11; 12:12). Bei den vielen Worten fehlt Übertretung nicht (Spr. 10:19). 
 
24) Die eine Bibel hergestellt haben, in der sie um der Gepflogenheiten der Sekte willen den 

Namen „Jehova“ beibehielten, obwohl sie „Jahweh“ als richtiger empfanden. Diese Bibel 
enthält auch viele für die Sekte nützliche Wendungen (Matth. 15:6; Mar. 7:13; Joh. 5.43; 
Jer. 23:27).  Dies gilt auch für die neueste NWÜ. 

 
25) Durch einen Spendenaufruf Steuern zu sparen, was quasi einer Steuerhinterziehung gleich-

kommt. Sie lassen jetzt die Literatur nicht mehr von den Brüdern kaufen (was versteuert 
werden muss), sondern verpflichten die Brüder genau das Geld zu spenden für Literatur, 
die sie erhalten, was die Literatur vorher gekostet hat.  
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Durch Kreisaufseher lassen sie dann regelmäßig die Spendenkonten prüfen, ob auch 
mindestens genau diese Summe gespendet wurde, andernfalls werden Strafpredigten auf 
die Brüder losgelassen (Matth. 10:8; 22:17,21). 

 
26) Spenden werden nicht für die biblischen Zwecke Arme zu unterstützen gesammelt, 

sondern erbettelt (teilweise durch Bettelgebete) und zwar nur für aufwendige Bauten, 
Fabriken und Erzeugnisse dieser Fabriken (2.Mos. 32:2-4, Hes. 6:3-7, Mar. 12:40; Luk. 
20:57) Wo ist hier „in Geist und Wahrheit“ aus Joh. 4 geblieben? 

 
27) Stasi-mäßig werden Brüder aufgefordert, alles mitzuteilen, was irgendeiner in Abweichung 

irgendwelcher Wachtturmlehren tut und sagt. Was die Bibel dazu sagt, zählt nicht (Matth. 
24:48,49; Gal. 5:1; Rö. 8:21). 

 
28) Zur Exkommunikation wird ein Rechtskomitee als Gericht eingesetzt. Bei diesem Gericht 

gibt es keine Möglichkeit, dass der Angeklagte einen Zeugen oder einen Verteidiger 
mitbringt, der der ganzen Gerichtsverhandlung beiwohnt. Es gibt keine Anklageschrift, 
keine Urteilsschrift, nicht einmal eine schriftliche Bestätigung des Urteils. Die Richter 
können ohne weiteres befangen sein und schon vorher jemand für schuldig erklären. Bei 
Nichtanwesenheit des Angeklagten wird er automatisch schuldig gesprochen, auch wenn 
er durch Krankheit verhandlungsunfähig war (Matth. 18:15,16; Luk. 17:3,4; Gal 4:16; 6:1; 
2.Mos 32:2; 5 Mos. 16:19). 

 
29) Viele nichtbiblische Dienstämter mit Titeln zu verteilen: Kreisaufseher, Bezirksaufseher, 

Zweigaufseher, Betheldiener, Zonenaufseher, Pionier, Hilfspionier, Sonderpionier, 
Missionar (Matth. 23:5-7; 6:5; Joh. 12:43; Apg. 13:1; 14; 23; Eph. 4:11; 1.Tim 4:14). 

 
30) Älteste sind „Herrliche vor denen man zittern soll“ (Ps. 2:11; 2.Pet. 2:10,11; 1.Tim. 5:17; 

Jak. 5:14-16). Also nicht etwa Jesus und Iouo, oder das Jerusalem droben, oder die Braut 
im Himmel? Nein! Die sind hier wohl nicht wirklich gemeint? Ich denke, nur sie! 

 
31) Frauen als Übersetzerinnen und somit als geistige Lehrer zu gebrauchen, sogar um die 

Bibel zu übersetzen (1.Tim. 2:12; 1.Kor. 14:34; Jes. 3:12). 
 
32) Übersetzungen irgendeiner Wachtturmliteratur muss von der WT-Gesellschaft autorisiert 

sein, sonst wird sie eingezogen (Ri. 8:23; Hi. 5:2; Ps. 68:17; Spr. 27:4; Jak. 3:14,16; 4:2). 
Vgl. hier die Sünden, die der englische König mit der „Authorized Version“ begangen hat! 
Maßlos! 

 
33) Alle Nicht-Zeugen Jehovas werden als schlechte Gesellschaft bezeichnet, sogenannte 

Weltmenschen. Wer sich in ihre Gesellschaft begibt, wird gemaßregelt (Matth. 7:21; 8:10- 
12; 1.Kor 15:33). 

 
34) Es wird ein Eindruck von Wissenschaftlichkeit erweckt, aber nur zum Schein (Aid-book, 

Insightbooks), in Wirklichkeit wird massiv indoktriniert (Pred. 6:11; Matth. 23:28). 
 
35) Es wird verlangt, jede Woche mindestens zwei Passagen aus der Wachtturm-Literatur (je 

mehrere Seiten) „zu studieren“, d.h. für die Zusammenkünfte vorzubereiten, das bedeutet 
Fragen zum Text durch Unterstreichen der Antworten im Text durchzupauken. Das 
Nachsinnen und kritische Beleuchten wird unmöglich gemacht (Apg. 17:11; 1.Thes. 5:21; 
Matth. 11:30; 23:24; Luk. 11:46). 
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36) Diese Methode, sowie die ständigen durch Wiederholungen gekennzeichneten Zusammen-
künfte, erzeugen eine Gehirnwäsche (Pred. 6:11; Matth. 6:7). 

 
37) Das führt zu Angstpsychosen, und Nervenkrankheiten und Selbstmorden (Ps. 6:8; Spr. 

18:14; Matth. 12:20; 24:48-51). 
 
38) Der Reichtum der WT-Gesellschaft ist enorm (Ps. 115:4; 119:72; Matth. 6:24; Off. 18:16). 
 
39) Das Finanzgebahren der WT-Gesellschaft ist erstaunlich. Z.B. wollten Brüder einen 

Königreichsaal durch eigene zinslose Kredite finanzieren, da verlangte die WT-
Gesellschaft die Kredite bei ihr zu nehmen und zwar zu 5 % verzinst. Bilanzen werden von 
der WT-Gesellschaft grundsätzlich nie offengelegt (3.Mos. 25,36; Pred. 5:9; 2.Kor. 4:2). 

 
40) Jeder ZJ muss jeden Monat einen Berichtszettel abgeben, auf dem die geleisteten 

Predigtdienststunden aufgezeichnet sind. Tut er es nicht, wird er als untätig bezeichnet und 
in der Statistik nicht mehr als ZJ betrachtet. Er gilt als schwach, unreif und unordentlich 
(Ps. 111:10; Apg. 5:29; Gal. 1:10; Mi. 6:8). Er muss dann also Spott und Schimpf ertragen! 

 
41) Obwohl die Bibel sagt, dass die große Volksmenge niemand zählen kann und auch David 

wegen Volkszählen schwer bestraft wurde, führen die ZJ genaue Zählungen von Stunden, 
Anwesenden etc. durch (2.Sam 24;1-17; 1.Chr. 21:1-17; Spr. 3:5). 

 
42) Gründe für eine Exkommunikation sind nicht etwa Verstöße gegen biblische Gebote, 

sondern alle Verstöße gegen die Verbote, die der Wachtturm als biblisch begründet lehrt 
(Matth. 15:9; Mar. 7:7; 1.Kor. 5:6-13; 3. Joh. 10). Ohne Beweise hierfür! 

 
43) Die Bibel sagt: „Dein Wort ist Wahrheit“. Die Zeugen sagen: „Unsere Religion ist die 

Wahrheit“ (Ps. 33:4; Joh. 17:17; Eph. 4:14; 1.Tim. 1:3; Rö. 10:16,17). 
 
44) Es wird von allen ZJ 100%-ige Konformität mit allen WT-Lehren gefordert, eigene 

Meinungen sind verboten. Vor allem sie zu äußern (2. Kor. 3:12; 1.Tim. 3:13). 
 
45) Zusammenkünfte finden nicht nur in Privatwohnungen und Privateinrichtungen statt, wie 

das biblische Muster zeigt, sondern die „Geistlichkeit“ der ZJ hat sich mit riesigen Palästen 
als ihr Herrschaftsgebiet umgeben, wo sie von oben (Bühne) auf die Schäflein 
herabpredigen kann (Ps. 19:14; Jes. 26:13; Matth. 23:3; Apg. 5:42; 7:48; 20:20; 1.Kor. 
4:8). 

 
46) Die leitende Körperschaft ist der ZJ höchste Instanz und als Vertretung Gottes geachtet. 

Loyalität gebührt zuerst der leitenden Körperschaft nicht etwa Iouo! (Matth. 23:2; 1.Thes. 
2:3-6; Jes. 14:13; 26:13; Jer. 30:9; Rö. 11:34).   
So kann nur das weltweite Zentrum des Bösen „Sklaven“ (=Doulos = Diener ≈ Knecht) 
sein! 

 
47) Das eigene Gewissen ist nicht maßgebend, es hat von der WT-Literatur „geschult“ zu sein 

(Ps. 40:19; 50:16; 51:12; Heb. 8:10; Jud. 8; Apg. 24:16). An Gottes Fähigkeit, dem 
Menschen ein funktionierendes Gewissen mitzugegeben, glaubt man nicht, obwohl die 
Bibel davon spricht (Rö. 2:14,15)! 

 
48) Psychiater sind unter den ZJ verpönt (Matth. 8:17; 9:12; 11.28; Mar. 2:17; Luk. 5:31; Ps. 

7:7; 60:13; Jer. 8:18; Jes. 61:1). Ein Psychiater und ehemaliger ZJ schrieb, dass ein Drittel 
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der ZJ alle nervenkrank seien. Ich in es auch gewesen (und immer noch). Die ltd. Körper-
schaft ist daran schuld (Matth. 24:48-51)! 

 
49) Die WT-Gesellschaft erhebt einen Alleinvertretungsanspruch Gottes. Sie lehrt, nur sie 

habe Gottes heiligen Geist und nur Gebete der ZJ würden erhört (Mar. 9:38,39; 1.Kö. 
22:24; Jer. 23:30,31; 36:15) Dies allein ist schon eine Sünde gegen den heiligen Geist  
unverzeihlich (Offb 21:27)! So wird dem heiligen Geist gelästert! Kann man denn auch 
außerhalb der ZJ nicht die Bibel übersetzen? Geht das denn ohne jeglichen heiligen Geist? 
Warum benützen dann die ZJ solche Bibeln? 

 
50) Die WT-Gesellschaft lehrt, nur in ihrer Organisation gäbe es Gesalbte (Luk. 13:25-30; Hi. 

40:2; Hes. 13:9; 1.Chr. 16:22; Ps. 105:15). Welch eine Lüge (Offb 21:27)! 
 
51) Die WT-Gesellschaft lehrt, nur sie sei die allein wahre Religion (Ps. 83:13; Mi. 3:5; Zeph. 

3:4; Matth. 24:23,24; Joh. 4:20-24). Vgl. alles Obige dazu Gesagte! 
 
52) Jeder Nichtzeuge muss mit Vernichtung rechnen und wird als „Weltmensch“ bezeichnet 

(Matth. 7:20-22; Ps. 22:28; Jes. 60:3,4; Joel 3:5; Zeph. 3:9,12). Ähnlicherweise werden 
Nicht-Bethelglieder als „Weltis“ diffamiert, obwohl sie Glaubensbrüder sind (Spr. 14:21; 
16:18; Jak. 4:11 

 
53) „Weltliche“ Literatur ist verpönt, man soll sich möglichst mit der WT-Literatur begnügen 

(Spr. 1:20; Ps. 8:3; Hes 28:7). Das ist die Taktik der Gehirnwäsche durch Isolation! 
 
54) Materialismus und Habsucht ist geduldet, kaum einer wird deswegen gemaßregelt (Spr. 

1:19; Luk. 12:15; Kol. 3:5). Habsucht ist aber Götzendienst (Kol. 3:5)! 
 
55) Das Jahr 1975 wurde ab 1965 als „Year of doom“ gelehrt, doch dies wurde bis heute nicht 

bereut, im Gegenteil, es wird behauptet, die WT-Gesellschaft hätte daran keine Schuld 
gehabt und nur „von unten nach oben“ sei dieser Gedanke eingeschleust worden (genauso 
wurde beim Jahr 1914 und beim Jahr 1925 nie Reue wegen falscher Prophetie gezeigt)  
(5. Mos. 18:20,22; Jer. 14.14; 2.Kor. 7:10; Matth. 25:13) 

 
56) Grundsätzlich nie Reue über altes Licht und offensichtliche Fehler offiziell geäußert 

(1.Joh. 1:8-10, Spr. 28:13; 1.Sam 15:30). Gott ist wohl schuldig? Er hat sie wohl nicht 
richtig ernährt und geführt? 

 
57) Karriere in der „Wahrheit“ wird gefördert, eine in der Welt geächtet (Matth. 23:5; Mi. 6:8; 

Spr. 15:33; 29:23; 1.Joh. 2:15). „Ikiyüzlü“ (wörtl. zweigesichtig = Heuchler) sagt dazu der 
Türke! 

 
58) Wachtturmsymbol erhält Verehrung; z.B. Spendenkästen als kleine Wachttürme, Wacht-

türme auf Gebäuden, als Bilder, als steingemeißeltes Symbol (Ps. 31:7; 115:4; Jes. 2:18; 
Hes. 14:3; 1.Joh. 5:21). Reiner Götzendienst wie ein Kruzifix bei genauso bösen, anderen 
Kirchen! 

 
59) Den Flaggen darf Respekt gezollt werden (1.Kor. 10:7,14; 5.Mos. 6:14) 
 
60) Schweigeminuten dürfen für Tote beachtet werden (vgl. nach dem 11.9.2001) (2.Mos. 

34:14; 3.Mos. 19:28,31, Ps. 115:17; Matth. 8:22). 
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61) Die Bibel ist nicht höchster Maßstab, sondern der WT, der Sklave und sein Kanal. Denn 
Zeugen Jehovas behaupten, nur der WT sei der Mitteilungskanal Gottes an die Menschen. 
Die Bibel reicht als Kanal Gottes nicht (Joh. 6:45; 7:18; 2.Tim. 6:16,17). Der heilige Geist 
ist wohl nutzlos ohne WT-Org? 

 
62) Die leitende Körperschaft diskutiert mit einem „einfachen“ Gesalbten grundsätzlich nicht, 

auch wenn sie behauptet, der „Sklave“ bestünde aus allen Gesalbten, der die Speise zur 
rechten Zeit austeilt (Tit. 1:10; Matth. 13:57; 18:3; 24:45; 1.Joh 4:6; Amos 3:7). Inzwischen 
haben sie die Übersünde begangen und gewagt, zu behaupten, nur sie (8 Personen) seien 
der „treue und verständige Sklave“! Sonst gebe es keinen! (2012 so geschehen! 100 Jahre 
nach Jesu Inthronisierung  Vgl. mein Daniel-Kommentar)  

 
63) Predigtdienststunden werden gezählt; alles andere, was der christliche Dienst erfordert, 

bleibt Nebensache (Matth. 25:34-40; Eph. 6:2; Heb. 13:2; Jak. 1:27; Hos. 6:6). Man will 
nur die Macht durch Quantität, niemals Qualität durch Wahrheit Jesu (Joh. 14:6!  

 
64) Es gibt bei Komiteefällen keine Möglichkeit eine Angelegenheit bis vor die leitende 

Körperschaft zu bringen (Apostelgeschichte 15); Berufungsgerichte sind nicht besser 
befähigte Brüder (5.Mos. 19:17,18, 2.Chr. 19:5,6, Ps. 2:10; Zeph. 3:3). 

 
65) Andere Bibeln außer der NWÜ-Übersetzung in den Zusammenkünften zu benützen ist 

geächtet, bei der Bibellesung quasi verboten (Jes. 40:13; 1.Kö. 22:24). Heute gibt es wohl 
auch in den Zusammenkünften keine Bibellesung mehr, nur noch WT-Lesung (?) 

 
66) Es gibt keine Babytaufe, wohl aber eine Kleinkindertaufe. Mir sind 6- und 8-Jährige 

bekannt. Was ist der Unterschied zur Babytaufe, die so verpönt wird? Beides ist genauso 
unbiblisch und völlig ohne echte Hingabe (einer mündigen Entscheidung)! 

 
67) Taufe wird praktisch nicht im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes 

durchgeführt, sondern im Namen der WT-Organisation als Quasi-Eintrittskarte in diese 
Organisation. Taufe wird nur dann gewährt, wenn man durch ca. 120 Fragen auf Herz und 
Nieren geprüft wurde, ob man zu allem der WT-Organisation loyal ist. Taufe wird nur auf 
Kongressen durchgeführt (Matth. 28:19,29; Jer. 10:7; Off. 14:7). 

 
68) Christen gibt es nur bei den Zeugen, als sei der heilige Geist nur im 19. Jahrhundert auf 

Ch. Taze Russel ausgegossen worden und nicht zu Pfingsten 33 auf alle Christen (Jes. 
40:13; Ps. 104:4; 2.Chr. 18:23; Matth. 3:9). 

 
69) Wer in Harmagedon umkommt, ist vernichtet, auch kleine Kinder (Mar. 3:29; Luk. 12:10; 

Hes. 18:20). Obwohl sie nie gegen den heiligen Geist sündigen konnten! 
 
70) Wer in der Sintflut umkam, ist vernichtet, auch kleine Kinder (Matth. 19:14, Ps. 10:14,18; 

siehe Pkt. 69).  
 
71) Kleine Kinder werden grundsätzlich vernichtet, wenn ihre Eltern keine ZJ sind (Hes. 18:20; 

Ps. 68:6; Eph. 2:4; siehe Pkt. 69) 
 
72) Abgetriebene Kinder haben keine Auferstehung, sie sind vernichtet, genauso auch Fehl-

geburten. Für sie sei Christus nicht gestorben! (Mar. 10:14; Ps. 94:6; Joh. 5:42; siehe Pkt. 
69). 
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73) Vollzeitverkündiger und Vollzeitdiener bilden jetzt einen religiösen Orden (Matth. 23:8- 
10; 1.Pet. 3:8). Sie haben aufgehört, sich schämen zu können (Zeph 3:5). 

 
74) Bethel werden als klosterähnliche Einrichtungen bezeichnet und Armut ist von den Bethel-

dienern quasi zu geloben (Matth. 5:34,36; 2. Kor. 9:7; Rö. 8:21). 
 
75) Älteste bezeichnen sich gerne als „Geistliche“ der ZJ, obwohl ZJ lehren, es gäbe bei ihnen 

nicht die Trennung in Geistliche und Laien (Matth. 23:8-10; Gal. 6:3; 2.Kor. 12:11). 
 
76) Aufsteigender „Klerus“ bei den ZJ: Älteste erheben sich hoch über das am – ha – arets = 

„Volk der Erde“, also das Fußvolk derer, die keine Vorrechte haben (Luk. 18:9-14; 1.Pet. 
5:1; Kol. 2:18; 1 Kor. 3:7). 

 
77) Lehrbefugnis hätten nur Älteste (Heb. 8:11; 2.Tim. 2:2, 1.Kor 14:26). 
 
78) Show-Gehabe der WT-Organisation mit Superlativen, Massenveranstaltungen, Höchst-

zahlen, riesigen Gebäudekomplexen, Informationspolitik etc. (Matth. 6:1,5; Ps. 72:12; Spr. 
8:13; Jes. 2:17; 1 Joh. 2:16). Hier stellt sich wieder die Frage nach: „nur in Geist und 
Wahrheit“ (Joh. 4) 

 
79) Vatikanartiges Zentrum lange in Brooklyn, inzwischen in Warwick, Staat New York (Mar. 

13:1,2; Joh. 4:23,24; Offb. 18:7). 
 
80) Man kann zur Wahl gehen und allen den Anschein geben, man habe gewählt, solange man 

nicht wirklich eine gültige Stimmabgabe macht (Joh. 15:19; Matth. 5:37; Jak. 5:12). 
(Verschlagenheit ist Merkmal des Bösen, Geradheit des Guten!)  

 
81) Die WT-Organisation macht keinerlei Bemühungen, Partnerschaften zu vermitteln, aber 

alle sollen nur ZJ heiraten (Eph. 6:4;1. Mos. 24.2-4). So bringt man zum Straucheln! 
 
82) Verkauf von nicht mehr gebrauchten Königreichsälen an Kirchen und Sekten, die es dann 

als religiöse Zentren benützen (Off. 14:8; 17:2; Hos 4:17; Matth. 12:21). Kein Stil! Keine 
Pietät! 

 
83) Ca. 3000 Brüder mussten die ZJ verlassen, weil sie ihre Tabak- oder Bethelnussfelder nicht 

hergeben konnten, es war ihre einzige Lebensgrundlage (Taiwan) (Spr. 14:31; Jak. 2:6; 
1.Joh. 3:17). 

 
84) Das ist das höchste Gebot der ZJ: Du musst immer „im Licht“ wandeln, ganz gleich wie 

sich das Licht verändert. Das heißt, der WT hat immer Recht, sollte er einmal nicht recht 
haben, so tritt die Ausnahme in Kraft, die heißt: der WT hat immer Recht (Jak. 1:17; Hos. 
4:1; Ps. 4:7; 43:3; 89:16)! Nichts in der Bibel berechtigt dazu! Pädophile aber bleiben unter 
Schutz! 

 
85) Der WT ist offiziell weder unfehlbar noch inspiriert, doch jeder Verstoß gegen den WT ist 

ein Verstoß direkt gegen Gott. Das heißt in der Praxis wird erwartet, dass du den WT so 
betrachtest, als sei er unmittelbar von Gott. Das hat den Vorteil, dass der WT niemals 
Rechenschaft ablegen muss, wenn er etwas ändert, er ist einfach nie verantwortlich. 
Verantwortlich ist Gott, der eben erst ein besseres Verständnis ermöglichte durch seinen 
heiligen Geist (Rö. 9:20; Mar. 3:29; Ps. 10:11; 94,7). 

 



37 

86) Der WT ist in der Praxis weit bedeutender als die Bibel. Im Zweifelsfall ist dem WT Folge 
zu leisten, nicht der Bibel und nicht dem Gewissen (Matth. 15:6; Mar. 7; Ps. 25:4,5; Apg. 
24:16; 4.Mos. 20:10). 

 
87) Älteste geben offen zu, dass das, was sie tun, nicht unbedingt mit der Bibel begründet 

werden muss; sie dürfen Entscheidungen auch treffen, wenn es dafür keinen biblischen 
Rückhalt gibt (Gal 1:10; 1.Thes. 2:4; 2.Mos. 23:2,6; Mal 3:5; Jak. 3:1). 

 
88) Das Hauptmittel der Menschenführung bei den ZJ ist nicht etwa Liebe, wie es sein sollte, 

sondern Druck, Tyrannei, Bevormundung, Entmündigung, Manipulation, Gehirnwäsche, 
Psychoterror und Angsteinjagen, Unterdrückung und Behandlung der Schafe wie kleine 
unmündige Schulkinder, Zwang und Einschüchterung, Verfolgung und Ausschluss-
androhung. Kein Wunder, dass es unter den ZJ unverhältnismäßig viele psychisch Kranke, 
Depressive und Selbstmordgefährdete gibt. Die Bibel sagt diese Situation voraus: Der böse 
Sklave wird seine Mitsklaven schlagen, weil der Herr noch ausbleibt. Dieses Schlagen wird 
mit einer Selbstverständlichkeit und Selbstherrlichkeit durchgeführt, die nur durch den 
Geist des Teufels erklärt werden kann, der in diesen Söhnen der Finsternis wirksam ist und 
auf alle Ältesten abfärbt (Matth. 24:48,49; 8:11,12; Sach. 10:3; Jer. 23:1,2; 1.Pet. 5:3,4, 
Hos. 11:4). Das verantwortliche Zentrum ist die ltd. Körperschaft, ihre Schulungsprogram-
me und ihre Gesetze ohne Bibelgrundlage. 

 
89) Einem Gesalbten, der die genaue Aussprache des Namens Gottes beweist und bezeugt, 

jahrzehntelang auf alle Briefe keine Antwort zu geben und ihn dann unter fadenscheiniger 
Anklage zu exkommunizieren (Mark. 6:4; Matth. 13:15; Apg. 7:51; Ps. 135:17,18; Jer. 
5:21; 13:15; 2.Chr. 24:19; Dan. 9:6; Sach 2:12; 7:11). Und seine Ehe und seine Familie 
durch weitere Exkommunikations-Ankündigungen zu bedrohen. 

 
90) Masturbation zu verbieten, als angeblich schwere Sünde (Spr. 25:16; Eph. 6:4; Apg. 24:16; 

1.Kor. 10:23), vergleichbar mit Todsünde, also Vernichtungsstrafe! (Vgl. 1.Joh 5:16,17). 
Dies hat schon zu Selbstmorden geführt! 

 
91) Rauchen zu verbieten (Matth. 15:10,11: Apg. 24:16; 1.Kor. 10:23) ohne biblisches Gesetz! 

Man will einmal wieder heiliger sein als Gottes Wort (Vgl. Verhalten zur Bluttransfusion)! 
 
92) Drogenkonsum grundsätzlich zu verbieten (Matth. 15:10,11: Apg. 24:16; 1.Kor. 10:23); 

siehe Pkt. 91). 
 
93) Zu verlangen, dass jeden Tag von jedem Zeugen Jehovas ein sogenannter Tagestext 

gelesen wird (2.Kor 9:7). Lächerlich! Der Tagestext ist (war?) zu 2/3 WT und nur zu 1/3 
Bibel, welcher durch die 2/3 WT auch noch verdreht wird. 

 
94) Zu verlangen, dass die Bibel genau nach einem festgelegten Programm gelesen wird wo 

man 8 Jahre braucht, die Bibel nur ein einziges Mal durchzulesen (Apg. 15:10; Ps. 1:1-3; 
Jos. 1:8) Die Bibel oft zu lesen, wird nie angeregt. Ich habe sie mindestens 25-mal von 
vorn nach hinten in mehreren Sprachen gelesen, und ca. 50-mal mit „Iouo“ ausgebessert 
(je Bibel an ca. 7000-8000 Stellen). 

 
95) Viele Schulen einzurichten, die keine biblische Grundlage haben (Predigtdienstschule, 

Bethelschule, Dienstamtschule, Gileadschule, Königreichsdienstschule etc.) und ein 
ganzes Schulungszentrum in Patterson (NY) zu bauen (Jes. 47:10; 65:2). Jetzt sogar in 
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England eine Uni baue zu wollen! Wie der Rest von Babylon: „Ihr seid aus eurem Vater, 
dem Teufel“ (Joh. 8:44)! 

 
96) Zu verlangen, dass man in der Predigtdienstschule immer wieder Ansprachen vorbereitet. 

(Apg. 15:10; 1.Tim 3:2). Selbst Frauen sollen dies! 
 
97) Die das Heiraten teilweise verpönen (1.Thes. 4:4), obwohl die Bibel sogar heiraten 

empfiehlt bei sexuellem Problem. 
 
98) Die verbieten, dass Männer Bärte tragen (Ps. 133:2) Gottes Geist gegen WT-Geist, Gottes 

Schöpfung gegen WT-Gesetze-Schöpfung! 
 
99) Die verbieten, dass Männer längeres Haar tragen (Ri. 13:5; siehe Pk. 98). 
 
100) Die einen eigenen Kalender herstellen, als sei das die Aufgabe von Christen (Gal. 4:10). 
 
101) Zu lehren, dass alle Ältesten einmal im Neuen System Fürsten werden (Mar. 9:35; Matth. 

20:21,23; 1.Pet. 5:3,4), Auserwählte aber nicht (ein riesiger Irrtum  Fürsten sind alle nur 
Gesalbte, und zwar treue  siehe „Brief zu Themen wie Entrückung, etc.“) 

 
102) Verschiedene Komitees wurden eingerichtet: Zweigkomitee, Komitees der leitenden 

Körperschaft, Dienstkomitee, Rechtskomitee, Verbindungskomitee, Baukomitee, Infor-
mationskomitee (2.Mos. 25:40; Hebr. 8:5). Wo sind „Geist und Wahrheit“ (Joh. 4)? 

 
103) Die Hierarchie ist ausgefeilt und nicht auf die biblisch notwendige beschränkt t (siehe S. 

11, Punkt 17 - „Dienstämter“) 
 

104) Es gibt viele sogenannte Vorrechte (= Privilegien), die nur „würdigen“ Zeugen Jehovas 
gewährt werden (Luk. 14:7,8; Matth. 23:6) (z.B. auch Reisen). 

 
105) Es werden Wörter verdreht, z.B.  
  Christentum = ZJ 
  Christenheit = andere christliche Denominationen 
 
  Der übliche Sprachgebrauch zeigt etwas ganz anderes! 
  Christentum = Lehre der Christen  
  Christenheit = Gesamtheit aller Christen 
 
106) Das Fernsehen, das Internet, Kino sind verpönt und geächtet, auch Computerspiele (Jes 

29:13,14). 
 
107) Heiratsvermittlung ist verpönt (1.Mos. 24:2-4). Wenn jemand mitleidet mit solchen, die 

schwer unter dem Ledigsein leidet und ihnen helfen will, ist er Exkommunikations-
Kandidat! Das wird selbst auf Bezirkskongressen im Programm verbreitet! 

 
108) Heirat nur im Herrn heißt Heirat nur mit einem ZJ (Jes. 29:13,14). Welch eine Bosheit 

und welch eine Schaffung von Leiden in vielen „geteilten Häusern“! 
 
109) Tanzen ist geächtet (Pred. 3:4; Jer. 31:4). 
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110) Geburtstagsfeiern sind verboten. (Auch an Hochzeiten, nicht nur an Geburtstagen, 
wurden einige getötet in der Bibel! Wer Geburtstagsfeiern verbietet, wegen solcher 
Tötungen, muss auch das Heiraten-Feiern verbieten, welch ein Unsinn!). Doch der WT 
feierte seinen 100. Geburtstag, wie ich mich erinnern kann! 

 
111) Neujahrsglückwünsche sind verboten (Aber Neujahr wurde auch in Israel, also auch von 

Jesus gefeiert; vgl. 3. Mos. 23:23-25; 4. Mos. 29:1-11). 
 
112) Haustiere sind verpönt (Matth 15:27,28). 
 
113) Lange Zeit Ächtung von Hifi-Geräten (Pred. 9:3). 
 
114) Ächtung von Kabelfernsehen (Jes. 29:13,14). 
 
115) Verbot von außerlehrplanmäßigen Schulaktivitäten und Klassenfahrten (Apg. 23:1). 
 
116) Ächtung von Schulfreundschaften (Rö. 9:1). 
 
117) Soap-Operas sind verpönt und auch Romanlesen (2.Kor 1:12). Das Aussehen der kleinen 

Schäflein wird nicht gekannt, verstanden und doch vom Druck der ZJ-Org erzeugt! 
 
118) Lotteriespielen ist verboten. Preisausschreiben aber erlaubt (Habsucht ist immer 

Götzendienst! Vgl. Kol. 3:5) 
 
119) Das Bauen eines Eigenheims ist verpönt (Spr. 28:10). Aber Materialismus in großem Stil 

heißt man mit scheelem Blick auf mögliche Spenden willkommen (Habsucht ist Götzen-
dienst, das verhindert keine noch so große Spende) 

 
120) Pilgerfahrten ins Bethel in großem Stil (2.Mos. 20:3). 
 
121) Bestimmte Musik ist generell geächtet. (Pred. 7:16) man hat als verständiger 

„Sklave“ sehr wenig Verständnis für die Jugend, die man (zum Glück dieser) verprellt. 
 
122) Krawatten- und Anzugszwang für Brüder im Königreichssaal (Rö. 13:5; 2.Kor. 4:2). 
 
123) Rock- und Kleidzwang für Schwestern im Königreichssaal (keinesfalls Hosen erlaubt); 

diese Vorschrift gilt auch im Predigtdienst (Durch Rückfall in Gesetze des Alten Bundes 
wird Jesu Blut ungültig gemacht). Der Franz-Bund seiner Theokratie ist viel schwerer und 
umfangreicher als die 600 Gesetze des Alten Mosaischen Bundes! Unhaltbar! 

 
124) Lob ist äußerst selten, höchstens für Pioniere und Älteste (Kann man so den anderen höher 

achten als sich selbst? Vgl. Phil. 2:3) Nichts g’sagt is gnua globt! Ist die Devise! „Wenn’s 
halt nichts zu loben gibt“, sagte mir einmal ein Ältester ohne genügend Herz. 

 
125) Ein Königreichsaal möglichst wie eine Kirche in jeder Stadt (Joh. 4:23,24). Babylon wie 

es leibt und lebt. 
 
126) Wenn ein Ehepaar anal oder oral verkehrt ist dies ihnen erlaubt, solange sie niemandem 

in der Versammlung davon erzählen. Tun sie es aber kund, werden sie exkommuniziert 
(2.Kor 8:8). Wo ist das göttliches Recht? 
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Bluttransfusion – was zeigt der heilige Geist?  

 
Apostelgeschichte 15:29 ist auch ein Zeugnis des heiligen Geistes und wird von den ZJ, den 
Bluttransfusionsgegnern, als Hauptbeweis gegen Bluttransfusionen angeführt; daher sollte es 
bedeutsam sein, was der heilige Geist selbst zur Bluttransfusion sagt: 
 
Das christliche Gebot in Apostelgeschichte 15:29 heißt unter anderem: „enthaltet euch ... des 
Blutes“. Doch der Zusammenhang zu Erwürgtem und Geopfertem legt ein reines Essensverbot 
nahe. 
 
Die Streitfrage, mit Blut Leben zu retten, hatten die Apostel jedoch damals nicht im Sinn. Es 
kann also auch nicht in die Bibel hineingelesen werden, dass Bluttransfusionen hier auch 
gemeint seien. Apostelgeschichte 15:29 legt nur fest, was vom Gesetzesbund auch für Christen 
gültig bleibt, denn Auslöser war die Beschneidung und die Frage, ob hier der Gesetzesbund von 
allen Christen weiterhin einzuhalten ist. Das Konzil aus Apostelgeschichte 15 war also zusam-
mengetreten, um diese Frage zu klären, dabei stieß man auf die generelle Frage, was denn noch 
vom Gesetzesbund für Christen gültig bliebe. Das Blutessverbot wurde vom Gesetzesbund 
übernommen, warum? Weil es aus einem Bund stammt, der schon vor dem Gesetzesbund gültig 
war und immer noch für alle Nachkommen Noahs gilt, also auch für alle Christen, nämlich dem 
Bund, der mit Noah geschlossen wurde, dem sogenannten Regenbogenbund, der alle künftigen 
Menschen mit Gott in einen Bund zu ihrem Schutz brachte (1.Mose 9:3-6 und 9:9). 
 
Grundlage des Blutverbots ist also der Noahbund. Der Noahbund erlaubte nach der Sintflut 
erst-malig das Töten und Essen von Tieren. Vor der Sintflut aßen sowohl Tiere als auch Men-
schen nur pflanzliche Kost (1.Mose 1:29,30). Der Noahbund erlaubte aber nicht gleichzeitig 
das Töten von Menschen oder gar das Essen von Menschenfleisch. Er erlaubte auch nicht die 
Brutalisierung von Menschen, die wie wild blutgefüllte Tiere verschlingen würden oder gar 
Blut allein in sich schlürfen könnten. Deshalb das Blutverbot! 

Blut sollte heilig sein, um den Menschen daran zu erinnern, dass das Leben eines Geschöpfes 
heilig ist und ursprünglich eigentlich nicht zum Essen da ist. Das Essen von Tieren ist unnatür-
lich und nur ein vorübergehender Ausnahmezustand. 
 
Nicht das Blut ist das eigentlich Heilige! 

Blut ist grundsätzlich genauso heilig wie ein Zeh oder ein sonstiger Körperteil. Das Leben ist 
das Heilige! Blut ist nur geheiligt, also für heilig erklärt und zwar nur zu einem vorüber-
gehenden Zweck. Leben aber ist grundsätzlich heilig, es ist immer heilig und darf nur zu einem 
heiligen Zweck genommen werden. Dies ist ein Grundsatz. 
 
Wenn ein Christ vor der Frage steht, ob er sich oder seinem Kind oder anderen eine Bluttrans-
fusion geben lassen soll oder ob er die Bluttransfusion aus Gehorsam zu Gott verweigern soll, 
dann sollte er unbedingt wissen, dass das Blutverbot von Noah herrührt! 
 
Das Gesetz Noahs des Noahbundes (= Regenbogenbundes) enthält aber als weiteres Gebot auch 
das Tötungsverbot von Menschenleben, was die Ärzte heutzutage immer noch als sehr wichtig, 
ja sogar als entscheidend wichtig, betrachten, denn sie haben darauf einen hippokratischen Eid 
geleistet, der sie vor Gott verpflichtet, Leben unbedingt und als erstes zu schützen. 
 
Der Christ, der vor der Bluttransfusionsfrage steht, muss also zwei bedeutendste Gesetze gegen-
einander abwägen, die beide bei der Bluttransfusionsfrage berührt sind und die beide von Gott 
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und von der Bibel verlangt werden. Er darf sich nicht nur ein Gesetz herauspicken und das 
andere als unwichtig abtun. 
 
Blut „retten“ oder Leben retten? 
Blut „vernichten“ oder Leben vernichten? 
Ist Blut heiliger oder ist Leben heiliger? 
Ist es für Gott ebenso schwerwiegend, etwas Blut zu essen, wie sich das Leben zu nehmen? 
 
Der Christ steht dann vor der Entscheidung: Soll ich das Blut heiligen und das Leben nicht 
heiligen (dadurch, dass ich es töte) oder soll ich das Leben heiligen und Blut nicht heiligen? 
Man könnte auch sagen: Darf ich Blut entweihen zur Lebensrettung oder soll ich Leben ent-
weihen (durch Tötung) zur „Blutrettung“ bzw. Blutheiligung? 
 
Welches der beiden Gesetze ist heiliger? 
 
Die Antwort lautet: 
 
Leben retten (= nicht töten) ist heiligeres Handeln, weil es einen Grundsatz berührt. Der Grund-
satz lautet: Leben ist heilig. 
 
Blut retten und heiligen durch nicht transfundieren, ist eine weniger heilige Handlung, weil es 
keinen Grundsatz berührt: Blut zu heiligen ist nur ein vorübergehendes Gesetz und kein Grund-
satz. 
 
Ein Grundsatz ist immer größer und heiliger als ein bloßes Gesetz, denn ein Gesetz kann sich 
jederzeit ändern oder aufgehoben werden, ein Gesetz wird von einem Herrscher immer den 
Umständen und Gegebenheiten angepasst. Ein Grundsatz aber gilt immer und kann sich nicht 
ändern oder aufgehoben werden. So ist es zum Beispiel ein Grundsatz, dass man Gott nicht treu 
bleiben kann ohne echte Liebe. Das war zu allen Zeiten so. Doch es ist ein Gesetz, das sich 
ändern konnte und das Gott den Umständen anpasste, wie viel Ehepartner man gleichzeitig 
haben darf: Den Israeliten gestattete Gott mehrere Frauen gleichzeitig zu haben, Christen 
gestattete Gott nur eine einzige Frau. 

Schon hier sieht man, dass Leben heiliger ist als Blut. Leben retten ist wichtiger als Blut retten! 
Das sagt auch schon der gesunde Menschenverstand gemäß Römer 12:1 (NWÜ): „Heiliger 
Dienst gemäß Vernunft!“ Und 1.Tim. 3:2 zeigt, dass ein Aufseher gesunden Sinnes sein muss. 
 
Blut heiligen ist nur ein Gesetz! Es galt erst seit Noah! Leben heiligen ist ein Grundsatz! Es galt 
immer! 
 
Wäre jedoch Blut genauso heilig wie Leben, dann wäre es ja zum Gleichstand gekommen, 
beides wären gleich starke Gebote! Es wäre dann immer noch keine Sünde, sich Blut transfun-
dieren zu lassen, denn dann wären beide Gebote gleich stark und man könnte frei wählen, wel-
ches Gebot man lieber einhält! Die beiden Gebote wären gegeneinander austauschbar, es stünde 
mir dann frei, Blut zu heiligen oder lieber Leben zu heiligen. 
 
Nur wenn Blut heiliger wäre als Leben, was ja ganz unsinnig klingt, dann wäre es einem 
Christen verboten, Bluttransfusionen anzunehmen. Doch die offizielle Lehre der ZJ ist: Blut ist 
genauso heilig wie Leben! Schon allein dieser Beweis würde genügen, um die ganze Unhaltbar-
keit des Bluttransfusionsverbotes allen ZJ zu belegen. 
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Es ist außerdem klar, dass ein Symbol nicht heiliger sein kann oder bedeutender sein kann als 
das, was es darstellt. So ist zum Beispiel ein Mercedesstern, der ja für Mercedes steht, niemals 
bedeutender als das Auto Mercedes selbst. 
 
Sind die Symbole Brot und Wein beim Abendmahl, die Jesu Blut und Leib darstellen, heiliger 
als das wirkliche Blut Christi und der wirkliche Leib Christi? Blut steht für Leben. Blut ist nur 
das Symbol! Es symbolisiert Leben. Kann also das Symbol Blut heiliger sein als das, was es 
dar-stellt, kann Blut heiliger sein als Leben, das es symbolisiert? Ein Symbol ist immer unbe-
deutender als das, was es darstellt! 
 
Da aber Leben heiliger ist als Blut, ist ein Christ sogar verpflichtet, eine Maßnahme, wie z.B. 
eine Bluttransfusion, anzunehmen, wenn sie als einzige sein Leben retten kann. Sonst wäre er 
ein Selbstmörder. Die ZJ-Kirchenleitung hat in diesem Sinne alle ZJ zu potentiellen Selbst-
mördern gemacht, die sogar notariell beurkunden müssen, dass sie diesen Selbstmord in jedem 
Fall durchführen und dass Ärzte sie dabei in jedem Fall unterstützen müssen. 
 
Geht es um das Leben seines Kindes, wäre er sogar ein Mörder seines Kindes. Auch dazu ver-
pflichtet die ZJ-Leitung alle Eltern, die ZJ sind. Sie müssen sogar ihren Kindern schriftlich eine 
Karte mitgeben, dass Ärzte diesen Mord durchführen müssen. So etwas kommt im Herzen 
Iouos niemals auf und ist noch nie aufgekommen (Jer. 32:35). 
 
Ein Christ, der an das heilige Leben anderer denkt, würde auch Gott dienen, wenn er Blut spen-
det. 
 
Daraus folgt also in mathematisch-logischer Schlussfolgerung, dass das Blutverbot aus 
Apostelgeschichte 15:29 nur und ausschließlich ein Speisegebot ist, wie auch bereits eingangs 
vermutet. 
 
Selbst wenn es nicht um Lebensrettung geht, sondern nur um Transfusion zu Heilzwecken, 
wäre gemäß Jesu Heilungspraxis am Sabbat auch das Heilen heiliger als die Heiligkeit des 
Blutes, denn für Jesus war das Heilen auch heiliger als den Sabbat zu heiligen, der ja auch heilig 
war. Er war sehr traurig und betroffen über die versteinerten Gesichter der boshaften engherzi-
gen Religionsführer, die ihm das Heilen am Sabbat als größte Sünde anrechnen wollten, wie ja 
auch die Religionsführer der JZ höchst erbitterte, ja versteinerte Gesichter machen und es als 
größte Sünde erklären, wenn jemand der ZJ Bluttransfusionen annimmt. Auch zu Heilzwecken 
darf man Bluttransfusionen annehmen, denn heilen ist ja auch ein Teilstück der Lebensrettung, 
was heiliger als Blutheiligung ist. 

Dass Blut nicht als Grundsatz absolut heilig ist, kann man leicht auch daraus sehen, dass ja 
jedes Fleisch, das man isst, kleine Quäntchen von Blut enthält, auch wenn es ausgeblutet ist, so 
dass jeder Nichtvegetarier schon literweise Blut im Laufe seines Lebens zu sich genommen hat, 
was er gemäß dem dem Noah gegebenen Gesetz auch darf. Das wäre ja unmöglich von Gott, 
so etwas zu erlauben, wenn die Heiligkeit des Blutes ein unabdingbarer Grundsatz wäre. 
 
Es ist interessant zu beobachten, wie einige Älteste peinlich genau darauf achten, ihre Blutver-
weigerungskarte dabei zu haben, besonders beim Autofahren, denn Leben ist ja heilig und Blut 
ist heilig wie Leben. 
 
Dann aber fahren sie in einem solch mörderischen Stil, dass man sich fragt, ob sie sich wirklich 
bewusst sind, was Heiligkeit des Lebens bedeutet. Andere Älteste kommen voller Abscheu (vgl. 
Mar. 3:5) zu einer Rechtskomiteesitzung, also einem Exkommunikations-Gerichtsprozess 
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zusammen, um jemand die christliche Gemeinschaft zu entziehen, der seinem todkranken Söhn-
chen mit einer Bluttransfusions-Erlaubnis das Leben rettete, ihm also Blut geben ließ. Diese 
Älteste exkommunizieren diesen Vater und sagen damit, er verdiene dieselbe Strafe wie Satan, 
wenn er nicht bereut. Man stellt ihn also mit Satan auf eine Stufe, weil er das Leben seines 
wehrlosen Sohnes rettete. In letzter Konsequenz würde der Vater also für diese „Sünde“ den 
ewigen Tod als Lohn bekommen müssen, sagen diese Ältesten. 

Ich möchte dazu bemerken: Ich wäre lieber ewig tot, als dass ich mein ewiges Leben dadurch 
retten müsste, dass ich meinen Sohn sterben lasse. Ich hätte mir dann nämlich mein ewiges 
Leben mit der Tötung meines Sohnes erkauft. Ich hätte niemand wirklich beweisen können, 
dass das Gott so will, sondern wäre nur von einem undefinierbaren anonymen und selbsternann-
ten „Sklaven“, wie ZJ ihre religiöse Leitung nennen, dazu verpflichtet worden. Dieser selbst 
hätte aber eine Mitverantwortung mit den Worten abgelehnt: Es wäre ja meine eigene Gewis-
sensentscheidung gewesen! Ich bemerke dazu: 
 
Selbst Iouo der höchste Gott selbst, dürfte von mir so etwas nicht verlangen – dann würde ich 
mich bei ihm beschweren müssen! Doch so etwas ist im Herzen Iouos niemals aufgekommen 
(Jeremia 32:35). 
 
Wer Iouo Gott nur ein bisschen kennt, weiß, dass er das nie verlangen könnte. 
 
Kaum ist der kurze Gerichtsfall abgeschlossen und die Rechtskomitee-Mitglieder gehen heim, 
schon rasen diese Ältesten wie wild in mörderischem Tempo in ihrem Auto nach Hause, 
Blutkarte in linker Brusttasche, um ja noch rechtzeitig zum Abendbrot zu kommen, wo sie ein 
Stück Steak essen und genüsslich auf der Zunge zergehen lassen, aus dem schon der Blutsaft 
trieft. 
 
Man kann nur sagen: Kümmert euch weiterhin so sorgfältig um die Heiligkeit des Lebens und 
um die Heiligkeit des Blutes und um die Reinheit in der Christenversammlung! 

Dieser Vater war lediglich in einer Situation, die man mit Abraham vergleichen kann, der Isaak 
auf Geheiß Gottes hätte opfern sollen. Wäre Abraham von Gott auch exkommuniziert worden, 
wenn er seinen Sohn nicht geopfert hätte? Erstens: Gott wollte so etwas grundsätzlich nicht 
wirklich! Er prüfte nur Abraham, um ein göttliches Vorbild für die Opferung Jesu zu schaffen. 
Niemals hätte er dies von Abraham ausführen lassen! 
 
Dann ist zu sagen: Abraham hätte jedoch sein ewiges Leben nicht verloren, er wäre nicht mit 
ewigem Tod wie Satan bestraft worden, wenn er nicht zur Opferung bereit gewesen wäre! Das 
kann man leicht beweisen. 
 
Wenn Abraham in dieser allerhöchsten und allerschwierigsten Prüfung nicht standgehalten 
hätte und Gott nicht gehorcht hätte, dann wäre er weiterhin mit ewigem Leben belohnt worden, 
denn Iouo hat ja schon vor dieser Prüfung in einem Bund bekräftigt, dass Abraham auf jeden 
Fall ewigen Segen erlangt (1.Mose 17:7,8)! Iouo hätte diesen Segen niemals rückgängig 
gemacht, wenn Abraham in einer Prüfung, in der normalerweise nur einer von einer Million 
treu bleibt, nicht gehorcht hätte. Welch ein abstruser Unsinn, wie böse also von ZJ-Religions-
führern, solche Väter zu exkommunizieren. 
 
Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Versammlungen sagt! Der Geist sagt oft etwas, was 
der Buchstabe nicht sagt. Der Geist steht oft zwischen den Zeilen. Der Geist macht lebendig! 
Der Buchstabe tötet. Deshalb lehrte Jesus auch, dass der Geist eines Gesetzes maßgeblich ist, 
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nicht der Buchstabe. Das zeigte er deutlich beim Sabbatgebot. Wer wird sein Vieh nicht am 
Sabbat tränken oder aus der Grube retten? Sollte da ein Mensch nicht viel eher gerettet werden, 
auch wenn es Sabbat ist. Der Buchstabe des Sabbatgesetzes verbot solche „Arbeit“ am Sabbat. 
Doch der Geist des Gesetzes war, den Menschen Freiheit zu schenken, Freiheit von Arbeit, 
Freiheit von lastendem Druck, von Stress und ein Gefühl von paradiesischem Frieden zu ver-
mitteln. 

Menschen zu heilen war ebenso eine Befreiung für sie, ein Vorgeschmack vom Paradies. Somit 
entspricht das Heilen dem Geist des Sabbatgesetzes, nicht aber dem Buchstaben. In gleicher 
Weise das Blutgesetz! 
 
„Enthaltet euch des Blutes“ ist der Buchstabe. Doch was ist der Geist des Blutgesetzes? 
 
Blut ist ein Symbol für Leben. Das Blutgesetz wurde gegeben, um die Heiligkeit des Lebens zu 
lehren. Eine Bluttransfusion unterstreicht ebenso die Heiligkeit des Lebens. Sie wird gegeben, 
um Leben zu retten. Der Buchstabe des Blutgesetzes scheint dies zu verbieten, doch der Geist 
des Blutgesetzes gebietet Leben zu retten, auch mit Blut. Somit sind Bluttransfusionen erlaubt. 
 
Gott hat das Blut erst nach der Sintflut geheiligt und zum Genuss verboten, weil er nicht gestat-
ten wollte, dass der Mensch einfach lebende Wesen samt dem Blut hinunterschlingt, ohne daran 
zu denken, dass das tierische Leben eigentlich von Gott stammt und nicht zum Essen da ist. 
 
Diese Brutalisierung des Essens und damit die Brutalisierung des menschlichen Charakters 
wollte Gott verhindern, um den Menschen nicht zu Brutalität und Mord zu verleiten. Das hat 
gar nichts mit Bluttransfusionen zu tun, die ja den Menschen nicht brutaler machen. Brutal wäre 
vielmehr, wehrlose Kinder und Säuglinge, die am Sterben sind, Blut vorzuenthalten und sie 
einfach sterben zu lassen, obwohl man sie hätte retten können. Das gleiche gilt für erwachsene 
Todkranke. 
 
Die biblische Diskussion darf nicht mit der medizinischen Diskussion vermischt werden. Die 
WT-Gesellschaft drückt sich regelmäßig davor, eine wirklich biblische Diskussion über Blut-
transfusionen zu führen. Das einzige biblische Argument ist Apostelgeschichte 15:29 und zwar 
der Buchstabe des Wortlautes „enthaltet euch“. Das ist ein Versteifen auf einen Bibeltext ohne 
den Zusammenhang der ganzen Bibel zu berücksichtigen. Um dieses schwache Argumentieren 
zu kaschieren, weicht die Wachtturmgesellschaft normalerweise auf die medizinische Diskus-
sion aus. 

Es mag durchaus medizinische Argumente gegen Bluttransfusionen geben, doch jede medizi-
nische Behandlung hat ihre Risiken. Da müsste man ja die gesamte Medizin verteufeln, wenn 
man argumentiert: “Gott gab das Blutverbot, um vor den Folgen einer Bluttransfusion zu schüt-
zen“. 
 
Auch an Blinddarmoperationen sterben ab und zu Menschen. Wer würde davon ableiten, nie-
mand dürfe sich den Blinddarm operieren lassen. Viele Ärzte würden sich auch etwas Besseres 
wünschen als Blut, doch oft haben sie keine andere Möglichkeit, einmal weil sie andere 
Methoden nicht genügend beherrschen oder weil es einfach keinen echten Blutersatz gibt. 
 
Die Broschüren der ZJ über Blut sind voll solcher medizinischer Aspekte, aber schon 1946 hat 
man aufgehört, sachlich und wirklich biblisch unter Berücksichtigung der ganzen Bibel und des 
heiligen Geistes Gottes sowie der Lehren Jesu dieses Thema zu diskutieren. Man wollte einfach 
allzu gerecht sein (Pred. 7:17) und Märtyrer spielen um jeden Preis ohne Rücksicht darauf, 
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welche Schmach eine solche Haltung auf den Namen Gottes bringt. Die Ärzte, die unter hippo-
kratischem Eid stehen, hat man als Werkzeuge des Teufels hingestellt, und eine Bluttransfusion 
als eine der größten Glaubensprüfungen hingestellt, bei der es um ewige Vernichtung geht. Tau-
sende wehrlose Kinder wurden so von ihren Eltern in den Tod getrieben, Abertausende Erwach-
sene haben so eine Form des Selbstmordes verübt, in dem Gedanken Gott einen heiligen Dienst 
erwiesen zu haben. Die Kirchenleitung der ZJ ist so zu Massenmördern geworden vom Schreib-
tisch aus. Biblische Vorbilder sind dafür die Eltern, die ihre Kinder dem Molech opferten und 
sie ins Feuer warfen wie auch Manasse der König Israels. Vorbild sind auch die israelitischen 
Kinder die man auf Befehl des Pharaos in den Nil warf. 

Es gibt noch viele weitere biblischen Argumente, die bezeugen, dass Bluttransfusionen erlaubt 
sind wie z.B. die Männer Sauls, die Blut mitaßen, aber doch nicht bestraft wurden. Somit ist 
für Gott Blut nicht so heilig wie Leben. Es zeigt auch, dass ein Notfall andere Urteile erfordert 
als ein normales Blutessen. 
 
Ein anderes Beispiel ist David, der im Notfall heilige Dinge aus dem Tempel essen durfte, und 
Jesus bestätigt dies beim Getreideährenessen seiner Jünger. Normalerweise wären diese Dinge 
zu essen verboten gewesen. 
 
Doch der Rahmen dieses Buches verbietet, zu weit auszuholen. Wenn doch ZJ wenigstens im 
Lichte des Musters der Urkirche bei den Gesetzen der Bibel geblieben wären und nicht eigene 
Gesetze hinzugefügt hätten. Dann wäre es wirklich die Gewissenssache jedes einzelnen gewe-
sen, zu entscheiden, was er in Hinsicht Bluttransfusion tun will. Die freie Diskussion wäre nicht 
unterbunden worden und man hätte niemand durch Exkommunikationsandrohung zum Mord, 
Selbstmord oder Kindesmord gezwungen, was Gott vielen Verantwortlichen nicht vergeben 
wird. 
 
Dieser Aufsatz in Englisch hat möglicherweise erreicht, dass bei entsprechender Gewissens-
entscheidung des Einzelnen Eigenblut und auch Fraktionen von allen Blutbestandteilen vom 
WT-Gremium des Governing Body erlaubt wurden. Warum sämtliche Bestandteile einzeln aber 
nicht auch alles Blut zusammen bei Transfusion zur Lebensrettung? Weil man habsüchtig ist 
und wohl vermeiden wollte, dass eine Prozesswelle gegen die JW-Org weltweit anläuft, weil 
man ja an Tausenden von Morden schuldig wäre! Frankreich zeigt ja, dass der Staat ohne 
weiteres die ZJ-Org lahmlegen kann! Auch anderswo!  
 
Die unheimliche Verschlagenheit der ZJ-Org zeigt sich auch darin, dass die Blutkarten, welche 
Fraktionen aller Bestandteile (auch Hauptbestandteile) des Blutes erlaubten, nach recht kurzer 
Zeit wieder zurückgerufen und eingezogen wurden und man sich wieder auf die alte Version 
der Blutkarte zurückzog, die Fraktionen von Hauptbestandteilen des Blutes generell verbot. 
Auch Eigenblut wurde nur (noch?) ohne zwischenzeitliche (bzw. Vorrats-)Lagerung erlaubt. 
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Der christliche Kreislauf 

Im Heiligen der Stiftshütte standen 3 Gegenstände nämlich der Leuchter, der Tisch und der 
Räucheraltar. Der Leuchter hatte 7 Arme, auf denen je eine Feuerlampe oder Öllampe mit bren-
nendem Feuer, das nie ausgehen durfte, befestigt war. Der Tisch war rechteckig und trug die 
12 Schaubrote, die wöchentlich neu aufgelegt wurden und Trankopfergefäße. Der Räucheraltar 
war quadratisch und ständig wurde Räucherwerk aufgelegt. 
 
Der Räucheraltar stand vor dem Vorhang zum Allerheiligsten, Tisch und Leuchter standen sich 
gegenüber, jeweils an der Längswand des Heiligen. Wenn man vom Tisch zum Leuchter, dann 
vom Leuchter zum Altar, dann wieder vom Altar zum Tisch ging, ist man in einem Kreis 
gegangen. Dies kann man mit dem Kreislauf des christlichen ständigen Lebenskampfes verglei-
chen, den ein Christ immer wieder ablaufen muss, bis er Eingang durch das enge Tor ins ewige 
Leben findet. 
 
Erst steht er am Tisch (vgl. Mal. 1:7,12). Der Tisch bedeutet das Wort Iouos, die Bibel. Damit 
beschäftigt sich ein Christ täglich (Ps. 1:1-3). Auf dem Tisch stehen die Trankopfergefäße. 

Sie bedeuten:  Wasser =  heiliger Geist, der wie Wasser aus dem Wort Gottes in uns dringt und 
ein Wasserquell in uns wird, so dass aus unserem Mund Ströme von 
lebendigem Wasser, d.h. Verkündigung ausgehen (Joh. Kapitel 4; und 
Joh. 7:38). 

   Wein = Wein erfreut das Herz des Menschen. Aus Gottes Wort, der Bibel, 
strömt Freude in unser Herz. Die Freude in Iouo ist unsere Stärke (Ps. 
100:2).  

  Öl =  Öl heilt; Öl wird in Wunden gegossen (Luk. 10:34; Jes. 1:6). So heilt 
auch das Wort Gottes, es wird auch heilend für alle, denen Iouos Liebe 
verkündet wird. 

Auf dem Tisch stehen auch die 12 Schaubrote. Sie bedeuten geistige Speise, die immer wieder 
von Iouo durch seinen treuen und verständigen Sklaven, das sind alle Apostel, die auf Erden 
noch leben, an den Haushalt der Christen ausgeteilt wird: Speise im rechten Maß und im rechten 
Licht und zur rechten Zeit (Vgl. καιρος = rechtes Maß, rechtes Licht, rechte Zeit, Urtext Matth. 
24:45-48) Die geistige Speise stammt aber nicht durch Inspiration von Iouo, sondern wird aus 
der Bibel geschöpft, mit Hilfe des heiligen Geistes. 
 
Ein Christ sollte nach dieser von Gott gegebenen Speise suchen, wobei er Vorsicht walten las-
sen muss: Wer ist in Wirklichkeit der treue und verständige Diener (Matth. 24:45-48 NWÜ)? 
Lass dich nicht dadurch täuschen, dass jemand sich oder eine Gruppe als diesen Sklaven be-
zeichnet! Ein Christ sollte diese Speise mit kritischer Vorsicht und alles prüfend, sorgfältig und 
genau prüfend, immer wieder essen, d.h. lesen (Beröer, prüfet alles! Vgl. Apg. 17:11). 
 
Dann geht der Christ zum Leuchter. 
 
Die Offenbarung vergleicht die 7 Leuchter mit 7 Versammlungen. Ein Christ sollte also das 
Zusammenkommen mit anderen Christen suchen. Doch Vorsicht! Psalm 1:1-3 zeigt, dass man 
Gemeinschaft mit Sündern, also mit bösen Lehrern und mit Sekten und Kirchen, wo lauter 
geistig Abtrünnige zusammenkommen, meiden soll.  
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Die Feuerlampen auf dem Leuchter bedeuten die 7 Geister Gottes, also Formen des heiligen 
Geistes, die besonders heilig sind und uns beim Zusammenkommen heiligen Geist vermitteln. 
Jesus ist in unserer Mitte und er hat die 7 Geister Gottes (Offb. 3:1). Das Zusammenkommen 
sollte man nicht aufgeben; hiermit ist auch gastliches Zusammenkommen gemeint (Heb. 
10:24,25). 

Dann geht der Christ zum Räucheraltar.  
 
Die Bibel sagt selbst, dass Räucherwerk die Gebete darstellt. Unablässiges Gebet bei jeder 
Gelegenheit ist ein nicht ausgehendes Räucherwerk-Glimmen in unserem Herz und vor Iouo, 
der hinter dem Vorhang im Allerheiligsten zuhört. Das ist der Himmel (Hebräer 9), wo Iouo 
auf dem Thron sitzt. 
 
Der Altar ist ein Gegenstand, der für Opferungen da ist. Deshalb ist der Räucheraltar auch ein 
Symbol für geistiges Opfern aller Art. 
 
Dazu gehören die Schlachtopfer der Lippen, das ist alle Art des Verkündigens und Predigens. 
Opfer ohne Flecken und Makel sind das Sehen nach Witwen, Waisen, Kranken, Armen, Behin-
derten, Drogensüchtigen, Alkoholikern und Hilfsbedürftigen aller Art, auch Asylanten, Asyl-
suchende, Ausländern allgemein. 
 
Opfer sind auch Spenden für arme Brüder und Geldgaben an arme Menschen jeder Art. Ange-
nehme Opfer sind auch sonstige Geschenke und Gaben, Hilfeleistungen und Dienst aller Art 
für Gott aus gutem Beweggrund. 
 
Wer diesen Kreislauf ständig absolviert und dabei Gott in all dem Gelernten gehorcht und sein 
Herz auch unter Prüfungen und Versuchungen bewahrt, wird ewiges Leben erlangen. Er geht 
durch das enge Tor. Das ist nicht ohne Liebe möglich, denn Johannes sagt in seinem ersten 
Brief: 

4:7  Geliebte, lasset uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist 
aus Gott gezeugt und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist 
Liebe. 

5:1 jeder, der den liebt, der ihn gezeugt hat, liebt auch den, der aus ihm gezeugt worden ist. 
 
5:2-4 Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine 

Gebote befolgen. Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und 
seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, überwindet die 
Welt. 

5:19 Wir wissen aber, dass wir von Gott stammen ... dass der Sohn Gottes gekommen ist und 
uns Einsicht gegeben hat; und wir sind in dem Wahren [indem wir] in seinem Sohne Jesus 
Christus [sind]. Dies ist der wahre Gott und ewiges Leben (vgl. 1.Joh. 5:19 NWÜ). 

 
3:14 Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wie die Brüder 

lieben; wer nicht liebt, bleibt im Tode. 
  
Tod ist der Lohn für Sünde („die Seele die sündigt wird sterben“, nach Hes. 18:4 NWÜ). 
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Da in dem eben beschriebenen Kreislauf kein Gegenstand irgendwie auf Sünde hinweist, ist 
klar, dass der ganze Kreislauf gerade dazu dient, eben nicht zu sündigen, jede Sünde zu vermei-
den. 
 
Doch solltest du trotzdem eine Sünde begehen (hoffentlich keine schwere), so hast du einen 
Helfer bei Gott, Jesus, den Hohepriester Iouos, der für unsere nicht willigen Sünden starb und 
ein Lösegeld, nämlich seinen geopferten Leib und sein geopfertes Blut, für uns gab, um uns 
von aller Sünde zu reinigen. 
 
Wenn wir im Kreislauf bleiben, bleiben wir im Licht, denn Gott ist Licht und wahre Christen 
sind nicht in Finsternis. 

1.Joh.1:7: Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft 
miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 

 
1.Joh.1:9: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, so dass er uns die Sün-

den vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. 
 
1.Joh. 2:1,2: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand 

sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und 
er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern 
auch für die der ganzen Welt.  

 
Aller Dank für diese großartige Rettung gebührt Iouo. 
 
(Bibeltexte gemäß Zürcher) 
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Neuer Bund ≙ Japhet             (IPT = er öffnet     = Iouo ist die Tür (I = Abk. v. Iouo) 

Mittler Jesus (=PT,     die Tür)                                = Iouo öffnet) 

Jer 31:31;              Evangelien u. Apg 

Alter Bund ≙ Ham            (HM =        Wärme) 

Mittler Moses (=MJO =               aus dem Wasser gezogen; OJM rückwarts =  

2. Mose                                                                                          = der Name = das Da)  

Regenbogenbund ≙ Sem (JM = Name; da, dort) 

mit Noah u. Familie u. Nachkommen 

1. Mose Kap. 9 

Edenbund 

1. Mose 3:15 

→ Garten in Eden 

der Vater und Schöpfer IOUO  ≙ Noah* (NH = Ruhe) 

                          der war, der ist, der sein wird *) Familie Noahs ist Bild für ganze 

Menschheitsgeschichte 

Flamme I 
 

Offb Kap. 2 u. 3 
7 Briefe an 7 
Versammlungen 

Flamme II 
 

Offb Kap. 4 u. 5 
um 
Gottes Sitz 

Flamme III 
 

Offb 6:1-17 
Offb 8:1-5 
7 Siegel 

Flamme IV 
 

Offb 8:2,6-13 
Offb 9:1-11:19 
7 Posaunen 

Flamme V 
 

Offb Kap. 12 u. 
13 
Geburt der Frau 

Flamme VI 
 

Offb Kap. 14 
inkl. Lamm: 
7 Engel 

Flamme VII 
 

Offb Kap. 15 u. 
16:1-16 
7 Schalen  

(auch 7 Engel) 
 

 
 

Geist � 
Gottes  

 
 

    Geist � 
    Gottes 

 
 

    Geist � 
    Gottes 

 
 

    Geist �  
    Gottes 

 
 

    Geist �  
    Gottes 

 
 

    Geist �  
    Gottes 

 
 

    Geist �  
    Gottes 

die 7 Geister 
Gottes hat 

     das Lamm  

   Gottes, das 
geschlach- 

tet ist (Offb 

Kap. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jede der 7 Flammen behandelt die ganze Endzeit 

 

Die 7 Engel (Offb Kap. 14) im Überblick:  1. Engel  Offb 14:6,7 

       →Flamme VI 2. Engel  Offb 14:8 

 3. Engel  Offb 14:9-13 

 4. Engel  Offb 14:14-16 = Menschensohn ≙ Lamm 

 5. Engel Offb 14:15                                   (Offb 14:1-5) 

 6. Engel Offb 14:17 

 7. Engel Offb 14:18-20 
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Rechte Fläche: 

144 000 

Offb 7:1-9 

(=24 Älteste + 4 Gestalten) 

Linke Fläche: 

Große Volksmenge 

Offb 7:9, 13-17 
   Mittel-   stütze: 

   Engel     Offb 7:11,12 

1 

GNBEDN 
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Zur Offenbarung: 

AUFBAU DER BIBEL 

ALS PARALLELE 

 

 

 

NT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gottes Wort = Jesus = Michael = 

           = der Logos = Ewigvater Jesus 

 

Psalm 

119 
Vers 

105 

NUN = נ (Achrostichon): 

„Dein Wort ist ‚eine Leuchte‘ meinem Fuß 
                           (≙ein Leuchter) 

und ein Licht auf meinen Pfad“ 

Vgl.  
Zürcher 

Leuchte = NR, NIR (=Lampe, Kerze) 

Leuchter = MNURO (von Leuchte  
                                     abgeleitet) 

Licht = AUR (weibl.) 

(=Beleuchtung, hell, klar, 

Blitz, Tag, Morgen, Sonne;  

vgl. auch Bedeutung der Stadt 

Ur) 

mit Thomas 

(Nag   Hammadi) 
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7 Versammlungsbriefe 
(eine Übersicht über die Endzeit) 

Offb Kap. 2 und 3 

Äußere linke Leuchterflamme 

 

1) Ephesus Die Endzeit beginnt 1912 – Jesus im Himmel inthronisiert! 

1914: der Erste Weltkrieg!  

Ein Predigtwerk beginnt: 

Die erste Liebe der Christen muss wiederbelebt werden wie im 

Urchristentum. 

 

 2) Smyrna 10 Tage Bedrängnis und Gefängnis: 

Verfolgung der wahren Christen in den KZ Hitlers und weltweit im 

Zweiten Weltkrieg (und auch danach noch) 

 
3) Pergamon Man hält danach an Gottes Weg (im Namen Christi) fest trotz 

teilweise Verfolgung (Malawi, etc. ⇒ wie Antipas). 

Bileam aber ist das Habsuchtsangriffsziel (Wirtschaftswunder, u.ä.) 

Nikolaus = Sektenangriffsziel (z.T. ZJ, Scientology, u.ä.) 

 

4) Thyatira Der Isebelangriff ist die Sexwelle seit den 60er-Jahren. 

Homosexualität wird salonfähig und vieles ähnliches, was die Bibel 

verbietet. 

Isebel ist auch die Liebe zu den bösen Dingen der Welt als Ehebruch 
gegenüber Gott (Jak 4:4; 1. Joh 2:15f). 

 

5) Sardes Wer dies überwindet, der zieht ein weißes Gewand an 

(=Gerechtigkeit, die rettet), damit er nicht nur so erscheint, als ob er 

lebt (=auf dem engen Weg ist), aber in Wirklichkeit tot ist (=auf dem 

breiten Weg ist, als törichte Jungfrau). 

 

6) Philadelphia Die 144000 sind alle (abschließend) versiegelt,  

ihre Zahl ist voll (Offb 7:1-9). 

Die Kennzeichnung der Großen Volksmenge ist abgeschlossen  
(Hes 9:4,5, Offb 7:9-13). 

 

7) Laodicea Die Endzeit endet mit Corona und mit dem Ausspeien der Bösen und 

Ungerechten wegen ihrer Laxheit gegenüber Iouo und seinem 

Namen (Hiob 34:14,15). 

Zwei Drittel der Menschheit sind danach tot (Sacharja 13:8,9). 

Die Endzeit nach Harmagedon ist noch ein Interim bis die 1000-

Jahrherrschaft Christi anfängt: Die Hochzeit des Lammes beginnt in 

Harmagedon. 144000 Coronae werden verteilt (Offb 3:20,21). 
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7 Himmelsthron-Dinge 
(um Gottes Thron) 

Offb Kap. 4 und 5 

Mittlere linke Leuchterflamme 

 

≙
 W
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n
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e
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 Is

ra
e

l 1) Auf dem Thron in der Mitte sitzt Iouo (Offb 4:2,3).  

     Er trägt eine Krone und wird als einziger angebetet (Offb 4:10).  

     Der Begriff „Krone“ wird hier nicht erwähnt. Er hat wohl kein großes Interesse am König- 

     Herrschen.  

     Er ist lieber Vater, Hirte und Freund (Ps 23:1; REI = mein Hirte; mein Freund). 

 

≙
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e
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te

s 

2) Die 7 Geister Gottes (=keine Personen, sondern Kraftwirkungen Gottes) wie Flammen mit 

     Blitzen, Stimmen und Donner gehen vom Thron aus (Offb 4:5; vgl. Offb 1:14; 2:18; 3:1; 5:6). 

     Blitze = Revolten und Aufstände 

     Stimmen = politische und religiöse Streitansichten in der Endzeit 

     Donner = politische Wirren in der Endzeit 

 

≙
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3) Um den Thron herum, wie einst Levi um den Vorhof der Stiftshütte herum, sind 4 Geschöpfe.  

     Sie stellen, wie einst Levi, die Erstgeburt der 144000 dar. Es ist der Stamm Dan, der genommen 

     aus den 12 Stämmen von je 12000 genommen ist (Offb 7:5-8), und den 13. Stamm bildet, denn  

     Vers 4 zeigt, dass alle Stämme Israels die 144000 liefern, aus ihnen genommen, also auch den  

     Stamm Dan! Das geistige Israel sind alle, auch ungesalbte Überwinder.  

     Offb 5:8,9 zeigt, dass das Neue Lied sowohl 4 Geschöpfe als auch 24 Älteste singen! Das Neue  

     Lied vermögen nur 144000 zu singen, also müssen sowohl die 4 Geschöpfe als auch die 24  

     Ältesten die Brautvollzahl bilden (=144000). 

 

≙
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e
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ge
s 
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ra
t)

 

4) Um diese 4 Geschöpfe (Mensch – Liebe, Adler – Weisheit, Löwe – Gerechtigkeit, Stier – Macht)  

     sind 24 Throne mit 24 gekrönten Ältesten. Sie sind auch nicht fokussiert auf das Königs-Kronen- 

     Herrschen (wie die Könige der Welt es meist tun), so werfen sie ihre Kronen vor Gott nieder  

     und geben dem Hirten-Vater Iouo alle Ehre, beanspruchen sie nicht für sich!  

     Fazit: Wer zu ihnen gehören will, darf nicht nach Krone-Herrschaft streben.  

     Die 24 Ältesten sind die 12 Stämme aus Offb 7:5-8 von je 12000 minus dem Dan-Anteil. Dan  

     ersetzt die wirklichen Erstgeborenen der 144000 durch einen neuen Stamm (wie einst Levi).  

     Manche Gesalbte, die dann das Ziel der Braut nicht erreichen, eigentlich sogar sehr viele,  

     fangen schon hier im irdischen Leben an, als Könige über die Gläubigen zu herrschen  

     (1. Kor 4:8; vgl. mein Buch „Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“, S. 23,46,37). 
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5) Ein kristallgleiches Meer (gleich dem Becken im Vorhof der Stiftshütte) ist so dann die Menge  

     der sonstigen treuen Geschöpfe Gottes im Himmel, also die Engel (Offb 5:11).  

     Wasser bedeutet Reinheit (1. Wort der Bibel = BR = Brunnen → versteckte Botschaft).  

     Sie loben zusammen mit allen Treuen auf Erden (=Gerechte) und unter der Erde (=gestorbene  

     Gerechte, die bald auferstehen) und im Meer (=Ungerechte, die noch bereuen können und  

     daher auferweckt werden) Iouo und das Lamm (Offb 5:7-14). 

 

 ≙
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r 6) Ein Buch in der rechten Hand Iouos, das niemand öffnen kann (7 Siegel) (Offb 5:3) 

     Es stellt den Brandopferalter im Vorhof dar, auf dem nie in Israel ein wirkliches, gültiges  

     Loskaufsopfer erbracht werden konnte! 
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7) Das Lamm, der Löwe aus Juda kommt herzu (Vgl. Vision in Dan 7:9,3-15: Er kommt zu dem  

    Uralten an Tagen, nämlich Iouo) und steht mitten unter allen. Er ist würdig, das Buch zu öffnen,  

    weil er am Altar Gottes geschlachtet zu werden völlig bereit war und so Sieger wurde! Er darf  

    die Siegel brechen! Das Lamm stellt den Fettaschehaufen dar, weil es vollständig und rückhalt- 

    lose Hingabe zur Schlachtung aus Liebe zu Iouo bewiesen hat. Von dieser Hingabe Jesu hing es  

    ab! Ohne diese wäre auch das Geschlachtetwerden nicht zum Öffnen der Siegel ausreichend  

    gewesen. 
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7 Siegel 
 

Offb 6:1-17; Offb 8:1-5 

Innere linke Leuchterflamme 

 

1) 1. Siegel: Der Apokalyptische Reiter auf dem weißen Pferd ist Jesus, als er gekrönt wurde 

1912 im Himmel (Siehe meinen „Kommentar zu Auszügen aus dem Buch Daniel“) 

Er beginnt einen Kriegszug im Himmel (einen Bogen in der Hand) 

 

2) 2. Siegel: Der Apokalyptische Reiter auf dem feuerfarbenen Pferd ist nimmt den Frieden 

von der Erde weg: 1914 beginnt der Erste Weltkrieg, mündet 1939 in den 

Zweiten Weltkrieg und 2003 in den Dritten Weltkrieg (=Irakkrieg mit 35 

Nationen) und dann 2010 in den Arabischen Frühling (mit Abschluss im Vierten 

Weltkrieg) und kleinere Kriege. 

Iouo macht nach 1945 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs Kriege immer 
kleiner, wenn möglich: „Er lässt Kriege langsam aufhören bis ans Ende der 

Erde!“ (Ps 46:10). 

 

3) 3. Siegel: Der Apokalyptische Reiter auf dem schwarzen Pferd ist Hunger in der Welt und 

Unterernährung, was die ganze Welt der Endzeit seit dem Ersten Weltkrieg so 

viele Völker im Griff hat! 

 

4) 4. Siegel: Der Apokalyptische Reiter auf dem fahlen Pferd ist der vorzeitige Tod sehr sehr 

vieler Menschen in der Endzeit.  

(„Hölle“ ist hier oft falsch übersetzt! → Es ist nur das Grab: „Hades“ ist das 
griechische Wort für „Grab“ im NT, es entspricht dem „Scheol“ im AT, was 

„Grab“ bedeutet. → Die Juden glaubten (damals) nicht an eine unsterbliche 

Seele und die Hölle als Strafe Gottes, auch das NT lehrt „Gehenna“ nur als Bild für 

den ewigen Tod = Nichtexistenz (Offb 20:14); Die Hölle gibt es nicht bei einem 

Vater, der Liebe ist (vgl. Jer 32:35)). 

Früher Tod kommt durch Kriege (=Schwert), durch Hunger, durch Krankheits-

seuchen (thanatos = Tod) wie Krebs, und viele andere Krankheiten, auch 
schließlich Corona! Der Begriff therion, der hier oft mit „wilde Tieren“ übersetzt 

wird, kann hier durchaus v.a. Bakterien und Viren meinen. 

 

5) 5. Siegel: Die Märtyrer der Endzeit: im KZ, in Malawi, im Ostblock, in der ganzen Welt 

werden Christen und „Gutmenschen“ zu Tode gebracht oder so verfolgt, dass es 

einer Hinrichtung gleichkommt (Exkommunikation, Ausschluss aus der Gemeinde 

→ 3. Joh: Diotrephes)!  

Völliges Mundtotmachen kann hier auch gemeint sein. 

All solche Märtyrer bekommen ein weißes Kleid, also Gerechtigkeit 
zugesprochen. Gerechtigkeit befreit vom Tod (Spr 11:5), sie ist ein Baum des 

Lebens (Spr 11:30; vgl. Spr 3:18). Auch ich und meine ganze Familie sind solch 

verfolgte und exkommunizierte Märtyrer. 

 

6) 6. Siegel: Ein großes Erdbeben (=seismos = „Erschütterung“, vgl. Offb 16:18: „noch nie so 

etwas dagewesen“, vgl. auch meinen Zeugnisbrief „Grundlegende Gedanken zu 

Corona“) ist das plötzliche Auftreten von Corona, einer neuen Krankheit in der 

Welt. Es erschüttert die Welt. 

Sonne verfinstert: Religion ist keine Hilfe mehr, sie ist nur mehr ein schwarzer  

                             Sack! 
Mond wie Blut: (Mond=)Gesetze sind nicht mehr ausreichend! Wie im roten  

                             Kommunismus werden schnell Corona-Gesetze gemacht und  

                             schnell wieder modifiziert 
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Sterne fallen auf die Erde: Die Mächtigen der Welt verlieren Ansehen und Macht  

                               (z.B. Trump u.v.a.) wegen ihrer Ohnmacht Corona gegenüber. 

der Himmel wich, Berge und Inseln bewegt: UNO und EU werden schwach,  

                               Regierungen (Berge) und Organisationen (Inseln) auch. Alle  

                               haben Angst vor dem Lamm. Sie erkennen Jesus, den  

                               Weltrichter, erwähnen ihn aber nicht, verbergen sich.  

                               Trotzdem kommt Jesus wie ein Dieb, weil er in der Presse  

                               ignoriert wird (Offb 1:7: „auf Wolken“; Offb 16:15; 2. Pet 3:10;  

                               1. Thess 5:2,4; Spr 1:22; 2. Pet 3:3,4; Judas 18,19) 
Der große Tag des Zornes Gottes Iouos und des Lammes Jesus ist gekommen! 

Wer kann bestehen? (Mal 3:1,2f) 

 

7) 7. Siegel: Eine große Stille: Die WHO erklärt (11.3.2020) Corona zur Pandemie:  

Stille = Lockdown der ganzen Welt, alles steht still vor Angst vor Corona.  

Keine Flugzeuge fliegen, Autos stehen still, auch Fabriken, etc. 

 

Sieben Posaunen werden an 7 Engel verteilt, 

ein 8. Engel räuchert am Altar (Räucheraltar ist im Heiligen) 

und einem Räuchergefäß (=Räucherfass, Paulus erwähnt es in Heb 9:21)  
 

Dieses Räuchergefäß entspricht dem Räucherständer im Allerheiligsten, wo die 

Räucherpfanne wohl abgestellt werden musste, wenn der Hohepriester einmal 

jährlich am Sühnetag mit dem Opferblut von Stier und Bock Iouos vor den 

Gnadestuhl (≙Thron Gottes) der Bundeslade hintrat, um die Hände frei zu haben, 

das Blut sprenkeln zu können! (Vgl. 3. Mose Kap 16) 

 

Räuchern = das viele Beten (der Heiligen = Gesalbten Treuen) 

→ es wirkt sich auf Erden aus in den vielen Erschütterungen (=Erdbeben) dieser  
     neuen Zeit 
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7 Posaunen (≙Trompeten) 
Die Mittelsäule des Leuchters und seine Flamme 

Die Mittelflamme ist die Posaune, besonders die, 

die auch Paulus erwähnt: die letzte Posaune = die 

Entrückung in Harmagedon oder kurz danach  

(1. Thess 4:16) 

 

 

Offb 8:2,6-13; 9:1 bis 11:19 

Mittlere, vierte Leuchterflamme 

1) 1. Posaune: 

Offb 8:7 

Der Atheismus (mit Blut=Kommunismus vermengt) wird Grundhaltung 

auch der Christlichen Länder durch Darwinismus und Evolutionstheorie als 

Tatsache gelehrt. 

Er verbrennt so ein Drittel der Erde (=das Christentum)  

und der Bäume und Gras (=Christentum gibt kein Leben mehr! (=grün)) 

 

2) 2. Posaune: 

Offb 8:8 
Berg mit Feuer ins Meer → alles wird zu einem Drittel Blut: seit der 

Oktoberrevolution im Nov 1917 entsteht der Weltkommunismus. 

Meer ist das aufgewühlte Menschenmeer der meist wenig bis gar nichts 
Glaubenden.  

Schiffe überwinden meist das Meer → Unglaube wird nicht mehr 

überwunden, denn die Gläubigen werden millionenfach Kommunisten. 

 

3) 3. Posaune: 

Offb 8:10 

Der Jehova-Kult, besonders der ZJ, verbreitet sich auf einem Drittel aller 

Gewässer = einem Drittel der Weltbevölkerung wird gepredigt. Es ist ein 

bitterer Name für den lieben Gott  

(Moriah = Tempelberg = Bitterkeit Iouos; vgl. Das Wort ‚Herr“ in der 
Bibel“ und „Dein Name ist nahe“)  

Viele finden den Tod in der Endzeit dadurch. 

 

4) 4. Posaune: 

Offb 8:12 

Finsternis der Sonne (=Weltreligionen, Offb 18:23): alle Religions-

organisationen (auch ZJ und Bibelforscher) geben nicht hellen Rückhalt für 

die Menschen.  

Ihre Gesetze (Loyalitätsforderung zur Org.) führen mondesgleich zur 

Dämonenanbetung (Micha 4:5 →der Herr statt יהוה, Jahwe statt יהוה, sind 

neben Jehova und Ieue die Ursachen).  
Die Sterne geben ebenfalls keinen Rückhalt für die Menschen: die 

Mächtigen der Welt sind in der Finsternis, weil gotteslästernd durch Anti-

Bibel-Gesetze und Handlungen 

 

5) 5. Posaune: 

Offb 9:1-12 

(Details S. 9) 

Heuschrecken: alle Gesalbten der Christen. Teils sind es treue Brautglieder, 

teils halbtreue, die Fürsten auf Erden werden (Ps 45:16 bzw. 17), teils Böse 

des Bösen Knechts (Mt 24:48f). 

 

6) 6. Posaune: 

Offb 9:13-11:14 
(Details S. 11) 

200 Millionen Reiter: alle ungesalbten Prediger des Evangeliums 

(=Frohbotschaft) weltweit in der Endzeit in vielen Organisationen, aber 
doch im Wesen als Einzelkämpfer 

 

7) 7. Posaune: 

Offb 11:15-19 

(Details S. 17) 

Nationen werden nervös und die Nervosität Gottes kommt, um das Ende 

der alten Weltordnung herbeizuführen: das Gericht des „Jüngsten Tages“ 

(Nervosität = ORGÄ = Zorn, Unmut, Unruhe). 
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Ergänzungen zur fünften Posaune (Offb 9:1-12) 

Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds (Offb 9:1 [Lu84]): 

Schon der Anfang der Genesis erwähnt den Abgrund: TOUM = Abgrund, Tiefsee (vgl. eigene 

Übersetzung der Schöpfungsgeschichte, im Anhang). Es handelt sich also um tiefes Wasser.  

Brunnen des Abgrunds = VREATOS TÄS ABUSSOU 

Strong‘s G5421: VREATIS VREAR = a hole in the ground (dug for obtaining or holding water or other  

                                                            purposes), i.e. a cistern or well; fig. An abyss (as a prison) – well, pit 

Langenscheidt:  VREAR = Brunnen, Zisterne 

ABUSSOS 

Strong‘s:  depthless; engl abyss – deep, (bottomless) pit 

Langenscheidt:  bodenlos, unergründlich, Abgrund 

Thayer’s: (from OBUSSOS → BUFOS) 

  bottomless, unbounded (im AT: TOUM) [dazu Gesenius: deep, sea, abyss 

        deep of subterrainian water, deep  

        sea, primeaval ocean; deep, abyss)] 

weiter Thayer’s: the immeasurable depht, the abyss, hence of the deep sea : Gn 1:2;  

                              Orcus (a very deep gulf or chasm in the lowest parts of the Earth  

                              [vgl. Ps 71:20; 95:4; u.a., die meist auf die falsche Höllenlehre hinauslaufen] 

Da Wasser ja auch gut gegen Radioaktivität schützt (wenn genügend viel), dann könnte es schon sein, 

dass hier die Tiefsee gemeint ist, wo kein Mensch leben kann und wo möglicherweise ganz unten im 

Pazifikgraben die Teufel ca. 1000 Jahre lang eingekerkert werden, obwohl Dämonen natürlich nicht 

radioaktiv sein müssen! 

Der Schlüssel heißt hier aber, dass hier ein Geist-Gefängnis, wenn nicht Geistergefängnis geplant war. 

Ein Rauch aus dem TOUM ist wohl jetzt wirklich bildlich zu verstehen. Ein Rauch aus einem Brunnen? 

Höchstens Dampf, ein Dunst, wenn das Wasser drin ist! Viel eher könnte Rauch aus einem Vulkan der 

Tiefsee aufsteigen, der kann wirklich die Sonne verfinstern und die Luft wird stickig! (Vers 2) 

Doch Heuschrecken aus diesem Rauch? Hat sich ein Heuschreckenschwarm gerade zu der Zeit über 

dem Vulkan verirrt? Wohl alles Bilder! 

Die Sonne stellt hier wohl die Regierungssysteme (wildes Tier) der Welt dar (oder bezieht sich wieder 

auf die Weltreligionen). Diese sollen verfinstert werden. Hitler z.B. wurde durch die gesalbten ZJ sehr 

verächtlich gemacht, weil sie durch ihre Skorpionstachel-artige Treue zu göttlichen Geboten lieber 

die Verfolgung im KZ auf sich nahmen, als nachzugeben (Jak 4:4). Für so etwas gibt es viele 

geschichtliche Beispiele, nicht nur der ZJ. 

Das Predigen der Bibel ist außerdem sowieso ein Skorpionstich, ein Gestank zum Tode (2. Tim 4:3,4; 

2. Kor 2:15,16). Natürlich sterben sie nicht direkt vom Predigen (Offb 9:5,6,10). 

Der König der Heuschrecken, die berufen sind, die Braut Jesu zu werden, ist natürlich Jesus = 

Abaddon = Apollyon (=“Zerstörer“). Deshalb haben alle Frauenfrisuren. Löwengleich folgen sie Jesus, 

dem Löwen aus Juda nach! Nicht alle Berufenen erreichen das Ziel „Brautglied“ (siehe dazu mein 

Buch „das Wort ‚Herr‘ in der Bibel, S. 23,46,47). 
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5 Monate lang dürfe sie nur quälen! Das ist das Lebensalter einer Heuschrecke! Dies könnte darauf 

hinweisen, dass 50 Jahre von der Eröffnung der Gilead-Missionar-Schule der ZJ (ca. 1941) bis zur 

Nichtentdeckung, dass die ZJ-Org. sich seit 1991 mit der UNO als NGO verbunden hatte (Entdeckung 

folgte erst 2001 durch das englische Blatt „the Guardian“) vergangen sind. In dieser Zeit sollten die ZJ 

wie Heuschrecken die Menschheit quälen durch die gute Botschaft, sie waren aber doch dann seit 

1991 nicht mehr skorpionartig giftig. Sie quälten sie einfach nicht mehr, weil Jak 4:4 sie zu einer Hure 

machte. 

Iouo gibt keiner Hure seinen Segen und auch keine geistige Stechkraft! Wie es ja dann auch 

Offenbarung Kapitel 17 und 18 (v.a. Vers 23) zeigt, war diese Hurentochter Groß-Babylons dann nicht 

mehr mit der Stimme des Bräutigams Jesus und der Braut Jesu Christi bedacht worden. Sie erlosch! 

Jetzt ist ihnen ihr Haus verödet überlassen geblieben (Mt 23:39) ohne Iouos „backing“ (=Deckung 

und Rückhalt). 

Heute ist das Werk der ZJ tot (vgl. Versammlungen Sardes und Laodicea). Sie haben Gottes Namen 

„Iouo“ verworfen (seit 1981) → Welche Weisheit haben sie da noch (Jer 8:9)?  

(Vgl. Sie dazu bitte mein Buch „Dein Name ist nahe“ u.v.a.m. auf www.iouo.de)   
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Ergänzungen zur sechsten Posaune (Offb 9:13-21) 

200 Millionen Reiter (vgl. mein Briefwechsel zum Thema Entrückung, siehe Anhang)  

Urtext:          DISMURIADES        MURIADWN   (Vgl. Zwischenzeilenübersetzung von 

              zweimal 10000 (=Myriaden)    von (=mal) Myriade(n)        Dietzfelbinger oder Brown) 

Reiterheerzahl:  20000                       x          10000        = 200 Millionen 

 

Keine einzelne christliche Organisation kann in Anspruch nehmen, nur sie stelle diese 200 000 000 

Reiter, also Prediger des Evangeliums, das Komm! (Offb 22:17) 

Man kann alle christlichen Organisationen mit einem Baum vergleichen, auf dem viele, viele Äste und 

Zweige wachsen, also viele Organisationen. Diese werden aber nur durch Holz dargestellt. Was Gott 

aber am Baum sucht sind die Früchte! An allen Zweigen und Ästen wächst immer nur die gleiche 

Frucht. Es ist die Liebe (1. Tim 1:5 → das Ziel unseres Glaubens)! Es kann höchstens sein, dass man 

nicht zu den Früchten gehört, sondern nur zum Holz, das lediglich zum Verbrennen da ist  

(Liebe → Frucht der verständigen Jungfrauen; Holz → Frucht der törichten Jungfrauen; Mt 25:1-13). 

Die Organisationen selbst sind immer nur Holz! Sie werden einmal alle nicht mehr gebraucht werden 

(Offb Kap. 17 und 18). Die Religionsorganisationen sind alle zur Vernichtung bestimmt, auch die ZJ! 

Sie weisen alle schlimmste Früchte des Groß-Babylon-Verhaltens auf! Eine Aufzählung erübrigt sich, 

alles was eben nicht Liebe ist (Vgl. Jer 23:35).  

Man kann aber in jeder Organisation als Einzelperson Liebe entwickeln. Selbst in nichtchristlichen 

Organisationen habe ich dies entdeckt und ich habe als ZJ jahrelang Muslimen gepredigt. Viel Gutes 

habe ich auch dort erlebt. Durch meine Söhne, die fernöstliche Sprachen studiert haben, habe ich 

auch guten Einblick in das Gute von deren Religionen! Überall gibt es etwas „outstanding“ 

(=herausstechendes)! Wer nach seinem Gewissen lebt, wie Paulus es sagte, kann dort sich selbst ein 

Gesetz sein (Röm 2:14) und die o.g. Frucht Liebe entwickeln zu seiner Rettung. Viele Christen sind 

schlimmer, weil sie Holz bleiben, obwohl der Lebenssaft in diesem Baum, der Geist Gottes, der Geist 

des Guten ist. Wendet sich ein Ast (=Org.) ganz von diesem Geist Gottes ab, verdorrt die ganze Ast-

Org.! Sie bleibt Ranke und fruchtlos. 

Deshalb ist es angebracht, an die Rettung von einem Drittel der Menschheit jetzt in Harmagedon zu 

glauben (Sach 13:8,9 → Arets heißt nämlich nicht nur Land, es heißt auch Erde! Hier ist eine 

Prophezeiung für die ganze Erde!) Und dann sind wirklich 200 Millionen Prediger notwendig, nicht 

nur wie die ZJ sagen: 200 Millionen Druckerzeugnisse des „Wachtturm“!  

Das Notwendigste wäre es aber auch, den richtigen Namen Gottes „Iouo“ zu predigen (Sach 14:9; 

Zeph 3:8-12; Jes Kap. 1 bis 3 zeigen, wie wichtig es gleich nach Harmagedon sein wird, dass der 

wahre Name Gottes vorhanden ist. Vgl. Micha 4:5 → Jehova = falscher Gott, Jahwe = falscher Gott, 

der HERR = falscher Gott, Ieue = falscher Gott, u.a. → sie retten nicht!) 

Es wird in Offb 9:14 auch der Fluss Euphrat erwähnt. Er fließt durch Babylon und ist wie der Name 

Gottes יהוה ein Relikt aus dem Garten Eden (ebenso wie der Tigris)! Die Menschheit hätte das einzige 

geistige Relikt aus Eden sorgfältig bewahren sollen bis heute, wie den Apfel unserer Augen! Doch der 

Mensch hat fast in der Gesamtheit, fast alle diese lange Zeit den allerheiligsten Namen Gottes Iouo, 

sein Erbe von Gott, dem Vater, völlig vergessen (Jer 23:27; Ps 44:41; Ps 74:10,18). 
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Nur an einigen Zeitpunkten leuchtete er wieder auf. Obwohl das Mosaische Gesetz das schlechte 

Behandeln des Namens Gottes im 3. Gebot des Dekalogs verbietet (Vgl. mein Buch „Dein Name ist 

nahe“) und auch die Christen seit Jesus milliardenfach und täglich bei Millionen Gläubigen das 

Vaterunser beten: „Dein Name werde geheiligt“. 

Am schlimmsten waren die alle, die als Organisationen diesen Namen verachteten und in Offb Kap. 

17 und 18 als Babylon die Große verurteilt werden. Obwohl die Lebensader von Babylon, der Euphrat 

aus Edens Paradies stammt, konnte er weder buchstäblich (in Babel) noch geistig (weltweit) den 

wahren Lebenswassersaft mit dem wahren Namen Gottes Iouo dorthin transportieren, wenn auch 4 

Engel (wie die 4 Buchstaben des Namens Iouo = Tetragrammaton) über den Geist des Euphrat 

gewacht haben mögen. Diese Lebensader der falschen Religionsorganisationen wird ihnen bald völlig 

abgeschnitten werden, denn die Stunde des Gerichts ist mit Corona schon da, und die 4 Winde und 

die 4 Engel sind losgelassen worden (Offb 7:1; Offb 9:15). Der Tag ist da: ein Drittel der Menschheit 

stirbt dadurch. Ein weiteres Drittel folgt noch gleich (Sach 13:8,9; Offb 9:20,21), bis zur 7. Posaune 

(Offb 11.15) ist noch ein wenig zu den Reitern hinzugefügt worden (Offb 10:1-11:14). 

Es spricht von 7 Donnern, die aber nicht aufgeschrieben werden durften, vom Vollendeten 

Geheimnis bei der 7. Posaune, von einem kleinen Büchlein, vom Messen des Tempels, von Zwei 

Zeugen Gottes und von Plagen, die diese über die Welt bringen dürfen. Vom Abgrund, aus dem ein 

Tier heraufsteigt und sie besiegt, also tötet und deren Auferstehung, ihr Aufstieg in den Himmel und 

eine große Erschütterung (=Erdbeben). 

Dies alles will ich jetzt wagen, ein wenig zu erklären. Was davon stimmt, stammt vom hl. Geist Iouos, 

was falsch ist, bleibt meine Schuld und mein Fehler. Ich tue dies also nicht für ein Lob. Lob gebührt 

Gott. Einen solchen Gedanken fand ich auch bei dem Pietisten Gottfried Arnold („Die Erste Liebe“, 

„Ketzerhistorie“). Er beschreibt, dass wir uns doch nie dessen rühmen dürfen, was von Gott stammt, 

außer dass wir ihn kennenlernen durften (Vgl. Jer 9:23; 1. Kor 1:27-31; 2. Kor 12:1). 

1. Punkt: die 7 Donner: Sie bleiben geheim! Was blieb in der Zeit des Endes deutlich unverwirklicht?  

 Es war der von allen gefürchtete Atomkrieg seit Hiroshima und Nagasaki. Das Gleichgewicht  

 des Schreckens ließ diese Kräfte schweigen! Viele viele Jahre lang! Erst seit Trump ist wieder  

 vom Kalten Krieg die Rede, wo man fürchtet, dass ein Atomkrieg wieder möglich wäre!  

 Atomsperrvertrag aufgekündigt! Weil die 7 Donner nicht ertönen durften als Atomare  

 Weltvernichtung und Overkill, habe ich es auch nicht in den Leuchter (S. 2) eingebaut. Es  

 gehört zur 6. Posaune! 

2. Punkt: das vollendete Geheimnis: Es soll keine Zeit mehr vergehen, denn bei der 7. Posaune ist das  

 Geheimnis Gottes vollendet (siehe S. 17). Dies wird vom Engel Jesus geschworen, der mit  

 einer Wolke und einem Regenbogen (=Friede Gottes für die Welt) bekleidet ist. Sein Antlitz  

 ist wie die Sonne (=freiheitlich, wo der Geist lebendig macht, weil der Buchstabe tötet, vgl.  

  2. Kor  3:6). Seine Füße sind wie Feuersäulen beschuht mit dem „Komm!“ (Offb 22.17),  

 lieblich vor Iouo. 

3. Punkt: das kleine Büchlein: Es gibt in der Offenbarung zwei Büchlein oder Buchrollen:  

  1) das mit 7 Siegeln  

  2) das hier erwähnte kleine Büchlein, das aber keine Siegel hat, also offenbar nicht so schwer  

  zu verstehen ist. 

 Ich denke da an 2 Speisen, für die Gott schriftlich gesorgt hat: 

  Die Bibel, oft sehr schwer verständlich, und dann das Kairos-Speise-Geschriebene zusammen  

 mit dem „Komm!“-Geschriebenen.  
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Das „Komm!“ ist oft süß im Mund (oder Herz) wie Parfüm im Vorhof der Stiftshütte! Doch  

 dann kommt dazu das Kairos-Geschriebene. Es ist schwer verdaulich wie eine große Menge  

 Salz, das es auch im Vorhof gab → Bitterkeit entsteht im Magen, ein Zeichen von der Reue,  

 die beim Hören des „Komm!“ nach Hören auch des Kairos-Essens entsteht: im Vorhof wird  

 die Reue durch den Fettasche-Haufen dargestellt (Fett = Liebe, die zu Asche= Reue führt  

  → das Ganze bereitet die Hingabe an Iouo vor (=der Brandopferaltar), was zur Taufe führt  

 (=Becken mit Wasser) 

 Das „Komm!“ soll aber jetzt noch abermals gepredigt und geweissagt werden (Offb 10:11).  

 Zu Jesaja wurde sinngemäß gesagt, er solle predigen, bis der letzte Feind Gottes getötet ist  

 (Jes 6:8-13). 

4. Punkt: das Messen des Tempels: Das Maßrohr ist die Liebe, wie bereits beim Baum erwähnt! Alle  

 Religionen bilden den Tempel (=die Anbetung der Menschen)! Das Liebes-Messrohr ist auch  

 gleichzeitig die ganze Bibel, die als Ziel die Liebe hat (1. Tim 1:5). Alle Anbetung muss im  

 Lichte der Bibel einem Gericht unterworfen werden. Alle Anbeter müssen so gerichtet  

 werden, also alle Einzelpersonen! Interessanterweise kommen Gruppen, Völker und  

 Organisationen in der Bibel immer schlecht weg!  

  Man kann die Bibel als ein Buch bezeichnen, dass das Beispiel von vielen treuen Einzel- 

 kämpfern für Gott (≙Israel, was Gotteskämpfer, um Segen bei Gott, bedeutet) erzählt,  

 uns zum Beispiel und die ein Buch ist, das immer vor Menschenorganisationen und deren  

 Bosheit warnt! Sowohl Juden, als auch Christen, als auch Nationen usw. werden meist  

 verurteilt! 

 Wahre „Israel-minded-ones“ werden aber gelobt und als Vorbild (=Beispiel) hingestellt!  

 Besiege also Gott mit deiner Treue durch Kriegen um Segen bei ihm, dann wird das Messrohr  

 (Offb 11:1) der Liebe dich nicht verurteilen, du bekommst das Kennzeichen (Hes 9:4,5), das  

 Jesus verteilt, wenn er jetzt durch Corona, Flüchtlinge und Rassenhass(-Verurteilung) dich als  

 Schaf von den Böcken vom Himmel her scheidet (Mt 25:32,33). Bald ist dieses Scheidungs- 

 werk abgeschlossen und die eigentliche Schlacht von Harmagedon beginnt (Hiob 34:14,15;  

 Sach 13:8,9; Sach 14:9; Zeph 3:8-12). 

5. Punkt: die zwei Zeugen Gottes und Christi: Die zwei Ölbäume stellen sie dar, wie es in Sach 4:11-14  

 gezeigt wird. „Zwei Ölbäume zur Rechten und Linken des Leuchters!“ Zur Rechten und Linken  

 der Bundeslade, wo das Schekinalicht leuchtete, waren zwei Riesen-Holzcherube im Tempel!  

 Schekinalicht stellt Iouo dar, er ist Licht (1. Joh 1:5). Schekinastimme zu Mose aus dem Licht  

 stellt das Wort dar (=Jesus und die Bibel; vgl. Ps 119:105).  

  Wer das Wort, die Bibel ganz gelesen hat, hat also Jesus gesehen! Kann er ihn festhalten?  

 Lies sie öfter! Sinne darüber nach im Gebet! Wer aber Jesus gesehen hat, hat auch Gott  

 gesehen, sagte Jesus selbst (Joh 14:9). Kann er das Licht ertragen, oder muss er wie die  

 goldenen Cherube auf der Bundeslade seine Augen zuhalten?  

  Öl = Liebe; Olive = Herz, das oft bitter ist wie eine Olive. Doch Trauer macht das Herz besser  

 (Prd 7:3). Die beiden Ölbäume hier müssen also ein sehr gutes Herz haben!  

 Wer sind diese meine zwei Zeugen? Da sie später auch als besiegt bezeichnet werden, und  

 Zeugen Gottes nur durch Sünde wirklich besiegt werden können, müssen es Gesalbte sein,  

 die entweder wie Hiob (Kap. 38-42) noch eine endgültige Belehrung nötig hatten um ihre  

 Schulung zu beenden (vgl. 1. Pet 5:10), und daher wirklich zur Braut gehören, oder es sind  

 Zeugen, die ihr himmlisches Ziel verfehlen (Fürsten, weil meine genannt, es können daher  

 keine bösen Knechte sein, vgl. Mt 24:48-51). Doch später wird gesagt, diese zwei Zeugen 

  gingen in den Himmel hinauf nach ihrer Tötung und Auferstehung (=Belehrung). Also müssen  

 es wahre Brautglieder sein! (Siehe mein Brief an XXX zum Thema Entrückung, im Anhang und  

 auf www.iouo.de). 
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 Doch wie Elihu mag es einige Brautglieder geben, die nicht vom Bösen besiegt und getötet  

 (=geistig durch Sünde) werden und dann wiederbelebt werden müssen. Dies ist die kleinste  

 Gruppe von Gesalbten, die berufen, auserwählt, treu, verständig und auch über die ganze  

 Habe (verwalterisch als Mitverwalter)Jesu gesetzt sind. Die also ihren Lauf schon mit  

 abgeschlossener Schulung beendet haben, aber zum Nutzen der Hiob-gleichen (und anderen)  

 Gesalbten der Braut noch auf Erden im Fleisch-Gewand bleiben sollen. Ich gehöre seit einiger  

 Zeit zu diesen.  

  (Berufen = Erste Salbung und Geistzeugung;  

  Auserwählt = ewiges Leben festgemacht, ohne schon zur Braut zu gehören → Fürsten auf  

  Erden bleiben so; 

 Treu = Brautgliedversiegelung = abschließender Sieg (Offb 7:3-8); 

 Verständig = treuer und verständiger Diener (=Doulos, falsch mit der scheindemütigen  

   Bezeichnung „Sklave“ übersetzt! Das Griechisch der Bibel und das Hebräisch der Bibel  

  kennt kein eigenes Wort für „Sklave“, weil Iouo so etwas nie wollte für seine Kinder  

  → Erfindung des Teufels, genauso wie das sich Rühmen, zum „Treuen und  

  verständigen Sklaven“ (T.u.v.S.) u gehören, dem man unbedingt loyal (stammt aus  

  der Politik), also „T.u.v.S.“ ist eine Erfindung des Teufels 

  → Jesus fragt: Wer ist es in Wirklichkeit? (Mt 24:45). Solche, die es nicht sind,  

  schlagen ihre „Mitsklaven“ dadurch und durch vieles andere!); 

 Als letzter Schritt: über die ganze Habe gesetzt! Also abschließend geschult. Das heißt nicht,  

  dass sie nicht noch weiter ständig bis in alle Ewigkeit Liebe in ihren Nuancen lernen  

  werden. Gott, das Vorbild der Liebe, der personifizierte Liebe ist gemäß der Bibel  

   (1. Joh 4:8,16), wird nie erreicht werden in seiner Liebesgröße (Ps 103:11; Ps 113:4;  

  Ps 148:13). Kein Mensch oder  Geschöpf kann je wie Gott sein (Offb 15: „allein  

  heilig“; Mt 19:7: „nur er ist gut“, Ps 71:19; Ps 77:14; Ps 89:9; Ps 113:5: „wie Gott  

  sein). 

  Also sind die zwei Ölbäume  1) die treuen Gesalbten               die bereits zur

     2) die treuen und verständigen Gesalbten      Braut gehören! 

                    Abschließend  

                    versiegelt! 

Gesalbte, die nicht fest versiegelt zur Braut gehören, hängen an diesen beiden höchstens  

dran, wie andere Schafe auch! Sie sind aber nicht „meine zwei Zeugen“? 

Wann sind sie getötet worden? Wie bereits erwähnt 1991, als die ZJ geschlossen NGO der 

UNO wurden, dann auch als sie anerkannte registrierte Körperschaften in den Ländern 

(Deutschland: Körperschaft des öffentlichen Rechts) oder sich darum bemühten! Es waren 

dann noch viele andere Dinge, die sie getötet haben (die ZJ: sie sind aber nicht die einzige 

Organisation, in der es die 2 Zeugen als Glieder davon gibt, oder auch Brautanwärter, die 

gesalbt sind, aber nur Fürsten werden und auch sehr viele – wie bei den ZJ – böse Gesalbte, 

vollständig gefallen → Was aber hier mit dem Töten der 2 Zeugen Jesu und Gottes nicht 

gemeint ist!) 

Es geht hier v.a. um Einzelkämpfer, nicht um Orgs.! Diese müssen besonders tadellose, 

einwandfreie, makellose Früchte der Liebe am Weltbaum der Religion und des Christentums 

sein! Ihre Werke lassen es meist erkennen. An ihren Früchten wird man sie erkennen (Mt 

7:16,20). Sie sind aber auch Cherub-gleiche Bäume um das Licht Gottes, ziehen also viele zu 

Iouo hin, wie ein Baum viele Äste und Zweige hat. Das müssen aber keine geschlossenen 

Organisationen oder Kirchen sein, es können wiederum nur viele Einzelkämpfer um die Liebe 

sein! 
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Wie wird die Auferstehung der 2 Zeugen sein? Wie werden sie wiederbelebt? Sind sie das 

etwa schon? 

Vergleiche Matthäus Kap. 25: 3 Trennungen der Anbeter und Treuen 

(Siehe mein Buch „Riddles of the Bibel“) 

  1) die Gesalbten → Hütte hat 3 Würfel: 

   a) Brautglieder 

   b) Fürstenglieder 

   c) Böser Diener-Glieder 

 

   2) die Jungfrauen → Vorhof hat 2 Quadrate: 

    a) die klugen, verständigen Jungfrauen 

        = treue Christen überhaupt,    Gerechte 

           aller Denominationen 

           (um die Hütte herum) 

    b) die törichten Jungfrauen   Ungerechte 

         = Christen ohne Kennzeichen (Hes 9:4,5),            + 

            die am Religionsbaum nur Holz sind, Böse Christen 

            die getötet werden müssen  ohne Auferstehung 

            (1. Quadrat Vorhof nach Eingang) 

 

   3) Schafe und Böcke → Lager hat 3 Teile: 

    a) Leviten und Priester und Mose 

        es sind vorbildliche Nichtchristen 

   b) 12 Stämme 

        es sind alle Nichtchristen, die das Kennzeichen (Hes 9:4,5) 

        zum Überleben haben 

   c) Mischvolk und Kranke (inkl. Quarantäne) 

        es sind alle Nichtchristen ohne Kennzeichen zum Überleben, 

        sie werden in Harmagedon jetzt umkommen oder sind es  

        schon (Corona) 

 

Dieses Bild stellt die gesamte Welt heute dar (mehr dazu siehe www.iouo.de). Auferstanden 

als einer der 2-Zeugen-Glieder ist Hiob, als er in Sacktuch bereute. Iouo musste erst mit ihm 

reden (Hiob 42:1-6)! Hast du das bereits? 

6. Punkt: Plagen, die die zwei Zeugen über die Welt bringen: Sie mögen im Gebet irgendein Welt- 

  ereignis erwähnen. Das Gebet eines Gerechten hat viel Kraft! (Jak 5:16) Wieviel mehr das  

 Gebet eines der Brautglieder, die ihre Erwählung schon festgemacht haben? Iouo mag, wenn  

 er will, reagieren! Er kann das Erwünschte herbeiführen, z.B. die Errettung von vielen kleinen  

 Kindern in unseren Krisenzeiten! So ist das gedacht! 

7. Punkt: der Abgrund nochmal erwähnt: TOUM = ABUSSOS! 

 Das Tier war die Weltpolitik, sie kam aus der Versenkung, die alle gefallenen Menschen, die  

 Dämonen und der Teufel erleben. Sie erreichten, dass die ZJ Mitglieder der UNO (als  

 Nichtregierungsorganisation, NGO) wurden! Das hat sie 1991 getötet! Warum hatten sie das  

 getan? Weil sie den Namen „Iouo“, Gottes Namen, seit 1981 nicht annahmen! Iouo entzog  

 ihnen die Kraft! Den Segen! Jetzt sind seit 1981 fast 40 Jahre Wüstenwanderung vorbei!  

 Werden sie jetzt auferstehen? 
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8. Punkt: eine große Erschütterung = Erdbeben 

 Das ist Corona“ Eine nie dagewesene Erschütterung! Ein Zehntel von Babylon der Großen  

 stürzte ein, weil der normale Religionsbetrieb in großen Ansammlungen (z.B. in Kirchen)  

 staatlich verboten wurde. Bald wird im 2. Ansturm Harmagedons all Babylon, die große Stadt  

 vernichtet werden, zu 100%! Mit den ZJ! 

 

Wie kann die Auferstehung der ZJ aussehen? 

Höchstens ein kleiner Teil (5 kluge) werden wieder ihre Lampen in Ordnung bringen (Mt 25:7).  

Die ZJ (mit diesem bösen Label und Namen „Gottes“) wird es nie mehr geben!  
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Ergänzungen zur siebten Posaune 

Diese Unruhe und Nervosität, ja zornige Haltung (=ORGÄ, s.o.) zeigen die Corona-geplagten Nationen 

heute ganz gewiss! 

Also kommt das letzte Eingreifen nach dem ersten Teil (=Corona-Teil) von Harmagedon gewiss in 

Bälde (Offb 1:1: EN TAHEI = in Geschwindigkeit). 

Jetzt ist die Zeit, wo die perplexen Reiche der Welt ganz Iouo (1912 wurde Jesus schon inmitten von 

ihnen z.T., über sie als König inthronisiert) und Jesus gehören werden zur Herrschaft (Offb 11:15)!  

Die 144000 danken Gott dafür. Exodus 9:16 wird sich jetzt erfüllen. Und Maleachi 3:16 bis Ende Kap.! 

Alle treuen Gerechten werden von Gott, dem lieben Vater Iouo, belohnt werden. Solche aber, die 

„Tote“ sind, also gefallene Menschen (und auch noch Ungerechte) werden bestraft werden mit dem 

Tod (jetzt richtig). Böse in den Zweiten Tod = Nichtexistenz für ewig. Ungerechte in den zeitweiligen 

Tod bis zur Auferstehung der Ungerechten zum Gericht (Apg 24:15). Besonders gesalbte Treue 

(=Heilige) werden belohnt und alle, die an Gottes Namen Iouo = יהוה gedacht haben. Die aber, die die 

Erde vernichten (durch Chemie, Misswirtschaft, etc.), werden als Böse vernichtet werden  

(= Nichtexistenz in Ewigkeit)!  

Der Tempel wird geöffnet werden. Das heißt, dass alle Gottes Nehmen und heilige Zeichen dazu 

kennenlernen werden, wie hier auf www.iouo.de vielfach gezeigt! 

Die Auferstehung der Ungerechten (=Auferstehung zum Gericht) 

Da nach 2300 Jahren, von der Zerstörung von Jerusalems Tempel 70 u.Z. bis zum Wiederherstellen 

des Heiligtums im Neuen System, diese Wiederherstellung erfolgreich beendet sein wird, ergibt sich 

rein rechnerisch: 70 + 2300 → das Jahr 2370 u.Z. 

Da die Zahl 6661 auf das Jahr 2000 nach Jesu Tod, also das Jahr 2033 als den Beginn der Tausendjahr-

herrschaft Jesu hindeutet, wird im Jahr 2370 u.Z., also das Jahr 337 seit Beginn der 1000-Jahr-Herr-

schaft (=1000-Jahr-Sabbat) sein! Das ist in etwa der Drittelpunkt nach dem ersten Drittel der 1000 

Jahre. Dies muss eine besonders heilige Zeit sein, damit die heilige Wiederherstellung möglich ist. 

Die Bibel spricht neben der 1. Auferstehung (=himmlische) von 3 irdischen Auferstehungen: 

 I. die bessere Auferstehung (Heb 11:35) 

  II. die Auferstehung der Gerechten (zum Leben) (Joh 5:29; Apg 24:15) 

  III. die Auferstehung der Ungerechen (zum Gericht) (dito) 

Der Aufbau der Stiftshütte, in der es drei Quadrate (bzw. Würfel) gab, mag als Muster zugrunde 

liegen: 

 1) das Allerheiligste ≙ Auferstehung, die Bessere: Hier stehen nur Fürsten (gesalbt) und  

  weise Treue (ungesalbt). Weisheit macht besser. Für einen Gerechten wagt keiner zu  

  sterben, für einen Guten (=Weiser und wer in der Liebe ist), wagt man es vielleicht  

  noch, so zeigt es die Bibel (Röm 5:7)!  

 2) das Quadrat nach dem Vorhang zum Allerheiligsten (=2. Quadrat des Heiligen mit 3  

  Geräten) ≙ Auferstehung der Gerechten (zum Leben): Die Bibel sagt ja, in der  

  Auferstehung würde alles nach seiner Reihenfolge geschehen (1. Kor 15:23,24).  

                                                           
1 Errechnung: 666 = 1/3 von 2000 → deutet also auf 2000 hin. Da es die Zahl eines Menschen ist, und gemäß 

„Ecce homo“ (Pilatus) Jesus der Mensch schlechthin war, sind es 2000 Jahre nach Jesu Tod! 
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Hier ist eine solche Heiligkeit wie im Wiederherstellungsdrittel nicht mehr gefordert  

 und erforderlich. Diese Auferstehung wird also, wenn der Vorhang 337 minus 333,33  

 Jahre, also 3,66 Jahre beinhaltet bis das Heiligtum gänzlich fertig geweiht ist, vom  

 Jahr 337 bis zum Jahr (666,66=) 667 der Tausendjahrherrschaft dauern. 

 3) das Quadrat nach dem Eingang de Stiftshütte (=1. Quadrat des Heiligen) Auferstehung der  

  Ungerechten (zum Gericht): Dann kommt in einer jetzt völlig paradiesisch wiederher- 

  gestellten Welt die Auferstehung der Ungerechten. Es kommen sozusagen die  

  Problemkinder völlig ins Nest Iouos, weil sie Iouo am innigsten berühren. Es ist das 

   Quadrat des Heiligen der Stiftshütte, in dem keine Geräte sind. Also eine leere Zeit,  

  eine Leere im Wissen Iouos um viele doch ach so sehr geliebte Kinder und ihrem  

  Schicksal in diesem Gerichtsquadrat! Dieses Quadrat-Gericht dauert vom Jahr 667 bis  

  zum Jahr 1000 der Tausendjahrherrschaft. Wobei der Eingangsvorhang von wohl  

  wieder 3,6 Jahren mit beinhaltet ist, das Weihen des Paradieses! (KBUD IOUO mag da  

  erscheinen wie beim Einweihen des Tempels und der Stiftshütte!)  
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7 Dinge bei der Geburt der Frau 
         Die Zeichen im Himmel (nur) gesehen 

Offb Kap. 12 und 13 

Innere rechte Leuchterflamme 

 

1) Die Frau: 

Offb 12:1 

Details S. 20 

Es ist das Jerusalem droben, unsere Mutter 

= alle weisen, geretteten Engel im Himmel, Jesus das Haupt 

 

 

2) Der Drache: 

Offb 12:3 

Details S. 20 

Der Teufel 

 

 

 

3) Der Sohn: 

Offb 12:5 
Details S. 21 

Das Iouo-Namen-Werk zum Revival dieses allerheiligsten, 

vergessenen Namens (Jer 23:27) 
 

 

4) Krieg im Himmel: 

Offb 12:7 

Details S. 22 

Michael (=Jesus) und seine Engel (=144000, wenn schon auferweckt) 

kämpfen gegen den Drachen und seine Dämonen und siegen. 

 

 

5) Verfolgung der Frau: 

Offb 12:13 

Details S. 22 

Alle durch das Jerusalem droben getätigten Dinge (zumeist unter 

Christen) auf Erden werden Drachen und Dämonen angegriffen. 

 

 
6) Das wilde Tier: 

Offb 13:1 

Details S. 22 

Die Weltpolitik mit all ihren Staaten. 

Bild dieses Tieres: die UNO. 

 

 

7) Das zweite wilde Tier: 

Offb 13:11 

Details S. 26 

Die USA, die Weltmacht, die dominiert, aber zurzeit von China sehr 

leicht überholt werden könnte. 
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Zu 1) Die Frau 

Die Frau hier ist das Jerusalem droben, unsere Mutter, die frei ist (Gal 4:26). Frei ist man als Weiser, 

denn Gerechte mögen noch sieben Mal fallen (werden aber immer wieder aufgerichtet werden 

gemäß Spr 24:16). Weise fallen nicht mehr, sie sind also frei!  

Wer ist im Himmel (und auch auf Erden) frei? 

1) die weisen Engel, im Gegensatz zum himmlischen Jerusalem. Im Himmel sind ja alle Engel und das  

 himmlische Jerusalem umfasst sowohl gerechte als auch noch nicht in Gerechtigkeit feste  

 Engel. 

2) die bereits auferweckten Brautglieder von Jesu Braut, die mindestens weise sein müssen, um  

 abschließend versiegelt werden zu können (T.u.v.D. sind in der Liebe, also nicht nur weise;  

 über die Habe gesetzte T.u.v.D., der eigentliche Pura Gideons (=Jesu), sind in der Selbstopfer- 

 liebe, nicht nur in der Nächstenliebe oder Bruderliebe (=neighborly love)) 

(3) die bereits versiegelten Brautglieder der Braut Jesu, die noch auf Erden sind. Sie gehören bereits  

 zum Droben.) 

4) das Haupt dieser Frau Iouos, das Jerusalem droben, ist Jesus Christus. 

Der Punkt 3 ist wichtig, da ja die Frau vom Drachen hier auf der Erden verfolgt wird nach der Geburt 

des Sohnes!  

 

Zu 2) Der Drache ist der Teufel 

Die Urschlange (Offb 12:9), der Vater der Lüge (Joh 8:44), die Schlange, die Eva verführte, der Böse 

schlechthin (vgl. Vaterunser). 

Er ist auch ein Haupt. Während Jesus das Haupt der Frau ist, ist er das Haupt der Dämonen und der 

gefallenen Menschen. Er ist der Herrscher dieser Welt (1. Joh 5:19). Er ist ein Verführer, voller List 

und Verschlagenheit, Heimtücke und voller Erfahrung im Bösestun (Spezialist mit 6000-Jahren 

Erfahrung).  

Er ist der Gott dieser Welt und steckt hinter dem Baal, also auch hinter dem Jehova(h), dem „der 

Herr“ (Baal=Herr) und versteckt sich auch einfach hinter dem Wort „Gott“! Daher ist in unseren 

Gebeten das Benützen des Namens Gottes „Iouo“ so sehr wichtig (existentiell)! Bei Jehova, Jahwe, 

der Herr, der Er, etc. ist oft nicht klar, dass „Iouo“ gemeint ist  

→ so deutet und argumentiert der pausenlose Ankläger Satan (Offb 12:10)! 

Es geht dabei auch um den Schutz der Engel, die der Teufel noch durch seine Anklagen auf seine 

Seite bringen will. Ein Drittel hat sein Drachenschwanz ja schon auf seine Seite gebracht. Wird es hier 

gemäß der Wahrscheinlichkeitsrechnung auch auf 50% treue Engel und 50% untreue Engel 

hinauslaufen? 5 verständige und 5 törichte! Tun wir unser Äußerstes, um auch hier dem Teufel das 

Handwerk gründlich zu legen! 
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Zu 3) Der Sohn 

Das „Iouo“-Namen-Werk zum Wiederbeleben (=Revival) dieses allerheiligsten, vergessenen Namens. 

1977 habe ich in Asien, in meiner Schizophrenie in der Nacht in einer Stadt umherirrend, plötzlich 2 

Engel in weißen Hosen auf mich zukommen sehen, die zu mir sagten (wie einst zu Elia gesagt wurde 

in 1. Kön 19,13): „Was tust du hier?“ Sie sprachen Deutsch. Dann sagte einer von den zwei Männern: 

„Da kommt ja İsa Mesih!“ Er war erstaunt. Ich erkannte den blau-weiß gekleideten Engel nicht gleich 

und dachte, es sei wohl ein weiterer Engel, der im Auftrag Jesu (İsa Mesih=Jesus Christus) zu mir 

käme und hatte Angst, dass ich etwa denselben Fehler wie Johannes machen würde, als ihm ein 

Engel erschien, und er sich zur Anbetung niederwarf. Ich trat also resolut dem Blau-Weißen entgegen 

und wollte ihn nicht einmal huldigen! Da lachten die beiden Weiß-Hosen-Engel auf, weil sie ja wohl 

irgendeine Geste der Unterwerfung erwarteten. Jesus sagte dann nach einigen anderen Dingen: „Ich 

zeige dir ein Hotel.“ Da sagte ich (ich dachte an KZ-Häftlinge, die ja auch kein Hotel haben konnten): 

„Da hinten steht ein Lastwagen. Unter der Plane kann ich ja schlafen.“ Da nahm er mich (es war 

wirklich Jesus) an die Hand und führte mich zu einen dort seienden Polizisten und redete mit ihm in 

der Sprache des Landes. Er übergab mich dann dem Polizisten, der mich in ein nächtlich geöffnetes 

Kaffeehaus führte, wo ich die Nacht über an einem Tisch bei sonst leerem Raum saß, bis ich dann das 

Kaffeehaus von selbst verließ und wieder in der Nacht umherirrte. Zum Abschied gab mir Jesus die 

Hand und ich weiß, dass er mir all meine weitere Zukunft hier in die Hand legte. 

Diese Zukunft brachte mich, der ich schon als 12-Jähriger den Entschluss gefasst habe, für das h am 

Ende von Jehovah (deutsch: Jehova, englisch: Jehovah) einzutreten, mein Leben dafür einzusetzen, 

und dies auch bis heute als meine Lebensaufgabe sehe, im Jahre 1981 als zu einer Erkenntnis, nach 

jahrelangem Forschen in Bibliotheken und in der Bibel, dass der Name יהוה mit dem römischen Gott 

Jupiter = IOUO – Pater (Deklination: IOUIS, IOUE, IOUEM) zusammenhängen muss, dem Vatergott der 

Römer, vom Vatergott Noahs יהוה herstammend wohl über die Etrusker vielleicht nach Rom gelangt! 

(Vgl. mein Buch „The Name of God – A Paradise in Itself“).  

Diese Erkenntnis schrieb ich (wie so vieles andere auch) an die Leitende Körperschaft der ZJ. Diese, 

obwohl von mir oftmals angeschrieben, gaben nie auch nur eine Zeile Antwort! Seit 1981/82 kämpfe 

ich deshalb für den Namen IOUO, dem einzigen richtigen Namen Gottes, was mir mittlerweile auch 

der hl. Geist bestätigte, wo ich viele biblische und geschichtliche Beweise zusammentrug und seit 

2000 im Internet veröffentliche: www.iouo.de! Der Herr stehe diesem Versagen des „governing 

body“ bei (Mt 23:10 → der Titel kommt nur aus der Wirtschaftsbosse-Welt Amerikas (USA)), wenn 

noch möglich, das ist mein „constant prayer“. 

Heute noch hat sich an „Jehova“ noch kein h getan! 40 Jahre Wüste dieses Namens trotz besseren 

Wissens ist vorbei“ Möge Iouo wie zur Zeit Josuas und nach 40 Jahren Wüstenwanderung jetzt 

seinem geknechteten Volk aller Christen endlich Befreiung (die Wahrheit wird euch frei machen 

gemäß Joh 8:32) zur Rettung gewähren! Befreiung vom Wermutstern (Offb 8:10,11) und dessen 

todbringender Bitterkeit (= Aloe =Myrrhe ≙ Merio = MRIO = Bitterkeit im Herzen Iouos!) 

Der Sohn ist der wiederbelebte Name „Iouo“. Noch immer ist dies ein Baby, aber geboren und beim 

Thron Iouos, unerreichbar vom Drachen her (=Gog von Magog: also Gog der Dämonen). Dies nur 

zusammengefasst über dieses Baby! Die ganze Website www.iouo.de (ebenso www.iouo.info und 

www.iouo-god.net) sind das bis jetzt herangewachsene Baby neben den Ergebnissen, dass der Name 

schon in vielen Herzen ist, durch das Predigen meiner exkommunizierten Familie (zusammen mit mir) 

an zehntausende von Haushalten, an Bibliotheken in aller Welt, an Religionsführer, an Bibelgesell-

schaften und Bibelübersetzer u.v.a.m. (Weitere Veröffentlichungen bei www.scribd.com unter 

meinem Namen, bei www.sektenausstieg.net als D.O.G. und bei twitter unter meinem Namen). 
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Meine und unsere Bemühungen waren sicherlich nur schwach, aber offenbar mehr Qualität als 

Quantität (vgl. Jak 5:9,10; Verse 5,6; 4; 3 zu den Immobiliengeschäften der ZJ; 17). Möge nicht nur 

bald erfüllt werden: „Dein Reich komme. Dein Wille geschehe genauso auf Erden wie im 

Himmel“ (Milliardenfach Jahrtausende lang gebetet), sondern auch: „Dein Name werde 

geheiligt!“ (Mt. Kap. 6; Luk Kap. 11). Und dass man bald wirklich auch im Namen des Vaters getauft 

werden kann! Nicht nur im Namen des Sohnes oder des (namenlosen) hl. Geistes! Der Name Iouo 

fehlt hint‘ und vorn! Im ganzen Christentum, in der ganzen Welt (Neh 9:5,6) 

 

 

Zu 4) Der Krieg im Himmel: Michael = Jesus kämpft gegen Satan und die Dämonen! 

Michael siegt! Mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein! 

 

 

Zu 5) Verfolgung der Frau 

Es wird also, wie oben gezeigt, der Teil der Frau verfolgt, der immer noch auf der Erde ist, obwohl er 

bereits zum Jerusalem droben gehört: die abschließend versiegelten Brautglieder, die noch auf Erden 

sind (außer dem, der als Baby geborene Träger der Namenswiederherstellung des Namens Gottes 

„Iouo“ schon am Throne Gottes ist, gemäß Offb 3:10, also in Sicherheit.) Der wahre Name schützt, 

daher vom Teufel bekämpft, unterdrückt und Vergessen gemacht (Doch Gottes Zeugnis dafür war 

immer da, gemäß Apg 14:17 → Pistis Sophia, vgl. andere Bücher der Website, z.B. „des Wort ‚Herr‘ in 

der Bibel“).  

Doch diese Verfolgung betrifft dann ja nur einige Handvoll Brautglieder! Kann das alles sein? Nein. An 

diesen Brautgliedern, fest verbunden mit Jesus, zum Kollektiv-Christus und Christi Leib fest gehörend, 

hängen unzählige andere Christen, auch Interessierte und Verwandte von Christen. Also alle treuen 

Christen, die hier dranhängen, werden verfolgt (Feuer=Prüfung) (Sach 13:8,9; Mt 10:22; Mk 13.13;  

Lk 21:12,17; Joh 15:20)! 

 

  

Zu 6) Das wilde Tier Die Weltpolitik mit all ihren Staatenorganisationen 

Abhandlung darüber siehe S. 26 (4. Engel) 

 

         Das Bild des wilden Tieres ≙ UNO 

   Abhandlung darüber auch siehe S.26 (4. Engel) 
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Zu 7) Das zweite wilde Tier wie ein Lamm ≙ USA 

Lamm., weil es Jesus-orientiert tut, seit den Pilgergründern des Landes! Es ist aber kein Lamm! Es tut 

nur wie ein Lamm! Freiheitsstatue ist christliche Abtrünnigkeit der Freimaurer-Symbolik. Demokratie 

ist keinesfalls des Wohlstands letzter Schrei! Militarismus der USA versucht, die ganze Welt zu 

drangsalieren! 

 

          Die 3 unreinen Äußerungen: 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

⇐

Das Schmäh-(=Mock) 

Abzugsbild des 

Teufels von Gottes 

Muster des Tempel 

Offb. Kap. 2 

und 3 
Isebel Nikolaus Bileam 

  

 

       Habsucht als Motor der Welt 

 

     Divide et impera*! Tausende Religionen in Hunderten von  

     Staaten.  

     *) Cäsars Grundsatz: Teile und herrsche! Mach sie alle klein in  

         kleine Stückchen, dann kann man leicht über sie herrschen,  

         sie „befrieden“ (pacare). Friede, wo kein Friede ist  

          (Hes 13:10). 

 

   Unmoral, die Hauptwaffe des Satan (JFN) 

   auch geistige Unmoral (Jak 4:4) 

  



24 

7 Engel 
 

Offb Kap. 14 

Mittlere rechte Leuchterflamme 

 

1) 1. Engel 

Offb 14:4,14-16 

= das Lamm  (auch mit scharfer Sichel) = Jesus 

Für ihn und seinen Vater singen die 144000 das 

Neue Lied (Offb 4:1-5) 

 

2) 2. Engel 

Offb 14:6,7 

= ein anderer Engel Das ewige Evangelium (=Frohbotschaft, 

Freudenachricht, Gute Botschaft, vgl. mein Buch 

„Freudenachricht für unsere geliebten Kleinen“) 

200 Millionen Pferde daran, sowie die Heuschrecken 

(Offb Kap. 9) 

 
3) 3. Engel 

Offb 14:8 

= ein zweiter Engel Die wohl Zentralbotschaft heute: 

Die falsche Religion = Alle Religionsorganisationen 

haben Gottes Billigung völlig verloren. 

Babylon die Große ist gefallen! 

 

4) 4. Engel 

Offb 14:9-13 

= ein dritter Engel Anbetung der Weltpolitik, der UNO (=Bild des wilden 

Tieres), der EU und ähnlicher Staatenbündnisse 

bedeuten ewigen Tod! 

 

5) 5. Engel 
Offb 14:15,16 

= ein anderer Engel Derselbe wie der 1. Engel (=Jesus) mit Sichel in der 
Hand ist es nicht! Aufpassen!  

Es ist ein Engel, der Jesus zum Trennungsschnitt-

Werk anfeuert zum Scheiden der Schafe (mit 

Kennzeichen) und Böcke 

 

6) 6. Engel 

Offb 14:17, 

         19-20 

= ein anderer Engel mit Sichel Nummer zwei in der Hand, der 

Todesschnitt-Sichel: 

Die eigentliche Tötung des Rests der zwei Drittel 

getöteten Menschen der Erde, die noch nicht durch 

Corona getötet worden sind. 
 

7) 7. Engel 

Offb 14:18 

= ein anderer Engel Wieder ein Anfeuerungsengel, diesmal für die große 

Schlachtung! 

 

  



25 

Zu 1) Erster Engel: 

Es ist Jesus Christus, das Lamm (Offb 14:4,14). Es hat auch eine scharfe Sichel, die zurzeit mit 

„Corona“-Infektionen die Welt teilt: 

Gekennzeichnete zum Überleben (=Kennzeichnungswerk) und ohne Kennzeichen (Sünde). Das 

Scheiden der Schafe und Böcke vom Himmel aus! 

Jesus ist da, aber noch den meisten unsichtbar wie ein Dieb! Er sitzt auf einer Wolke (kommt also mit 

den Wolken = noch als Dieb verhüllt im Dunst des Wassers der Wolken), hat eine goldene Krone (wie 

auch Mordechai sie bekam), war gleich einem Menschensohn (=Jesus! Vgl. Mt 16:13) und hat eine 

scharfe Sichel: Er scheidet Schafe und Böcke durch ein Kennzeichnungswerk (Hes 9:4,5) auseinander, 

erntet also zuerst einmal geistig durch Corona, wo noch viele ganz schnell zu Schafen werden (sie 

riskieren wegen Corona ihr Leben als Ärzte, Pfleger, Verkäufer, etc.). Auf bloßes Hörensagen hin 

werden sie sozusagen Schafe! 

Das ist der Zweck vom Diebesgleichen Erscheinen Jesu im Himmel für die Ernte der Erde durch 

Corona! Bald ist dies abgeschlossen, die eigentliche Ernte kommt dann (6. Engel; vgl. Hiob 34:14,15; 

Sach 13:8,9: Sach 14:9; Mal 3:1ff; Zeph 3:8-12). 

 

Zu 2) Zweiter Engel: 

Die ewige Gute Nachricht, dass für ewig die Welt der Erde geheilt werden wird durch Gottes jetziges 

Eingreifen und (wieder) zu einem weltweiten Paradies gemacht werden wird, im Eingehen von Iouo 

auf die milliardenfache Bitte des Vaterunsers von Milliarden von Menschen fast Jahrtausende lang: 

„Dein Reich komme! Dein Wille geschehe (=lass geschehen) auf der Erde genauso wie im Himmel!“ 

Das Reich ist jetzt schon zum großen Teil da! 1912 wurde Jeus über die Erde inthronisiert, um 

inmitten seiner Feinde zu herrschen. Viel Gutes für die Erde ist seither geschehen (Erfindungen, 

medizinische Versorgung, etc.). Jetzt aber übernimmt Jesus ganz die Macht über die Erde, nach 

einem Interim werden wahrscheinlich 2033 die 144000 als Mitkönige auch die Erde verwalten und in 

1000 Jahren zum Paradies verbessern! 

Fürchtet also Gott Iouo und gebt ihm die Ehre! Sucht sie nicht für euch selbst! Betet und fleht 

weiterhin den Schöpfer des Universums und der Erde mit all ihrem Schönen an! 

 

Zu 3) Dritter Engel: 

In der Bibel: der zweite Engel genannt. Er hat auch eine gute Botschaft, eine Frohbotschaft und 

Freudenachricht (=Evangelium in seiner Bedeutung des Wortes): Babylon die Große ist gefallen! 

Babylon ist der Ursprung aller Religionen der Welt, die nicht in der Anbetung wurzeln, wie sie der 

Urvater Noah praktizierte! In Babel wollte man seine eigene Ehre suchen und sich einen eigenen 

Namen gegen Gottes Namen Iouo machen. So entstand die falsche Religion. 

Als nach Turmbau-Vereitelung alle Stadtbewohner in alle Windrichtungen der Erde zerstreut wurden, 

nahmen sie die Babel-Religion mit sich (Vgl. Utnapischtim im Gilgamesch-Epos = Vater Noah der 

Zerstreuten, denn Ut=Vater, NA=Noah(NH), Pischtim=Zerstreuung). So wurde in allen Ländern ein 

Grundstock für viele falsche Religionen gelegt. Nur eine Religion blieb unberührt. Es ist keine 

Organisation! Es sind nur die Seiten der Bibel!  
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Groß-Babylon (Offb. Kap. 17 und 18) ist also das gesamte Spektrum aller Nicht-Iouo-Religionen. Eine 

Iouo-Religion gibt es nämlich auch heute noch nicht, außer auf den Seiten einer mit Iouo 

ausgebesserten Bibel (Sie meine Website iouo.de mit Dutzenden solcher Bibeln, sonst nirgendwo 

erhältlich, hie aber frei herunterladbar und frei verteilbar, verkaufbar, vertreibbar!). Die Praxis eines 

Copyrights auf die Bibel, wie es die Bibelgesellschaften tun, wird auf www.iouo.de nicht nachgeahmt! 

(Vgl. Joh 2:16; 2. Kor 2:17)  

Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht (Joh 5:19-47! Der Sohn heißt aber: „Das Wort Gottes“. 

Die Bibel heißt auch: „Das Wort Gottes“. Warum ehrt ihr, die ihr Jesu Namen ständig im Mund habt, 

das Wort Gottes nicht? Weder mit „Iouo“, dem Namen Gottes (bekannt seit 1981 den ZJ, seit 2000 

online), noch mit Freiheit der Wiedergabe (=Copyright!). Wo kann da wieder die Religion Noahs 

entstehen? Alles und überall ist Babylon! 

Welch ein „relief“ (Erleichterung), dass jetzt Babylon dran ist → bei Corona lernte die Religion schon 

das Fürchten und ihr Gefallensein wurde klar. Bald im zweiten Sichelanlauf wird alle Religion, die 

organisiert ist, verschwinden, vernichtet werden (Offb. Kap 17 und 18)! Auch die ZJ! 

Offb 18:14 gibt den passenden Rat wie Jeremia. Er sagt auch: „Geht aus Babylon hinaus“ (Jer 51:63; 

vgl. auch Jes 48:20). Jeremia gibt ein Bild ihrer plötzlichen Vernichtung, wie durch einen großen Stein, 

den er an ein Buch binden sollte, und beides in den Euphrat, den Fluss Babylons werfen sollte. 

Dadurch sollte symbolisiert werden, wie Babylon untergehen sollte (Jer 51:63,64). Jeremia tat dies 

auch! Und Iouo wird es auch tun“ Ganz plötzlich, unerwartet (Mal 3:1ff)! 

 

Zu 4) Vierter Engel: 

Der vierte Engel wird in der Bibel „dritter Engel“ genannt (Offb 14:9-13). Das wilde Tier ist praktisch 

alle Politik, aller Nationalismus und Nationalstolz-Haltung, alle Verachtung politisch anders 

Denkender, das Zur-Wahl-Gehen, um seine eine Regierung zu wählen, die nicht Jesus dient, die 

Gesetze erlässt, die der Bibel widersprechen, damit das kollektive Verantwortlichsein für solche 

Sünden! 

Das alles ist Anbetung des wilden Tieres, aller Weltpolitik, die im Bild des Wilden Tieres seinen Gipfel 

erhielt: zuerst der Völkerbund, der zerfiel und mit der UNO wieder aus der Taufe geholt wurde! Die 

UNO zu lieben, Politik zu lieben, dafür zu beten, dafür zu zittern → das ist Anbetung des wilden 

Tieres: man bekommt dann nicht an der Stirn das Kennzeichen zum Überleben (Hes 9:4,5), sondern 

das Vernichtungszeichen des wilden Tieres (Offb 14:9) ⇒ es führt unweigerlich zum zweiten, ewigen 

Tod! Möge es einigen, die sich in diese Nähe gewagt haben, noch möglich sein, zu bereuen und lieber 

Iouos Schutz und Namen auf der Stirn (Offb 3:12) zu erwirken! Das ist jetzt die letzte Gelegenheit: 

Corona! 

 

Zu 5) Fünfter Engel: 

(Offb 14:15,16) Dass ist wie das „Komm!“ bei den Apokalyptischen Reitern (Offb 6:1-8). Erst der 

Aufruf eines Engels oder der Geschöpfe (der 4 um den Thron) lässt aktiv werden! So begann Corona 

als Sichel Jesu, der Schafe und Böcke vom Himmel her einteilte. Was haben sie für den geringsten 

ihrer Brüder getan (Mt 25:40)? Bei der Flüchtlingswelle? Bei Corona? Sonst? Das wird den Ausschlag 

geben! Die ganze Erde wird so „abgesichelt“! Alle Länder haben auch Corona! Die Erfüllung dürfen 

wir alle beobachten! 
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Zu 6) Sechster Engel: 

Die Todessichel (Offb 14:17,19-20). Hoffentlich geht alles sehr sehr schnell (Vgl. Hiob 34:14,15; Hab 

3:2). Harmagedon wird auch „der letzte Tag“ oder „die letzte Stunde“ genannt! Flehen wir um ein 

tachys-Gericht (=in Geschwindigkeit) = Schnellgericht! (Offb 1:7). 

Die große Kelter hier ist die Kelter eines Engels, der nicht Lamm genannt wird. Es ist aber derselbe. 

Denn in Offb 19:15 wird deutlich, dass der weiße Reiter (=Jesus=das Lamm) die Kelter tritt. Mögen 

die Milliarden Leichen nicht stinken! Die Bibel sagt, man würde viele Monate brauchen, um sie zu 

beerdigen (Hes 39:12). Es heißt auch, die Getöteten Iouos würden nicht begraben werden und zu 

Dünger werden (Jer 25:33) bzw. gleich zu Asche werden (Hes 28:18). Das wäre bestimmt 

hygienischer, obwohl Hygiene für die Überlebenden nicht mehr den Stellenwert haben wird, denn sie 

werden – wie bei Jesu Heilungen vorgezeigt (er heilte Tausende) – ganz plötzlich alle gesund gemacht 

werden. Ich sagte schon zu einem Arzt: „Dann wirst du nicht mehr Arzt sein müssen, denn alle dann 

Lebenden bleiben ewig gesund.“ 

 

Zu 7) Siebter Engel: 

Der Aufruf wieder zur Tat durch einen Engel (Offb 14:18), wie bei den Apokalyptischen Reitern (Offb 

6:1-8). Die Bibel hat also schon sehr deutliche Strukturen, auch das Handeln Gottes hat solche. 

Wer die Strukturen der Bibel untersuchen darf, entdeckt: ein Wort Gottes ist nicht nur lebendig, wie 

es in der Bibel heißt (Heb 4:12), sondern auch eine Schöpfung wie jeder andere komplexe organische 

Körper eines Geschöpfs! Hochinteressant“ Bestimmt kein Geschreibsel bloß von Menschen! (Cabala 

und Gnosis sind wohl zu kurz gekommene Fehlversuche, dies alles zu entdecken). 
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DER WEG 

BEZ 
in Kraft 

zu 

IKIN 
Iouo macht 

fest 

 
Bemüh‘ dich erst, 

Dann auf Gott schau‘! 

Dann Gott vertrau‘! 

So fertig wer’st. 

   

PTH 
nach 

Aufstiege 

 Der Nam‘ Gott’s hilft 
Und Jesus Christ. 

Auch wenn Mud schilft, 

Gerettet bist! 
   

Liebe = 
Liebe ist 

das Ziel 
(1. Tim 1:5) 

 I o u o 

Ist Rettung dir. 

Lieb‘ ihn doch so 

Wie alle wir! 

 

 

DER WEG 

(Tempeltür) 

   Zuversicht 

RUH 
Geist 

   

   ABBA/ABA/ 

ABO/AB 

   

       

       

   IOUO    

       

IKIN 
(= er macht 

fest = Iouo 

macht fest) 
= Jachin 

Gewissheit 

NUH 
Ruhe 

IPT 
IUSP 

 MPTH 
Schlüssel, 

klopfen, 

touch 

Hoffnung 

RIH 
Geruch 

BEZ 
(=in Kraft) 

= Boaz 

       

       
       

   Jesus 

Tür 

PTH 

   

       

       

    NH   

       
   Aufstiege    

       

    Großer IM → Taufe 

    Gott ALO → Gott der 

    Iouo IOUO 
Geburt 

→ er ist (da) 
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7 Letzte Schalen 
Gottes Zorn auf die Erde gegossen 

Offb Kap. 15 und 16 

Äußere rechte Leuchterflamme 

 

1) 1. Schale 

Offb 16:2 

Böses, schlimmes Geschwür: 

Tschernobyl, Fukushima und andere radioaktive Unfälle (auch in den USA) 

 

2) 2. Schale 

Offb 16:3 

Meer wie Blut: 

Kommunismus nach Mauerfall scheint besiegt, aber in Wirklichkeit machte 

gerade dies viele geistig schlafend (=tot). 

 

3) 3. Schale 

Offb 16:4-7 

Wasserströme und Quellen: 

Auch die geistigen Speisen sind plötzlich Blut einschläfernde Lauheit derer, 

die als Religionsorganisationen für viele Märtyrertode verantwortlich sind. 
 

4) 4. Schale 

Offb 16:8,9 

Sonne: 

Die Sonne bedeutet die Religion der Welt. Sie benutzen ihre Macht, den 

Namen Iouo, der rettet und Glück bringt, zu lästern und abzulehnen. Es ist 

wie Feuer für die Menschen, die alle Gott nicht ehren. 

 

5) 5. Schale 

Offb 16:10,11 

Thron des Tieres: 

Der Thron des Tieres ist die UNO und ähnliche Staatenbünde. Die EU zum 

Beispiel brachte Finsternis, als der Brexit geschah. Andere Angriffe auf UNO-

Einrichtungen brachten Dunkel. 
 

6) 6. Schale 

Offb 16:12-16 

Euphrat: 

Der Euphrat ist das Lebenselixier Babylons, hier Babylons der Großen = 

= alle Religionsorganisationen (auch ZJ).  

Man verlässt die geistigen Bindungen zur Religion (z.B. Priesterunmoral bei 

der Katholischen Kirche → zu den unreinen Äußerungen siehe S. 23).  

Es zielt alles auf Harmagedon hin, das wie ein Dieb schon da ist. 

 

7) 7. Schale 
Offb 16:17-21 

Erdbeben: 
Ja, es ist jetzt schon geschehen, dass Offb 16:16 erfüllt wird:  

Erdbeben (=Erschütterung) wie nie zuvor = Corona-Pandemie weltweit.  

3 Teile aus der Stadt (Sach 13:8,9) 

Kelch = großer Hagel (Hiob 34:14,15) 

Berge weg = Regierungen (Dan 2:44) 

Alle Inseln = böse Organisationen weg 
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Zu 1) 1. Schale: Geschwür (Offb 16:2) 

Radioaktive Gefahren, besonders Tschernobyl und Fukushima, haben wie auch kleinere Atomreaktor-

unfälle, Atombombenabwürfe und Atombombentests zu Geschwürkrankheiten in großem Ausmaß 

geführt. Als letzte Plagen kann man sie einstufen, wenn man die Punkte wie auf Seite 2 gezeigt, 

parallel sieht! 

 

Zu 2) 2. Schale: Meer wie Blut (Offb 16:3; Vgl. 2. Posaune, Übersicht S. 8) 

Die rote Einstellung bleibt die ganze Endzeit hindurch eine Ursache von Schläfrigkeit gegenüber 

Gottes Willen. Das führt zu geistigem Tod, was den ewigen Tod nach sich ziehen kann: Blut also Tod! 

Blut also auch geistiger Tod, wie Jesus sagte: „Lasst die Toten ihre Toten begraben“ (Mt 8:22; Lk 9:60; 

vgl. Offb 11:15-18). Das Blut Jesu, das allein rettet, wird abgelehnt, oder das Zeitfenster für das 

Aufwachen zum Leben wird verschlafen!  

Das betrifft das ganze Menschenmeer. „Meer“ bedeutet in der Bibel die meeresgleiche, unruhige, 

weltweite Menschenmenge aller Nicht-echt-Gläubigen, also nicht wirklich Gehorsamen Gott 

gegenüber! Menschen werden so zu totem Menschenmaterial, ein Ausdruck des Militärs des Zweiten 

Weltkriegs! 

 

Zu 3) 3. Schale: Wasserquellen zu Blut (Offb 16:4-7) 

Dasselbe gilt auch hier! Die Lebenswasserquellen sind aus dem sprudelnden Wasser des Wortes 

Gottes hervorgehend! Wo das Wort verändert oder versauert wird durch Sauerteig-Übersetzungen 

(z.B. Hades = Unterwelt; Gehenna = Hölle; NPJ = unsterbliche Seele, u.v.a.m.) oder den Namen 

Gottes יהוה falsch widergibt (Jahwe, Jehova, Ieue, der Herr, der ER, der Ewige) macht man 

Lebenswasserquellen zu Blut, das tötet! Ebenso alle „Kairos-sein-sollende“ geistige Speise, alle 

Dogmen der Religionen, etc. Das führt zur Vernichtung der Religionsorganisationen in ihrer 

Gesamtheit! Blut! 

Diese Religionen waren für Exkommunikationen (Gemeinschaftsentzug, Ausschluss) und tatsächliche 

Hinrichtungen und Ermordungen im Namen der Religion verantwortlich (auch mich hat man so 

exkommuniziert = Hinrichtung). Als es so weit war, sagte der Älteste: „Schade, dass wir dir nicht das 

Feuer vom Himmel herabrufen können, wie bei Korah!“ Ist so etwas christlich? Für Gottes Namen 

Iouo? Für Bluttransfusionsmord-Auftrag-Gottes-Widerlegung? Der Böse Knecht hat in allen 

Religionen die Mitdiener geschlagen, wie Kain den Abel (Judas 11, 1. Joh 3:12). Für solche 

Bruderliebe (?) gibt es bei Iouo nur eine Strafe! Wie bei Kain! Im Mittelalter wären ich und meine 

Familie wie Jan Hus auf dem Scheiterhaufen öffentlich verbrannt worden, von den Zeugen Jehovahs! 

Gott wird das rächen (vgl. 5. Siegel)! 

 

Zu 4) 4. Schale: Sonnenhitze (Offb 16:8,9) 

Es gab zwar in den letzten Jahren viele Hitzewellen im Weltwetter! Die letzten 5 Jahre waren die 

heißesten seit Wetteraufzeichnung!  

Doch ist dies hier gemeint? Das Feuer der sengenden Sonne war vielmehr der richtige Name Gottes! 

Iouo! Man hat ihn gehasst! Abgelehnt, gemieden, vergessen! Verschmäht, verballhornt, usw.!  

Der Welt war es ein Feuer, das sie mit Reuelosigkeit dem Namen Gottes gegenüber, ja 

Unverschämtheit beantwortet hat! 
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Zu 5) 5. Schale: Finsternis (Offb 16:10,11; vgl. 4. Posaune, Übersicht S. 8) 

Es war unsäglich, wie der Thron des Tieres (=UNO; vgl. Pergamon-Brief Offb 2:13) und sein Reich 

(=die ganze Welt aller UNO-Staaten) brüskiert wurde, durch den Zerfall der EU (Brexit). Man dachte 

an Daniel 2 → Sturz des Standbildes zum Trümmerhaufen! Welch‘ ein Schmerz für Anbeter des 

wilden Tieres (siehe S. 26). Aber sie lästerten Gott und bereuten ihre Werke, nämlich Anbetung des 

wilden Tieres nicht! Finsternis in der Politik-Welt! 

Genauso die Aufkündigung des Atomwaffensperrvertrages, der wieder aufflammende Kalte Krieg 

(ohne Gleichgewicht der Mächte jetzt unkontrolliert), die Austritte aus Weltorganisationen wie WHO, 

usw. Diktatoren wohin man blickt! Wer keinen Glauben, kein Vertrauen auf das baldige Eingreifen 

Iouos hat, gerät in Panik und Schmerz. Jesus sagte z.B., sie würden nicht mehr ein noch aus wissen 

(Lk 21:25). 

 

Zu 6) 6. Schale: Euphrat (Offb 16:12-16) 

Es gibt das große Relikt aus Eden, das die Menschen verachtet haben: der Name Iouo, vergessen und 

verpönt (Jer 23:27; Ps 44:21, Ps 74:10,18)! Es gibt auch noch ein materielles Relikt; den Euphrat und 

Tigris, zwei Flüsse, von denen wir es wissen, dass sie in Eden entsprangen! (1. Mose 2:14) Zwei 

andere müssten noch irgendwo da sein, aber man weiß es nicht! 

Der Euphrat ist Babylons Lebensader-Strom! Er wurde von den Eroberern Babylons trocken gelegt, so 

dass man in die Festungsgleiche Stadt eindringen konnte. Was wird in letzter Zeit in der Weltreligion 

Babylon die Große (siehe Erklärung S. 25) trockengelegt? Was entspringt dem Paradies Gottes? Es ist 

nicht mehr der Name Gottes, den gibt es ja jahrhundertelang schon nicht mehr, sondern es ist der 

Rest des Volkes Gottes, was an Gutem noch von Gott wenigstens ein wenig die Religionen am Leben 

erhält.  

Die Christendenominationen haben noch die versäuerte Bibel, aber sie enthält wenigstens ein klein 

wenig Göttliches noch. Die Juden haben noch das namenlose (in der Aussprache) Alte Testament. 

Der Islam erkennt wenigstens die Bibel als einen Vorläufer des Koran an und sagt, Jesus sei zwar 

nicht Sohn Gottes, aber doch Prophet gewesen. Die sonstigen Religionen kennen zumindest oft 

Leitbilder, die ein wenig an das Wort Gottes anklingen: die Vaterfigur im Buddhismus, die 

Gastfreundschaft in vielen Religionslehren aller solcher Religionen, den Familienzusammenhalt, die 

Verwerfung von gewissen Unmoral-Haltungen, usw. 

Dies alles soll abgegraben werden! Das wird von dem sechsten Schalenausgießen erwirkt! Die 

Unmoral nimmt zu, vieles was früher als unmoralisch galt, ist heute fast weltweit akzeptiert. Priester 

werden kaum oder gar nicht bei Unmoral mit Kindern gemaßregelt.  

So wird der Weg bereitet für Jesus und Iouo, den Königen, die kommen sollen (Vgl. Mal Kap. 3). Die 

Bindungen zu den Religionen werden weltweit schwächer, es gibt massenhafte Kirchenaustritte, viele 

suchen nach etwas Besserem! Iouo und Jesus bringen das Bessere jetzt in Harmagedon (Jes Kap 1 bis 

3; Sach 14:9; Zeph 3:8-12; Micha 4:5 usw.; Mt Kap 6: Vaterunser).  
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Zu 7) 7. Schale: Erdbeben und Harmagedon (Offb 16:17-21) 

Erdbeben wie noch nie = Erschütterung wie noch nie! Das ist Corona! (seismos kann auch 

Erschütterung bedeuten)! 

3 Teile wurde die Stadt (Stadt = ganze Erde) = 3 Drittel 

Sacharja 13:8,9 zeigt das Geschiedene: zwei Drittel werden getötet; ein Drittel überlebt, aber wie 

durch Feuer! 

Babylon die Große = Alle Religionsorganisationen bekommen den Kelch der Vernichtung zu trinken = 

plötzliches Aus für immer! 

Die Inseln verschwinden: Böse, schlechte Organisationen! 

Die Berge werden nicht mehr gefunden (Vgl. Dan 2:44). Alle Regierungen (=Berge) der Welt werden 

sich in Nichts auflösen, wie einst Gaddafi, Milosevic und Saddam! Hagel ist die Botschaft, dass dies so 

geschieht, die alle auch im Rundfunk miterleben können!  
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Die 7 Geister Gottes  

 

Es sind keinesfalls Personen, sondern nur Kraft-Wirkungen! Das geht ganz klar aus folgenden 

Bibelstellen hervor: 

Offb 4:5 → 7 Fackeln = 7 Geister 

Offb 1:14 → Feuerflammen 

Offb 2:18 → Feuerflammen 

Offb 3:1 → 7 Geister Gottes 

Offb 5:6 → 7 Augen = 7 Geister Gottes 

Daniel 7:9,10 → Bezug richtig! 

 

Das Lamm 
                                geschlachtet 

Offb Kap. 1 

 

Gnade auch von ihm (Offb 1:5) 

Er übermittelte die Offenbarung (=Enthüllung) an Johannes, die Iouo ihm gab! 

 

Offenbarung 1:1-7: 

Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott 

gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in 
Kürze geschehen soll; und er hat sie durch seinen 

Engel gesandt und seinem Knecht Johannes 

kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und 

das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er 

gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da 
hören die Worte der Weissagung und behalten, 

was darin geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe. 

Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz 

Asien: Gnade sei mit euch und Friede von dem, 

der da ist und der da war und der da kommt, und 

von den sieben Geistern, die vor seinem Thron 
sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue 

Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr 

über die Könige auf Erden! Ihm, der uns liebt und 

uns erlöst hat von unsern Sünden mit seinem Blut 

und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor 
Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von 

Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. Siehe, er kommt mit 

den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen 

und alle, die ihn durchbohrt haben, und es 

werden wehklagen um seinetwillen alle 
Geschlechter der Erde. Ja, Amen. 
[Luther1984] 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

durchbohrt = EXEKENTÄSAN 

pierced, durchbohrt haben  

(vgl. Joh 19:37; Sach 12:10) 

 

Langenscheidt: EKKENTEW 
ausbohren, durchbohren 

 

Strong’s (G1574): EKKENTEW – to transfix, 

pierce [=durchstechen, durchbohren] 

 

Thayer’s 

1. to put out, dig out 

2. to dig through, transfix, pierce; to kill 
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Die 7 Arme 
(ohne Flammen) 

Hier rechts und links wie im Tempel, also 

vertauscht! Aus Gottes Blickrichtung, da man 

Gott ins Antlitz sieht! (Vgl. 2. Chr 4:10) 

 

1) 1. Arm – unter Flamme I 
Rechts Außen 

Offb 17:1-19:3 

Vernichtung Groß-Babylons 

 

2) 2. Arm – unter Flamme II 
Rechts Mitte 

Offb 19:4-10 

die Hochzeit des Lammes 

 

3) 3. Arm – unter Flamme III 
Rechts Innen 

Offb 19:11-16 

Kelter des Lammes für die Völker 

 

4) 4. Arm – unter Flamme IV 

Mittelarm = Mittelstab 

Offb 19:17-21 

Feuersee für wildes Tier 

 

5) 5. Arm – unter Flamme V 

Links Innen 

Offb Kap. 20 

Tausend Jahre ohne Teufel 

 

6) 6. Arm- unter Flamme VI 

Links Mitte 

Offb Kap. 21 

das Neue Jerusalem 

 

7) 7. Arm – unter Flamme VII 

Links Außen 

Offb Kap. 22 

Predigtwerk 
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[Das weiter noch nicht endgültig:] 

Zu 1) 1. Arm (Rechts Außen) (=von uns Links Außen)  

Vernichtung Groß-Babylons � Offb 17:1-19:3 

Dies ist der Anfang der Schlag von Harmagedon 

BILD fehlt 

Zu 2) 2. Arm (Rechts Mitte) (=von uns Links Außen)  

Die Hochzeit des Lammes � Offb 19:4-10 

Die Hochzeit des Lammes ist die Hochzeit der 144000 mit Jesus, ihrem HTN = Bräutigam (Braut = 

KLO) 

BILD fehlt 

Man findet das Wort HTN (= Bräutigam) irgendwo im Bild des gekrönten Mannes. Es stellt wohl den 

König Jesus dar. Im Bild des „Child“ = die Braut der 144000 findet man irgendwo versteckt KLO (= 

Braut) � Bitte suche Sie selbst! 

Es ist offenbar ein Bild der Hochzeit des Lammes schon in Genesis kodiert! 

Zu 3) 3. Arm (Rechts Innen) (=von uns Links Außen)  

Kelter des Lammes für die Völker �  Offb 19:11-16 

Die Kelter ist ein Symbol für die Plötzliche Vernichtung (Zerstampfung) der Bösen im baldigen 

weiteren Verlauf Harmagedons. Doch das Gebet der Prophetie über Harmagedon in Habakuk 3:2 

zeigt, dass auch hier Iouo wohl barmherzig ist! Hiob 34:14,15 zeigt: Er schaltet einfach (wie die Figur 

„Data“ Angst hatte in dem Science Fiction-Streifen Star Trek) ab: er entzieht seinen Geist! Es ist wie 

momentanes plötzliches Einschlafen! Man spürt wahrscheinlich gar nichts! Was hat Iouo, der 

liebende Vater, davon wenn man da noch Schmerzen hätte? Wenn einer aber besonders böse war, 

kann es schon sein, dass Iouo zum Igal = Rächer wird und noch große Schmerzen schenkt! Nicht für 

die Besserung dieses Bösen, sondern damit die Guten es sehen (vor allem Engel) und daraus lernen, 

wozu es führt, wenn man den Vater in den Augapfel sticht! 

In der Kelter sind aber auch Ungerechte und viele noch völlig unschuldige Kinder, weil ihre Eltern 

böse waren oder Ungerechte, Also noch vielmehr ein Grund für den liebenden Vater es schmerzfrei 

zu machen. 

Zu 4) 4. Arm (Mittelstützstab bis oben)  

Feuersee für das wilde Tier � Offb 19:17-21 

Der Gedanke der Hölle wird gut im Buch: „das Wort „Herr“ in der Bibel“ behandelt! Feuersee ist ein 

Gleichnis für den 2. Tod = Nichtexistenz (ewig). Wer das wilde Tier ist, verstehen die ZJ ganz gut, 

wenigstens vor 20 Jahren, als ich noch (irgendwie) dazugehörte. 

Zu 5) 5. Arm (Links Innen) (=von uns Rechts Außen)  

Circa Tausend Jahre ohne Teufel � Offb Kap. 20 

Wann kommt der Teufel und die Dämonen in den Abgrund (=TOUM =ABUSSOS s.o.)? Normalerweise 

muss ein Verbrecher zuerst gefasst, dann gebunden oder gefesselt werden, dann erfolgt ein 

Gerichtsverfahren (und Anklage), dann wird er verurteilt, dann erst tritt er seine Gefängnisstrafe an: 
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Hier 1000 Jahre im Abgrund (s. mein Buch „Das Wort „Herr“ in der Bibel“) nicht in der Hölle! Doch es 

mag für ihn wie die Hölle sein! Wann wird der Satan gekettet? Schon bei der Gefangennahme, also 

schon lange bevor er seine Gefängnisstrafe antritt! 2033 tritt er sie nach o.g. Rechnung an, doch ich 

glaube (und bete intensiv darum), dass er schon jetzt in Harmagedon gefasst und gekettet wird! 

Dann wäre das Interim ohne Dämonen! Flehen wir doch alle darum! Das Gebet eines Gerechten hat 

viel Kraft! 

Schon als Jesus einmal Dämonen austreiben wollte, sagten diese ängstlich, bist du gekommen um 

uns vor der Zeit (Kommentar von mir: abgemacht oder erwartet?) zu quälen! Sie haben also Angst, 

schon vor Beginn der 1000 Jahrgefangenschaft gefasst und gekettet zu werden! Ein Indiz, dass das 

Iouo auch wirklich so macht, wenn wir nur genügend darum beten und flehen, siehe Matthäus 8:29. 

Zu 6) 6. Arm (Links Mitte) (=von uns Rechts Außen)  

Das Neue Jerusalem � Offb Kap. 21 

Jerusalem ist Grundlage doppelten Friedens.  

Der doppelte Frieden ist die Summer zweier Würfel der Stiftshütte: Das Quadrat (=> Würfel) 2 vor 

dem Allerheiligsten (Heiliges => 2. Quadrat) ist das Jerusalem droben � frei und voll Weisheit. Das 

Quadrat (=> Würfel) 1 nach dem Vorhof ist das Jerusalem des Himmels genannt: Das Himmlische 

Jerusalem sind alle (noch) gerechten Engel. Himmlisches Jerusalem, (Heiliges 1. Quadrat). Himmel = 

Der Raum der Stiftshütte; Erde = Flacher Erdboden des Vorhofs 

Die Summe daraus ist das Neue Jerusalem = Allerheiligstes, dort sind alle unsterblich! 

Hier also doppelter Frieden total! In Neuer Weise! 

Beschreibung des Neuen Jerusalems, lesen Sie bitte selbst in Offenbarung Kapitel 21. 

Zu 7) 7. Arm (Links Außen) (=von uns Rechts Außen)  

Predigtwerk � Offb Kap. 22 

Das Predigen, das Komm! (Offb 22:17 Komm zu Gott, zu Jesus, zur Wahrheit, zum Leben). Das 

Predigen ist grundlegend wichtig, wenn man im Namen Iouos auch nur irgendetwas tun will! 

Niemand hat es für sich gepachtet, nur er (z.B. eine Org) dürfe für Iouo predigen und verkünden! 

Doch das Verkündigen ist das, was zum Prophezeien inspiriert. 

Wer nicht über Gott reden will, nicht Wahrheit verbreiten will aus der Bibel. Vergräbt sein Talent! Er 

wird möglicherweise einmal von Iouo abgelehnt werden. Sprechen wir also über das, was wir über 

und von Gott gelernt haben! 
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Die Bünde 

 � IOUO         IOUO 

          	 

 � Eden selbst   (Michael) Jesus: IOUJE 

          	 

   1) Edenbund: 1. Mose 2:15; 1. Prophezeiung  (Noah) NH 

   ABROM (Abraham) - Samuel 

   2) (Noah) Regenbogenbund: 1. Mose Kap. 9  (Sem) JM 

   ICHQ (Isaak) - Saul 

   3) Alter Bund (Mose Mittler): 2. Mose   (Ham) HM 

   IEQB (Jakob) – David 

   4) Neuer Bund (Jesus Mittler: Jeremia 31:31,   (Sem) JM 

       alle Evangelien und Apg 

   IUSP (Josef) – Salomo 

   5) � das Neue System selbst � die 1000 Jahre unter dem Wort = Jesus 

   Rehabeam – APRIM (Ephraim) 

    

Ausführungen mit Bild fehlt noch 

 6) � die Schlussprüfung zerreißt nochmal des Vaters Kleid und Nerven  

(vgl. ORGÄ = Nervosität � Offb 11:15-18) 

   Abia IOJE (Josua) Mose MJO 

   7) � das Jubeljahrtausend nach den 1000 Jahre: hier Satans Vernichtung 
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A B R U N D U N G   O F F E N B A R U N G S G E D A N K E N 

 

Einige Punkte zum Teil „ AUFBAU DES HIMMELS HEUTE bis hin zur Erde“ wegen ihrer Wichtigkeit jetzt 

getippt: 

 

Zu Punkt 2 

Offenbarung 4:3: Am zentralen Sitzplatz: Gott Iouo 

Es heißt hier eigentlich: Sitzplatz = Sitz, Sessel, Stuhl; denn FRONOS heißt nicht mit der 

Grundbedeutung „Thron“. Da hier Iouo auch keine Krone (= Corona) auf dem Kopf hat, ist ganz klar: 

Iouo möchte nicht gern als der Zentralkönig, der „Roi Soleil“ erscheinen. Denn er ist als Schöpfer aller 

eigentlich hauptsächlich, wenn nicht sogar „nur“ „Der Vater“, der sich gern auch Papa (= Abba) 

bezeichnen lässt, also ein sehr sehr nah bei seinen Geschöpfen Seiender wie ein umsorgender, 

ständig besorgter und schützender Daddy! 

Der Gedanke des Thrones passt hier nicht dazu! Auch in Israel wollte ja Iouo eigentlich nie einen 

König! Und auch der Gnadenstuhl der Bundeslade, wo Iouo im Zentrum des zweiten Vorhofquadrates 

ja sitzend in Form eines heiligsten Schekinalichtes saß (In der Stiftshütte, später auch im Tempel in 

Jerusalem), ja auch dieser Sitzplatz heißt nicht „Thron“ sondern „Stuhl“! Das sollte uns zu denken 

geben, besonders einem Bibelübersetzer! Denn Johannes 17:3 legt nahe: Den Vater zu verstehen, 

ihn zu begreifen, ihn zu erfassen (= tief erkennen), mitkriegen, was er wirklich im Innersten seines 

Herzens will. 

Der Gedanke des Königs war Gott immer zuwider! Auch der Gedanke, „Herr“ zu sein! (vgl. mein 

Buch: „Das Wort „Herr“ in der Bibel“). Deshalb ist auch KBUD besser mit Glorie (=glory) übersetzt als 

mit Herrlichkeit! Das Wort „herrschen“ sollte in der Bibel vermieden werden.  

Welcher Familienvater hat in seinem Eigenheim schon einen Thronsaal, wo er von seiner ganzen 

Familie als „Herr“ hofiert würde? Lächerlich solch ein Gedanke! Doch besonders die Religion, die 

gerne aus selbsterhöhten „Scheinheiligen“ besteht, liebt solche Leitbilder. (Vgl. Tiara, die Corona des 

Papstes). Hoffentlich räumt Corona, die erste Sichel aus Offenbarung 14 noch gründlich mit solchen 

Coronas von Selbst-Königen (ohne Gottes Backing) schnellstens auf. Aber die zweite Sichel (Luther: 

Winzermesser) wird es dann bestimmt! 

Doch sollte man deshalb allzu salopp mit Iouo, dem Vater aller, umgehen? Es gilt auf jeden Fall, was 

Iouo allen Kindern ans Herz legt: Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gesetz mit einer 

Verheißung (gemeint ist Segensverheißung)! Wer Vater oder Mutter schlägt, soll im Tode enden  

(2. Mo 21:15). Man kann seinen Vater Iouo auch mit unbedachten Worten und Einstellungen 

„schlagen“. Tiefer Respekt vor Iouo von allen Geschöpfen ist notwendig, aber sollte nicht in Buckeln 

vor einem Megakönig (wie Louis XIV) münden. 

Wenn wir heute weltweit mit Corona konfrontiert sind, sollten wir vielleicht auch daran denken, dass 

Gott eigentlich weder im Himmel des Geistes noch in der materiellen Schöpfung mit unzählbaren 

Galaxien je eine „Corona-tragende“ Zentralperson haben wollte! Wenn es anders wäre, mit welchem 

Recht könnte da Iouo je von sich sagen „Gott ist Liebe.“ (1. Joh 4:8,16) oder vom Psalmisten über 

seine Demut schreiben lassen (Ps 18:35 [NWÜ])? Er wäre dann zwar Licht (Gott ist Licht, - 1. Joh 1:5), 

aber kein sehr angenehmes Licht. Er ist ja auch Wahrheit (Jer 10:10), und wenn das die einzige 

Wahrheit wäre, müssten wir uns alle fürchten. Er wäre doch dann, ein wenig zumindest, das 
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beißende Licht eines Mannes und Corona-Tragenden, der sich vermessen als der „Roi Soleil“ 

bezeichnete (=Sonnenkönig) und der sagte „L’Etat c’est moi“1. Die Welt als Ganzes ist ja wirklich in 

Gott selbst begründet, denn IOUO heißt ja „Er ist das Sein“, doch Iouo tritt niemals so auf. 

Für diejenigen allerdings, die Grund haben, sich wegen schwerer Sünden vor Gott zu fürchten (vgl. 

„Furcht gibt es nicht in der Liebe“ (1. Joh 4:18)), tun gut daran, Iouo in ihrem Herzen lieber etwas 

höher einzustufen als nur, wie es einige leider tun, ihn wie einen Kumpel-Papa einzuordnen, wo man 

nur zur Ohrenbeichte gehen müsse, und gleich würde Iouo einem vergeben. Da ist das Bild von 

einem sehr Hohen besser, und das war wohl auch der Grund, nämlich um seine Kinder irgendwie 

doch noch zu retten, dass Gott Könige zuließ, die „auf seinem Thron saßen“, wie man es ausdrückte. 

So konnte er wenigstens den notwendigsten Funken von Respekt vor ihm, dem so so liebenden Vater 

erzeugen. 

Doch der, der ein enges und gutes Verhältnis zu Iouo hat, sagt wie Paulus (Gal 4:6; Röm 8:15) „Abba, 

Vater“, und nicht „Großer Gott“, „Höchster“ oder gar das völlig irrige „Allmächtiger“ (vgl. mein Buch 

„Das Wort „Herr“ in der Bibel“). Auch Jesu Abschlussworte waren nur das innige „Mein Gott, mein 

Gott“ (Mt 27:46; Mk 15:34), obwohl in einer verzweifelten Herzenstiefe und Herzensnot, und nicht: 

Höchster, hoher Gott, großer Gott, Gewaltiger, Allmächtiger.2 

„Le monde c’est moi!“3, das würde Iouo nie sagen, nicht einmal: „Le monde c’est à moi!“4, obwohl 

das natürlich immer stimmen würde. Denn selbst Satan muss erst Iouo um Genehmigung fragen, 

bevor er Hiob antasten kann (Hiob 1:11; 2:5). Doch Iouo respektiert das Eigentum seiner geliebten 

Kinder. Was gibt er ihnen nicht alles als Eigentum und Besitz! Wie oft spricht die Bibel doch davon! 

Selbst das kommende weltweite Paradies wird beschrieben mit dem eigenen Weinstock, unter dem 

jeder sitzt. Also kein Extrem-Kommunismus! Auch Adam hatte ein Paradiesanwesen für sich und 

seine Familie bekommen, wie wohl ein Roi Soleil Louis Quatorze5 es nie in kühnsten Träumen sehen 

konnte. 

Da Religionsführer sehr oft kinderlos sind, also keine Vaterliebe von Grund auf gelernt und erfahren 

haben, tun sich alle Religions-Organisationen sehr schwer, Gott, den Schöpfer, nur als Vater zu 

verstehen ,sein innerstes Herz zu erfassen. Und demgemäß sind diese Religionsorganisationen alle 

voll solcher, die jetzt schon als Könige zu regieren beginnen, und zwar über Schäfchen, für die Jesus 

sein Leben gab. Kinder sind bei ihnen oft nur Anhängsel (auch Aufklärungsschulung und 

Eheberatung)! 

Ich bin 48 Jahre verheiratet, Vater von vier leiblichen Kindern, davon einmal Zwillinge, Vater eines 

Pflegekindes, das wir vom fünften bis zum 18. Lebensjahr in der biblischen Wahrheit erzogen haben, 

Großvater von sieben Enkeln, davon einmal Zwillingen, drei davon leibliche Enkel. Wir haben eine 

„Privat-Kita“ im Wohnzimmer eingerichtet und Jahre lang unsere Kinder dort betreut, es waren 

zeitweise auch Kinder von Freunden darunter. Ich weiß also, wovon ich spreche. 

Etwas, was in solchen Religionsorganisationen gewöhnlich völlig mangelt (Ich gehe jetzt von meinen 

Erfahrungen bei den ZJ während 38 Jahren aus), ist das Spenden für Waisen, das Aufnehmen von 

Waisenkindern, das Pflegen einer Kindes-Patenschaft (wie sie manche Spendenorganisationen 

anbieten), offenbar fürchtend, selbst zu wenig Spenden so zu erhalten, obwohl es im Neuen 

                                                           
1 „Der Staat bin ich.“ 
2 Hier in Franken besteht sogar das ständig wiederholte Gebetsrelikt (wie ja auch das blasphemische Ojemine): 

„Allmächt‘ na!“. Welch eine Ohrfeige für Iouo! 
3 „Die Welt bin ich“ 
4 „Die Welt gehört mir“. 
5 Ludwig XIV. 
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Testament der Bibel als ein Dienst ohne Flecken und Makel bezeichnet wird (Jak 1:27). Bei den ZJ war 

dies alles o.g. direkt verpönt. Ich bin Spießruten gelaufen wegen solcher Dinge bei dieser Org. 

Wir haben ein Waisenkind über dreizehn Jahre lang großgezogen. Ein Ehrenamt! Wir haben viele 

Kinderbetreuungen bei verschiedensten Gelegenheiten durchgeführt und Kinder-Partys veranstaltet, 

an viele Organisationen für Waisen u, a. Kinder gespendet und viele Patenschaften von solchen 

Organisationen für Kinder in aller Welt übernommen. Das ist etwas, was bei keinem fehlen darf, der 

sich religiöser Lehrer oder Hirte nennen will. Wobei ich mich in meiner Schizophrenie (ca. 50 Jahre 

bisher) gar nicht als legitimer Lehrer fühle, es ist eigentlich mehr Hobby-Theologie, laienhaft und als 

Therapie für meine Nervenkrankheit nützlich. Timotheus und Titus zeigen ja, was ein legitimer Hirte 

alles aufweisen muss. Die NWÜ (alt) zeigt als Erfordernis, gesunden Geistes zu sein (1. Tim 3:2), was 

ich ja in meiner Krankheit nicht von mir behaupten kann. Ich bitte daher immer, doch alles, was ich 

schreibe, sorgfältig im Lichte der Bibel und im Lichte des heiligen Geistes zu prüfen, ob es sich auch 

so verhält. Keinesfalls aber trachte ich nach der Gründung irgendeiner neuen Sekte. Da gibt es wohl 

gerade viele genug, da kann ja gar nichts Besseres nachkommen. Ich habe nie ein Hirtenamt 

(Episkopos oder Presbyteros) bekleidet, auch nicht als Gehilfe eines Hirten (Diakonos). 

 

Einschub eines kleinen Gedichts 

Streb nicht nach Stellung und Größe  

Das Große muss  

Klein daher komm‘, 

Sonst ist es Stuss! 

S’macht dich nicht fromm. 

Der Größte ist 

Der Kleinste gar! 

So sei der Christ, 

Ja, das ist wahr! 

I o u o 

Ist klein ja so. 

Begreif das do‘! 

(vgl.: Matthäus 18:1-7; 23:11; Markus 9:33-37; Lukas 9:46-48; 22:24-27; 1 Kor 13:13; Jakobus 5:10,17; 

Johannes 17:3) 

Weiterhin zu Punkt 2  

Der, der Liebe ist und seine Beziehung zum Gesetz der Liebe   

Kann sich Iouo erheben, kann er sich großtun und rühmen, weil er Liebe ist? Hat Iouo die Liebe 

erfunden? Wie könnte er dann die Liebe selbst sein? Ist es nicht wie in der Mathematik: Sie war 

immer da. 1+1 war immer 2, und 1+1+1 war nie 1 (=eins). Iouo kann das nicht ändern. Der Gedanke 

solcher Allmacht, überhaupt die Lehre, Gott sei allmächtig, ist falsch. Anders zu denken ist Wahn, 

wahnsinnig, irre! Wenn man sich von Iouo entfernt, wird alles immer irrer, also kränker. Ich weiß was 

Irrsein für ein kranker und schmerzhafter Zustand ist. Nicht umsonst war des Krankenlager Israels 

ganz außerhalb des Lagers, ganz am äußersten Rand allen Geschehens der wandernden Israeliten, 

weit weg vom Zentrum Iouo (Gnadenstuhl). Die Israeliten waren ja „Gottesstreiter“ und 

„Gotteskämpfer“, wie „Israel“ ja heißt. Mit Wahnsinn ist dieser Kampf ungesünder! Weniger 

erfolgreich! Salomo, der den Wahnsinn erforschte, gemäß Prediger NWÜ (Pred 7:25), kam zu dem 

Schluss: Das hilft dir auch nicht so recht. 
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Wie Mathematik und seine Gesetze immer da waren, so ist auch ein Teil der Mathematik immer 

vorhanden gewesen: Die Logik! 

Sie hängt mit Logos (= das Wort) zusammen. Und Jesus heißt auch „das Wort“! Wurde also bei der 

Erschaffung Jesu „das Wort“ und somit „die Logik“ erschaffen? Wer Johannes richtig übersetzt, weil 

er es richtig versteht, ja Iouo richtig versteht (Joh 17:3), weiß, dass auch das Wort in seiner 

Bedeutung immer schon da war! Denn Iouo musste ja mit sich selbst sprechen, sonst hätte er ja nie 

denken gekonnt! 

Wer eine Fremdsprache lernt oder beherrscht, weiß, dass bei Gedanken oft zuerst gar nicht erkannt 

wird, dir also bewusst wird, in welcher Sprache du es denkst. Du denkst sozusagen in Bildern (vgl. die 

Sprache der Engel?). Die Chinesische Schrift hat sich aus Bildern entwickelt. Das Gedachte drückt sich 

auch eigentlich innerlich erst in Bildern aus, natürlich auch Gefühlen und Gerüchen etc. Wenn dann 

das Gedachte ausgedrückt werden soll, wählt das Gehirn dann erst die Sprache, und zwar je nach 

Umständen wie es erforderlich ist. Der Sprecher erinnert sich dann später nur an den Gedanken und 

weiß oft nicht in welcher Sprache das eigentlich war. Ähnlich geht es oft beim Träumen. Man denkt 

also in LOGOI (= Worten) in dem Sinne, dass Vorstellungen, Bilder und Zusammenhänge zuerst ohne 

Buchstaben zu verstehen sind. Solch ein LOGOS war also immer da: Gott hat es nicht erschaffen. 

Johannesevangelium – Anfang  wäre also besser übersetzt: 

Statt „Am Anfang war das Wort“ 

EN ARHÄi ÄN hO LOGOS 

während aller Urzeit 

von vornherein 

grundsätzlich 

überhaupt  

uralt 

ursprünglich 

bestand 

gab es 

das Wort 

die Ausdrucksfähigkeit 

 

ARHÄ ist wie PANTA oft ein Ausdruck einer relativen Vorstellung, keine Absolutheit. So ist es in jedem 

Fall wenigstens in der Bibel. 

Ich möchte einmal eine Übersetzung von Johannesevangelium Kapitel 1 (den Anfang) geben. Und 

zwar so, wie es sowohl exakt übersetzt als auch ganz bestimmt wirklich zu begreifen ist. Bekannte 

Übersetzungen fördern oft nur den Dreieinigkeitsgedanken. 

Zum Beweis der eingefügten IOUO-Tetragrammata in Deklination siehe „IOUO- The Name of 

God“ auf www.iouo.de. 

EN   ARHÄi ÄN hO   LOGOS KAI hO   LOGOS ÄN 

Von Vornherein gab es die   Ausdrucksfähigkeit, und die   Ausdrucksfähigkeit   war 
 

PROS IOUON 

zum Zweck Iouos. 

 

KAI FEOS ÄN hO   LOGOS hOUTOS ÄN EN   ARHÄi 

Und ein Gott wurde diese Ausdrucksfähigkeit; dieser befand sich von  Urzeit her 

 

PROS IOUON 

in einem Verhältnis zu Iouo. 
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PANTA DI‘ AUTOU EGENETO KAI HWRIS AUTOU 

Alles durch ihn kam ins Dasein, und ohne ihn 

 

EGENETO OUDE hEN 

entstand überhaupt nicht ein Ding. 

 

hO    GEGONEN EN AUTWi CWÄ ÄN KAI 

Was ins Sein kam vermittelst ihm, Leben war, und 

 
hÄ   CWÄ    ÄN TO   VWS TWN   ANFRWPWN 

das  Leben   wurde   das  Licht   der   Menschen. 

 

Von Vornherein gab es die Ausdrucksfähigkeit, und die Ausdrucksfähigkeit war zum Zweck Iouos. Und 

ein Gott wurde diese Ausdrucksfähigkeit; dieser befand sich von Urzeit her in einem Verhältnis zu 

Iouo. Alles kam durch ihn ins Dasein, und ohne ihn entstand überhaupt kein Ding. Was vermittelst 

ihm in Sein kam, war Leben, und das Leben wurde das Licht der Menschen. 

Dazu Langenscheidt Altgriechisch: ARHAIOS: uralt /ARHÄ: Anfang, Ursprung, als Adverb: von 

vornherein/ LOGOS: Redefähigkeit, Redeweise, Beredsamkeit, Wort, Ausdruck/ ÄN –EIMI sein, 

werden / PROS zu hin, gegen zu 

Dazu Strong: PROS  with the acc.: the place, time, occasion, or respect, which is the destination of the 

relation, i.e, wither or for which it is predicated   

 

Einschub eines kleinen Gedichtes 

hO LOGOS 

Gedankenbild 

Braucht gar kein Wort 

Gedankenbild! 

Kannst‘ tragen fort 

Zu andern nur 

Durch Sprache pur 

Oder durch Bild 

Und Film als Spur 

In seinem Ich. 

Muss in dei’m „Dich“ 

Selbst erst entstehn. 

So kann es gehen, 

Dass Logos da! 

Erst nur in mir, 

Dann auch in Dir. 

Das ist Schöpfung 

In großem Stil! 

Brachte es viel? 

Es bracht‘ hervor 

Den „Das Gotts Wort“ 
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„Logos Theou“! 

Gott „was good so“! 

Von Anfang an 

Gott reden kann, 

Von jed‘ Urzeit. 

Aus Wort‘ in ihm 

Er hat bereit‘ 

Den, der „Das Wort“, 

„Der Logos“ dort 

Im höchst Himmel. 

Auf nem Schimmel 

Kam er zu uns 

Im Jahre zwölf, 

Letzt Jahrhundert! 

„Logos“ des Munds 

Wird schlagn all Wölf‘ 

Jetzt-Jahrhundert. 

Mit einer Kron 

Kam er einst schon. 

Mit Corona 

Kam er jetzt aa! 

Damals kam dann 

Das Kriegspferd an 

Bald greift Erd‘ an 

Mit Zweitsichel 

Und Blutkelter 

Der „Wort-Schelter“ 

Mit Tod-Sichel! 

Es ist „Das Wort“, 

Ja, „Der Logos“, 

Der dann hinfort 

Die Erd‘ regiert; 

Doch Gott der Boss, 

Der liebt kei Kron! 

„Logos“ sein Sohn. 

 

Liebe war also wie das Wort, wie der Gedanke immer schon da. Sie braucht nicht erschaffen, 

erfunden zu werden als fester Teil des ewigen und von Ewigkeit her seienden Gottes Iouo. Wohl aber 

muss die Entscheidung, Liebe zu üben, immer wieder getroffen werden, das Wollen, der Wille 

Gottes, immer nach den Grundsätzen und Gesetzen dieser Liebe zu leben, den Gesetzesdetails des 

großen Gesetzes der Liebe. Dieses Gesetz ist mit einer Mutter zu vergleichen, als hätte Gott jemand, 

dem er sich unterwerfen müsse. Ja er tut es freiwillig und wir können alle auf diese Freiwilligkeit 

zählen. 

Iouos Wille war: Ich will das so! ich richte mich immer nach dem Gesetz der Liebe und kann daher mit 

Recht auch von Geschöpfen verlangen, dass sie bereit sind, ja wirklich auch wollen, Liebe zu erlernen 

als festen Bestandteil ihres Ichs. Die Gesetze der Liebe in all ihren Verästelungen und verzweigten 

Anforderungen sind die Basis aller Schöpfung des Vaters, der das Sein schon ist, jetzt auch so heißt 
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(IOUO = Er ist). Vorher war er, was kein Name war, ein IOIO (= er ist). Interessanterweise ist die 

Struktur von IOIO und IOUO wie die Verteilung von Chromosomen in weiblichen und männlichen 

Menschen. IO wie ein X-Chromosom und UO wie ein Y-Chromosom. Als Gott also ein Vater wurde, 

gab er sich einen mehr männlichen Namen. Der Gedanke von männlich und weiblich scheint damals 

erst entstanden zu sein. 

Gott Iouo rühmt sich nicht, Liebe zu sein oder Liebe stets zu üben bis ins kleinste Detail. Er hält diese 

Entscheidung, so zu handeln und sich immer daran zu halten, für ganz selbstverständlich, also logisch 

und konsequent. Also gibt es für uns auch nie einen Grund, uns zu rühmen unserer guten Taten und 

Werke, unserer Stellung oder Position im Leben (Lk 17:10). Man rühme sich nur Iouo Gottes, nämlich 

ihn so zu erkennen, wie er wirklich ist, also ihn zu verstehen, zu ihm in allem Ja sagen zu wollen (Ja 

heißt Adamisch KN =so; IOI KN heißt es im Schöpfungsbericht: so wurde es; es wurde zum Ja!) 

Als Iouo noch keinen Namen hatte, war auch das Wort nicht zur Verständigungs-Übertragung 

notwendig. Iouo konnte zu sich sagen AOIO (vgl. 2. Mo 3:14f) = Ich bin. Aber es war kein Name, es 

brauchte ja keinen! Den Namen brauchte er erst als er zu zweit wurde! Da gab er sich den Namen, 

den das Gegenüber, also nicht er selbst fühlen würde. IOUO = Er ist. Und zwar schon daran denkend, 

dass er bald zu dritt, zu viert und zu wer weiß wie vielen sein würde. Also nicht TOUO (=Du bist), 

sondern die dritte grammatische Person: Er ist! So kann man dann auch über Gott sprechen und 

seinen Namen benutzen. Ist es nicht ganz natürlich und nachvollziehbar, was da ablief? 

B  RAJIT BRA IOUO  ALOIM AT O   JM 

zunächst einmal schuf Iouo Vielfacettengott - den Namen(= jüdisch Ha Schem) 

 

heißt es versteckt im Genesisanfang. 

 

EN ARHÄi ÄN hO LOGOS               heißt es im (wohl eigentlich von Gott 

zunächst einmal war schon da das Wort               geplanten) Anfang des NT 

 
KAI hO   LOGOS ÄN PROS IOUON 

und das Wort so war etwas für Iouo 

 

KAI FEOS ÄN hO   LOGOS 

Und dann zu einem Gott wurde dieses Wort 

 

hOUTOS ÄN EN   ARHÄi PROS IOUON 

dieser wurde anfangs für Iouo 

 

Zunächst einmal war schon das Wort da, und so war das Wort etwas für Iouo. Und dann wurde 

dieses Wort zu einem Gott. Dieser wurde anfangs für Iouo. 

 

Dieser wurde zum Leben und zum Licht für die Menschen wie oben bereits gezeigt. Das Licht war 

auch schon immer da, denn Gott ist Licht (1 Joh 1:5) Nur allzu folgerichtig auch, dass Iouo, nachdem 

er sich selbst einen Namen gab, auch dem neuentstandenen Theos (Sohn genannt) einen Namen 

gab: hO LOGOS oder hO LOGOS FEOU (F sprich wie englisch th), was sich ja direkt aus der neuen 

Gegebenheit der Sprache, der Gedankenübermittlung zu einem Zweiten ergab! Sowohl „Er 

ist“ (→IOUO) als auch „das Wort“ (O DBR oder O AMR → Adamisch und hO LOGOS → Griechisch) 

sind also genial einfache Sinnbilder, Iouo immer das Geniale im Einfachen suchend! 
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Wenn also dieser so geniale, aber doch einfach gebliebene Gott, unser Vater ewig seiend, in der 

Mitte seiner Schäfchen sitzend, seiner Schöpfung, in der Offenbarung gezeigt wird, ist dies für uns 

wirklich nicht furchteinflößend, sondern vertrauenserweckend und auch ein „Lovely picture“ Dies 

steht am Anfang der Offenbarung, dies ist der Anfang von allem. Das lovely vertrauenseinflößende 

Bild unseres liebsten Abba und Daddy, Vaters und dann erst Gott oder gar König! 

 

Auch noch ein Gedanke zu „dem Logos: 

Er zeigt, wie uns durch ihn, durch seine Vermittlung die Gedankenwelt des Vaters Iouo durch Worte, 

durch Gedankenübermittlungsfähigkeit, Ausdrucksmöglichkeiten von Gedanken, Redefähigkeit und 

Sprechweise (All dies bedeutet LOGOS) zukommen kann und so ist also ganz logisch wiederum und 

einfach genial oder genial einfach, dass das Wort auch ein Ausdruck für Iouos geschriebenes Wort , 

die Bibel darstellt. Einmal war das Wort nur ein Vorstellungsbild, nur im Innern des Vaters. Dann war 

es ein Sohn, der für uns starb aus Liebe. Dann aber war es auch ein Buch, das „das Wort 

Gottes“ heißt, ein eigentlich kleines, und hat nur ca. 4000 verschiedene Wörter (ohne Namen), 

während ein Shakespeare, sagt man, ca. 25000 verschiedene Wörter verwendete. Also wieder genial 

einfach! Trotzdem liest der größte Teil der Menschheit dieses Buch nicht oder viel viel zu wenig. 

A BR AJIT  Zuerst (=1.Buch) Am Anfang → so heißt es, wo dieses Buch losgeht! Das könnte man auch 

übersetzen: Vater, zwanzig Feuer! 

Oder auch: Zuerst Reinheit durch viele Feuer 

oder auch: Zuerst nachforschen (=nachgraben) als Feuer des Du 

oder aber: Der Vater , das Haupt des Du 

oder aber: Der Vater ist zwanzig Mal Feuer, (wenn) du formst „Iouo Gott“  

                            (ABRAJITBRAIOUOALOIM)   

oder aber:  Zuerst das Grab, (wenn ) zuerst das Du 

oder aber:  Zuerst ein Brunnen (in der Bibel Sinnbild für das Geschlechtsteil einer Frau) wie ein  

  Feuer für dich. → Wie eine erste Warnung vor der Unmoral (Spr Kap. 7).  

Wer zweifelt noch an der Genialität durch Einfachheit des Schöpfers? Zwanzig Feuer kann der Name 

Gottes sein, doch zwanzig Mal die Bibel gelesen löscht solch Feuer wohl in den meisten Fällen aus. 

Nimm dies als Rat, wie oft du die Bibel ohne weiteres zu deinem Nutzen lesen kannst! 

 

Jetzt noch ein Gedicht 

Nur ein Punkt   

 

Liebenswürdig, 

Lebenswürdig, 

Der Mittelpunkt 
Des Seins! Nie unkt 

Der Vater für  

Die Hoffnung dir! 

Sei auch du nur 

Und das rein, „pure“ 

 

 

Ein winzig Punkt, 

Der niemals unkt 

Mit Glaubenslieb 
Durch Schwäche-Trieb‘, 

Sondern macht voll 

Die Lieb, dass toll 

wird’s ewig Leb’n, 

Das Gott will geb’n! 

 



Kornelia von Kornelius → vgl. Apostelgeschichte Kap. 10 (besonders Verse 34 und 35) 

→ mein Siegeskranz → STEVANOS MOU

 

QRN weibl. 
(=Horn eines Tieres 

= Horn des Altars 

= Ölhorn; Gipfel 

= Kraft, Würde) 

 

cornu = cornum 
(sächl. das Horn) 

 

cornus 
(= männl. das Horn) 

 

Lateinisch Elia: 

Elias, 
Helias (Vulgata) 

 

→ QRNIALIOU 
(= mein weibliches Horn des Elia) 

  

→ CORNU MEUM ELIAE 
(= mein sächliches Horn des Elia) 

  

→ CORNUS MEA ELIAE 
(= mein weiblicher Kornelkirschbaum Elias 

= meine weibliche Lanze Elias) 

  

→ CORNUS MEUS ELIAE 
(= mein männliches Horn des Elia) 

  

→ QRNIALIOU 
(= das Strahlen von mir, des Elias 

= das Leuchten von mir, des Elias) 

 

 

 

 Die Connie ist mein zweites Ich. 

Von ihr weiß ich, dass sie liebt mich. 

Die Connie ist mein Fleisch, mein Blut: 

Sie war Jahrzehnte Fleiß, mein Gut. 

Die Connie ist auch mein Gebein. 

Wie lieb ich doch mein Connilein! 

Auch Rehlein hab ich sie genannt. 

Reh-bekk-lein wurd‘ sie, allerhand, 

Als sie mir Zwillings-Söhn‘ gebar. 

Wir dachten nie, dass solch‘ ist wahr 

Für mich „Zeugungsunfähigen“! 

Doch mit ihr konnt‘ ich so siegen. 

Jetzt sind auch viele Enkel da –  

Selbst Zwillings-Buben nochmal, ja! 

Auch Enkel der Pflege-Tochter – 

Wie viel Segen ging da noch her?! 

 

1972-2022: 50 Jahre Ehe mit meiner Kornelia 

  



 

Vgl. Jeremia 23:27 DER WELT KALTE SCHULTER 
 

Man lehnt ihn ab so schlicht! 

Aus mir heraus es bricht: 

Wonach soll ich mich richt‘? 

Man mag ihn einfach nicht! 

Da hilft auch kein Gedicht. 

Man mag Gotts Namen nicht! 

Man liebt nur andre Nam!, 

Die der Teufel erfand. 

Man spürt nichts von dem Dram‘ 

In Gottes Herz! Man band 

Dies Namen-Dram‘ hinein. 

„I o u o“ allein 

Will Iouo hörn! 

Doch das hört niemand gern! 

Man meint, man kommt so durch. 

Auf Gottes Stirn nur Furch‘!  



 

Vgl. Sacharja 13:8,9 

Hiob 34:14ff 

1.Johannes 2:15-17 

JEDER IST MITLÄUFER NUR: 

DIE „PUBLIC PEER PRESSURE“-UHR 
(= Dees hood ma heid a suu!) 

 

Jeder hat sich dem Teufel geöffnet.  

Der wiederum spielt das aus bis zum Schluss.  

Wer gibt endlich dem Teufel sein‘ letzt‘ Schuss?  

„Ich lese doch des Teufels Gesöff net!“  

So denken viele und tun es doch stets.  

Sie lieben die Welt und denken: „So geht’s!“  

Doch längst sind sie auf des breiten Wegs Trip.  

Die Dinge der Welt lieben sie, jed‘ ”sip”!  

Wie will man solche begeistern für’n Weg,  

Der eng und beschwerlich´! Das nur aufregt!  

Und Liebe zum Namen „Iouo“  

Ist da ja unmöglich, ja sowieso!  

Wie will unser Vater retten solche?  

Seine Wort‘ sind für sie doch nur Dolche!  

Auch dieses Gedicht liebt man doch gar nicht!  

Der liebe Gott muss, was der Pfarrer spricht.  

Oh nähme doch der endlich seinen Hut,  

Dann täte wenigstens einer, was ist gut!  

Dasselbe gilt für alle Zeugen Jods,  

Denen Babymord ist höchste Lieb‘ Gotts!  

Alles schmeckt so unendlich nach Baal,  

Kommunismus und Gemeindesaal!  

Auch Marx zu Murcks ist größte Nähe.  

Keiner hackt aus das Aug‘ der Krähe!  

Vernichtungsmacht grassiert in Köpfen.  

Schon längst dreht man an Atom-Knöpfen.  

Sie haben alle nicht Christi Sinn.  

Ohn‘ Gott scheint es ihnen größt‘ Gewinn! 

Gehorsam zu Gott ist höchst‘ Torheit. 

Wie Adam will man nur leben heut. 
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L’AMOUR N’EST QUE POSSIBLE 
AVEC L’AMOUR POUR LE NOM 

 

Chacun n’aimant pas 

Le nom, dans ce cas : 

Oui, « I o u o ». 

Partout manque de l’eau 

De vie et mourant 

Manque le but de foi ! 

Il n’a pas pensé 

À l’amour de la loi 

De notre père, lancé 

Par le Mot de Dieu 

Il devient une queue 

Comme le diable est. 

Il sera tout mauvais. 

  



8 
 

LIEBE GEHT NUR MIT 
LIEBE ZUM NAMEN 

 

Wer den Namen 

I o u o 

Partout nicht liebt, 

Wird ausgesiebt. 

Ich brauch’ ja nicht 

Mit solchen Wicht‘ 

Umgeben mich! 

Sie nehmen doch 

Mein Leben noch 

Oder Segen 

Zumindest mir. 

Ohne Segen 

Aber dacht‘ mir: 

Was will ich hier? 
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E I N   L I E B E S G E D I C H T 

Angelehnt an das hohelied salomos 

 

Von Kurt manfred Niedenführ für meine connie,  

meiner lieben Kornelia, meiner einzigen, zum                               

25. Hochzeitstag 

in ewiger schuld 

 

„Das Lied aller Lieder gehört Salomo.“ 

„Er soll mich doch küssen am Mund einfach so! 

Denn deine Liebkosungen – besser als Wein! 

Und deine Parfüme, sie duften so fein! 

Wie duftendes Öl, das herabfließt – dein Nam. 

Drum liebt dich jed‘ Mädchen und auch jede Dam. 

Zieh mit dir mich, lass uns doch rennen davon! 

Der König stellt nach mir, führt mich zu sei‘m Thron. 

Lass uns doch frohlocken und uns deiner freu‘n, 

Ja mehr noch als Wein deine Liebe nicht scheu’n. 

Sie hatten ganz recht, als sie dich liebten sehr. 

Doch ich bin ein Mädchen ganz schwarz und nicht mehr, 

Doch reizend, ihr Töchter Jerusalems, ach – 

Wie Zelte von Kedar, wie Salomos Dach. 

Schaut mich doch nicht an, weil ich schwärzlich bin so! 

Die Sonne war‘s doch nur, ich nichts dafür ko‘. 

Die Brüder warn zornig auf mich – ja nicht mild, 

Sie setzten mich ein über Weingärten wild, 
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Obwohl meinen Weingarten ich nicht mehr sah. 

Oh du, sage mir doch, wie es mir geschah! 

Du Liebster, wo hütest du Kleinvieh am Tag? 

Wo bist du zu Mittag, den mein Herz so mag? 

Warum sollt ich sein wie tot von  Io’s Speer? 

Bei all diesen Herden – ich find‘ dich nicht mehr!“ 

„Wenn du es nicht selbst weißt, du schönste der Frau’n, 

So  geh dorthin, wo Hirten Zelte aufbau’n! 

Verfolge die Spuren der Herden bis dort! 

Bis du dann bist dort bei mir an diesem Ort.“ 

„Mit einer der Stuten an Phar‘os Gefährt 

Hab ich dich verglichen, du, die mir so wert. 

Wie lieblich sind deine rot‘ Wangen, oh du, 

Inmitten der Haarflechten voll tiefer Ruh. 

Dein Hals in ner Perlenschnur! Ringe aus Gold 

Wir werden dir machen mit Silber so hold, 

Mit Kügelchen silbrig, damit du bist schön.“ 

„Solange der König die Tafel lässt steh‘n, 

Mein‘ eigene Narde gibt Duft ja so fein. 

Wie Beutel voll Myrrhe mein Liebster ist mein. 

Die Nacht lang liegt er zwischen den Brüsten mein. 

Wie Trauben von Henna ist er mir so rein. 

En-Gedis Weingärten sind wie er – mein Held!“ 

„Oh sieh doch, wie schön du bist, die mir gefällt! 

Oh sieh doch! So schön du bist! Tauben sind gleich 

Dein‘ Augen in deinem Gesicht. Sie sind weich.“ 
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„Oh sieh doch! So schön du bist! Du, meine Lieb. 

Mein Liebster! Ja, lieblich du – meiner Seel Dieb. 

Der Diwan von uns ist ein Diwan aus Laub. 

Die Balken des Hauses von uns sind kein Raub. 

Aus Zedern gehauen sind sie. Sparren aus 

Wacholderbaum hat unser großartig‘ Haus. 

Nur Safran der Küste bin ich und nicht mehr. 

Ne Lilie der Tiefe bin ich, lieb dich sehr.“ 

„Wie Lilien unter dem dornigen Kraut –  

So sie unter Töchtern! Auf sie man gern schaut.“ 

„Wie Bäume voll Äpfel im Wald – so ist er, 

Wie lieb ich ihn doch voller Kraft immer mehr. 

Mein Liebster inmitten der Söhne der Welt –  

Sein Schatten ist mehr mir als aller Welt Geld. 

In diesem Wald setzte ich mich unter ihn –  

Den Apfelbaum, dessen gut‘ Frucht süßest schien. 

Er brachte mich in das Haus süßesten Weins, 

Sein Banner voll Liebe bedeckt mich, ist meins! 

Erfrischt mich mit Kuchen, Rosinen darin! 

So stärkt mich mit Äpfel; voll Liebe ich bin. 

Bin krank jetzt vor Liebe, es bringt mich bald um. 

Sein‘ Linke stützt mein Haupt, sein Arm um mich rum. 

Ich habe euch unter den Eid mir gestellt, 

Oh Töchter Jerusalems in dieser Welt, 

Ich habe euch unter den Eid mir gestellt 

Bei Gazellenweibchen und Hirschen am Feld : 
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Erweckt nicht die Liebe in mir vor der Zeit! 

Erregt sie nicht, bis sie ist völlig bereit! 

Oh horch doch – mein Liebster, oh sieh! Er kommt doch! 

Steigt über die Berge, springt den Hügel hoch. 

Mein Liebster gleicht einer Gazelle, nem Hirsch. 

Er steht an  der Mauer. Er liegt auf der Pirsch. 

Er schaut durch die Fenster, blickt ein in das Haus. 

Mein Liebster gab Antwort und sprach dann hinaus:  

,Steh‘ auf, meine Liebste, oh du, meine Schön‘! 

Komm mit mir hinaus, denn der Regen tat geh‘n. 

Die Blüten gehen auf, sie erscheinen im Land. 

Zum Schneiden der Reben legt an man die Hand. 

Die Stimme der turtelnden Tauben erklingt. 

Der Frühling mit all seinem Schönen er winkt. 

Der Feigenbaum reift, und der Weinstock er blüht. 

Ihr Duft riecht sehr stark. Unsre Liebe erglüht. 

Steh auf, meine Liebste, oh komm, meine Schön‘! 

Du Taube, versteckt in des Felsenbergs Höhn. 

Zeig mir dein‘ Gestalt im Versteck steilen Wegs, 

Erheb deine Stimme, dein Herz, auf mich leg‘s! 

Denn  dein‘ liebe Stimm‘ ist mir so angenehm, 

Und deine Gestalt, wem nur gleicht sie, ja wem?‘“ 

„Oh fasst doch die Füchse, die kleinen so schlau! 

Verwüsten sie doch unsre Weingärten – schau!“ 

„Mein Liebster ist mein, und so bin ich auch sein. 

Er hütet bei Lilien. Sein Herz ist so rein. 
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Bis Winde des Tages weh‘n weit und entfloh 

Der Schatten! Dich wende nur um! Jetzt doch scho‘! 

Mein Liebster, sei gleich einem Junghirsch am Berg 

Der Trennung! Auf meinem Bett, des Schreiners Werk, 

Sucht ich dich zur Zeit tiefer Nacht, den ich lieb. 

Ich suchte ihn, fand ihn nicht, sucht‘ wie ein Dieb. 

Ich stand nachts auf und ging umher in der Stadt. 

Auf Straßen und Plätzen sucht‘ ich, bis ich matt. 

Ich suchte ihn, fand ihn nicht, den, den ich lieb. 

Der Wächter der Stadt fand mich: ,Antwort mir gib! 

Sahst du ihn, den ich so sehr liebe wie nie?‘ 

Ging weiter und fand ihn, da war er – oh sieh! 

Ergriff ihn und wollte nicht lassen ihn gehen, 

Bis ich ihn gebracht ihr, die musste ihn sehn. 

Ins Haus meiner Mutter musst ich ihn doch führ’n, 

Ins innere Zimmer! Ich tat ihn erkür’n! 

Mit mir war sie schwanger. Jetzt soll sie ihn sehn. 

Sie sieht ihn, und ganz wie ich find‘t sie ihn schön. 

Ich habe euch unter den Eid mir gestellt, 

Oh Töchter Jerusalems in dieser Welt. 

Ich habe euch unter den Eid mir gestellt 

Bei Gazellenweibchen und Hirschen am Feld: 

Erweckt nicht die Liebe in mir vor der Zeit, 

Erregt sie nicht, bis sie ist völlig bereit!“ 

„Was ist das, das kommt von der Wildnis herauf 

Umduftet von Myrrhe und Harzen zuhauf? 
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Wie Rauchsäulen und mit gewürzigem Duft 

Mit würzigem Pulver des Händlers, der ruft?“ 

„Oh sieh doch, es  ist das Bett Salomos hier. 

Darum her sind sechzig der Stärkesten schier. 

Aus Israel sind sie, ein jeder mit Schwert, 

Ein Schwert an der Hüfte, sie sind soviel wert. 

Die Schrecken der Nächte bekämpfen sie sehr. 

Die Kriegsführung lernten sie dabei noch mehr.“ 

„Es ist doch die Sänfte aus Holz Libanons, 

Die Salomo machte zum Spiel seines Throns. 

Aus Silber ihr Säulen, ihr Stützen aus Gold, 

Ihr Sitz ist aus Purpur, aus Wolle gerollt. 

Die Töchter Jerusalems machten es drin 

Voll Liebe gestaltet, des Königs Gewinn.“ 

„Hinaus geht, ihr Töchter von Zion, hinaus! 

Schaut an König Salomo in diesem Haus! 

Der Kranz seiner Mutter ist an ihm gehängt. 

Am Tag seiner Hochzeit hat sie ihn geschenkt. 

Zum Tag seiner Freude flocht sie ihn geschickt. 

Sein Herz war voll Freude, und das soviel wiegt.!“ 

„Oh sieh doch, wie schön du bist, du meine Lieb‘! 

Oh sieh doch! So schön du bist, meiner Seel Dieb! 

Die Augen von dir sind doch Tauben so gleich. 

Verschleiert dein Antlitz, es ist ja so weich. 

Dein Haar ist wie Ziegen, die springen herab 

Von Gileads Bergen, sowas es nie gab! 
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Dein‘ Zähne wie Schafe geschoren am Haar, 

Der Schwemme entstiegen, jed‘ Junges doch war 

Ein Zwilling, den keines der Schafe verlor. 

Dein‘ Lippen wie Karmesinfaden davor. 

Dein Reden ist angenehm für uns ja all. 

Dein Ruhm geht hinaus in die Welt voller Hall. 

Dein‘ Schläfen Granatapfelstückchen sind gleich. 

Verschleiert dein Antlitz, es ist ja so weich. 

Dein Hals Davids Turm gleich in Schichten gebaut 

Mit tausend der Schilde, womit ein Mann haut. 

Dein‘ Brüste, sie beide, sie sind wie zwei Kitz‘, 

Wie Zwillinge einer Gazelle ihr Sitz.“ 

„Bis Winde des Tages weh‘n weit und entfloh 

Der Schatten; zum Berge der Myrrhe, und wo 

Der Hügel des duftenden Harzes, ich geh.“ 

„Die Schönheit von dir ist so groß, wie ich seh! 

Oh meine Gefährtin, du bist wunderschön. 

Kein Makel an dir ist da, das kann man sehn. 

Oh komm mit mir, meine Braut, vom Libanon! 

Oh komm mit mir vom Libanon her davon! 

Vom Gipfel des Antilibanon steig‘ ab, 

Vom Gipfel des Senir, des Hermon herab, 

Vom Lager der Löwen und Leoparden! 

Mein Herz klopft, mein Herz klopft, weil ich dich jetzt kenn‘. 

Oh Braut, meine Schwester, dein Aug macht mich wirr. 

Dein Halsschmuck lässt klopfen mein Herz wild und irr. 
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Liebkosungen von dir sind schön, meine Braut, 

Liebkosungen von dir sind gut auf der Haut, 

Sind besser als Wein! Auch der Duft des Öls dein‘ 

Ist besser als Wohlgeruch und vieler Wein. 

Von Honig aus Waben so triefen sie nun 

Dein‘ Lippen, oh Braut mein; die Lieb‘ lass nicht ruhn! 

Der Honig und Milch sind da unter dein‘ Zung‘ 

Der Duft deiner Kleider macht mich völlig jung. 

Verriegelter Garten – so ist meine Braut. 

Verriegelter Garten – so ist ihre Haut. 

Versiegelter Quell – ja so ist sie für mich. 

Dein‘ Haut ist ein Paradies für ewiglich. 

Granatäpfel gleich ist sie und wie die Frucht 

Von Henna und Narden und jed‘, die man sucht, 

Von Narde und Safran, von Zimt und von Rohr, 

Voll Harz und voll Myrrhe, so ich sie erkor, 

Aloe und Düfte und ein Gartenquell,  

ein Brunnen voll Wasser, das rieselt so hell. 

Erwache, oh Nordwind, und komme herbei!  

Erwache, du Südwind, und wehe vorbei! 

Oh weht über ihn, meinen Garten, dahin! 

Sein‘ Düfte lasst rieseln, wo ich daheim bin!“ 

„Mein Liebster, so mag er doch kommen herbei 

Zum Garten mit Frucht! Ja zum Essen sie sei.“ 

„Ich bin in mein‘ Garten gekommen, oh Braut. 

Ich pflückte die Myrrhe, Gewürz von der Haut. 
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Ich aß meinen Honig, die Wabe gleich mit. 

Ich trank meinen Wein, ja vor Liebe ich litt.“ 

„Oh esst, ihr Gefährten, Liebkosungen trinkt! 

Werd’t trunken vor Liebe, das Glück euch so winkt!“ 

„Ich schlafe so fest, doch mein Herz, es ist wach. 

Der Laut meines Liebsten, der anklopft, oh ach!“ 

„Mach auf mir, oh Schwester, Gefährtin, du mein, 

Mein‘ Taube, du Untadelige, lass ein! 

Mein Haupt ist voll Tau, auch die Locken des Haars 

Voll Tropfen der Nacht, denn der Taureif, er war‘s.“ 

„,Ich hab mein Gewand ausgezogen ja schon! 

Wie kann ich es jetzt wieder anzieh‘n, ich wohn 

Hier, habe gewaschen die Füße mir doch! 

Kann sie nicht beschmutzen.‘ Zog fort vom Türloch 

Die Hand er, mein Liebster, und dann in mir drin 

Es wurde ganz dumpf, ungestüm ich jetzt bin. 

Auf stand ich dann, um ihm zu öffnen die Tür. 

Mein‘ Hände sie troffen von Myrrhe hierfür. 

Mein‘ Finger sie troffen von Myrrhe ganz nass. 

Vertiefungen der Türe Schlosses ich fass. 

Ich öffnete, ja meinem Liebsten macht‘ auf. 

Mein Liebster jedoch – nein, er wartet nicht drauf. 

Er wandte sich ab, ging dann weiter hinweg. 

Mein‘ Seele sprang aus mir, ich mich nicht mehr reg. 

Ich suchte ihn, fand ihn nicht, und dann ich rief. 

Er sagte nichts, meine Lieb regte sich tief. 
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Die Wächter der Stadt fanden mich dann sogleich. 

Sie verletzten mich, schlugen mich windelweich. 

Die Wächter der Mauern entwanden mein Tuch. 

Doch ich noch viel länger mein  Liebsten hier such. 

Ich habe euch unter den Eid mir gestellt, 

Oh Töchter Jerusalems in dieser Welt, 

Dass ihr sagt mei’m  Liebsten, wenn  ihr ihn doch find’t: 

,Ich krank bin vor Liebe wie ein kleines Kind‘“ 

„Wie kommt es, dass für dich dein Liebster ist mehr 

Als irgendein anderer Liebster so sehr? 

Oh sag doch, du schönste der Frauen, sag doch, 

Warum ist er besser als andere noch? 

Wie kommt es, dass für dich dein Liebster ist mehr 

Als irgendein anderer Liebster so sehr? 

So dass du uns unter solch Eid hast gestellt? 

Ist er denn der Beste in unserer Welt?“ 

„Mein Liebster ist blendend und rötlich so sehr, 

Aus zigtausend andren hervorragender. 

Sein Haupt ist wie Gold, ja geläutertes Gold. 

Die Locken des Haars sind wie Datteln so hold. 

Sein Haar ist ganz schwarz, es ist schwarz wie ein Rab. 

Sein‘ Augen sind Tauben, Gott sie ihm so gab. 

Wie Tauben, die baden in Milch, so sind sie. 

Sein‘ Wangen Gewürzbeeten gleich sind sie, wie 

Die Türme von Kräuteraroma so stark. 

Sein‘ Lippen sind Lilien voll Myrrhe, nicht karg. 
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Sein‘ Hände sind goldene Walzen, gefüllt 

Mit Chrysolith, und sein Leib ist ganz umhüllt 

Mit Elfenbein voller Saphiren. Marmor 

Gleich Säulen, so sind seine Beine  davor, 

Gegründet auf Sockeln voll lauterem Gold, 

Sein Ausseh‘n ist Libanon-gleich, ja so hold. 

Sein Gaumen ist Süßigkeit; alles an ihm  

Ist ganz und gar liebenswert – ich ihn so nimm. 

Mein Liebster ist so und so ist mein Gefährt‘, 

Oh Töchter Jerusalems, mein Lieb er wert.“ 

„Wohin ging dein Liebster, oh schönste der Frau‘n? 

Wohin hat gewandt er sich? Mit dir wir schau’n!“ 

Mein eigener Liebster zum Garten er ging, 

Zu Beeten des Gartens, der voller Setzling‘, 

Der voller Gewürzpflanzen, dass er dort hüt‘ 

Inmitten der Gärten, wie mild sein Gemüt! 

Er pflückt Lilien dort; meinem Liebsten ich g’hör. 

Mein Liebster ist mein, ich im Garten ihn stör.“ 

„Wie schön du bist, meine Gefährtin, wie schön! 

Jerusalem gleich, so anmutig in Höh’n. 

Gebietest uns Ehrfurcht wie eine groß Schar, 

Versammelt um Banner; es ist fast nicht wahr. 

Wend‘ ab deine Augen von mir! Wend‘ sie ab! 

Sie schrecken mich, denn sie sehn herrlich herab. 

Dein Haar ist wie Ziegen, die springen hinab 

Von Gileads Bergen, was es ja nie gab. 
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Dein‘ Zähne wie Schafe geschoren am Haar, 

Der Schwemme entstiegen, jed‘ Junges doch war 

Ein Zwilling, den keines der Schafe verlor; 

Wie lieb ich dich doch, darum ich dich erkor. 

Dein‘ Schläfen Granatapfelstückchen sind gleich. 

Verschleiert dein Antlitz, es ist ja so weich. 

Es mag geben sechzig der Königinnen 

Und achtzig Zweitfrauen im Harem drinnen  

Und Mädchen noch jung dort darin ohne Zahl – 

Nur eine gehört mir, sie gibt’s nur einmal. 

Sie ist meine Taube, untadlig ist sie! 

Nur eine gehört ihrer Mutter: nur die. 

Sie ist eine Reine der, die sie gebar. 

Ihr‘ Schönheit ist herrlich, es ist ja kaum wahr. 

Die Töchter, sie sahn sie und priesen sie dann. 

Die Königinnen und die Zweitfrau‘n sind dran, 

Zu preisen sie glücklich, sie hat es verdient! 

,Wer ist diese, die so herabschaut so lind? 

Wie Morgenrot schön, wie des Vollmondes Licht? 

Wie Sonnenglut lauter, die durch Dunkel bricht? 

Gebietet uns Ehrfurcht wie eine groß‘ Schar 

Versammelt um Banner! Es ist fast nicht wahr.‘“ 

„Zum Nussgarten war ich gegangen hinab, 

Zu sehen die Knospen im Tal, die’s dort gab, 

Zu sehn ob der Weinstock gesprosst am Wildbach. 

Granatapfelbäume erblühten sie – ach ? 
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Bevor ich es wusste, da hatt‘ mich mein Seel‘ 

Versetzt zu den Wagen des Volkes, ging fehl.“ 

„Zurück komm doch, komm doch zurück Schulamit! 

Zurück komm doch, komm doch, damit man dich sieht!“ 

„Was seht ihr denn schon an ihr, der Schulamit?“ 

„Man sieht was wie Reigentanz, ja das man sieht! 

Wie Reigentanz zweier groß Lager im Reich!“ 

„Wie schön deine Schritt‘ in Sandalen so weich, 

Oh willige Tochter! Dein‘ Hüften so rund, 

Geschmeide gleich und gewölbt an deinem Bund. 

Das Werk ja von Händen der Künstler sind sie. 

Dein Nabelring schalengleich rund ja und wie! 

Oh dass doch der Mischwein daraus niemals fehlt! 

Dein Leib ist ein Weizenhauf, ja unverhehlt 

Ich sag das! Und Lilien-umzäunt ist dein Leib. 

Dein‘ Brüste, sie beide, vom Gazellenweib 

Den Zwillingen-Jungen gleich sie sind so fein. 

Dein Hals wie ein Turm, der ist aus Elfenbein. 

Dein‘ Augen sie sind wie die Teich‘ in Heschbon 

Am Tor von Bath-Rabbim, wo ich so gern wohn. 

Dein‘ Nase ein Libanonturm, der schaut nach 

Damaskus hinab; ja du rüttelst mich wach! 

Dein Haupt auf dir ist wie der Karmel so voll. 

Dein Haar hängt herab so wie purpurne Woll. 

Die Locken gefesselt den König ham sie. 

Wie schön du bist, oh mein‘ Geliebte, wie nie. 
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Dein Wuchs gleicht ner Palme, dein‘ Brüste sie sind 

Wie Datteln! Ich sagte: ,Ich werde geschwind 

Die Palme erklimmen! Die Datteln ich greif!‘ 

Dein‘ Brüste sie seien wie Trauben so reif. 

Der Duft deiner Nase wie Äpfel und Wein, 

Der gleitet hinab, ja denn so soll er sein!“ 

„Ich bin meines Liebsten und nach mir ihm steht 

Sein tiefes Verlangen; ihr das denn nicht seht? 

Oh komm doch, mein Liebster, oh geh‘n wir aufs Feld, 

Die Nacht über liegen in Hennagras-Kält‘. 

Oh steh‘n wir doch auf in der Früh dann danach. 

Oh geh’n wir in Weingärten und an den Bach. 

Lass sehn, ob gesprosst hat der Weinstock voll Blüt‘! 

Granatapfelbäume dort sind fürs Gemüt. 

Liebkosungen werd‘ ich dir schenken dann dort, 

Bewahrte ich dir auf viel‘ Frücht‘ an dem Ort. 

Mein Liebster, voll Duft sind die Mandragoren. 

Oh dass wie mein Bruder du wärst, ja und wenn 

Du meiner lieb‘ Mutter die Brust hätt‘st gekriegt. 

Fänd‘ ich dich hier draußen, ganz gleich, was es wiegt, 

Ich würde dich küssen; niemand mich veracht‘. 

Ich würde dich führen nach Hause bei Nacht 

Ins Haus meiner Mutter, die mich einst gelehrt, 

Mit Würzwein dir dienen, du bist es mir wert. 

Granatapfelsaft gäb‘ ich dir, der mich stützt. 

Dein Arm mich umschlingt und du mich dann beschützt. 
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Ich habe euch unter den Eid mir gestellt, 

Oh Töchter Jerusalems in dieser Welt, 

Erweckt nicht die Liebe in mir vor der Zeit, 

Erregt sie nicht, bis sie ist völlig bereit!“ 

„Wer ist diese, die aus der Wildnis kommt her,  

Gelehnt an ihr’n Liebsten, sie liebt ihn so sehr?“ 

„Ich weckte dich unter dem Apfelbaum hier. 

Dort kam deine Mutter in Wehen mit dir. 

In Wehen kam die, die gebar dich ja dort. 

Oh leg mich wie Siegel auf dein Herz hinfort! 

Oh leg mich wie Siegel auf deinen lieb‘ Arm! 

Denn Liebe ist stark wie der Tod, ohne Harm! 

Beharren auf Treue ist fest wie das Grab, 

Ihr Glut Io’s Flammblitz, Ruh Io’s, größt‘ Hab‘! 

Viel Wasser kann löschen nicht Liebe hinweg, 

Selbst Ströme nicht schwemmen weg Liebe vom Weg. 

Ein Mann, gäb‘ er hin ja viel Geld statt der Lieb‘, 

Verachtet man ihn doch wie einen bös‘ Dieb.“ 

„Wir haben ne Schwester, ne kleine, zu Haus. 

Sie hat noch nicht Brüste, sieht noch kindlich aus. 

Was tun wir am Tag, an dem um sie man wirbt?“ 

„Ist sie eine Mauer, dann sie nicht verdirbt. 

Wir bau‘n dann ne Zinne aus Silber auf ihr! 

Viel schlimmer ist jedoch, ist sie eine Tür. 

Versperren sie dann mit ner Planke ganz fest.“ 

„Ich bin eine Mauer, das ist doch das Best. 
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Mein‘ Brüste wie Türme, und in diesem Fall 

In sein‘ Aug find Frieden, sein Lieb ich aufwall. 

Da war ein Weingarten von Salomo da 

In Baal-Hamon war er, den übergab ja 

Er seinen Weinhütern. Er brachte viel Geld. 

Doch mein‘ klein Weingarten mir viel mehr gefällt. 

Er mir gehört, mir ganz allein, steh‘n auch dir 

Tausend zur Verfügung, oh Salomo, hier. 

Zweihundert gehör’n Hütern, die du dann lohnst.“ 

„Oh du, die du in den Weingärten hier wohnst, 

Die Freunde hör’n gern deine Stimm‘, sie erheb!“ 

„Enteile mein Liebster, ich dir den Rat geb. 

Mach gleich dich Gazellen und einem Junghirsch 

Auf Bergen voll Würzen und Früchten und Kirsch!“ 
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Gräfensteinberg, 26.11.19. 

Sehr geehrte Frau XXXX, 

da ich schon mehrmals für meine Frau Kornelia das Hohelied übersetzt habe, ist mir Ihr Name 

„XXXX“ als ein biblischer Name geläufig. Das nur nebenbei. Es ist ein sehr schöner, wenn auch 
seltener Name. Ihre Eltern verdienen ein Lob. Meinen vier leiblichen Kindern habe ich auch nur 

biblische Namen gegeben. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich will keinesfalls irgendetwas über 

Sie in Erfahrung bringen, sondern nur bemerken, dass es mich nicht wundert, wie biblisch gut 

bewandert Sie sind. Es scheint schon von Kindesbeinen an so zu sein. 

Meine Frau habe ich bei den ZJ kennengelernt. Sie ist seit Geburt dort beheimatet gewesen. Ich 

selbst war als Kind Protestant, mein Vater auch, aber eher religionsneutral, meine Mutter mit Ver-

gangenheit bei den Entschiedenen Christen. Ich bin mit 14 konfirmiert worden, habe aber beim 

Schwur auf die Kirche im Herzen zum lieben Gott gebetet: „Ich schwöre nicht, in der Kirche zu 

bleiben, sondern nur darauf, bei dir, lieber Vater, zu bleiben.“ Kurz darauf noch mit 14 bin ich aus der 

Kirche ausgetreten. Mit 19 habe ich mich entschlossen, den Reihen der ZJ anzugehören. Auch dies 

verstand ich nicht als einen Eid auf diese Organisation, denn eine Taufe darf niemals die Eintrittskarte 

in eine Kirche sein, sondern ist ein Bund mit Gott. Man muss aber wissen: damals gab es dort noch 

keine Mitglieder. Das kam erst um das Jahr 2000 auf, als die ZJ eine registrierte Religionsgemein-

schaft wurden. Das war auch die Zeit, in der ich aus diesem und anderen Gründen die ZJ verließ. 

Meine Frau Kornelia und meine leiblichen Kinder, sowie meine Mutter schlossen sich an. Mein Vater, 

schließlich auch ZJ geworden, war schon verstorben. 

Wir sind der Überzeugung, dass keine Religionsorganisation das Recht hat, einen Alleinvertretungs-

anspruch Gottes für sich zu beanspruchen, wie wir dies bei den ZJ kennengelernt haben (Vgl. 1. Kön 

22:24; Mk 9:38-40; Lk 9:49,50; 1. Kor 14:36). Ich beobachtete dies auch im ca. 35-jährigen Predigt-

dienst von Haus zu Haus bei vielen Gemeinschaften, denen wir predigten. Die ZJ gingen sogar so 

weit, dass sie lehrten (und ich bin Augenzeuge davon), dass nur ZJ den heiligen Geist erhalten können 

und nur die Gebete von ZJ erhört werden. Sie glauben quasi, nur ZJ würden errettet und hätten den 

heiligen Geist gepachtet. Nur sie hätten die Auslegungshoheit über das Wort Gottes, genauer gesagt 

ihre „Leitende Körperschaft“, also die ca. ein Dutzend Kirchenführer in New York. 

Ich bin der Meinung, wenn Jesus am Brunnen zu der Samariterin darauf hinweist (Joh Kap. 4), dass 

eine Zeit kommt, wo man Gott nur mehr in Geist und Wahrheit anbetet, er damit meinte, dass die 

Zugehörigkeit zu einer Religionsorganisation mit all ihren Gebäuden und Tempeln und all ihren Dog-

men und Überwachungssystemen eigentlich schon zur Zeit Jesu Predigtwerkes überholt war. Er ließ 

von seinen ersten Jüngern kein Gebäude bauen, wusste dass der Tempel bald zerstört werden würde 

und nie mehr dort entstehen würde (Vgl. Mt 24:1,2); er installierte keine Priesterschaft; das Auflegen 

der Hände, um ein Aufsichtsamt eines Hirten mit genügend heiligem Geist bewältigen zu können, 

sollte keine Hierarchie oder gar Kirchenstaat schaffen (Vgl. Apg 6:6; 8:17). 

Jesus war klar, dass bald das Unkraut über den Weizen dieser jungfräulichen Urkirche vom Wider-

sacher gesät würde (Vgl. Mt 13:24-30), über diese „Geist- und Wahrheitsgemeinde“, die ursprüng-

lich sogar aus Liebe auf Privateigentum verzichtete (Vgl. Apg 4:32-37). Auch Paulus wartete darauf, 

dass bald der Abfall käme, und der Apostel Johannes prägte dafür den Namen „Antichrist“ (Vgl.  

2. Thes 2:3; 1. Tim 4:1; Heb 3:12; 1. Joh 2:18-22; 4:3; 2. Joh 7) Das Aufsplittern des Christentums war 

also unvermeidlich, doch so entstand ein Baum, der kein bloßer Stamm bleiben darf, wenn er eine 

Krone zum Hervorbringen vieler Früchte entwickeln soll. Die Palme ist hier eine Ausnahme, die auch 

im Hohelied erwähnt wird. Viele Zweige vieler Denominationen bilden heute diesen Baum. 
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Was ist aber die Frucht, die an diesem Baum wachsen soll? Es ist nur die Liebe gemäß 1. Tim 1:5. 

„Gott ist Liebe“ (1. Joh 4:8). Wer von der Art ist, die zu Gott passt („von unserer Art“, sagt die Bibel in 

1. Joh 2:19 [NWÜ]), hat Liebe. Er ist in der Lage, alles im Leben in Liebe zu regeln.  

Solche sollen von diesem Baum hervorgebracht werden. Die verschiedenen Zweige der Christen sind 

zwar in der Form recht unterschiedlich, doch auf allen Zweigorganisationen (sprich Kirchenorganisa-

tionen) wächst nur eine einzige Frucht, wenn der Ast noch lebt, nämlich die Liebe von echt liebenden 

Anbetern des Vaters Iouo (Vgl. Joh 13:35; 1. Pet 4:8). Wer Liebe nicht hervorbringt in einer festblei-

benden Art, bleibt totes Holz (Vgl. Mt 21:19). 

Wenn wir jetzt, ca. 20 Jahre nach unserer ZJ-Vergangenheit, andere Christen antreffen, fragen wir 

uns immer erst: Ist die Frucht „Liebe“ ersichtlich? Dogmen, Glaubensansichten und Lehren werden 
völlig nebensächlich. Glauben Sie das bitte! 

Wenn Christus Jesus die Früchte des ganzen Christen-Baumes aller christlicher Organisationen als 

Zweige steuern soll, was er als Haupt aller Christen auch muss, dann kann er dies nur tun, wenn er 

das Pferd nicht am Schwanz aufzäumt (Lehrverschiedenheiten) sondern am Kopf (wo ist die Liebe?). 

Deshalb wollen wir Ihnen ganz deutlich zeigen, dass wir eben nur dann jemandem ausführliche Ant- 

worten schreiben, wenn wir diese Frucht irgendwie erkennen können. Einen spöttischen Brief beant-

worte ich nie. Es gilt aber hier immer, dass wir als Christen zuerst dem Frieden nachjagen sollen (Vgl. 

Ps 34:15; Heb 12:14; 1. Pet 3:11; 1 Joh 3:10) und mit allen Menschen, soweit möglich, in Frieden 

leben (Vgl. Röm 12:18). Unfriede entsteht sofort, wenn man auf Meinungen besteht und keine 

Toleranz aufbringen will (Vgl. Ps 133:1; 1. Kor 11:1; 2. Tim 2:23). Deshalb haben wir nie eine neue 

Religionsgemeinschaft gründen wollen, oder auch nur ansatzweise so etwas versucht, obwohl so 

etwas mir von verschiedener Seite angetragen wurde. Wir schließen uns auch keiner Organisation 

mehr an. 

Wir sind nur eine in etwa gleich denkende Familie. Was uns eint, ist der einzig richtige Name Gottes 

„Iouo“. Auch Noah z.B. hatte nur eine Familie von Dienern Gottes um sich. Etwas Neues in der Anbe-

tung gründete er nicht. Er führte nur die ursprüngliche Anbetung Iouos weiter, die von Eden her 

stammte. Unser Pflegekind (13 Jahre bis zu ihrer Hochzeit von uns erzogen) ist bei den ZJ geblieben 

und heute Mutter von vier Kindern. Der Bruder meiner Frau ist immer noch bei den ZJ Ältester, und 

lebt wohl noch. Wir haben zu ehemaligen ZJ-Brüdern und –Schwestern keinen Kontakt, denn wir 

werden von allen ZJ wie Judasse behandelt, links liegen gelassen, gemieden und nicht einmal gegrüßt 

(ca. 300 Freunde aus aller Welt waren mit einem Schlag weg). Das geht nicht von uns aus. 

Doch wir müssen auch beachten, was die Bibel sagt: Wir sollen nicht verlieren, was andere hart erar-

beitet haben (Vgl. 2. Joh 8). Wenn wir also nach genauer Prüfung von irgendeiner Gruppe etwas als 

richtig empfinden und erkennen, dann sind wir offen, dies anzunehmen (Vgl. 1. Thes 5:21). Genauso 

werfen wir nicht einfach alles weg, was wir bei den ZJ als richtig erarbeitet haben, und zwar nicht nur 

durch den „Wachtturm“. Ich habe sehr vieles dort hinterfragt, bin oftmals in die großen Münchner 

Bibliotheken gegangen, neuerdings habe ich auch online geforscht, usw. Ich war immer ein „unbe-

quemer“, nicht gleichgeschalteter Gläubiger unter den ZJ. Deshalb haben wir viele der Gedanken und 

„habits“ (also Gepflogenheiten) der ZJ hinter uns gelassen. 

Meine Aufgabe vergleiche ich gerne mit der Art, wie Johannes der Täufer auftrat, der einfach nur 

eine „Stimme“ sein wollte, um zur ursprünglichen Lehre und zur Reue, diese verlassen zu haben, hin-

zudeuten (Vgl. Mt 3:1-3). Er kümmerte sich aber nicht, was der einzelne Zuhörer daraus machte. Er 

gründete keine Gemeinschaft. Es waren nur einige wenige Helfer, die bei ihm blieben (Vgl. Mt 11:2; 

14:12; Joh 1:35). Johannes der Täufer bereitete nur Jesu Kommen vor. Auch jetzt steht ein Kommen 

des Herrn bevor (Vgl. Mal Kap. 3). 
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So ist auch uns nur eine Familie geblieben: Meine Frau und vier Kinder – teilweise schon Enkel. 

Meine Mutter starb dieses Jahr mit knapp 94. Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe – was wir bei 

den ZJ hassen lernten – andere um uns zu scharen und wieder denselben Unsinn zu machen, jemand 

auf unsere „Linie“ bringen zu wollen. Die ZJ wenden Stasi-Methoden der Meinungsüberwachung an. 

Jeder steht allein vor Gott, nicht vor Menschen (Vgl. Röm 14:12,22, Eph 6:5). Die Bibel zeigt: Vor 

Menschen zu zittern, „legt eine Schlinge“ (Vgl. Spr 29:25 [NWÜ]). Sonst wäre es wie bei denen, die zu 

Elias Zeiten die Knie vor Baal gebeugt haben, was nur 7000 von all den Millionen Israeliten nicht 

taten (Vgl. 1. Kön 19:18). Sehen Sie sich also völlig frei, über unsere Zeilen zu entscheiden. Fühlen Sie 

sich bitte zu gar nichts gedrängt. 

Unsere Hauptaufgabe sehen wir in der Heiligung des richtigen Namens Gottes „Iouo“ und dessen 

Bekanntmachung in einer Welt, die seit dem Sündenfall eine Geschichte lang praktisch ohne diesen 

Namen hinter sich hat, obwohl der Name das einzige Relikt aus dem Paradies war. Wir glauben, wie 

es Jesaja Kapitel 2 und Sacharja 14:9 zeigen, dass Iouo selbst dafür sorgen wird, wenn er in das Welt-

geschehen eingreift gemäß Offenbarung 11:15-18, dass alle Menschen der Nationen, also die dann 

noch übrigbleiben, seinen einzig richtigen Namen und die dann von Jesus ausgehende einzig richtige 

Anbetung annehmen werden und als Ziel sehen (Vgl. auch Offb 15:4). Es wird dann ein Hunger auf 

der ganzen Erde entstehen nach dem Wort Gottes, der Bibel (Vgl. Amos 8:11). 

Damit komme ich nun zu Ihrer Frage der Entrückung (vgl. auch Henoch, Elia, Mose). Ich kann sie jetzt 

aber nicht erschöpfend beantworten. 

Es gibt viele Gruppen, die an ein Ende des Planeten Erde glauben und die denken, alle Treuen 

würden dann von der Erde in den Himmel zu Gott, dem Vater, und zu Jesus, dem Herrn, entrückt 

werden. Übrigens glaubten die Juden zur Zeit Jesu das nicht. Jesus war Jude und hat solches nicht 

gelehrt. Möglicherweise ist dies auch Ihre Vorstellung. Wie Sie unschwer feststellen konnten, stehen 

wir in diesem Punkt den ZJ noch ziemlich nahe. 

Die Bibel zeigt: Gott schuf die Erde, dass sie auch bewohnt sei (Vgl. Jes 45:18). Gottes Auftrag an 

Adam und Eva, die Erde zu füllen, wurde Noah und seiner Familie erneut gegeben. Seine Pläne mit 

der Erde hatten sich also trotz Sündenfall und Sintflut nicht etwa geändert (Vgl. Gen 1:28; 9:1-7). 

Psalm 104:5 zeigt sogar, dass die Erde ewig bestehen wird. Zu Adam wurde gesagt, nur wenn er von 

der verbotenen Frucht isst, dann würde er sterben müssen (Vgl. Gen 2:16,17; siehe dazu mein Buch 

„Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“). Was wäre jetzt logischer Weise die Konsequenz gewesen, wenn er 
gehorsam geblieben wäre? Er hätte ewig im Garten Eden leben sollen bzw. in der daraus durch Nach-

kommen entstandenen weltweiten Paradies-Erde. Nichts hat ihm Iouo über eine Zukunft im Himmel 

gesagt. 

Hat Gott es nur mit gutem Grund verschwiegen? Oder war die Lüge des Teufels („Mitnichten wirst du 

sterben“, vgl. Gen 3:4) der eigentliche Grund, warum man später an ein himmlisches Leben nach 

einem Tod glaubte, weil ja Adam doch starb? Hat sich der Teufel lediglich weiter in die Lüge ver-

rannt? Nichts in der Bibel weist auf eine möglicherweise von Gott geplante Entrückung Adams (bei 

Gehorsam) hin. Übrigens glaube ich auch nicht, dass Adam und Eva lediglich ein Gleichnis waren, wie 

es Leute sagen, die an die alles negierende Evolutionstheorie glauben. Darwin war eben kein ernst-

zunehmender Naturwissenschaftler, sondern lediglich ein abtrünniger Theologe, ein Kämpfer gegen 

Jesu Blut, das dann ja gar keinen Sinn mehr ergäbe. Darwin war indirekt ein Vorkämpfer für den 

Marxismus, denn Marx widmete ihm sein Buch „das Kapital“. 

Wenn ein planender Schöpfer eine irdische Welt als Paradies für den Menschen vorgesehen hat, wird 

er dann dieses Vorhaben nur deshalb aufgeben, weil ein paar seiner Geschöpfe nämlich Satan und 

Eva und Adam den Platz in seinem Vorhaben durch Sünde, also willentlichen Ungehorsam, verlassen 

haben? 
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Ich selbst habe lange Jahre als Konstrukteur gearbeitet und weiß, dass man sich in der Planung nicht 

so schnell beirren lässt, vor allem, wenn sie abgeschlossen ist. Also schon gar nicht ein mächtiger 

Schöpfer (Vgl. Jak 1:17). Das ist jetzt natürlich nur meine Meinung, und man braucht sich ihr nicht 

anzuschließen. 

Doch ich glaube auch, dass Adam hätte es erfahren müssen, wenn es seinem himmlischen Vater 

nicht nur um seine irdische Zukunft, sondern auch um etwas Höheres, ein Leben für ihn im Himmel 

gegangen wäre. Sonst machte sich Gott doch zum Lügner, nicht wahr? Keinesfalls aber hätte Adam 

sozusagen bei Sünde belohnt werden dürfen, also statt bei Sünde mit Tod (=Nichtexistenz) bestraft 

zu werden, jetzt bei der Sünde die Belohnung eines himmlischen Lebens oder gar Unsterblichkeit 

dort oder überhaupt Unsterblichkeit bekommen dürfen. Er wusste nur vom Tod. Er sah den Tod bei 

jeder Fliege, jedem Tier. Adam wusste, was ihm bei Ungehorsam blühte. Man macht Iouo zum 

Lügner, zum Ungerechten, zum im Ungewissen Lassenden, zum Vater des Kleingedruckten, wenn 

Gott sein Wort nicht einhalten müsste.  

Das Gleiche gilt auch in Bezug auf die Hölle: würde es sie geben, dann wäre sie eine nicht vereinbarte 

Strafe gewesen. Adam hätte dann nicht vorher davon gewusst, dass er nicht nur mit dem Tod, son-

dern gleich mit nie endender Qual bestraft werden würde, wenn er Gott nicht gehorchte. Das wäre 

ein Wortbruch Iouos gewesen. Wie ein Winkeladvokat. In einem Rechtsstaat können Strafen nur mit 

dem Strafmaß ausgesprochen werden, wie sie zum Zeitpunkt der Straftat galten, alles andere wäre 

Willkür und Rechtsbruch. Wieviel mehr gilt das doch dann auch für den „gerechten Richter“ Iouo 
Gott (Vgl. Ps 7:12; 36:7; Hiob 34:12). 

Die Wahrheit ist für mich ganz einfach: Gottes Plan mit der Welt hat zwar einen Einbruch erlebt 

durch die Sünde. Der Konstrukteur hat aber den Karren wieder aus dem Graben herausziehen wollen 

und sein ursprüngliches Vorhaben einer weltweit friedlichen Eden-Erde weiterverfolgt. Damit ein 

solcher Einbruch niemals mehr und nirgends mehr in seiner materiellen Schöpfung mit milliardenfach 

zu bevölkernden Planetenwelten auftritt, hat er den Teufel zum Präzedenzfall gemacht, um zu bewei-

sen, dass dieser und auch die Menschen ohne Gott keine paradiesische friedliche Welt errichten und 

erhalten können. Es musste also auf eine Situation hinauslaufen, in der die Erde unter Satans Herr-

schaft ganz kaputt geht.  

Offenbarung 11:18 beschreibt diese Situation und dass genau zu diesem Zeitpunkt Iouo eingreift. 

Diese Zeit läuft gerade ab, wie jedermann ganz leicht sieht. Iouo hat zwar die vier Winde des Zerfall-

Sturms eine Zeitlang zurückhalten können, nämlich um einige Treue, den Rest der 144000 (Vgl. Offb 

Kap. 7) einsammeln zu können. Dies waren die ca. 40 Jahre des Kalte Krieges, die den „sieben nicht 

reden dürfende Donnern“ entsprechen (NB: alles meine Meinung). Doch jetzt ist der Kalte Krieg 

durch Trump wieder völlig unkontrolliert ausgebrochen, denn es gibt kein Gleichgewicht des 

Schreckens mehr. Die Nationen aus diesem und manchem anderen Grund „zornig“ (man kann das 

griechische Wort auch mit „unruhig“, „nervös“ übersetzen), und Gottes Zorn ist jetzt zu erwarten 

(Vgl. Offb 11:15-19). Er hat den Teufel nur deshalb solange ertragen, „um seine Macht zu zeigen“ und 

um seinen richtigen Namen ins Spiel zu bringen, auf Erden weltweit zu verkündigen, worin wir uns als 

Werkzeug sehen. So ähnlich hat es Gott zu Pharao gesagt. Sie haben aber auch eine prophetische 

Bedeutung (Vgl. Ex 9:16; Röm 9:17). 

Was kommt dann? Bleibt Gottes Plan oder hat er jetzt einen neuen? Der Seelenbegriff einer unsterb-

lichen Seele oder überhaupt eines als Seele bezeichneten Teils des Körpers war den Israeliten nicht 

bekannt. Hat jetzt hier Gott wieder einen Charakterzug des Winkeladvokaten gezeigt, der den Juden 

die wahre Beschaffenheit ihres Leibes nicht offenbarte, erst über den Umweg der griechischen 

Philosophie diesen Gedanken der geistigen Seele ins Juden-und Christentum transportiert?  
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Muss Gott jetzt die Welt vor dem Untergang retten oder einen Weltuntergang als Zerstörung der 

Erde herbeiführen, nur um sowieso unsterbliche Seelen in den Himmel massenhaft entrücken zu 

können? Ich verstehe die Logik des Ganzen nicht. Ich wäre aber sehr dankbar, wenn mir jemand 

diese Logik erklären könnte, so dass ich meine Mitchristen aus diesem Lager besser verstehen lerne. 

Dann gibt es wieder solche, die das Wort „Gott ist Liebe“(Vgl. 1. Joh 4:8, 16) in solch absolutem Sinne 

verstehen wollen, dass der Vater schließlich irgendwie alle rettet. Sogar dann auch den Teufel. Und 

natürlich Adam und Eva auch. Ich halte dies für eine Vergewaltigung des Bibeltextes, der von „der 

Schwärze der Nacht“ spricht als Lohn für Unrechttun (Vgl. Jud 6; siehe auch Jes 51:39,57). Gott hätte 

so etwas sagen müssen, und zwar von Anfang an. Jeder Vater weiß doch: Ich muss züchtigen, ich 

muss mein Wort halten, sonst wird es keine Liebe. Dies hängt sehr mit dem Entrückungsgedanken 

zusammen, so wie er von vielen Organisationen und Denominationen verstanden wird.  

Hier sind wir überzeugt, dass allein die Logik der Sichtweise der ZJ Recht gibt. Gott wollte und will 

heute noch ein Paradies auf Erden weltweit schaffen und seine Macht zeigen (Vgl. Ex 9:16), wie 

schon Jesus beten lehrte (Milliardenfach gebetet bisher): „Dein Königreich komme herbei, dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auch auf Erden“ (Vgl. Mt. 6:10). Warum sollte Gott denn „die verderben, 

die die Erde verderben“ (Vgl. Offb 11:18), wenn er die Erde sowieso gleich explosionsartig auflöst? 

Macht es denn nicht mehr Sinn, dass er sie im letzten Moment vor der totalen Zerstörung noch 

retten will, um sie für die Zukunft bewahren zu können? 

Im Himmel Iouos, also im Himmel der treuen Engel wurde immer Iouos Wille getan. Nur die Dämo-

nen wurden dort entfernt, weil sie sündigten (Vgl. 2. Pet 2:4). Genauso auf Erden: So wie im Himmel 

der Treuen, so soll die ganze Erde nur mehr den Treuen gehören, so wie ja auch Adam eine solch 

weltweite treue Erde hätte gründen sollen. Gott ist nicht zu schwach, materielle Geschöpfe zu 

schaffen, die in solch einem Leib ewig glücklich sein können. Gott will nicht nur eine Welt der Liebe, 

sondern auch eine vollkommene Welt und eine vollkommen schöne Welt, die es bisher noch nicht 

gab (Vgl. Jes 64:3; 1. Kor 2:9).  

Doch heute muss man zuerst nach Liebe streben, also nach Herz. Nicht nach Vollkommenheit, dafür 

braucht der Mensch noch 1000 Jahre (Vgl. Spr 4:23; Kol 3:14; Mt. 19:21) Und völlige Schönheit, wenn 

sie jetzt schon das Ziel ist, kann werden wie der goldene Ring im Rüssel einer Sau (Vgl. Spr 11:22). 

Das kommt auf der Erde erst, wenn der Teufel für immer verschwunden ist. Also jetzt 100%-ig in 

Lehren und Ansichten zu sein, ist zurzeit nicht das richtige Ziel und hat nicht oberste Priorität. Herz 

rettet. Liebe, wenn fest, rettet. Adam war schon vollkommen. Es rettete ihn nicht. Weisheit ist also 

das Wichtigste, um zur Liebe zu finden (Vgl. Spr Kap. 3). Weisheit ist nicht dasselbe wie Wissen. Es ist 

mehr das Verstehen. Das Verständnis. Zum rechten Verstehen brauche ich die Logik. Jesus heißt 

nicht umsonst „der Logos“ (Vgl. Johannes 1:1-3). „Logik“ ist von „Logos“ abgeleitet. Alles als Geheim-

nis Gottes hinzustellen, bekämpft solche Weisheit. 

Dies ist für mich irgendwie Logik, die ich nachvollziehen kann. Ich entziehe mich aber grundsätzlich 

nicht einer anderen Logik, wenn ich sie verstehe. Die Logik bei den ZJ hört aber dann ziemlich schnell 

wieder auf, denn sie fallen wieder in Strukturen zurück, vor denen Jesus schon warnte. Jeder will bei 

ihnen der Größte sein, wie bei Jesu zwölf Jüngern (Vgl. Mk 9:34). Wenn einer sich bekennt, als 

Wiedergeborener die Hoffnung zu haben, zu den 144000 Königen (gemäß Offb. Kap. 7 und Kap. 14) 

zu gehören oder darum zu kämpfen als Gesalbter, wird er, wie ich es selbst erlebte als „persona non 
grata“, als eine unerwünschte Person, eingestuft, in allem wie er behandelt wird, und zwar in still-

schweigender Übereinkunft aller. Es sei denn er hat besondere Werke vorzuweisen, wie z.B. einen 

KZ-Aufenthalt bei Hitler. Man wird gemieden und als ein „Bezeichneter“ behandelt, was die Bibel in 
ganz anderem Sinn gebraucht (Vgl. 2. Thes 3:14,15). 
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Seit 1972 (16.August), ich war 20, als ich eine Zeugung meiner Person im innersten Herzen durch 

heiligen Geist erlebte (Siehe mein Buch „The Name of God- A Paradise in Itself“), musste ich bis zu 

meiner Exkommunikation - genannt Gemeinschaftsentzug - im Juni 2002 jahrelang einen wahnsin-

nigen Spießrutenlauf hinlegen. Ausgeschlossen wurde ich wegen meiner Bluttransfusionsbejahung 

gegen den mörderischen Usus bei den ZJ und wegen meinem Internetauftritt mit Schwerpunkt Name 

„Iouo“. Wenn man bedenkt, dass ich schon seit etwa Frühjahr 1972 schwer nervenkrank bin wegen 

Schizophrenie bis heute, war es wirklich sehr verwerflich, wie ich von den ZJ verfolgt wurde, beson-

ders da es ja den allerheiligsten Namen Gottes betraf. Ich weiß aber auch durch heiligen Geist, was 

aber keiner zu glauben braucht, dass mir eine Entrückung bevorsteht. Ein solches Entrücken, das 

Paulus mit der letzten Posaune in Verbindung bringt (Vgl. 1. Kor 15:52; 1. Thes 4:17), kann aber nur 

die betreffen, die eben durch ihren christlichen Lauf die Geistzeugung und Geistsalbung festgemacht 

haben. Johannes sagt: Unsere Salbung bleibt (Vgl. 1. Joh 2:27). Sie bleibt aber nicht bei jedem. 

Bei mir war es 1977, dass ich einen „Unterpfand des heiligen Geistes“ (Vgl. 2. Kor 1:22; 5:5; Eph 1:14) 

erhielt, dass ich fest erwählt bin zu den 144000. Ich spüre dies ständig in meinem Herzen gemäß den 

drei Punkten, die der Versammlung von Philadelphia in Offb.3 genannt sind: Vater, Neues Jerusalem, 

Christus. 

Sie haben völlig Recht, dass die von uns zitierten Bibeltexte (Offb Kap. 7, Kap. 14 und Kap. 20), auf die 

wir ganz allgemein verwiesen hatten, noch gar nicht beweisen, dass nur 144000 in den Himmel 

kommen. Doch wir hatten ja auch auf andere Bücher auf www.iouo.de und auf die Website über-

haupt hingewiesen. So sind Sie aber zu loben, dass Sie uns auf diese Schwäche aufmerksam machen. 

Offenbarung Kap. 11 spricht von der letzten Posaune, also ungefähr unsere Zeit jetzt (s.o.). Es ist 

wohl jetzt die Zeit, wo die letzten der 144000 nach Gottes Eingreifen in den Himmel entrückt 

werden, weil das Hochzeitsfest Jesu beginnt. Da müssen ja alle da sein. Die Texte, auf die Sie sich 

offenbar beziehen (1. Kor 15:52; 1. Thes 4:17), weisen nach unserem Verständnis nur auf solche 

siegreichen gesalbten Könige der Braut Jesu hin, nicht auf alle Christen. Denn im 1. Korintherbrief 

wendet sich Paulus an zwei Gruppen, nämlich die „berufenen Heiligen“ und „alle, die den Namen 

Christi nennen“, also alle Christen (Vgl. 1. Kor 1:2). Auch zu Beginn des 1. Thessalonicherbriefes 

spricht Paulus zunächst die ganze Gemeinde an und richtet dann das Wort an die „Erwählten“, 

welche „in der Kraft des heiligen Geistes und nicht nur des Wortes in großer Gewissheit“ sind, und 
Jesu und der Apostel Beispiel „unter großer Bedrängnis, aber auch unter Freuden im heiligen 

Geist“ gefolgt sind (Vgl. 1. Thess 1:4-6).  

Interessanterweise enthalten viele Grußformeln Pauli offenbar zwei Gruppen:  

Paulus wendet sich mit speziellen Hinweisen an die „Heiligen“ (Vgl. 2. Kor 1:1; Eph 1:1, Phil 1:1; Kol 

1:2; 2. Thess 1:10), „berufenen Heiligen“ (Vgl. Röm 1:7; 1. Kor 1:2) oder „Erwählten“ (Vgl. 1. Thess 
1:4). Diese sind die auserwählten Könige der 144000.  

Mit allgemeinen Hinweisen wendet sich Paulus an die „Gemeinde“ (Vgl. 1. Thess 1:1, 2. Thess 1;1), 

die „Gemeinde Gottes“ (Vgl. 2. Kor. 1:1), an die „Geliebten Gottes“ (Vgl. Röm 1:7), an „alle, die den 
Namen Christi nennen“ (Vgl. 1. Kor 1:2), die „Gläubigen in Christus Jesus“ (Vgl. Eph. 1:1), die „gläubi-
gen Brüder in Christus“ (Vgl. Kol 1:2). Dies sind also allen normalen, ungesalbten Christen. Den Brief 

an die Philipper richtet Paulus übrigens auch an die „Aufseher und Diener“ (Vgl. Phil 1:1). Diese 

müssen also auch nicht gesalbt sein. 

Paulus war sich offenbar bewusst, dass es in jeder Gemeinde zwei Gruppen von Christen gab und er 

schrieb so, dass alle angesprochen waren. Man muss also bei jeder Aussage überlegen und immer 

heraushören, wen Paulus denn jetzt speziell mit einer Aussage meint.  
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Paulus selbst war ein gesalbter Apostel und sagte über sich: „wir selbst, die wir die Erstlingsfrucht des 
Geistes haben“ (Vgl. Röm 8:23). Mit den „Geist haben“ ist hier gemeint, ihn als festen Besitz zu 
haben. Der Geist wird dann ein fester Bestandteil der Persönlichkeit von einem und ein neues, 

geistiges Leben reift in einem. Im Gegensatz dazu muss es logischerweise auch diejenigen geben, die 

diese Erstlingsfrucht nicht haben. Andere Christen empfangen also zwar den heiligen Geist, spüren 

ihn aber nur und besitzen ihn nicht. Man kann das in etwa mit Johannes dem Täufer vergleichen, der 

schon als Baby vom Geist Gottes erfüllt war (Vgl. Lk 1:15). Er war aber nicht geistgezeugt (Vgl. Mt 

11:11; Lk 7:28). 

Ein Bild dieser christlichen Unterscheidung ist die Bundeslade, die aus zwei Teilen besteht, welche 

diese zwei Arten von Christen vorschatten. Der obere Teil, der Deckel, war aus massivem Gold. Dies 

entspricht den Geistgesalbten, die den heiligen Geist haben. Der untere Teil, der Kasten, war aus Holz 

und nur mit Gold überzogen. Dies entspricht den restlichen Christen, die den heiligen Geist nur 

spüren. Jedoch ist dieser untere Teil die Grundlage der Bundeslade. 

Schon bei der Ausgießung des heiligen Geistes in Pfingsten 33 u.Z. gab es diese zwei Gruppen: auf 

120 Christen wurde der Geist in Form von Feuerzungen ausgegossen (Vgl. Apg 1:15; 2:1-4). Sie 

wurden also geistgesalbt (oder „geistgezeugt“, vgl. Jak 1:18; 2. Kor 5:1). Dann gab es 3000 weitere, 

die Christen wurden und auch den heiligen Geist bekamen, aber nicht in der Form von Feuerzungen 

(Vgl. Apg 2:38-41). Sie waren nicht gesalbt.  

Der heilige Geist wird aber auf alle Christen ausgegossen, denn nur mit dem Geist Gottes kann man 

sagen: „Jesus ist Herr!“ (Vgl. 1. Kor 12:3). Die Rettung, die Gott durch Jesus ermöglichte, wurde bei 

Jesu Geburt von den Engeln Hirten angekündigt und sie sollte allen „Menschen seines Wohlgefal-

lens“ gelten (Vgl. Lk 2:14). Damit sind alle Christen gemeint, nicht nur die Gesalbten. Erst nach fast 

33,5 Jahren gab es dann die besondere Gruppe der Gesalbten, von denen der Großteil Jesus auf der 

Erde noch erlebt hatte und viele Prüfungen mit ihm und für ihn erduldet hatten. 

Die ZJ verstehen diesen Punkt der Salbung falsch. Sie lehren, dass bei den ersten Christen alle gesalbt 

gewesen wären, dass es nach dem Abfall bis auf einige wenige Personen jahrhundertelang fast keine 

Gesalbten mehr gegeben hätte und erst mit dem Aufkommen der ZJ wieder in großer Menge, aber 

natürlich nur bei den ZJ. Und erst ab den 1930er Jahren hätte es dann neben den gesalbten nun auch 

ungesalbte Christen gegeben, sog „andere Schafe“ (Vgl. Joh 10:16), da die Zahl der ZJ nun die von 

144000 überstieg. Letztendlich war dieses „neue Licht“ wohl eher dem Umstand geschuldet, dass 

man von der Realität eingeholt worden war. Es wurde jetzt klar, dass nicht jeder gesalbt sein konnte. 

Es wäre besser gewesen, den eigenen Irrtum zuzugeben, als mit überragender Arroganz den heiligen 

Geist so für sich zu beanspruchen! Der heilige Geist wurde über alle Christen ausgegossen, über 

gesalbte und ungesalbte Christen, über alle Jahrhunderte hinweg in allen verschiedenen, christlichen 

Gruppen, auch wenn es nicht immer bei den Ungesalbten von jedem deutlich verspürt wurde. 

In Offenbarung heißt es über die gesalbten Christen, sie hätten drei Eigenschaften in sich vereint: 

berufen, auserwählt, treu (Vgl. Offb 17:14).  

Wenn man auf www.iouo.de liest, wie ich das verstehe, ergeben sich nämlich drei Schritte bis zur 

abschließenden Erwählung zur Braut: 

Erster Schritt: die Geistzeugung = Geistsalbung. Dann bist du berufen, überhaupt die Chance zu 

haben vielleicht einmal in den Himmel zu kommen. Bei mir war dies am 16.8.1972. 

Zweiter Schritt: die Auserwählung. Dann bist du auserwählt, erst einmal zu ewigen Leben, noch nicht 

zur himmlischen Braut Jesu. Du wirst aber mindestens ein Fürst auf Erden in den 1000 Jahren der 

Wiederherstellung der Erde (Vgl. Ps 45:16 bzw. 17). Bei mir war das 1976. 
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Dritter Schritt: die Versiegelung. Du wirst als treu erfunden, was durch ein abschließendes Siegel 

bestätigt wird. So wie es der Brief an Philadelphia aus der Offenbarung zeigt, wo von denen gespro-

chen wird, die „überwinden“ (Vgl. Offb 3:7-13). Dann gehörst du fest zur Braut der 144000. Es ist 

dann sicher, dass du in den Himmel kommst. Bei mir war das 1977. Der christliche Dienst danach 

bereitet dich nur auf dein Amt im Himmel vor.  

Alle obigen drei Schritte bezeugt der heilige Geist jeweils mit einem geistigen Unterpfand (Vgl. 2. Kor 

1:22). 

Als Gideon, der Jesus Christus vorschattet, 32000 Israeliten aus dem Volk Israel zum Krieg auswählte 

(Vgl. Ri Kap. 7), schuf er dadurch gottgewollt ein Bild der Auswahl der 144000 gesalbten Christen aus 

dem Millionenvolk aller ungesalbten Christen.  

Der erste Schritt, entsprechend der Berufung, war es, 32000 Kämpfer hinter sich zur Schlacht zu 

sammeln. 

Der zweite Schritt, entsprechend der Auserwählung, war es, 22000 wegen Feigheit auf Gottes Befehl 

hin zurückzuschicken. 10000 waren also auserwählt wegen Tapferkeit. Sie entsprechen dem 

Erreichen des Baumes des Lebens und des Amtes eines Fürsten auf Erden in der Tausendjahr-

Herrschaft Jesu. 

Der dritte Schritt, entsprechend der Als-Treu-Erfunden-Werdung, war am Bach, wo nur die wirklich 

wachsamen 300 von den 10000 Auserwählten übrigblieben. Die wirklich erwählten 300 waren für 

den gewaltigen Gott Iouo genug Kämpfer, um zu siegen, denn er wollte seine Macht zeigen (Vgl. Ex 

9:16). So genügt es Iouo auch völlig, wenn nur 144000 in den Himmel kommen, obwohl hundertfach 

mehr dazu berufen wurden. So bekennen sich heute auch viele als wiedergeboren, die aber das Ziel 

des Himmels nie erreichen werden. Genauso ist es völlig irrig, wenn jeder „Christ“ denkt, er komme 
in den Himmel. Diese Auswahl läuft schon sein Pfingsten 33 u.Z., also der Ausgießung des heiligen 

Geistes auf 120 Christen. 

Es gibt noch einen vierten, zusätzlichen Schritt: In Matthäus 24:45 wird von „treu und verständig 
(=klug)“ gesprochen. Zur Treue kann man also auch noch Verständigkeit bzw. Klugheit hinzufügen. 

Dies sind die, die Jesus dazu bestimmt hat, die geistige Speise zur rechten Zeit dafür an den christ-

lichen Haushalt auszuteilen. Sie werden kollektiv als der „treue und kluge Knecht“ bezeichnet, besser 

übersetzt wäre: „der treue und verstehende Diener“. Sie werden im Gideon-Bild von Gideons 

„Waffenträger“ [NWÜ] oder Diener namens „Pura“ dargestellt (Vgl. Ri 7:10,11). Ich selbst gehöre zu 

diesen seit 1982, als ich begann, den einzig richtigen Namen „Iouo“ zu propagieren. Zuerst nur der 
Kirchenleitung der ZJ, die mir jedoch 18 Jahre lang keine einzige Zeile der Antwort gaben und nichts 

taten. Wie leicht hätten sie doch schnell den Namen „Iouo“ weltweit verkündigen können. Seit dem 
Jahr 2001 verkündige ich den Namen „Iouo“ im Internet und durch brieflichen Predigtdienst (zur 

Ansicht sende ich ein Beispiel mit). 

All diese vier Schritte werden auch durch den Grundriss der Stiftshütte dargestellt: 

Der Vorhof der Stiftshütte bestand aus zwei Quadraten mit je 50 Ellen Seitenlänge. Das erste Quadrat 

stellt die Masse der Gläubigen dar, ungesalbt und in der Prüfung (Altar = Baum der Erkenntnis), um 

den Baum des Lebens (= Becken mit „Lebenswasser“) zu erreichen. Das zweite Quadrat um die 
Stiftshütte herum stellt diejenigen ungesalbten Christen dar, die treu blieben und den Baum des 

Lebens erreichten. Sie haben Liebe festgemacht. 

Die Stiftshütte selbst bestand aus drei Würfeln mit je 10 Ellen Kantenlänge. Der Inhalt jeden Würfels 

ist also 1000 Quadrat-Ellen, was auf Jesu Tausendjahr-Herrschaft hindeutet. Die ersten zwei Würfel 

waren ohne Trennung verbunden zu einem Quader, dem Heiligen der Stiftshütte. Es stellt die zwei 

ersten o.g. Schritte dar, die Berufung und die Auserwählung zum Fürstentum auf Erden.  
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Wer nicht auserwählt wird, stellt die Gruppe des „Bösen Dieners“ (= Böser Knecht) dar, die in 

Matthäus 24:48-51 erwähnt wird. Deshalb ist der erste Würfel leer. „Du leerer Mensch“, drückte es 

Jakobus aus (Vgl. 2:20). 

Im zweiten Würfel war zuerst der Tisch. Es bedeutet die Prüfung zum Fürsten, und entspricht dem 

Altar (= Baum der Erkenntnis) im Vorhof. Wer diese Prüfung besteht, wird zum Leuchter weiterge-

führt, der den Baum des Lebens bedeutet (auch schon von der Form her ähnlich). Doch es gilt für 

solche Fürsten, wenn sie auch siebenmal (= sieben Arme des Leuchters) fallen, sie werden wieder 

zum Aufstehen gebracht werden. Ihr ewiges Leben ist sicher. Es sind also noch weitere Prüfungen bis 

man zum goldenen Räucheraltar geführt wird, der mit seinen vier Hörnern den Namen Gottes, das 

Tetragrammaton mit vier Buchstaben, darstellt. Der Name ist ein Schutzturm, in den der Gerechte 

hineinläuft und dann in Sicherheit ist (Vgl. Spr 18:10). Auch dies sind vier Prüfungen (Macht = Stier, 

Gerechtigkeit = Löwe, Weisheit = Adler, Liebe = Mensch; vgl. Hes Kap 1:5-10; Offb Kap. 4:6,7). 

Wer diese Prüfungen besteht, wird in der Räucherpfanne ins Allerheiligste transportiert, in unserem 

Bild der dritte Schritt, der dritte Würfel. Es ist zunächst nur das Anrecht darauf und wird mit dem Tod 

realisiert. Dann bist du treu und für eine Zugehörigkeit zu den 144000 geprüft. Du gehörst zur Braut 

und wirst in den Himmel kommen. Dem vierten Schritt, dem Pura, entspricht dann noch die Bundes-

lade, die in der Mitte des Allerheiligsten steht, also das Heiligste des Allerheiligsten ist. 

Der Vorhof ist eine Fläche: Er deutet daher auf das Leben im irdischen Paradies in Ewigkeit hin, das 

auf der Oberfläche des Planeten Erde und vielleicht auch einmal auf Oberflächen vieler Milliarden 

anderer Planeten, zu denen man reisen kann, stattfindet. 

Die Stiftshütte ist ein Raum: Sie stellt das Leben im Himmel (= Allerheiligstes) und die Vorbereitung 

dazu (= Heiliges) dar. Hierhin kommt man nur durch das Anziehen eines geistigen Leibes, was bei der 

ersten Auferstehung nach einem Opfertod geschieht. Die „Auferstehung der Gerechten“ zum Leben 
und die „Auferstehung der Ungerechten“ zum Gericht findet nur im irdischen Paradies der Tausend-

jahr-Herrschaft Christ statt (Vgl. Lk 14:14; Joh 5:29; Apg 25:15). Das irdische Leben wird bei den 

144000 wie bei Jesus für immer geopfert. Bei den letzten der 144000 wird dies durch Entrückung 

geschehen, was jetzt bald sein wird (Vgl. dazu auch mein Buch „Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“). 

Es handelt sich bei den 144000 um eine Gruppe von Königen, die in Offenbarung Kap. 4 durch 24 

Älteste auf 24 Thronen und den vier Geschöpfen dargestellt werden. Diese Königsschaft begleitet wie 

ein himmlisches Parlament die Herrschaft Jesu, in völligem Gehorsam zu diesem, der wiederum für 

Iouo, den höchsten König herrscht.  

Die Erde soll ein Paradies werden. Iouo hat nicht versagt, als da etwas dazwischen kam. Er will seine 

Macht dem Satan und allen zeigen, indem er dieses Paradies gar nicht selbst herbeiführt, sondern 

von ehemaligen Menschen herbeiführen lässt. Die Erde soll also wie der Garten Eden werden. Ein 

1000-jähriges Reich ist dafür von Iouo vorgesehen (Vgl. Offb 29:2-7). Niemals ist vorgesehen, dass 

alle Treuen in den Himmel kommen. Wer so denkt, behauptet – vielleicht unbewusst – es sei unwür-

dig für ein Geschöpf, ewig materiell zu bleiben. Gott habe da irgendwas falsch gemacht, wenn er das 

so wollte. Daher ist es auch unlogisch, an ein himmlisches Leben aller Treuen zu glauben. 

Man vergewaltigt auch die Bibel, wenn man nach Belieben 144000 nur als symbolische Zahl und nicht 

buchstäblich verstehen will, denn es heißt, dass nur diese das „neue Lied“ singen können (Vgl. Offb 

5:9; 14:3). Was soll dann das „nur sie“, wenn praktisch alle treuen Christen in den Himmel kommen? 

Die vielen Wohnungen im Haus seines Vaters, die Jesus erwähnt, sind auch zum großen Teil auf 

Erden zu verstehen (Vgl. Joh 14:2). Nur am Rande dazu sei erwähnt: Wer in den Himmel kommen will 

und König sein will, wird bestimmt nicht vom Vater erwählt. Erwählungskriterium ist die Demut wie 

ein kleines Kind und Liebe (Vgl. Mt 18:2,3; Micha 6:8; 1. Tim 1:5). 
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Dies alles hier Gesagte klingt natürlich nach ZJ. Das stimmt. Für mich klingt es nach Wahrheit. „Wer 

ein Ohr hat, höre, was der Geist sagt“ (Vgl. Offb 2:17), also auf Wahrheit, denn der heilige Geist ist 

Wahrheit (Vgl. Joh 4:24; 14:17; 15:26; 16:13). Auch Jesus ist Wahrheit (Vgl. Joh 14:6; 17:17) und auch 

Iouo ist Wahrheit (Vgl. Jer 10:10; 2 Sam 7:28; Ps 86:5). Hier ist aber vieles gar nicht von den ZJ, was 

aber nur so klingt. Es ist z.T. sehr, sehr neu und von mir. Streng genommen aber vom heiligen Geist, 

wenn es richtig ist. Fehlerhaftes kommt von mir. 

Da Sie ja schon den liebevollen Ausdruck gebrauchen: beim Namen „Iouo“ könne etwas dran sein, 
höre ich heraus, dass Sie ein gutes hörendes Ohr besitzen. Ich kann natürlich jetzt ein Buch über 

Entrückung schreiben. Wenn mir die Zeit bleibt, werde ich das wohl auch tun mit vielem Bibel-

material, doch bis dahin können Sie alles jetzt gesagte, wie Paulus und Johannes empfiehlt, genau 

prüfen, ob es von Gott stammt oder auch, ob es etwas Gutes ist (Vgl. Apg. 17:11; 1 Thess 5:21; 1 Joh 

4:4). 

Was die ZJ predigen, ist oft nichts Gutes. Also sehr viel Unkraut über dem Weizen, den es wie in allen 

Denominationen natürlich auch dort gibt. Da geben wir Ihnen Recht. Die Angst vor dem von ZJ 

Gepredigtem (Babymord durch Blutverweigerung, Jugendlichenmord durch Masturbationsverbot, 

Mord an unschuldig Ausgeschlossenen etc. pp.) ist auch in der Bibel vorhergesagt: Nach meinem 

Verständnis ist der Wermutsstern der Bitterkeit der bittere böseste Name „Jehovah“, den sie trotz 
Warnung beibehalten (Vgl. Offb 8:10,11). Der Tempelberg heißt nicht umsonst Moria, was man als 

„Bitterkeit um ‚Iouo‘“ deuten kann (Vgl. 2 Chr 3:1). Dieser Wermutsstern wird in der Offenbarung als 

„dritte Posaune“ zum Tod vieler Massen erwähnt. Dort heißt es, die Wasser der Erde würden zu 

einem Drittel zur Bitterkeit verdorben werden. Interessanterweise hat das Predigtwerk von Haus zu 

Haus der ZJ genau ein Drittel der Erde erreicht. Ich weiß das als Insider. Die Bitterkeit hat Menschen 

umgebracht. Es sind aufgrund der Verweigerung von Bluttransfusionen wirklich Tausende gestorben. 

Es ist ekelhaft, wie dann die Fotos von so gestorbenen Kindern auf Titelseiten des Wachtturms sogar 

noch als Heldenvorbilder präsentiert werden. 

Seien Sie also ruhig sehr vorsichtig, was das Gedankengut der ZJ betrifft. Man kann glauben, was man 

will. Besser man glaubt, was man soll, und erarbeitet sich dies durch genaues Prüfen, nicht durch 

einfaches Übernehmen von Gutklingendem. 

 

Jetzt folgen noch einige zusammenfassende Gedanken: 

Ist es Zufall, dass der Name Gottes als Palindrom folgendes Bild ergibt? 

                                            IOUOI 

 
Mir scheint es das erste Smiley der Welt zu sein, Tausende Jahre alt, von Gott selbst erfunden. 

Genesis 22:14 erwähnt zweimal IOUOIRAO, was bedeuten könnte: IOUOI ist ein Gesicht. 

IOUOIO wiederum bedeutet: Ist Iouo etwa der Meine? IOUOI heißt: mein Iouo, das O heißt: etwa? 

IOUOI kann auch bedeuten: Er ist der Meine. 

Wenn es uns um irgendetwas wirklich geht, dann ist es nicht, ein Predigtwerk vieler Lehren zu 

bewerkstelligen und andere um uns zu scharen, sondern nur darum, den allerheiligsten Namen 

„Iouo“ in so viele aufrichtige Herzen der Liebe wie möglich gelangen lassen zu können, damit dieser 

einzig richtige Name Gottes „Iouo“ von den Kindern unseres Vaters geliebt wird, zu deren über-

strömendem Gesegnetsein. Der Name Iouo rettet (Vgl. Joel 3:5; zitiert in Apg. 2:21, Röm 10:13) 

(Siehe auch Hörtexte auf www.iouo.de).  
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Der Name Gottes „Iouo“ ist gemäß Johannes 17:26 ganz eng mit der Liebe Gottes und der Liebe Jesu 

verbunden! Es geht hier also um das Basisziel der Liebe, die ja auch Gott selbst ist. Deshalb enthält 

unsere Website www.iouo.de (inkl. der Subdomain Lebenswasserquelle) auch viele schlüssige 

Beweise, auch historische Zeugnisse, die den Namen „Iouo“ in dieser einzig richtigen Schreibweise 
beweisen, vergleichbar mit einem mathematischen Beweis (z.B. „Der Name Iouo einfach erklärt“ und 
„Iouo- The Name of God“ u.v.a.m.). Gott lässt sich nie ohne Zeugnis gemäß Apg. 14:17. Er gibt seinen 

Namen aber auch nicht unberufenen oder unwürdigen Menschen oder sogar an Götzen (Vgl. Jes 

42:8). Die ZJ waren unwürdig, wie es auch Hesekiel 17:22ff vorhersagt. 

Sie, liebe Frau XXXX, sind offensichtlich nicht unwürdig. Dies ist für uns Grund allein, von Ihrer christ-

lichen Liebe überzeugt zu sein. Es heißt ja auch, Jesus würde kommen wie ein Dieb. Also die wenigs-

ten werden ihn erkennen. Ich bin als schizophrener Gläubiger und zeitweise Sozialhilfeempfänger bei 

den ZJ völlig untragbar gewesen. Auf sozialer Schiene geht bei diesen nichts, rein gar nichts! Auch 

wenn ich den Namen Iouo beweisen konnte, war ich noch viel zu viel Dieb, obwohl ich mir mein Leb-

tag lang nichts zu Schulden kommen ließ, was eine solche Behandlung berechtigen würde. Es ging 

nur um Lehrfragen. Bei meinem Ausschluss sagten sie, die Ältesten: leider können sie mir nicht das 

Feuer vom Himmel aufs Haupt senden oder mich hinrichten, das verbiete ja der Staat (Vgl. 2 Kön 

1:10; Lk 9:51-56). Und man muss wissen, dass ein Ausschluss aus der Gemeinschaft laut Literatur des 

Wachtturms einer Hinrichtung in Israel gleichkommt (Vgl. Fünftes Siegel der Offb.). 

Wenn Sie wissen wollen, was ich von den Lehren und Praktiken der ZJ noch glaube, dann sehen Sie 

doch bitte mal in dem Buch „Wahre christliche Anbetung“ nach, besonders der revidierten Fassung. 

Jede religiöse Lüge bewirkt nicht die Liebe, wie sie als wahre Frucht der Christen sein soll. Aber man 

muss wissen, dass Iouo oft über solche Unwissenheit hinweg gesehen hat (Apg. 17:30), wenn wenigs-

tens Aufrichtigkeit in Unschuld vorlag. Ein Gamaliel, der angesehene jüdische Lehrer von Paulus, hat 

das Wesen der guten Anbetung zwar erkannt, aber es nicht geschafft, Schritte aus seiner sonstigen 

Auffassung heraus zu machen (Vgl. Apg 5:34; 22:3). Schritte also, die ihn nicht nur in der Liebe 

sondern auch in der Wahrheit vorwärts gebracht hätten. Wahrheit, Weg und Leben hängen halt doch 

irgendwie zusammen, wie Jesus bezeugt (Vgl. Joh 14:6). 

Auch die Bibel wurde in vielen Übersetzungen etwas verfälscht, doch hat Iouo nie zugelassen, dass 

das Ziel der Liebe wegübersetzt worden wäre. Das bewirkte, dass man praktisch jede Bibelüber-

setzung benützen kann, ohne vor den Lügen des Teufels Angst haben zu müssen, wie Unsterblichkeit 

aller Menschenseelen, Dreieinigkeitslehre, Höllenfeuer, u.v.a.m. Man lernt dabei, das es wichtig ist, 

sich wegen Lehren eben nicht die Köpfe einzuschlagen (Vgl. 1. Joh 3:14; 4:20). Das bedeutet christ-

liche Reife und das Ziel der Liebe nicht zu verlieren, dem eigentlichen, worum es geht.  

Ich wiederhole mein Gedicht aus dem Buch „Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“ zu diesem Punkt: 

 

Das Siegen 

Wer ein Sieger ist, 

Fragt nur nach Liebe. 

Der Buchstabenchrist 

Ist ihm wie Diebe. 

Er braucht sich nicht um 

Lehren streiten! Dumm 

Ist ihm das! Liebe 

Nur führt zum Siege. 
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Dass die ZJ mit ihrem Alleinvertretungsanspruch völlig daneben liegen, zeigt auch gut die Offenba-

rung. Nachdem vom Wermutstern des Werkes der bitter machenden ZJ (Vgl. Offb 8:10,11) gespro-

chen wird, kommen die Heuschrecken mit Frauenhaar (Vgl. Offb 9:3-10), die gemäß den ZJ nur die 

Gesalbten aus ihren Reihen der ZJ darstellen, weil diese zur Braut gehören wollen. Ich glaube Iouo 

lässt sich das nicht vorschreiben, nur ZJ zu salben. Noch diffuser wird dann die Ansicht, die daraufhin 

erwähnten 200 Millionen Pferde seien die symbolische Zahl aller ihrer Wachtturmpublikationen (im 

Urtext von Offb 9:16 steht: DISMURIAS MURIADOWN; Dismyrias = 20000, also 20000 mal 10000). 

Denn es ist natürlich klar, dass diese Pferde die zweite Gruppe von Verkündigern darstellen, nämlich 

die ungesalbten Christen. Da die ZJ mit ihren nur ca. 6 Millionen Mitgliedern diese gewaltige Zahl 

aber nie hätten abdecken können, musste also eine andere Erklärung her. So sieht man schon gleich, 

dass oft nur Religionspolitik die Lehren der ZJ bestimmt.  

Tatsache ist, dass von vielen ernsthaften Christen aller Denominationen das „Komm!“ ausgerufen 

wird (Vgl. Offb 22.17). Das „Komm!“ bedeutet ein „Komm zur Liebe!“, „Komm zum Gott, der Liebe 
ist!“ Es heißt nicht: „Komm in irgendeine Religionsorganisation!“. „Komm aber zu Jesus, dem einzigen 
Weg zur Liebe, also dem Vater!“. Das können gut und gerne weltweit 200 Millionen sein, die Jesus 

hier anerkennt als Prediger des „Komm!“. Als Hörende gibt es wohl sogar Milliarden (siehe mein 
„Herr“-Buch). Die Heuschrecken predigen am liebsten solchen noch ohne göttlichem Siegel (Vgl. Offb 

9:4). Hesekiel 9 zeigt, dass Jesus als Sekretär Gottes solche Kennzeichen der Rettung vergibt. Außer-

dem gibt es die Sichel aus Offb Kap. 14 mit zwei Ernten: zuerst die mit Kennzeichen zur Rettung 

durch goldene Sichel, dann mit einer scharfen Sichel (= Winzermesser) die Schlachtung der Unge-

kennzeichneten und deren Zerstampfung in einer riesigen Blutkelter. Nicht alle Ausgeschlossenen 

enden aber in einer solchen Schlachtung, was in Hesekiel Kap. 34 gezeigt wird. 

Ich bedanke mich für Ihr doch erstaunlich großes Interesse an diesen Dingen und auch für die Musik, 

eine polnische Volksweise. Im Volk liegt viel Wahrheit. Dass wahre Christen in Armut sind, ist bei mir 

sehr passend. 47 Jahr Schizophrenie sind bis heute kein Zuckerschlecken, es war permanente Drang-

sal. Ich danke Ihnen für Ihr Einfühlungsvermögen. Da ich selbst Geiger bin mit Schulorchester-Niveau 

zuletzt, und vorwiegend klassische Musik höre, ist Ihr Musikgruß sehr hörenswert.  

Die noch ausstehenden Fragen werden wir noch behandeln, so wie es zeitlich geht. Danke für Ihre 

große Geduld. 

 

Mit christlichem Gruß der Liebe und 

einem überströmenden Segenswunsch 

Ihr Kurt Niedenführ 



1 

Lieber Mitmensch, 

 

jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht, denn Terrorismus und Nuklearwaffengefahr, 

Kriege und Massenmord, Hungersnöte und Naturkatastrophen wie Tsunamis und Erdbeben und 

Hurrikane, Aids und Epidemien, Armut und Not und so weiter sind uns allen zu täglichem Brot geworden. 

Wir wissen auch, dass dies alles so kommen musste, weil schon Jesus vorhersagte, dass in der Endzeit 

dieser Weltordnung Angst sein würde unter den Nationen auf der Erde, und dass die Menschen weder aus 

noch ein wüssten und ohnmächtig würden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die bewohnte 

Erde kommen (Lukas 21:25,26). 
 

Ein echter Christ kennt jedoch den Ausweg, weil er die Bibel durchforscht hat und dort sah, dass Gott 

selbst einen Ausweg schafft. Gott will aus dieser Welt eine große Anzahl Menschen erretten. Diese sollen 

die Grundlage für eine neue Weltordnung hier auf Erden bilden, wenn diese Welt durch eigenes 

Verschulden aber auch durch Gottes strafende Hand zusammengebrochen sein wird. Es soll dann ein 

Paradies geschaffen werden, das die ganze irdische Welt umspannt. In diesem weltweiten „Garten Eden" 

wird dann Gottes Wille getan werden und Jesus weckte selbst auf diese Zeit den Appetit, wenn er im 

Vaterunser beten lehrte: „Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf der 

Erde...“ (Matthäus 6:10). 
 

Wollen Sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltweiten „Garten Eden"? Dann lesen Sie 

Tag für Tag in Ihrer Bibel, lesen Sie sie ganz durch, und werden Sie so zum Täter des Willens Gottes 

(Jakobus 1:22-25; Josua 1:8; Psalm 1:1-3)! Lernen Sie die Bibel kennen, ohne von den vielen Bibelausleger- 

und damit Bibelverdreher-Kirchen in die Irre geführt zu werden! Finden Sie selbst heraus, was Gott 

wirklich will und lehrt, unabhängig von Kirchendogmen und –lehren! Das empfehle ich Ihnen. Gott hat die 

Bibel so schreiben lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen können. Das allein kann zu 

Ihrer Rettung genügen. 
 

Möglicherweise kann Ihnen ein wenig meine Homepage helfen: www.iouo.de. Dort wird Gottes Name 

erklärt und einige Anhaltspunkte für Ihr Kennenlernen der Bibel gegeben. Es geht nämlich nicht um eine 

neue Religionszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in Ihrem privaten Zuhause so 

zu leben lernen, wie Gott es will. Deshalb heißt es auch in Jesaja 26:20,21: „... gehe in deine Kammern 

hinein und schließe deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich eine kurze Zeit, bis das Zorngericht 

(Anmerkung: Jüngstes Gericht) vorüber ist. Denn gar bald wird Iouo (Anmerkung: Iouo ist der Name 

Gottes) aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft wegen ihrer 

Verschuldung zu ziehen.“ Bedenken Sie daher: Nicht was ich schreibe, ist wichtig, sondern das, was Gott in 

seinem Wort, der Bibel zeigt. Meine Gedanken sind höchstens Diskussionsbeiträge. 
 

Auf der Website können sie auch ganze Bibeln (auch in Fremdsprachen und Urtext; als PDF und E-Book) 

gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind (Matthäus 

10:8). Jeder Mensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das BIOS der Hardware des Herzens. 

Aber die restliche Software, nämlich das Wort Gottes, das muss sich jeder selbst durch das Lesen der 

ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ein leichteres Leben durch Gottes Hilfe 

(Offenbarung 21:6; 22:17). Man kann dies auch mit einer Impfung durch den Arzt Iouo, dem Schöpfer, 

vergleichen, eine Impfung gegen das Böse (Matthäus 6:13). Wie jede Impfung enthält daher die Bibel auch 

Stoffe, die schwer zu verdauen sind. Legen Sie aber deshalb die Bibel niemals weg! Sie ist die Liebe des 

lieben Gottes. 
 

Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

und einem Segenswunsch 

 

Ihr Kurt Niedenführ 
 

 

P.S.: Zu Ihrer Beruhigung: 

Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufällig ausgewählte Adressen aus 

Telefonbuchverzeichnissen. Sie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden. 



Lieber Mitmensch, 

jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht, denn Terrorismus und Nuklearwaffengefahr, 

Kriege und Massenmord, Hungersnöte und Naturkatastrophen wie Tsunamis und Erdbeben und 

Hurrikane, Aids und Epidemien, Armut und Not und so weiter sind uns allen zu täglichem Brot 

geworden. Wir wissen auch, dass dies alles so kommen musste, weil schon Jesus vorhersagte, dass in 

der Endzeit dieser Weltordnung Angst sein würde unter den Nationen auf der Erde, und dass die 

Menschen weder aus noch ein wüssten und ohnmächtig würden vor Furcht und Erwartung der Dinge, 

die über die bewohnte Erde kommen (Lukas 21:25,26). 

Ein echter Christ kennt jedoch den Ausweg, weil er die Bibel durchforscht hat und dort sah, dass Gott 

selbst einen Ausweg schafft. Gott will aus dieser Welt eine große Anzahl Menschen erretten. Diese 

sollen die Grundlage für eine neue Weltordnung hier auf Erden bilden, wenn diese Welt durch eigenes 

Verschulden aber auch durch Gottes strafende Hand zusammengebrochen sein wird. Es soll dann ein 

Paradies geschaffen werden, das die ganze irdische Welt umspannt. In diesem weltweiten „Garten 
Eden" wird dann Gottes Wille getan werden und Jesus weckte selbst auf diese Zeit den Appetit, wenn 

er im Vaterunser beten lehrte: „Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf 

der Erde...“ (Matthäus 6:10). 

Wollen Sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltweiten „Garten Eden"? Dann lesen 
Sie Tag für Tag in Ihrer Bibel, lesen Sie sie ganz durch, und werden Sie so zum Täter des Willens Gottes 

(Jakobus 1:22-25; Josua 1:8; Psalm 1:1-3)! Lernen Sie die Bibel kennen, ohne von den vielen 

Bibelausleger- und damit Bibelverdreher-Kirchen in die Irre geführt zu werden! Finden Sie selbst 

heraus, was Gott wirklich will und lehrt, unabhängig von Kirchendogmen und –lehren! Das empfehle 

ich Ihnen. Gott hat die Bibel so schreiben lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen 

können. Das allein kann zu Ihrer Rettung genügen. 

Möglicherweise kann Ihnen ein wenig meine Homepage helfen: www.iouo.de. Dort wird Gottes Name 

erklärt und einige Anhaltspunkte für Ihr Kennenlernen der Bibel gegeben. Es geht nämlich nicht um 

eine neue Religionszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in Ihrem privaten 

Zuhause so zu leben lernen, wie Gott es will. Deshalb heißt es auch in Jesaja 26:20,21: „... gehe in deine 

Kammern hinein und schließe deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich eine kurze Zeit, bis das 

Zorngericht (Anmerkung: = Jüngstes Gericht) vorüber ist. Denn gar bald wird Iouo (Anmerkung: Iouo 

ist der Name Gottes) aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft 

wegen ihrer Verschuldung zu ziehen.“ Bedenken Sie daher: Nicht was ich schreibe, ist wichtig, sondern 

das, was Gott in seinem Wort, der Bibel zeigt. Meine Gedanken sind höchstens Diskussionsbeiträge. 

Auf der Website können sie auch ganze Bibeln (auch in Fremdsprachen und Urtext; als PDF und E-Book) 

gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind (Matthäus 

10:8). Jeder Mensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das BIOS der Hardware des 

Herzens. Aber die restliche Software, nämlich das Wort Gottes, das muss sich jeder selbst durch das 

Lesen der ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ein leichteres Leben durch Gottes 

Hilfe (Offenbarung 21:6; 22:17). 

Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 und einem Segenswunsch 

Ihr Kurt Niedenführ 

 

P.S.: Zu Ihrer Beruhigung:  

Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufällig ausgewählte Adressen aus 

Telefonbuchverzeichnissen. Sie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden. 



 

[I have been sending letters like this one for many years to thousands of addresses throughout Germany.] 

Dear neighbor, 

now we know that the world is on the edge of chaos: terrorism, the threat of nuclear weapons, wars 

and mass murder, famines and natural disasters such as tsunamis, earthquakes, hurricanes, as well 

as Aids and other epidemics, poverty and misery, etc. have become something very common for all 

of us. We also know that all of this was meant to happen this way as Jesus foretold it for the time of 

the end of this world order (=the so called last days) and that there would be anxiety among the 

nations on the earth and that people would be at their wits’ end, fainting of fear and expectation of 
the things coming upon the inhabited earth (Luke 21:25,26). 

A true Christian, however, knows the way out of this as he has explored the whole Bible and learned 

that God himself provides a way out. God is willing to save a great number of people on this world. 

They are to form the foundation of a new world order here on earth, after this old one will have 

collapsed by its own fault but also by God’s punishing hand. A paradise is to be created comprising 

the whole world. In this worldwide “Garden of Eden”, the will of God be done forever. Jesus himself 

whets our appetite for this time in his lesson for prayer called the “Lord’s Prayer”: “Your kingdom 
come, your will be done, on earth as it is in heaven” (Matt. 6:10).  

Do you also want to be saved to live in the coming worldwide “Garden of Eden”? Then read your 
Bible daily, read it from cover to cover, and turn into a doer of the will of God (Jam. 1:22-5; Jos. 1:8; 

Psalm 1:1-3)! Get to know the Bible without being led astray by the many Bible commentaries and 

church organizations distorting the Bible! Find out on your own what God’s real will and his teachings 
are, independently from church dogmas and church teachings. This is my heartfelt recommendation. 

God had the Bible written in such a way that all his children can understand its basic message. This 

alone may be enough for your salvation. 

My homepage may be of some help to you: www.iouo.de. God’s name is explained there and it 
contains some hints about how to get to know your Bible. Belonging to any religious organization is 

not important! For your salvation, it is enough that you lead a life pleasing God. You can learn how to 

do that easily in the confines of your own private home. It is just as Isaiah 26:20,21 puts it: “[…] Go 
into your chambers and close your doors behind you! Hide yourself for a short while, until the 

judgment day of wrath [remark = doomsday] is over. For very soon, Iouo [remark: Iouo is the name of 

God] will leave his dwelling place to hold accountable the population of the Earth for its guilt”. But 

keep in mind: not my writings are important but the thoughts of God written in his Word, the Bible. 

My thoughts are at the most contributions to a discussion. 

On the website mentioned above, you can also download whole Bibles for free (also in foreign 

languages; as PDF or e-Book). These Bibles are tentatively corrected with the correct name of God 

(Matt. 10:8). Every human being has received a conscience from God, the BIOS of the hardware, if 

you will. But the software, namely the word of God has to be programmed by everyone into his own 

heart by reading the whole Bible. This results in an easier life by God’s help (Rev. 21:6; 22:17). 

With thanks for your attention 

and a wish for your blessing 

Yours Kurt Niedenführ 

 

P.S.: To put you at ease: 

I only send this letter to an address once. The addresses are picked randomly from telephone 

directories. Therefore, I will not contact you again on my initiative in any way.  

http://www.iouo.de/


[en Abril 2020] 
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Una carta de predicación que estoy enviando por Alemania desde hace muchos años (versión 

alemana): 

 
Querido Prójimo: 
 
Ahora sabemos que el mundo está al borde del caos, porque terrorismo y el peligro de armas 
nucleares, guerras y asesinatos en masa, hambruna y catástrofes naturales como tsunamis y 
terremotos y huracanes, el sida y epidemias, pobreza y miseria etcétera se han convertido en el pan 
diario para nosotros. También sabemos que todo tenía que venir así, porque Jesús ya predijo que en 
el final de los tiempos de este orden mundial habrá miedo entre las naciones en la tierra y que estarán 
confusas y se asustarán y que la gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al 
mundo (Lucas 21:25,26; DHH). 
 
Sin embargo, un verdadero cristiano conoce la salida, porque ha investigado a fondo la biblia y en ella 
ha visto que Dios mismo crea una salida. Dios quiere salvar de este mundo a un gran número de gente. 
Éstos deben formar la base para un nuevo orden mundial aquí en la tierra, cuando este mundo habrá 
sido derrumbado por propia culpa, pero también por la mano castigadora de Dios. Entonces será 
construido un paraíso comprendiendo todo el mundo terrenal. En este “Jardín del Edén” a escala 
mundial se hará la voluntad de Dios. Jesús mismo despertó el apetito por este tiempo cuando enseñó 
a rezar en el Padrenuestro: “Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el 
cielo…” (Mateo 6:10). 
 

¿Quiere usted también ser salvado al venidero “Jardín del Edén” a escala mundial? İEntonces lea usted 
cada día su biblia, léala de arriba abajo y así conviértase en alguien que practica la voluntad de Dios 
(Santiago 1:22-25; Josué 1:8; Salmos 1:1-3)! İConozca la biblia sin dejar que le despisten las numerosas 
iglesias que interpretan o sea tergiversan la biblia! İDescubra usted mismo qué es lo que Dios 
verdaderamente quiere y enseña, independiente de dogmas y doctrinas de la iglesia! Eso le 
recomiendo. Dios ha hecho escribir la biblia de tal manera que todos sus hijos pueden entender sus 
mensajes principales. Solo eso ya pudiera ser suficiente para su salvación. 
 
Posiblemente le puede ayudar un poco mi página web: www.iouo.de. Ahí se explica el nombre de Dios 
y se da unos indicios para su conocimiento de la biblia. İPorque no se trata de una nueva confesión 
religiosa! Es suficiente para ser salvado que usted solitariamente en la privacidad de su casa aprenda 
a vivir de tal manera como Dios quiere. Por eso dice en Isaías 26:20,21: “Ve, pueblo mío, entra en tu 
casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco, hasta que pase la ira del Señor (nota: Juicio 
Final). Porque Iouo (nota: Iouo es el nombre de Dios; aquí corregido por mí) va a salir de su palacio 
para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra...”. Reflexione pues: No es importante lo que 
escribo yo sino lo que Dios muestra en su palabra, la biblia. Mis pensamientos son, como mucho, 
intervenciones en un debate. 
 
En la página web usted también puede bajar de forma gratuita biblias enteras (también en idiomas 
extranjeros y en el texto original; como PDF y libro electrónico), que a modo de prueba están corregidas 
con el nombre correcto de Dios (Mateo 10:8). Cada persona recibió de Dios una conciencia, en cierto 
sentido el BIOS del hardware del corazón. Pero el software restante, o sea la palabra de Dios, eso cada 
uno mismo tiene que programar en su corazón leyendo la biblia entera. Eso causa una vida más fácil 
por la ayuda de Dios (Apocalipsis 21:6; 22:17). 
 
Con gracias por su atención 
y un deseo de bendición 
 
Su Kurt Niedenfuehr (traducido por Sarah Niedenfuehr) 
 
P.D.: Para tranquilizarle: 
Esta carta solamente envío una vez, es decir, a direcciones telefónicas casualmente seleccionadas. Así 
que no voy a contactarle a usted otra vez de alguna manera.  
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Sucht mein Angesicht mit  Sucht auch Jesu Führung  

Freuden Beide Augen Jesu sind gebrochen 

wegen Tod (nicht O, sondern J und E) 
 

  

IOUO = Gottes Name = Tetragrammaton= הוהי   
IJUE = Jesus (Adamisches Hebräisch), J sprich Sch! 
I am Wortende = mein 
O allgemein = etwa?, sonst = der, die das 

Ist Iouo etwa der Meine? Ist Jesus etwa der Meine?  
(Der Vater ist größer als ich) (Vgl. www.iouo.de) 

 
 

Erstellt am 12.04.20. 
 

GRUNDLEGENDE GEDANKEN ZU „CORONA“  
(Gerechtigkeit befreit vom Tod= weißes Gewand, Offb. 7:9. Heutiges Israel, also Gottesstreiter um Segen, sind alle Gerechten)  
 
 
Jesus Iouo  

 

I   I   Neuartige Coronaviren 
  

Neuartige Coronaviren haben eine weltweit nie dagewesene Krise der Erdbevölkerung hervorgebracht: 

Die Bibel nennt dies „ein Erdbeben, ein großes, wie es noch nicht gewesen, seit die Menschen auf 
Erden sind, ein solches Erdbeben, so groß!“ (Offb 16:18 NIV). „Erde“ ist in der Bibel mit dem Wort 

„Erdbevölkerung“ identisch! (Vgl. Gen 11: 1 Arets = Erde). Dieses Viren-Erdbeben ist Zeichen 

Harmagedons (Offb 16:16; vgl. Bemerkung am Ende dieses Aufsatzes). 

J O Woran erkennt man das Kommen Harmagedons?  
  

1) Habakuk 3:5: Gott kommt mit Plage und Seuchenfieber (NIV u. Schlachter) unter seinen Füßen 

(bedeutet Erde, denn die Erde ist gemäß Mt 5:35 der Schemel der Füße Gottes).   
2) Maleachi 3:1: Das Kommen des (meines) Boten zuvor. Elia der Endzeit öffnet die Tür zum Tempel, 

wie einst Johannes der Täufer den Weg Jesu bereitete. Es ist die Reinigung des Namens Gottes zu 

Iouo und Wiederherstellung der Anbetung Iouos.   
3) Maleachi 3:1: Das Kommen des Boten (=Engel) des Bundes (=Jesus), der kommt wie ein Dieb und 

durch die Tür geht. Er ist plötzlich und unerwartet da, wie die Coronaviren schleichend die Welt 

eroberten, plötzlich und unaufhaltbar.   
4) Matthäus 24:3,7 zeigt, dass die Endzeit mit einem Weltkrieg begann. Vers 21 sagt, dass eine große 

Bedrängnis da sein wird, „wie sie nicht gewesen vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht 

wieder werden wird“ und „wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet 

werden, aber um der Auserwählten willen, werden diese Tage verkürzt“. Vers 13 und 14 sagt, wer 

aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden und es wird gepredigt diese Gute Botschaft 

vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen (Vgl. Mal 

3:16,17; vgl. auch meinen Daniel-Kommentar).   
5) Matthäus 25:31-44 (Das Scheiden von Schafen und Böcken): „was ihr getan habt einen von diesen 

meinen geringsten Brüdern, dass habt ihr mir getan.“ Entscheidend wird also sein, ob jemand zum 

Beispiel Asylanten und Coronakranken bzw. Hilfsbedürftigen beigestanden ist, z.B. allgemein durch 

Spenden u.a. Diese Prüfung zur Einleitung vom Ende läuft schon seit einiger Zeit, wird vom Himmel 

aus gesehen und von Jesus überwacht. 

   

U U Wie geht Harmagedon im Verlauf? 
  

1) Vorhof- und Stiftshüttenvergleich: Der Vorhof bedeutet Corona weltweit, der gemäßigtere 

Anfangsteil Harmagedons. Führt zur Hütte, dem heftigsten Teil Harmagedons gemäß Hiob 34:14,15, 

wo beschrieben wird, dass Iouo allen Menschen den Lebensgeist plötzlich und ohne Ankündigung 

entziehen kann. Das Allerheiligste der Hütte bedeutet die Gerechten, die geschützt sind (Offb 7:9; 

vgl. auch Offb Kap. 17 und 18: Vernichtung aller Religionsorganisationen, nicht aber aller Gläubigen). 
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2) Ägyptens zehnte Plage und Rotes Meer im Vergleich: erst kommt der Dornbusch, wo der Name dem 

Mose verkündet wird, dann die letzte Plage, bei der die Erstgeburt Ägyptens getötet wird. Dies 

entspricht heute Corona, der Erstgeburt der Welt, denn nicht alle werden getötet. Das Rote Meer 

bedeutet, dass Satan (=Pharao) beseitigt und das Heer Ägyptens getötet wird. Es werden also alle 

bösen und ungerechten Menschen in Harmagedons Höhepunkt getötet werden. Sacharja 13:8,9 

zeigt, dass das zwei Drittel der Menschheit ausmachen wird (Erde = Land = Arets). Ein Drittel wird 

gerettet, aber wie durch Feuer geläutert.   
3) Im Roten Meer werden aber Israel, also alle Gerechten heute, verschont. Alle bösen Menschen 

werden jedoch für immer vernichtet. Ungerechte werden getötet, werden aber in der „Auferstehung 

der Ungerechten“ eine zweite Chance bekommen.   
4) Maleachi 3:1: Jesus und dann Iouo kommen plötzlich, „wer wird dieses Kommen ertragen“, nämlich 

Corona weltweit und etwas später (evtl. parallel dazu) das Töten, bis zwei Drittel der Menschheit tot 

sind.   
5) Offenbarung 11:18 zeigt, dass das Gericht erfolgt, um die zu vernichten, die die Erde vernichten, und 

weil die Welt zornig bzw. unruhig geworden ist (Offb 11:18, vgl. neuer Kalter Krieg, etc.)    
6) Offenbarung 11:19 zeigt, dass die Bundeslade sichtbar wird, was bedeutet, dass Gottes Name 

weltweit bekannt wird (Sach 14:9; Zeph 3:8-12).   

 

E O Was kann der Einzelne tun? 
  

1) Dem geringsten Bruder gemäß Matthäus 25:40 Liebe entgegenbringen. Alle Menschen sind Brüder.   
2) Gem. Hesekiel Kap. 9 seufzen und jammern über das was in unserer Mitte an Bösem geschieht; sich 

nicht daran beteiligen, um ein Kennzeichen zum Überleben des Gerichts Gottes zu empfangen.    
3) Sich jetzt noch schnell weiß machen, wie es viele heute tun, die unter Corona-Gefahr ihr Leben 

ständig riskieren. Man kann ja auch auf bloßes Hörensagen hin Iouo lieben lernen, um gerettet zu 

werden, wie die Bibel es nennt. Nutzt also diese letzte Gelegenheit noch, wenn ihr schon 

jahrzehntelanges Predigen ausgeschlagen habt.   
4) Gemäß der ersten Rede des Christentums von Petrus soll jeder, der den Namen Iouo anruft, also so 

anbetet, gerettet werden (Apg 2:21, Röm 10:13, Zitat aus Joel 3:5). Bibellesen gem. Psalm 1:1-3 und 

Joh 17:17 kann dich ebenfalls weiß machen, genauso wie Gebet, Nachsinnen und Prüfen, auch im 

stillen Kämmerlein (Jes 26:20,21). Gebet soll durch Jesus sein, z.B. „ich bete im Namen Jesu zu dir, 
lieber Vater Iouo (Joh 14:6).   

5) Natürlich kann man .sich durch alle guten Werke im Einklang mit Gottes Willen weiß machen. Was 

Gott will, liest man in seinem Wort. 

I I Was kommt nach Harmagedon? (Vielleicht schon in einigen Wochen?) 
  

1) Ein Interim zwischen Harmagedon und der Tausendjahr-Herrschaft Jesu, doch einige Jahre sind 

dafür zu erwarten.   
2) Dieses Interim wird in der Bibel ein Weg von Ägypten nach Assyrien genannt (Jes 19:23), auf dem 

nur Gerechte gehen, weil ja alle Bösen und Ungerechten (außer noch unmündigen Kindern von 

Gerechten) gestorben sind. Ägypten bedeutet den Dornbusch, wo Iouo seinen Namen dem Volk 

Israel wieder bekannt machte, so wie heute dieser Name „Iouo“ wieder-belebt wurde. Assyrien 

bedeutet den Vansee in der Türkei, wo das Eden-Paradies vermutet wird, dass es dort lag. Der 

Vansee lag noch im Herrschaftsgebiet des Weltreiches Assyriens bei größter Ausdehnung. Der Weg 

nach Assyrien geht also ins Edenparadies weltweit, das im Vaterunser angekündigt wird. „Dein Reich 
komme, dein Wille geschehe, genauso wie im Himmel, so auch auf Erden“, Matt 6:10.   

3) Daniel 2:35 erfüllt sich, nämlich dass ein Sturm nach Harmagedon die Reste des alten Weltsystems 

hinweg fegen wird als Vorbereitung des Reiches Gottes gemäß Daniel 2:44. Also alle Überlebenden 

werden nach vielleicht jahrelangem Beerdigen der Toten die Reste des Alten Systems wieder so 

aufpolieren, dass sie Iouos würdig sind.   
4) Der Name Gottes und die Anbetung Iouos werden alle Nationen vereinen (Jes 2:2-4 und Zeph 3:8-12 

sowie Sach 14:9). Kriege wird es nicht mehr geben.   
5) Man wird sich gem. Amos 8:11 weltweit dem Bibelstudium widmen, sich nach der Bibel sehnen. 

Zum Glück gibt es heute schon mind. 3 Mrd. Exemplare, aber nicht in allen Sprachen. 
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O O Die weitere Zukunft 
  

1) Matthäus 6:10: Ein Tausendjähriges Weltreich vom Himmel regiert wird die Erde in ein Paradies 

verwandeln und alle Menschen zur Vollkommenheit und Sündenlosigkeit führen. Jesus ist der König, 

von Iouo eingesetzt, zusammen mit 144000 parlamentsähnlichen Mitkönigen, die ehemals 

Menschen waren, von Petrus angefangen bis zur Einsammlung des letzten von ihnen in unserer Zeit 

(vgl. Offb 7:1), bis die Winde Harmagedons losgelassen worden sind. Andere kommen nicht in den 

Himmel.   
2) Der Name Gottes und die wahre Anbetung Iouos und das weltweite Lernen der ursprünglichen 

Sprache der Menschheit Adamisch werden die Menschen beschäftigen. Und das Füllen der Erde mit 

treuen Menschen.   
3) Der Hunger nach Gottes Wort wird erfüllt, es wird in alle Sprachen übersetzt (ca. 10000). Neue Teile 

der Bibel kommen hinzu. Zwischenzeilenbibeln führen zum Urtext. 

  4) Eine neue Regierungsstadt in Israel ist gemäß Hesekiel Kap. 40-48 zu erwarten, nicht Jerusalem, 

sondern eine Stadt, die MIUMIOUOJMO (=vom Tage Iouos an ist sie da) oder aber nur IOUOJMO 

(=Iouo selbst ist da) heißen wird (Tag Iouos = Harmagedon).   
5) Gerechte und Ungerechte werden auferstehen, Böse nicht.   
6) Wenn die Tausend Jahre zu Ende sind, geben Jesus und die 144000 ihre Krone (=Corona) wieder an 

den Vater zurück. König in Ewigkeit zu sein, vermag nur Iouo selbst. Eine Schluss-prüfung, wo der 

Teufel kurze Zeit wieder los gelassen sein wird, wird zeigen, wer ewig leben darf. Eigentlich ist kein 

Staat an Corona, den globalen Problemen und der Umweltverschmutzung schuld, sondern Satan, 

der eigentliche Herrscher der Welt. Nach 1000 Jahren im Gefängnis wird er immer noch nicht 

bereuen. Seine Strafe ist verdient (ebenso die seiner Diener, der gefallenen Engel (=Dämonen) und 

aller reuelosen Menschen).   
7) Wenn der Teufel dann für die Ewigkeit zur Nichtexistenz vernichtet sein wird, wird weltweiter Jubel 

im Himmel und auf Erden ewig anhalten (Offb 20:10). Es ist das Ziel der Schöpfung, das alle in 

weißen Gewändern (=Gerechten) eins sein werden, so wie Jesus und Iouo eins sind. Hier ist Einheit 

gemeint, nicht Dreieinigkeit. 

OLLUIO = (Hallelujah) = Lobpreiset Io(uo)! 

HGGIO = Lobtanzet Io(uo)! 

AMN = Amen = Vertrauen, Wahrheit 

 
Bemerkung: 

Der griechische Urtext von Offb 16:18 enthält den Ausdruck seismos, für „Erdbeben“. 
Dieser Ausdruck kann auch Sturm meinen (Langenscheidt Altgriechisch). 

Strong’s: a commotion, i.e. (of the air) a gale, (of the ground) an earthquake: - earthquake, tempest. 

(Erschütterung, also (der Luft) als Sturm, (des Bodens) als Beben: - Erdbeben, Sturm.) 

Thayer’s: a shaking, a commotion; a tempest; pre-eminently an earthquake. 

 (ein Schütteln, eine Erschütterung; ein Sturm; überwiegend ein Erdbeben.) 
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Seek my face in joyfulness! Seek also Jesus’ guidance!  

 Both of Jesus’ eyes are broken by 
death (not O but J or E) 

 

  

IOUO  = Name of God = Tetragrammaton= הוהי  
IJUE  = Jesus (Adamic Hebrew), J pronounced “sh”  
I at the end of a word = my, mine 
O generally = possibly, is it so?, other cases = the 

Is Iouo possibly mine? Is Jesus possibly mine?  

(The father is greater than me) (Cp. www.iouo.de) 

 

 

20/12/04 
 

BASIC THOUGHTS ON „CORONA“  
(Righteousness frees from death= White garment, Rev. 7:9. Today’s Israel, namely fighters with God for blessing, are all righteous ones)  
 
 

Jesus Iouo 

 

I I Coronaviruses of a new kind 

  

Coronaviruses of a new kind have brought about a worldwide crisis of the earth’s population of 
unseen proportions: the Bible calls it an “earthquake like it has [n]ever occurred since mankind has 
been on earth, so tremendous was the quake.”(Rev. 16:18 [NIV]). “Earth” has the same meaning as 
“earth’s population” in the Bible (Cp. Gen. 11:1; arets = earth). This virus-earthquake is a sign of 

Armageddon (Rev. 16:16; cp. remark at the end of this document). 

J O How do we recognize that Armageddon has come?  

  

1) Habakkuk 3:5: God comes with plague [NIV] and epidemic fever [Schlachter, German: 

Seuchenfieber] under his feet (meaning the earth, which is the footstool of God, acc. to Matt. 

5:35). 

  

2) Malachi 3:1: First, the (=my) messenger comes, the Elijah of the time of the end (=last days) and 

opens the door of the temple as once John the Baptizer prepared the way for Jesus. This is the 

cleansing of the Name of God Iouo and the revival of the original Christian worship of Iouo. 

  

3) Maleachi 3:1: The coming of the messenger (=Angel) of the covenant (=Jesus), who comes like a 

thief and enters the door of the temple. He is suddenly here, as the coronaviruses conquered 

the world: in a sudden and unstoppable way. 

  

4) Matthew 24:3 and 7 show that the last days begin with a world war. Verses 21 and 22 speak of a 

“great tribulation as never been before from the beginning of the world until now and which will 

never occur again” and that no man would be saved if those days would not be cut short, but for 
the sake of the chosen ones these days will be shortened. According to Verses 13 and 14, the 

one persevering to the end will be saved, and this good news of the kingdom would be preached 

in the whole world as a testimony to all peoples, and then the end would come (Cp. Mal. 3:16-

17; also my commentary to Daniel – German). 

  

5) Matthew Chap. 25:31-44 (The Separation of sheep and goats): “whatever you did for one of the 

least of my brothers, you did for me.” Therefore it will be crucial for one’s survival that someone 

has done something such as helping asylum seekers or corona patients or generally assisting 

people in need such as through donations. This test initiating the end has already been going on 

for some time. 
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U U What is the sequence of events in Armageddon? 

  

1) Analogy to courtyard and tabernacle: the courtyard corresponds to the worldwide Corona 

epidemic, the moderate initial part of Armageddon. The courtyard leads to the tabernacle (or 

hut) which corresponds to the severest part of Armageddon, in which according to Job 34:14,15, 

Iouo can withdraw his spirit of life suddenly and without announcement from all people. The 

Most Holy (=Holy of Holies) therefore corresponds to all righteous people being protected (Rev. 

7:9; cp. also Rev. Chap. 17 and 18: destruction of all religious organizations, but not of all 

believers). 

  

2) Analogy to the tenth plague in Egypt and the Red Sea: the Name is declared to Moses at the 

thorn bush, then the ten plagues ending with the killing of all firstborn during the tenth plague. 

This corresponds to the “firstborn” of the world perishing due to Corona, thus not all are being 

killed. The Red Sea corresponds to the removal of Satan (=Pharaoh) and all wicked and unjust 

ones being killed (=Egypt’s army drowned). This is the climax of Armageddon. Zechariah 13:8,9 

points out that this will be two thirds of the world population (earth=land=arets). The remaining 

third will be saved, but purified and tested as by fire! 

  

3) In the Red Sea the whole of Israel is being spared, corresponding to all righteous people today. 

All wicked people, however, are wiped out forever. Although unjust ones do get killed, they also 

do get a second chance during the “resurrection of the unjust”. 

  

4) Malachi 3:1: first Jesus and then Iouo come suddenly and “who will be able to bear their 
coming”. This corresponds to Corona and sometime later (or parallel to it) a killing lasting until 

two thirds of mankind perished. 

  

5) Revelation 11:18 shows that a judgment will take place, in order to destroy those who are 

destroying the earth. And because the earth is getting furious (=nervous) today (Cp. new cold 

war, etc.) 

  
6) Revelation 11:19 shows that the ark of the covenant will get visible, which means that God’s 

Name Iouo will be known worldwide (Zech. 14:9; Zeph. 3:9-12). 

E O What can be done by every single person? 

  
1) Show love to the least of your brothers, according to Matthew 25:40. All humans are brothers. 

  

2) Sigh and cry for all the abominations done in your midst, according to Ezekiel Chap. 9 and do not 

take part in it. Then you will receive a mark on your forehead in order to survive God’s 
judgment. 

  

3) Try to still make yourself white in the last minute as many are doing today who continue to risk 

their lives in the face of Corona in order to help their neighbors. Many will also learn to love Iouo 

still today at mere hearsay. This can also save you, as the Bible says. Therefore seize this last 

chance despite often having rejected the message of a coming new world order before. 

  

4) According to the first speak of Christendom by Peter everyone calling on the name Iouo (that is 

in prayer) will be saved (Acts 2:21; also Rom. 10:13 quoting Joel 3:5). Reading the Bible can also 

make you white according Psalm 1:1-3 and John 17:17. The same goes for praying, reasoning 

and pondering as well as verifying what you believe. This can also be done in a quiet chamber 

(Isa. 26:20,21). A prayer should be through the intermediary Jesus, i.e. “I pray in the name of 
Jesus to you, my father Iouo!” (Joh. 14:6). 

  

5) All good deeds can make you white, of course, as long as they are in accordance with God’s will. 
What God wants can be found out by reading his word. 

   

I I What comes after Armageddon? (Maybe already in some weeks?) 

  

1) An interim between Armageddon and the millennium reign of Jesus. It will possibly last several 

years.  

  

2) This interim is called in the Bible: a way from Egypt to Assyria (Isa. 19:23), on which only 

righteous ones can walk, because all wicked and unjust ones (except for some underage children 

of the righteous ones) will have died. Egypt means the thorn bush, where Iouo made known his 
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name again to his people of Israel, as today this name Iouo has been revived. Assyria means the 

Lake Van in Turkey, the assumed location of the paradise of Eden. The Lake Van only just lies 

within the world empire of Assyria during its greatest expansion. The way to Assyria thus leads 

to the world spanning paradise of Eden, the millennium reign foretold in the Lord’s Prayer. “Your 
kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven” (Matt. 6:10). 

  

3) Daniel 2:35 comes true, a storm of Armageddon will remove the remaining pieces of the old 

world order in preparation of God’s kingdom, according to Daniel 2:44. This means that all 

survivors will rid the earth of all parts of the old system that can be removed, to form a world 

relatively worthy for the beginning of the millennium reign, i.e. burying all bodies of people 

killed in Armageddon, maybe over a span of several years. 

  

4) The Name of God and the worship of Iouo will unite all nations (Isa. 2:2-4; Zeph. 3:8-12 along 

with Zech. 14:9). No war will happen again! 

  

5) People all over the world will start to study the Bible (including research), as Amos 8:11 foretells 

it, and will yearn for the word of God. For this, there are already over 3 billion copies of the Bible 

available in the world, but not already in all languages. 

  

O O What the further future holds 

  

1) Matthew 6:10: A worldwide kingdom lasting thousand years ruling from heaven will turn the 

earth into a paradise and lead all people to perfection and to sinless state. Jesus will be King 

instated by Iouo along with 144 000 parliament-like co-regents (fellow kings) who used to be 

humans starting with Peter to the last ones of them gathered in our time (cp. Rev .7:1), until the 

winds of Armageddon are unleashed on mankind. No one else will come into heaven. 

  

2) Mankind worldwide will be engaged in learning the Name of God and the true worship of Iouo 

as well as mankind’s original language, Adamic. And they will fill the earth with their offspring.  

  

3) The hunger for God’s word will be satisfied, as it will be translated into all languages (ca. 10 000). 

New parts of the Bible will be given by Iouo to complement the existing ones. Interlinear 

translations will make the original texts of the Bible accessible. 

  

4) A new Capital city and government seat (lead by the heavenly government) should be expected 

in the area of today’s Israel according to Ezekiel Chapters 40 to 48. Not Jerusalem! But a city 
called in the Bible either MIUMIOUOJMO (=from Iouo’s day she is there, meaning the city) or 
IOUOJMO (Iouo himself is there). (Cp. day of Iouo = Armageddon). 

  
5) Righteous ones and unjust ones will be resurrected, but no wicked ones! 

  

6) After the millennium on earth is over, Jesus and the 144 000 will return their crowns (=coronas) 

to the father. Only the father Iouo himself is equipped to be King in all eternity. A final test in 

which the Devil is released for a short time, will show who can be allowed to live forever. 

Actually, no state of today’s world should be blamed for Corona, for the world’s problems and 

environmental pollution. The true ruler of today’s world is to blame: Satan! But after a thousand 
years of incarceration he will still be unable to repent! His punishment of nonexistence is well 

deserved (the same is true of the fallen angels, the demons and all unrepentant humans). 

  

7) When the Devil will be destroyed and nonexistent in all eternity, then jubilation will take place in 

all heaven as well as on the whole earth. It will continue forever (Rev. 20:10). It is the aim of all 

righteous ones wearing white garments to be “one” as Jesus and Iouo are one. Meaning to be in 
unison, not trinity. 

  
OLLUIO = (Hallelujah) = Praise Io(uo) 

HGGIO = dance praising Iouo 

AMN = Amen = trust, truth 

 

Remark:  

Original Greek text of Rev. 16:18 contains the term for “earthquake”, seismos. 

This term can also mean storm (Langenscheidt Altgriechisch, a German dictionary of Classic Greek).  

Strong’s: a commotion, i.e. (of the air) a gale, (of the ground) an earthquake: - earthquake, tempest. 

Thayer’s: a shaking, a commotion; a tempest; pre-eminently an earthquake 
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Cherchez ma face avec joie!  Cherchez aussi Jésus et sa 
direction (Jean 14:6) 

 

 Les yeux de Jésus sont brises de 
mort, (pas O mais J) 

 

  

IOUO = Nom de Dieu = Tétragramme= הוהי   
IJUE = Jésus (Hébreu Adamique) 
U, prononcé «ou» 
I, à la fin du mot = mon 
O, en générale = éventuellement; autrement = le, la 

Iouo, est-ce qu’il 
éventuellement le mien? 

Jésus, est-ce qu’il 
éventuellement le mien? 

 

(«Le père est plus grand que moi») (Voir aussi www.iouo.de) 
 

Créé le 12.04.20. 
 

PENSÉES FONDAMENTALES SUR «CORONA» 
(Être juste délibère du mort = vêtement blanc  Apoc 7:9. L’Israël d’aujourd’hui, c’est-á-dire les personnes battant contre Dieu pour 
recevoir de la bénédiction: ce sont des toutes les justes)  
 
Jésus Iouo  

 

I   I   Le Coronavirus nouveau 
  

Le Coronavirus nouveau a créé une crise de la population mondiale sur toute la terre: La Bible nomme 
cela «un tremblement de terre, un grand, dans une mesure jamais vécut depuis les hommes étaient 
sur la terre, un tel tremblement de terre, tellement grand!» (Apoc 16:18; Arets=terre) Ce tremblement 
de terre par le virus est un signe de l’Harmaguédon (Apoc 16:16; voir aussi la remarque á la fin de cet 
essai). 

J O La venue de L’Harmaguédon est reconnu par quoi?  
  

1) Habacuc 3:5: Dieu vient avec de peste (NIV: plague) et de fièvre épidémique (Schlachter: 
Seuchenfieber) sous ses pieds (ça veut dire la terre, qui est l’escabeau de ses pieds, Mt 5:35).   

2) Malachie 3:1: La venue du (de ma) message avant l’Harmaguédon. Il est l’Élie du dernier temps. Il 
ouvrit la porte du Temple, comme à temps de Jean Baptiste celui-ci a préparé le chemin pour Jésus. 
Ça veut dire la purification du Nom de Dieu Iouo et de son prononciation et la restauration de 
l’adoration pour Iouo!   

3) Malachie 3:1:La venue du messager (=ange) de l’union = Jésus. Il vient au travers cette porte comme 
un voleur. Il est là subtilement! Exactement comme le coronavirus qui a conquis le monde entier, 
soudain et inexorable.   

4) Matthieu 24:3,7 indique le commencement du dernier temps étant la guerre mondial I. Verset 21 
dit qu’il y a une tribulation grande, jamais vue à partir le commencement du monde jusque 
maintenant et (ne) jamais venant encore une fois. «Et si ces jours ne sont pas raccourcis personne 
des humains ne serait sauvé ; mais pour cause des élus ces jours sont raccourcis!» Versets 13 et 14 
disent: Mais qui endure jusqu’à la fin sera sauvé, et l’évangile (=ce message du bon) du Royaume 
sera prêché sur toute la terre comme témoignage pour tous les peuples et après cela va venir la fin 
(voir Mal 3:16,17; voir aussi mon commentaire de Daniel).    

5) Matthieu 25:31-44 (la séparation des moutons et des chèvres): «Tout ce que vous avez fait pour un 
frère de moi qui est le plus mépris c’est ce que vous avez fait pour moi-même!» Ce qui décide à 
cause de cela sera si quelqu’un (pour ainsi dire) a assisté aux demandeurs d’asile et aux malades de 
Corona ou à nécessiteux (par de dons pour exemple). Ce test qui introduise la fin c’est déjà en 
marche depuis un certain temps, observé du ciel et par Jésus Christ (Mt 25:31-44). 

   

U U Comment est-ce que s‘écoule l’Harmaguédon? 
  

1) Comparaison avec le Parvis (cour) et le Tabernacle: le Parvis signifie Corona sur toute la terre. C’est 
la part le plus modéré et le commencement de l’Harmaguédon. Il mène à la part le plus véhément 
de l’Harmaguédon (voir Jb 34:14,15) où Iouo peut retirer l’esprit de vie de tous les hommes, 
subitement et sans préavis. Le Saint des Saints du Tabernacle signifie les justes qui sont sous la 
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protégés (Apoc 7:9; voir aussi Apoc chap. 17 et 18: la destruction de toutes les organisations 
religieuses, mais pas des croyants).   

2) Comparaison avec la dixième plaie d’Égypte et la Mer Rouge: l’arbuste épineux était l’occasion où 
Moïse a reçu le Nom Iouo, quelque temps plus tard était la dernière plaie: les premiers-nés d’Égypte 

sont tués par un ange  ça correspond à Corona aujourd’hui pour ainsi dire «les premiers-nés» du 
monde sont tué par Iouo et Jésus, pas tous les gens. La Mer Rouge signifie que Satan (=Pharaon) est 
écarté et que tous les hommes méchants ou injustes seront tués au plus fort de l’Harmaguédon 
aujourd’hui (l’armée du Pharaon qui représentait le cœur du peuple Égyptienne est noyée). Zacharie 
13:8,9 indique que tous les tués dans tout le jugement d’Harmaguédon seront deux tiers de la 
population du monde (terre=pays=Arets en texte originale de la Bible). Un tiers sera sauvé mais 
sauvé comme à travers un feu! Purifié comme ça!   

3) Ça veut dire que dans la Mer Rouge sera sauvé l’Israël, à savoir tous les justes aujourd’hui. Mais tous 
les hommes méchants seront détruits pour toujours. Des injustes seront tués mais seront revenir 
dans la résurrection quelques siècles plus tard dans le millénaire du royaume de Jésus Christ. C’est 
une deuxième chance pour la vie éternelle.   

4) Malachie 3:1: Jésus et Iouo (quelque temps plus tard) viennent subitement! Qui est-ce qui 
supportera cette venue, à savoir le coronavirus sur le monde entier et quelque temps plus tard 
(peut-être parallèlement) l’homicide jusque à deux tiers des hommes sont mort finalement.   

5) Apocalypse 11:18 nous apprend que le jugement c’est la conséquence de la destruction de la terre 
par les destructeurs de la terre qui ont mérité destruction eux-mêmes. Nous apprenons aussi que 
Dieu sera maussade (=en colère) parce que les nations deviennent nerveux (=maussades=en colère) 
eux-mêmes (Apoc 11:18; voir nouvelle guerre froide, etc.).    

6) Apoc 11:19 montre que l’Arche d’Alliance dans le Temple sera visible à tous qui signifie que le Nom 
de Dieu (=Iouo= יהוה  prononciation correcte) sera connu sur toute la terre (Zach 14:9; Soph 3:8-12).   

 

E O  Qu’est-ce que l’individu peut faire 
  

1) Il doit vouloir aider le frère le plus mépris (Mt 25:40) en l’aimant. Tous les humains sont frères.   
2) Ézéchiel chapitre 9 montre que les soupirs et les lamentations concernant tout ça qui se preuve au 

milieu de nous plein de méchanceté sont un signe pour être permis de survivre ce jugement dernier.   
3) Se blanchir même encore maintenant très rapidement. Bien des hommes aujourd’hui réussirent en 

cela, parce qu’ils risquent leur vie continuellement face au danger de Corona. L’on peut aussi 
seulement par ouï-dire apprendre d’aimer Iouo pour être sauvé selon la Bible. Par conséquent, 
saisirez cette occasion dernière après avoir ignoré la prédication d’un nouveau paradis.    

4) Selon le premier discours du christianisme de Pierre chacun priant normalement avec le (correcte) 

Nom de Dieu sera sauvé (Act 2:21; Ro 10:13  citent Joël 3:5). L’on peut lire la Bible et devenir blanc 
de même (Ps 1:1-3 et Jean 17:17). L’on peut prier, réfléchir, rechercher et éprouver, aussi retiré dans 
son chambre tranquille (Is 26:20,21). Les prières sont corrects si l’on mentionne l’intermédiaire 
Jésus, par exemple: «Je prie à toi cher père Iouo par l’intermédiaire de Jésus» (voir Jean 14:6).   

5) Ça va de soi que l’on peut se rendre blanc par tous les œuvres bons qui sont en accord avec la 
volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être trouvée dans sa Parole, la Bible. 

I I Qu’est-ce que vient après d’Harmaguédon? (peut-être déjà en quelques semaines?) 
  

1) Un temps intermédiaire (intérim) entre l’Harmaguédon et le royaume de millénaire de Jésus qui 
dure probablement quelques années. 

 
 

2) Cet intérim est nommé dans la Bible: un chemin qui va d’Égypte à l’Assyrie (Is 19 :23). Seulement 
des justes marchent sur cette route, parce que tous les méchants et les injustes (à part des enfants 
des justes qui sont encore mineurs) sont déjà morts. L’Égypte signifie l’arbuste épineux où Iouo a 
rendu connu de nouveau son nom au peuple d’Israël exactement comment aujourd’hui ce nom Iouo 
fut réanimé. L’Assyrie signifie le Lac de Van en Turquie, où le paradis d’Éden est assumé d’avoir été 
situé là. Le Lac de Van était situé dans le territoire de la puissance mondiale d’Assyrie si l’on 
considère son extension maximale. Par conséquent, le chemin à l’Assyrie mène au paradis d’Éden 
sur toute la terre annoncé dans l’oraison dominicale par Jésus: «Ton royaume viens! Ta volonté es 
faite dans la manière comment elle est faite en ciel – de même sur la terre!» (Mt 6:10)   

3) Daniel 2:35 est remplis quand un tempête après l’Harmaguédon balayera tous les restes du système 
vieux du monde pour préparer le Royaume de Dieu qui vient selon Daniel 2:44. Ça veut dire que 
tous les survivants éliminent les restes du système ancien de sorte qu’ils sont dignes d’Iouo, entre 
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autre choses ça sera l’enterrement (peut-être pendant des années) de tous les cadavres de 
l’Harmaguédon.   

4) Le Nom de Dieu et l’adoration d’Iouo unifieront toutes les nations (Is 2:2-4 et Soph 3:8-12 aussi bien 
que Zach 14:9). Il n’y a plus des guerres!   

5) Dans toute la terre l’on se consacrera l’étude Biblique (Am 8:11). L’on aspirera à la Parole de Dieu. 
Heureusement déjà aujourd’hui quelques 3 milliards de Bibles ou plus existent mais pas dans toutes 
les langues. 

 
 

 

O O L’avenir après cela 
  

1) Matthieu 6:10: Un royaume de monde entier gouverné en ciel, rendra la terre entière dans un 
paradis et guidera tous les hommes à la perfection corporelle et la remporte sur tous les péchés. 
Jésus est le roi, intronisé par Iouo et il règne avec un groupe de corégents similaires à un parlement. 
Ce sont 144 000 qui tous étaient des humains; le premier était Pierre, le dernier était recueilli (Apoc 
7:1) jusque les vents de l’Harmaguédon étaient lâchés. Il n’y a pas d’autres venants au ciel.    

2) Le Nom de Dieu et l’adoration véritable d’Iouo et l’apprentissage de la langue originale de 
l’humanité, l’Adamique, occuperont les hommes comme aussi de remplir la terre avec des enfants 
nouveaux. 

 
 

3) La faim pour la Parole de Dieu est assouvie. Elle sera traduite en toutes les langues (env. 10 000). De 
nouveaux parts de la Bible seront ajoutés. Des traductions interlinéaires mènent au texte original de 
la Bible.  

  4) Une nouvelle capitale en Israël est vraisemblable (Ez chapitres 40-48). Ce n’est pas Jérusalem mais 
une ville qui est nommé MIUMIOUOJMO (=depuis le jour d’Iouo elle est là) ou seulement IOUOJMO 
(=Iouo lui-même est là) (le jour d’Iouo=l’Harmaguédon).   

5) Les justes et les injustes ressusciteront, mais jamais les méchants.    
6) Quand le millénaire expire, Jésus et ses 144 000 redonneront leurs couronnes (=Corona) au Père. 

Iouo seulement peut être un roi pour l’éternité. Un test final après le détachement du Satan et de 
ses Démons pour un temps court montrera qui est digne de vie éternelle parmi les humains. 
Proprement dit, le seul coupable pour le Coronavirus ou pour toute la méchanceté est pour la 
pollution de l’environnement est Satan, le véritable souverain du monde. Mais mille ans 
d’emprisonnement ne peuvent rende le Diable repentir. Sa peine de non-existence éternelle est 
méritoire. De même pour tous ces qui ne peuvent repentir de tout (les Démons et les hommes 
méchants).    

7) Quand le Diable sera détruit a la non-existence pour l’éternité, une allégresse mondial au ciel et sur 
la terre durera éternellement (Apoc 20:10). Le but de la création est de réunir toutes les personnes 
blanches au cœur (=les justes). Elles doivent devenir un ou unis comme Jésus et Iouo sont unis. Ça 
veut dire l’unité, mais pas la trinité. 

OLLUIO = (Alléluia) = Louez Io(uo)! 
HGGIO = Dansez en louant Io(uo)! 
AMN = Amen = confiance, vérité 

 
Rermarque: 
Le texte original de Apoc 16:18 dit seismos pour «tremblement de terre», veut dire aussi «la tempête» 
(Langenscheidt Altgriechisch). 
Strong’s: a commotion, i.e. (of the air) a gale, (of the ground) an earthquake: - earthquake, tempest. 

(agitation, par ex. (de l’aire) comme coup de vent, (du sol) comme séisme: - tremblement de  
       terre, tempête) 
Thayer’s: a shaking, a commotion; a tempest; pre-eminently an earthquake. 
 (une vibration, une commotion; une tempête´; surtout un tremblement de terre.) 
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DEIN NAME IST NAHE (Psalm 75:2) 

Psalm 22:23, Psalm 44:21,22, Psalm 69:31-33, Psalm 74:10, Psalm 124:8, Psalm 138:2 (alles Lu 84) 

 

Der Gläubige, wenn er siegt! 

O 
I O U O I 

      O       

       I         
 

an der Stirn Kennzeichen zum Überleben (Hes 9:4,5) oder der 144000 (Offb 3:12; 7: 3; Vgl. Offb 9:4; 14:1;  
                                                                                                                                                                          20:4; 22:4) 
Augen – Nase – Partie = OUO = das Sein! Ohren – Augen – Nase – Partie = Name Gottes – Palindrom 

Mund für Gebet und das Komm! Zum heiligen Kuss (Hohelied 1:2) 
Geplatzter Kragen, zerrissen vor Zorn über die Böse Welt (wie Mordechai in Ester 4:1) 

Ist Iouo etwa der Meine? = IOUOIO 
Ist mein Iouo denn wirklich der Meine? = IOUOIOI 

IOUO = Name Gottes (hier lotrecht nach oben) 

 

EIN HÄUFIGER EINWAND 

 

DAS WORT „IOUO“ IST SO UNGEWÖHNLICH UND SCHWER AUSZUSPRECHEN! 
 

Kann man nicht lieber den leichter auszusprechenden „Namen“ „JAHWE“ benützen, wenn 
man den Vater und Schöpfer mit seinem Eigennamen anbeten will; denn Gott, der lebendige 

Gott und Schöpfer des Universums in all seiner Größe ist doch sicherlich großzügig? 

 

Meine Antwort unter Berücksichtigung ähnlicher und zugehöriger Gedanken 

Diese Frage ist bei einem täglichen Gebetsleben so sehr wichtig! 

Ich will daher hier eine umfassende, genaue Antwort geben. 

 

1. Warum ist die genaue Aussprache wichtig? 

Wenn man so ehrlich ist und zugibt, dass einem die richtige Aussprache des Namens Gottes 

„Iouo“ sehr schwer fällt, dann denke man daran, dass dieser Name ein heiliger Name ist. Der erste 

Gedanke des Vaterunsers zeigt den Auftrag an alle Christen: „Dein Name werde geheiligt“.  
Wäre es da verwunderlich, wenn dieser einzigartige, hochheilige Name (Ps 148:13 [NWÜ]) auch in der 

Aussprache etwas Herausragendes, alles andere als Gewöhnliches wäre? 

Die Sprache, die mir da einfällt, ist die Sprache Hawaiis, die in besonderer Weise schön klingt, weil sie 

so sehr Vokale betont bzw. viele Vokale aneinanderreiht. Solch eine Vokal-Sprache wirkt paradiesisch 

und herrlich. Wörter einer solchen Sprache prägen sich leicht ein. Auch der Name Gottes, der allein 

geheiligt werden soll als Auftrag der Bibel (Mt 6:9), ist ein rein vokalisches Wort. Man verwundere 

sich also nicht darüber, auch wenn so etwas Vollvokalisches für unsere Zunge ungewohnt erscheint! 

Nicht jeder weiß, wie das mit einem etwas ungewohntem Namen so geht: Ich heiße „Niedenführ“. 
Dieser Name fällt auch manchem schwer, ihn auszusprechen. Einige haben deshalb schon meinen 

Namen verballhornt: „Niederführ“ ist in Bayern wohl die häufigste Form der Verballhornung. Einige 
andere sind „Nietenführ“, „Nörglführ“, Nietenfurz“. Wie empfindet man eine solch schlampige bis 

hin zu beleidigende Behandlung seines Namens? Geben Sie sich selbst die Antwort! Wer 

„Nietenfritz“ u.ä. sagt, kommt wohl kaum in die engere Wahl, mein Freund zu werden. Denn solch 
eine Verballhornung ist normalerweise kein Spaß, sondern eine tiefe Beleidigung des Namensträgers. 



DEIN NAME IST NAHE 
 

2 

 

„Die vier Nieten“, sagten einige zur Familie, aus der ich stamme. Können solche Witze auf Dauer 
ohne Herzensnarben bleiben? Egal, ob nur Sprachprobleme die Ursache sind. 

Wer den Namen eines anderen in seiner Aussprache so gleichgültig verballhornt, der hat kein tieferes 

Interesse an seinem Mitmenschen, das ist wohl klar. Ist das bei Gott, dem Vater, grundsätzlich 

anders? 

Wenn ich den allerhöchsten Gott und wahnsinnig liebenden Vater Iouo täglich anbeten will, dann will 

ich ihn nicht in ähnlicher Weise vergraulen! Wenn mich Gott doch so sehr liebt, dass er sogar seinen 

geliebten und unschuldigen Sohn, seine erste Schöpfung, für uns sterben ließ, um uns zu erretten, 

dann sollte es mein natürlicher Wunsch sein, ihn würdig anzusprechen, so wie er es gerne hat. 

Ich werde da nicht auf seine Barmherzigkeit pochen! Hat er nicht bereits unwahrscheinliche 

Barmherzigkeit für uns gezeigt? Kann ich ihm da signalisieren: Du bist ja barmherzig, warst bereits in 

unendlicher Weise barmherzig zu mir, da kannst du doch schon noch ein bisschen mehr barmherzig 

sein und auch die Aussprache deines Namens locker nehmen? Ich denke, da schätzt man unseren 

Vater im Himmel etwas falsch ein! Er lässt nämlich nicht mit sich spielen.1 

Wenn Sie jemandem ein größtes Geschenk gemacht haben, wie reagieren Sie dann, wenn derjenige 

Sie etwa so einschätzen würde: „Mit dem kann man es schon machen, der hat eine dicke Haut. Da 
frage ich gleich, ob er nicht noch etwas mehr für mich herausspringen lassen könnte.“ Der Mensch ist 

gerne vom Stamme Nimm und vergisst dann oft, wie dies auf andere wirkt, wenn man fordernd wird, 

anstatt dankbar zu bleiben. An der Dankbarkeit nämlich kann man leicht festmachen, was für einen 

Mitmenschen man da vor sich hat. Ich möchte hier aber niemanden brüskieren. Aber vielleicht ist das 

einem im Zusammenhang mit dem Namen „Iouo“ nicht so ganz bewusst geworden. 

Liebe lebt davon, dass sie erwidert wird! Gott ist auch sehr an der Erwiderung seiner Liebe gelegen. 

In einer Ehe z.B. kann es vorkommen, dass ein Mensch, dem man sehr große Liebe gezeigt hat, einen 

enttäuscht, wenn er einem plötzlich die eigene Liebe nicht mehr erwidert und das Verhältnis zu 

einem auf die leichte Schulter nimmt, so als wäre da nie etwas gewesen. Ehebruch ist dann wohl die 

schmerzhafteste Form, seine Liebe dem nicht mehr zeigen zu wollen, der einen liebt. Tiefe Wunden 

im Herzen sind die Folge, die lebenslang schmerzen.  

Unser Verhältnis zum Vater im Himmel wird auch als ein Bund mit Gott bezeichnet. Wenn man sich 

mit voller Hingabe an Gott taufen ließ, hat man diesen einen Bund besiegelt mit einem Schwur, 

ähnlich einem Eheversprechen. Bei einer Ehe sind es meistens kleine Dinge, die man sich 

herausnimmt, kleine Nachlässigkeiten, die einen solchen Ehebund langsam ins Wanken bringen 

können. Man gibt sich dann keine tägliche Mühe mehr, seine Liebe in immer neuer Weise dem 

Ehepartner zu beweisen. Die Flamme der Liebe fängt dann an zu erkalten!  

Bei Menschen sind da meist beide etwas schuldig! Bei unserem Bund mit Gott ist aber Gott nie 

schuldig. Es gibt keine Veränderung bei Gott in seiner Liebe. Jakobus 4:8,16 zeigt zweimal: „Gott ist 
Liebe!“ Jakobus schreibt außerdem: „Irrt euch nicht, meine lieben Brüder! Alle gute Gabe und alle 

vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung 

ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis“ (Jak 1:16,17 [Luther1984]).  

Nicht Gott muss lernen, in seiner Liebe unveränderlich treu zu sein, sondern wir müssen dies lernen, 

damit unsere Liebe nicht wie bei den meisten erkaltet (Mt 24:12, vgl. Dietzfelbinger Interlinear NT). 

                                                           
1 Auch mein Vater Günther sagte oft am Zeichenbrett zu mir, als wir in meiner Jugend gemeinsam Baupläne 

zeichneten und er mich in Bautechnik-Konstruktion ausbildete: „Ich lasse mir meinen Namen von dir nicht 
ruinieren!“ 
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Davor warnt nämlich die Bibel, denn wenn die Liebe erkaltet ist, kann sie nie mehr angefacht 

werden! Das Herz ist heillos (Jer 17:9). Man ist dann den breiten Weg gegangen und hat den 

Endpunkt erreicht: Reuelosigkeit (Mt 7:13). Wer nicht mehr bereuen kann, ist geistig tot, nur mehr an 

Trieben interessiert wie ein Tier anstatt an Liebe. Das endet dann schließlich im zweiten Tod, dem 

Tod ohne Wiederkehr (Offb 2:11; Offb 20:6,14). 

Wir aber wollen den engen Weg gehen, bei dem man sich ständig an die Kandare nehmen muss, um 

das enge Tor zu erreichen: den Eintritt ins ewige Leben. „Seid (also) wachsam“, zeigt die Bibel z.B. in 
Offenbarung 3:2, „ und stärke das Übrige, das sterben will!“ All unser Leben neigt zur Trägheit 
(=Entropie wie in der ganzen Natur) und zum sich Gehenlassen! Die Bibel ermahnt uns daher immer 

wieder: „Sei wachsam!“, „Wacht beständig, dass ihr dem allen entgehen könnt!“2 Das ist der breite, 

abschüssige Weg, dem wir entgehen müssen, der zum ewigen Tod führt, unser Leben will sterben. 

Nur durch Glauben, was dasselbe Wort ist wie Treue, können wir diesen Prozess eines sündigen 

Leibes und eines sündigen Geistes aufhalten (Hebräisch: Vertrauen = Amen (AMN) ≙ Glauben; 

Griechisch: pistis [= Treue, Glauben]).  

Tägliches Beten ist dabei genau das richtige, wenn man es macht. Mein Vater Günther hat immer 

gebetet: „Lass uns richtig handeln!“ Wenn man viel betet, dann handelt man eigentlich schon richtig. 
Doch rät die Bibel, es in noch vollerem Maße zu tun (1. Thess 4:1), um nie zu wanken oder gar zu 

denken: „Ich liege doch schon richtig, mir wird schon nichts passieren. Gott ist ja barmherzig!“ 

Spielen wir bitte nie mit Gottes Barmherzigkeit! Bitte nie! (vgl. Ananias & Sapphira). Wenn man 

denkt, „ich stehe“, dann kann man leicht fallen (1. Kor 10:12). Unsere Einstellung zu angeblich 

kleinen Dingen zeigt, ob wir mit Gottes Barmherzigkeit nachlässig sind. Wer in kleinen Dingen treu 

ist, ist auch in großen Dingen treu, sagt die Bibel (Lk 16:10). Sie sagt auch, wer in kleinsten Dingen 

treu ist, wird groß genannt (Mt 5:19)! Machen wir es uns also auch mit der Aussprache des Namens 

Gottes nicht leicht! 

 

2. Die Aussprache des dritten Buchstabens des Namens Iouo 

Mancher sagt, vor allem der dritte Buchstabe im Zusammenhang ließe sich „melodisch unklar“ 

aussprechen. Dazu muss man sich die Beweise dazu dafür zu Gemüte führen, dass Gott wirklich mit 

„Iouo“ richtig angesprochen gehört! Sie finden sich in meinen Büchern auf www.iouo.de 

1. „Iouo – The Name of God“ zusammen mit „Iouo – The Only Name of God“ als Ergänzung.  

Dort findet man unumstößliche Beweise für die Aussprache „Iouo“. 
2. „Iouo – Der Name Gottes“ (Deutsche Übersetzung bis Kap. 16). Leider erst in Kapitel 17 
sind sehr wichtige Argumente, nämlich kodierte Bilder im Urtext, die im AT in Genesis 1:1ff 

mit יהוה kodiert sind, und im Anfang des Johannesevangeliums (NT) mit Ἰουο kodiert sind 
(Iota – Omikron – Ypsilon – Omikron = IOYO ≙ Iouo lateinisch geschrieben). Das Ypsilon war 

ursprünglich ein U (wurde also nicht „ü“ ausgesprochen, sondern „u“/lateinisch auch 

„V“ geschrieben).  

  

                                                           
2 Offb 3:2,3; Mt 24:42,42; Lk 12:39; Mt 26:41; Mk 13:34,37; Lk 12:37; Lk 21:36; 1. Kor 16:13; Kol 4:2; 1. Thess 

5:6; Heb 3:17; 1. Pet 5:8; Offb 16:15. 

http://www.iouo.de/
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Ein ganz einfacher Beweis ist auch das Angesichtsbild: 

 

I O U O I 

      O       

 

IOUOIO = Ist Iouo etwa der Meine? 

Der Name Gottes in zwei Richtungen lesbar (Palindrom). 

Das entspricht jedem menschlichen Gesicht 

(Vgl. 1. Mo 22:14: IOUOIRAO = „IOUOI ist ein Gesicht“ =  
                                                     = „Iouo, er ersieht“) 

 

Hier ist ganz klar ein „U“ der dritte Buchstabe (das U wird gern zu W abgeschwächt, konsonantisch)! 

Natürlich ist das etwas schwierig, v.a. ungewohnt, auszusprechen. Doch das ist bei allen rein 

vokalischen Wörtern genauso. Und doch ist es oft so schön, rein vokalische Wörter zu hören, wie 

bereits erwähnt bei Wörtern der Sprache Hawaiis. Geradezu paradiesisch klingt das oft. 

Ist der Name Gottes nicht auch etwas Paradiesisches? Sollte der Name Gottes nicht geradezu etwas 

„outstanding“ sein, also herausragend? Will der Vater uns nicht gerade in einer solchen Sache 
prüfen, ob wir den Namen unseres Vaters wirklich voll Liebe behandeln wollen, oder nur lapidar? 

(Vgl. Jer 23:27). 

Lesen Sie doch einige meiner letzten Arbeiten, in denen ich zeigte, wie wichtig Gott sein eigener 

Name ist. (Das Wort „Herr“ in der Bibel, u.a.). Gott will schon wissen, ob wir uns für ihn auch etwas 

anstrengen wollen, wo er uns doch sogar seinen lieben Sohn Jesus gab und für uns sterben ließ! 

Wieviel ist einem die Liebe zu Gott wert? Das Aussprechen eines Buchstabens „U“ sollte doch unsere 
Liebe nicht aufhalten dürfen, nicht wahr?  

Man höre sich doch einmal die Hörtexte auf www.iouo.de an, in denen der Name Gottes richtig 

ausgesprochen wird. Man wird sehen, dass das ganz leicht zu bewerkstelligen ist und es einem gleich 

zu einer richtigen Gewohnheit wird, „Iouo“ zu sagen. Auf der Seite www.iouo.de sind noch mehr 

Bücher und Aufsätze, um „Iouo“ als Aussprache zu beweisen, z.B.:  

„Der Name Iouo – ein Paradies in sich“ (Englisch: „The Name Iouo – A Paradise in Itself“),  
„Der Name Iouo – einfach erklärt“ (Englisch: The Name Iouo – in Simple Terms“) 

„3 Kurzbeweisversionen, dass der Name Gottes Iouo lautet“ 

„Warum lautet der Name Gottes Iouo?“ 

„Die Wichtigkeit des Namens Iouo“ 

„Wahre christliche Anbetung (revidiert)“, u.a. 

Ich bin nur ein Werkzeug für Gott, dass der Name Iouo jetzt vorbereitet wird. Er muss bald für alle 

Völker zur Verfügung stehen, die Harmagedon überleben (ca. ein Drittel der heutigen 

Weltbevölkerung gem. Sacharja 13:8,9), wie die Bibel an vielen Stellen zeigt, z.B. in Jesaja Kapitel 2 

oder in Zephanja 3:8-12 oder Sacharja 14:9. Man lese dies doch bitte einmal nach. 

Lassen wir uns es also wert sein, den Vater mit seinem richtig ausgesprochenen Namen zu erfreuen. 

 

3. Ist es in Ordnung, „Jahwe“ o.ä. zu sagen? 

Mancher denkt, der Name Jahwe ist doch auch Okay! Meine Antwort: 

Die „Jerusalemer Bibel“ beispielsweise, die ich einmal las, verwendet an allen ca. 7000 Stellen das 
Wort „Jahwe“. Die Christen, die sich gerne von den Zeugen Jehovas abheben wollen, sagen gern 

„Jahwe“ und tun so, als seien sie mit „Jahwe“ auf einem noch viel besseren Weg als die 

http://www.iouo.de/
http://www.iouo.de/
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„doofen“ Zeugen Jehovas, die nicht einmal wüssten, dass Gott nicht Jehova(h) sondern Jahwe(h) 
heißt.  

Wie wichtig ist diesen Christen aber der Name Jahwe? Das sieht man leicht an der Entwicklung der 

Jerusalemer Bibel. Die „Neue Jerusalemer Bibel“ enthält nämlich den Namen „Jahwe“ nur mehr an 
ca. einem Dutzend Stellen. Sonst ist man wieder zu „der Herr“ zurückgekehrt! Der Segen lag also 
nicht auf „Jahwe“. 

Ähnlich verhält es sich mit „Jehova“. Ende des 19. Jahrhunderts entstand die „Elberfelder 
Bibelübersetzung“ mit dem Namen „Jehova“ an ca. 7000 Stellen. Doch die „Revidierte Elberfelder 
Bibel“ von 1975 war wieder zu „der HERR“ zurückgekehrt, wie die Neue Jerusalemer Bibel. Kein 
Segen auf „Jehova“!  

Doch von „der Herr“ wissen wir ja ganz genau, dass es moderner Baalskult ist (Vgl. mein Buch „Das 
Wort ‚der Herr‘ in der Bibel“). Höchste Beleidigung für den Vater יהוה! 

Auch „Jehova(h)“ beleidigt den Vater יהוה! Es ist ein Mix aus „JHVH“ und „Adonai“, von dem die 

Vokale herkommen. Adonai bedeutet „Herr“, so wie auch das Wort „Baal“ „Herr“ bedeutet. Höchste 

Beleidigung des Vaters! (A  schwa e; O, A stammen von Adonai  Jehova ergibt sich aus JHVH und 

den Vokalen aus Adonai, wie eben gezeigt). 

Beleidigt das Wort „Jahwe(h)“ auch? Ja! Dieses Wort ist biblisch nicht nachweisbar. Es stammt nur 

aus grammatikalischen Überlegungen einer Hebräischen Sprache, die längst im Mittelalter von den 

Massoreten sehr verändert worden war (z.B. Punktsystem bei den Buchstaben in Anlehnung an das 

Arabische – es gibt aber verschiedene Punktsysteme im Hebräisch der Massoreten).  

Einige historische Zeugnisse deuten zwar auf „Iaoue“ o.ä. hin. Doch das ist äußerst spärlich und 
überhaupt nicht geeignet, „Jahwe“ zu beweisen, es könnte genauso ein Hinweis auf „Iouo“ sein, so 

wie das Ἰαῶ des Diodorus Siculus und von Fragmenten der Qumranrollen vom Toten Meer (Vgl. „Das 
Wort ‚der Herr‘ in der Bibel“, S. 52, 56). 

Das Wort „Iouo“ dagegen ist in dem Buch „Pistis Sophia“, welches kurz nach Jesu Leben auf Erden 

geschrieben worden war, zweimal direkt so genannt. Denn zweimal heißt es dort, Jesus habe den 

Vater in der Öffentlichkeit mit „Iouo“ angebetet! Alle Jahrhunderte seit es dieses Buch gab, war es 

dem Klerus bekannt! Der Klerus hat also keine Ausrede, was den Namen „Iouo“ betrifft. 

Doch die innerbiblischen Beweise für „Iouo“ sind unwiderlegbar. Denn Gott lässt sich nie ohne 
Beweis (Vgl. Apg 14:17).  

Ich bitte Sie wirklich, um Ihrer Errettung willen, ja wirklich, meine o.g. Bücher online genau 

durchzulesen. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass meine geistigen Brüder über den 

Namen unseres so sehr liebenden Vaters Iouo nicht genau Bescheid wissen. Das ist der Zweck. 

Denken Sie bitte also daran: nur der richtige Name Gottes rettet (Apg 2:12; Joel 3:5; Röm 10:13). 

Sprüche 18:10 zeigt, dass der Name einen zur Sicherheit führt, also zur Rettung. Lesen Sie diese 

Bibelstellen doch bitte einmal nach. 

Der Namen „Jahwe“ ist also nicht Okay! 

Wie sehr doch der Name Gottes dem Vater im Himmel am Herzen liegt: das Vaterunser beginnt so, 

die Taufformel beginnt so. Viele, viele Bibelstellen betonen die Liebe zum Namen. Wenn man lapidar 

einfach glaubt, „Jahwe“ müsse Gott schon genügen, liegt einem die Liebe zum Vater nicht am 

Herzen. 
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4. Ja die Frage noch: Warum ist das so? 

„Sage mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist!“ lautet ein bekannter Spruch des 
Volksmundes. Da liegt viel Wahrheit drin! Warum sagen die Menschen nicht das, was Gott will, was 

Gott sagt, was er uns in seinem Wort zeigt? Es ist peer pressure, also Gruppenzwang! Und 

Gewohnheiten! Der Mensch ist ein Herdentier und ein Gewohnheitstier. 

„Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!“ Er kennt vor allem nicht die Bibel. Ihm genügt 
Hörigkeit zu einer Org., einer Kirche, einer Gruppierung! Doch das rettet ihn nicht! 

„Vor Menschen zu zittern ist das, was eine Schlinge legt“ (Spr 29:25 NWÜ alt). So zeigt es die Bibel. 

Der Mensch geht in dieser Schlinge zugrunde. Wenn er Protestant ist, sagt er „der Herr“ zum Vater, 

so dass dem Vater übel wird. Wenn er Katholik ist, sagt er genauso „der Herr“ zum Vater, so dass 
dieser ausspeit (Vgl. Offb 3:14-22 Gemeinde Laodicea). Wenn er durch Gymnasium oder Studium 

gebildet ist, sagt er als Protestant oder Katholik vielleicht „Jahwe(h)“ zum Vater. Wieder fängt der 
Vater bei jedem Gebet an, bitter zu werden. Dasselbe gilt für den Orthodoxismus, was ja etwa 

„geradliniger Weg“ bedeutet. Nichts ist da gerade! 

„Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden (=Versammlungen) sagt“, heißt es bei den 
Briefen an die Gemeinden in der Offenbarung Kapitel 2 und 3. Man hat kein Ohr für den Vater und 

berücksichtigt sein Wort, die Bibel, nicht! Religionsorganisationen und Kirchen haben direkt Angst 

vor der Bibel und der Beschäftigung des einzelnen Gläubigen mit ihr! Sie unterdrücken gewöhnlich 

die Bibel und beanspruchen die alleinige Auslegehoheit über die Bibel. 

Die Zeugen Jehovas aber haben den Vogel abgeschossen, obwohl ihr „Aid-Book“ (Aid to Bible 
Understanding) sagt: Die Heiligung des Namens Gottes ist das Wichtigste unserer Religion oder 

Anbetung (Stichwort Jehovah). Das Wort „Jehova“ ist durch Baalskult tiefste Beleidigung des Vaters, 

der sich nicht nur bei jedem Gebet verbittert, sondern auch allertiefste Bitterkeit des Herzens 

entwickelt hat! Der Tempelberg in Jerusalem heißt deshalb: Moriah = MRIO („Bitterkeit Iouos“). Es ist 
die Bitterkeit Iouos ≙ Bitterkeit um den Namen Iouo! Die Klagemauer steht deshalb noch immer (bis 

jetzt). Sie zeigt Iouos Klage um seinen Namen, dem einzigen Relikt aus dem Garten Eden, das Gott 

dem sündigen Menschen mitgab, ein Relikt, das er hätte bewahren sollen bis heute zu seinem 

eigenen Segen. Denn der Tempel war ja der Ort des Namens „Iouo“, und ist es mit der Klagemauer 

noch heute. 

Offenbarung Kapitel 8 Vers 10f zeigt das Werk der Zeugen: die Vergiftung von einem Drittel der 

Menschheits-Weltbilder und –Gedanken mit dem bitteren Wermut in Form des Namens „Jehova“!  

Dieser Geist führte zum Tod unzähliger Menschen, die durch Bluttransfusionsverweigerung den Tod 

finden, darunter Tausender Babys! Zu solchen, die als ohne Grund Ausgeschlossene den Freitod 

wählen (Offenbarung 5. Siegel). Oder die als Jugendliche Selbstmord begehen, weil Ihnen 

Masturbation als schwerste Sünde gelehrt wird, für die man vernichtet werden kann. Oder die von 

Ältesten als Kinder pädophil belästigt werden (siehe BBC-Bericht) und so mit ihrem ganzen Leben 

nicht mehr fertig werden, was dann am Ende auch zu Selbstmord führt. Etwa ein Drittel der ZJ sind 

nervenkrank (woher dies wohl kommt, beim Geist dieser Sekte?) und damit suizidgefährdet. Und 

noch vieles andere mehr. Es ist wirklich kein Spaß, wie man Gott mit Namen anspricht. 

Seien Sie daher da echt vorsichtig und auf der Hut! 
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5. Sprechen nicht viele Völker diesen Namen in ihren Sprachen auch unterschiedlich aus? 

Die Sprachunterschiede der Völker wirken sich auf Gottes Namen praktisch nicht aus. Auf der 

Website www.iouo.de haben wir in ca. 8000 Sprachen auf Gottes Namen hingewiesen und in ca. 

2500 Sprachen aufgezeigt, dass dort der Name „Iouo“ ohne weiteres gesprochen und geschrieben 

werden kann.  

Es sind lediglich einige wenige Sprachen, in denen ein Vokal fehlen mag, z.B. bei einigen Indianer-

sprachen oder bei einigen Aborigine-Sprachen in Australien. Doch in der heutigen Welt müssen 

Sprecher seltener Sprachen für den Alltagsgebrauch praktisch immer auch verbreitete Sprachen 

lernen, z.B. Englisch, Französisch, Spanisch. Und dafür lernen sie dann auch Laute, die ihre eigene 

Sprache ursprünglich nicht aufweisen und die dann ein Teil ihrer Sprache werden. Somit ist es ihnen 

dann auch möglich, „Iouo“ in ihrer eigenen Sprache zu sagen. Es ist also nicht so, dass der Name in 

jeder Sprache eine eigene Aussprache haben muss. 

Es ist also nicht bestimmt, dass unterschiedlich ausgesprochene Namen Gottes allein von den vielen 

Sprachen her notgedrungen sein müssen. Also es ist keinesfalls so und auch keinesfalls bestimmt, 

dass der Name Gottes, der ausschließlich nur „Iouo“ lautet, in irgendeiner Sprache ja sowieso anders 
gesprochen würde! Das ist glattes Vorurteil ohne Sachkenntnis, also eine perfide Lüge des 

Widersacher-Geistes! Es ist völlig falsch, dass der Name Gottes sowieso unterschiedlich 

ausgesprochen werden muss, man also auch gleich „Jahwe“ oder gar „Jehova“ oder gleich „der 
Herr“ oder auch „Ieue“ usw. sagen könne, ohne Iouo Gott, unseren lieben Vater zu verletzen. Gerade 

Sacharia 14:9 beweist, dass der Vater selbst dies verhindert. 

 

6. Mancher denkt: „Dieser Name „Iouo“, den Herr Niedenführ für den richtigen hält“ 

Wenn man über den Namen Gottes predigt (Ps 119:41,42,132; Spr 27:11), setzt man sich mit dem 

Teufel an einen Tisch! Es heißt zwar: „Gesegnet, wer im Namen Iouos kommt!“ doch das Wichtigste, 

was der Teufel will, ist es, den Namen Gottes auszulöschen, genauso wie Iouo den wirklichen 

Eigennamen des Satan ausgelöscht hat. Dieser Eigenname Satans steht nirgends in der Bibel. 

„Satan“ ist lediglich die hebräische Bezeichnung „Widerstandleistender“ (JFN), also kein Name, und 
Teufel ist das griechische „Diabolos“, was lediglich „Lügner“ bedeutet, wieder eine Bezeichnung oder 
Beschreibung, kein Name! (Vgl. dazu mein Buch: „Das Wort „Herr“ in der Bibel“) 

Psalm 23 zeigt, dass Gott Iouo uns einen Tisch zubereitet, an dem auch unser Feind sitzt. Doch wir 

brauchen keine Angst zu haben! Der Tisch Iouos ist trotzdem reichlich gedeckt. Wer aber nicht 

achtsam ist, dem nimmt der Feind am selben Tisch die nützliche Nahrung weg. Denn man kann ohne 

weiteres auch innerhalb einer Religionsgruppe nur so tun, als ginge man den schmalen Weg, geht 

aber unbemerkt (so tuend als ob) den breiten (5 Törichte und 5 Kluge, Mt 25:2)! So macht der Feind 

ihm glauben, was Gott sagt, also was er auftischt, sei verächtlich (Maleachi 1:7). Der Name Gottes sei 

etwas ganz gewöhnliches, etwas, das man nicht so wichtig nehmen muss (Jeremia 23:27). Dann 

macht er uns glauben, wie die ZJ es sagen: Kein Mensch kann heute wissen, wie der Name Gottes 

genau lautet. Das offenbare Gott heute noch nicht. So als sei der Vater ein Lügner mit seiner Aussage 

in Apostelgeschichte 14:17. Nur damit sie weiterhin ihren Wermutsnamen Jehova(h) auftischen und 

servieren können und so die Menschen von der Errettung fernhalten. Sie selbst gehen nicht hinein, 

und die hinein wollen, lassen sie nicht hinein (Mt 23:13). Hauptsache, das Amerika genehme Label 

„Jehovah“ bleibt! 

http://www.iouo.de/
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1975, so wollten sie allen einreden, sei Harmagedon und man könne Harmagedon nur mit den 

Zeugen, also mit dem Todbring-Namen Jehova, überleben! Heute, wo Harmagedon schon begonnen 

hat, reden sie allen ein, es sei noch nicht einmal die „Große Drangsal“ (Mt 24:21) dagewesen. 

Harmagedon liege noch viel weiter in der Ferne (spielend mit dem Datum 2034)! „Friede und 
Sicherheit“ (was eigentlich der Mauerfall war), sei noch gar nicht gewesen (1. Thess 5:3). Also sie 

haben die ganze große Drangsal völlig verschlafen, die nach 911 (11.09.2001), also den Türmen in 

New York des World Trade Center, praktisch begann (Afghanistan- und Irakkrieg, ein Weltkrieg an 

dem 35 Nationen beteiligt waren). Das war der plötzliche Anfang der Geburtswehen zur Vernichtung. 

Jetzt sind wir schon bei der die Geburt einleitenden letzten Geburtswehe nämlich Corona (1. Thess 

5:3). Doch der Herr kommt wie ein Dieb, immer noch versteht die Welt, wie auch die ZJ, nicht, dass 

er schon da ist. Bald werden es alle wissen, bei der eigentlichen Geburt durch Erfüllung von Sacharia 

13:8,9, wo 2/3 der Erdbevölkerung danach tot sein werden durch Erfüllung von Hiob 34:14,15.  

Die Bedrängniswehen begannen 1914 durch den zweiten apokalyptischen Reiter mit dem Ersten 

Weltkrieg (Mt Kap. 24. Mk Kap. 13; Lk Kap 21; Offb 6:3). Jeder Vater, jede Mutter kennt den Verlauf 

von Geburts-einleitenden Wehen. Erst noch langsame Abstände, man hat noch Zeit, in die Klinik zu 

fahren oder muss sogar noch etwas abwarten (= Bedrängniswehen 1914 bis 2001). Dann die 

einleitenden Geburtswehen, manchmal dort im Kreißsaal noch künstlich verstärkt, damit das Baby 

endlich kommt (= die Geburtswehen, die in 1.Thessalonicher 5:3 erwähnt sind, nach Friede und 

Sicherheitsausruf 1989, sie dauern natürlich auch noch  eine Weile, hier Große Drangsal), und dann 

die eigentliche letzte Geburtswehe hin zur Geburt (= plötzliche Vernichtung, die dann auch in 

1.Thessalonicher 5:3 angedeutet wird), also jetzt Corona, und bald sehr unerwartet plötzlich Hiob 

34:14,15, beginnend mit der Vernichtung Großbabylons gemäß Offb. Kap. 17 und Kap. 18! Bleibt 

wach! Denn dann erst werden den Dieb Jesus alle erkennen, auch die, die ihn exekutiert haben (Offb 

1:7; Mt 24:43,44)! 

Wie Matthäus in Kapitel 24:48-51 sagt, würde der Böse Doulos (= „Diener“, fälschlich mit 

„Sklave“ übersetzt) sagen: der Herr bleibt noch aus, und würde seine Mitdiener schlagen, so wie er 

auch mich und meine ganze Familie durch ungerechtfertigten Ausschluss (=Exkommunikation) 

geschlagen hat, und zwar wegen des Vertretens der Wahrheit über Gottes richtigen Namen im 

Internet und über die meuchelmörderische Bluttransfusionspraxis der ZJ (im Net und gegenüber dem 

„Deutschen Ärzteblatt“). Die Frage bleibt: Wer ist in Wirklichkeit der treue und verständige Doulos? 

(Matth.24:45) Jeden falls keine Org. wie die Leitende Körperschaft der ZJ! 

Der Herr ist längst da! Doch er kam wie ein Dieb von China aus mit Corona vor einigen Monaten, was 

niemand so recht ernst nahm. Jetzt  liegt die Welt am Boden. Bald wird die zweite Harmagedonwelle 

kommen (Hiob 34:14). Dann werden alle Jesus erkennen. (Offb 1:7) Auch der Glaube liegt jetzt am 

Boden. Alle sehnen sich wie die Frau Lots nach der alten Welt zurück (1. Mo 13:26). Doch die Winde 

sind losgelassen! Alle 144.000 Corona-Versiegelungen sind erfolgt (Offb. Kap. 7). Man hört das Wort 

„Gott als Corona-Strafer“ nirgends! Bald wird wieder alles so sein wie immer, heißt es selbst im 
Radio! So wie die Bibel Spötter mit ihrem Spott beschreibt: Alles bliebe so wie seit dem Anfang der 

Schöpfung an (Spr 1:22; 2. Pet 3:3,4; Judas 18,19). 

Der Böse Doulos ist also hauptsächlich von New York aus tätig. Er ist wie alle Gläubigen eingeschlafen 

(Mt 25:5,6). „Der Herr ist da“, wird man rufen (Offb 1:7). Der Böse Diener (Mt 24:51) predigt nur 

mehr Einschlafpillen! Der Wermut hat ein Drittel der Welt erfasst, genau so viel, wie das Haus-zu-

Haus-Predigtwerk erreicht hat. Kein Zufall! Ich weiß das als ehemaliger, jahrzehntelanger Insider. 

Wenn also jemand zu mir sagt, ich würde mir das Wort „Iouo“ nur ausdenken, ich würde dies als 
richtig hinstellen, der beweist, dass er meine Website nicht ernst nimmt und auch nie sorgfältig 
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gelesen hat, denn sie enthält mathematisch logische, exakte Beweise für „IOUO“. Logik ist ein zu 
schwieriges Ding für die ZJ, so wie sie den Logos auch nicht ertragen können, der der Weg und die 

Wahrheit ist(Johannes 14:6). Und mir hat Iouo auch unabhängig davon durch seinen heiligen Geist 

eindeutige Beweise für diesen Namen geschenkt, so dass ich nichts ohne „Backing“ also Deckung tue. 
Über verbale Attacken gegen das Werk Iouos kann ich also nur lächeln. Seid doch nicht so träge, 

meine Site einmal gründlich zu lesen. Iouo sagt doch nicht umsonst in Apostelgeschichte 14:17, dass 

er sich nie ohne ein Zeugnis lassen werde. Warum dann der Name Gottes, das wichtigste Wort der 

ganzen Bibel, ohne ein Zeugnis? Da wäre ja der Vater direkt ein Lügner. Gott kann aber nicht lügen! 

(Ti 1:2). Schon gar nicht, wenn es ums Überleben einer großen Volksmenge geht, die kein Mensch zu 

zählen vermag, ein Drittel der Menschheit (Sach 13:8,9; Offb 7:9)! Gott ist ein Vater. Er liebt uns 

Kinder! 

 

7. Mancher meint: „Ich denke, dass Gott hier großzügig ist!“ 

Meine Antwort lautet: Gott ist wirklich großzügig in vielerlei Hinsicht. Gott ist barmherzig und 

verständnisvoll. Er lässt allen viel, viel Zeit, bis sein Zorn oder Unmut (Offb 11:15-18, Unmut = ORGÄ 

= „Zorn“, „Unruhe“, „Nervosität“) erregt wird, und er eingreift. Diese Geduld Gottes legen aber viele 

falsch aus! Gott sei gar nicht so genau! Gott sei schon zufrieden, wenn man überhaupt an ihn denkt, 

ganz gleich, wie man ihn anspreche. Er wüsste ja, wen wir meinen! 

Doch erstens will Gott immer, dass wir das tun, was wir können und verstehen, und uns nicht einfach 

in die Hängematte bei Gott legen. Vertrauen allein ist Leichtsinn. Es führt ohne entsprechende Werke 

zur Hörigkeit und zum Ja-Sager-tum. Werke des Prüfens benötigt man! Und Taten des Gehorsams zu 

Gott und zum Guten, nicht aber Gehorsam zu Orgs, Kirchen und Einzelpersonen, also Menschen! 

Und zweitens: Was sagst du über jemand, der zur Liebe sagt: Meine Frau weiß ja, dass ich sie liebe; 

das brauche ich ihr doch nicht ständig zeigen!? 

Gott weiß, dass man ihn meint, auch wenn man einen falschen Namen gebraucht, doch die Liebe 

kann erkalten, wenn man die Liebe nicht ständig pflegt! Die Liebe zu Gott pflegen wir mit der ihm 

genehmen und tröstenden Anrede und dem richtigen Namen, wenn uns das Verhältnis zum Vater 

nicht völlig egal oder nabensächlich geworden ist. Natürlich pflegen wir dieses Vater-Kind-Verhältnis 

auch durch die Bibelbetrachtung, durch Nachsinnen und Nachforschen, durch Bruderliebe und alle 

guten Werke und sowieso durch das ständige Gebet. 

Die Bibel erwähnt von all diesem immer zuerst den Namen Gottes! Das stößt als erstes vor allen 

anderen Dingen dem Teufel, dem Herrscher der Welt, auf. Das Vaterunser beginnt mit der Heiligung 

des Namens Gottes. Die Taufformel beginnt mit: Im Namen des Vaters. Die Zehn Gebote erwähnen 

Gottes Namen gleich von Anfang an und im Dritten Gebot noch einmal ganz besonders betont. Du 

sollst den Namen Iouo deines Gottes nicht ungebührlich gebrauchen…(2.Mose 20) > z.B. mit „Der 
Herr“, was Baal bedeutet, oder mit „Jehova(h)“, „Jahwe(h)“, „Ieue“, “ mit “der ER“ etc! Dreimal 

sprach Gott vom Himmel aus zu den Menschen, während Jesus auf Erden predigte. Das dritte Mal 

war der Höhepunkt! Es ging nur um den Namen Gottes! (Joh 12:28f; vgl. Micha 4:5). 

Elia, der Prophet, schlachtete 450 Baalsanbetungs-Priester in Israel am Berg Karmel (= „fruchtbarer 
Ort“, „Garten“, vgl. GN EDN=Garten Eden), wo es um die Anbetung Iouos statt Baal ging; und der 

Berg Karmel ist gleich westlich von Megiddo, wonach auch Harmagedon benannt ist. Harmagedon 
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heißt „Berg bei Megiddo“ (Offb 16:163)! Gott rettet in Harmagedon die, die an Gottes Namen denken 

(Maleachi 3:16; Offb. 11:15-18). Die Befreiung Israels aus Ägypten begann damit, dass Gott dem 

Mose am Dornbusch seinen Namen Iouo bekanntgab. Mose ist in Adamisch MJO. Rückwärts gelesen 

bedeutet OJM „der Name“, bei Juden bekannt als Ha Shem. Sacharja 14:9 zeigt ebenso, dass es in 

Harmagedon um die Bekanntgabe des Namens Iouo zuerst einmal geht, dem einzigen Namen Gottes.  

Schon Genesis 4:26 zeigt, dass der erste Sohn Adams, der den Märtyrer Abel ersetzte, nämlich Seth 

(=Ersatz), bereits wieder anfing, den Namen Iouo in der Anbetung zu benützen zusammen mit 

seinem Sohn Enosch. Und Mose und Henoch waren Prediger des Namens Iouo. Ich könnte die Liste 

noch lange fortsetzen. Allein in den Psalmen wird unzählige Male das Wort „Name“ in Bezug auf Iouo 
erwähnt und der Name selbst natürlich noch viel, viel öfter (Vgl. die ganze Website www.iouo.de). 

Fazit: Gott ist wirklich großzügig, aber er weiß, wer ihn nur aufgrund von Unwissenheit mit falschem 

Namen anbetet oder wer dies durch Faulheit tut und wer es trotz genauer Belehrung tut! Das macht 

bei ihm einen Riesenunterschied. Alle Religionen, die „Iouo“, den Namen ablehnen, werden jetzt in 
Harmagedon vernichtet (siehe Hes Kap. 16, Offb Kap. 17 und Kap. 18). Dazu siehe Ps 79:6,12,13;  

Ps 74:18; Ps 83:17-19. Alle Religionen sind die Hauptschuldigen für die Ablehnung „Iouos“ (Jer 23:27; 
Jes 42:8). Sie sind Götzen, denen Gott seinen Namen nicht gibt. Hurentöchter der Mutterhure Groß-

Babylon (Offb Kap. 17 und Kap. 18)! Also kein Wunder, dass keine Religionsorganisation, sondern nur 

Einzelpersonen die Kraft finden, den Namen „Iouo“ anzunehmen, ja zu lieben. 

 

8. Man denkt vielleicht: „Ich füge im Gebet immer hinzu, welchen Gott ich meine bei der täglichen 
Anbetung“ 

Dazu gebe ich als Antwort: das ist sehr wichtig, aber noch nicht ganz ganzherzig! Wenn man von Iouo 

seinen richtigen Namen gezeigt bekommen hat und er doch aufgefordert hat, das genau zu prüfen, 

dann ist es ihm einfach nicht ausreichend, nur obige Formel immer hinzuzufügen. Man ist 

verpflichtet, selbst zu prüfen, wie Paulus es sagte: „Prüfet alles, behaltet nur, was sich als gut 

erweist!“ (1. Thess 5:21; Röm 12:2; 2. Kor 8:8; 2. Kor 13:5) Johannes, der Apostel schrieb: „Prüfet 
jede geistige Äußerung, ob sie sich als von Gott stammend erweist!“ (1. Joh 4:1ff). Wenn man dazu zu 

nachlässig ist, verzeiht der Vater nicht so ohne weiteres, wenn man einen falschen Namen 

verwendet. Es ist ja jetzt gerade die Zeit, wo Gott seinen Namen wiederherstellen will (Joh 12:28 -> 

Lesen Sie es bitte selbst einmal), und wo er seinen Christus dazu sendet (Joh 17:26, auch Joh 17:6 -> 

Bitte auch selbst lesen). Bestätigende Bibelverse für diese Wiederherstellung heute sind: Sach 14:9; 

Jesaja Kap 1 bis Kap 3 inklusive; Mal Kap. 1 und Kap. 3; Micha 4:5; Zeph 3:8-11; Ps 44:21,22; Ps 86:9-

11; Ps 145:21. 

Iouo lässt sich nicht so einfach ignorieren! Auch Jesus nicht, über den es in 2. Mose 23:21 heißt, 

Gottes Name sei in ihm, wenn man also nicht auf seine Stimme höre, dann hätte das katastrophale 

Konsequenzen. Lesen Sie es doch einmal selbst nach! Nur bösen Menschen gibt Iouo seinen Namen 

nicht! (Vgl. Jes 42:8, wo es heißt, Iouo gäbe seinen Namen und Ruf nicht den Götzen). Ein solch böser 

Mensch sind Sie wahrscheinlich nicht. Also müssen Sie sich schon ein wenig anstrengen. Für weitere 

Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. Man schreibe mir bitte! Ich bin ein durch Gottes Geist und 

seinen Namen Iouo geleitetes Werkzeug Gottes und Jesu Christi, abschließend versiegelt als Glied 

seiner Braut, gesetzt als Mitverwaltender über seine ganze Habe (Mt 24:45-47; Offb 3:12). 

                                                           
3 Östlich ist der Berg Tabor, wo ebenfalls Eden anklang, als dort Jesus umgestaltet wurde. 

http://www.iouo.de/
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9. Nennt man Gott nicht den lebendigen Gott, der das Universum und alles erschaffen hat, und 

dem auch wir unser Leben verdanken? Reicht das nicht? Warum dann den Namen Gottes auch 

noch? 

Meine Antwort: Gut so, wenn man das erwähnt. Gott ist Leben. „Leben ist das Licht der Menschen“, 
sagt die Bibel (Joh 1:4). „Gott ist Licht“, sagt sie auch (1. Joh 1:5), und Licht vergleicht die Bibel mit 

Liebe, den es heißt ja auch, „Gott ist Liebe“ (1. Joh 4:8,16). Das Leben kommt durch Jesus, den der 

lebengebende Vater Iouo sandte. Jesus heißt „Iouo ist Rettung“. Es heißt auch: „das Wort Gottes ist 
lebendig und übt Macht aus und ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch (=ein) 

und trennt Seele (=das Ich) und Geist, auch Mark und Gebein, und ist ein Richter der Gedanken und 

Sinne des Herzens (Heb 4:12). Wenn das ganze Wort Gottes, also die Bibel, lebendig ist, wie ja auch 

Gott selbst lebendig ist, dann ist auch da das wichtigste Wort der Bibel, der Name Gottes „Iouo“, 
lebendig und übt Macht aus und dringt hinein in uns und führt uns zu einer Entscheidung! 

Wollen Sie gerettet werden, dann ist dieser Name ein Wohlgeruch zum Leben (2. Kor 2:15,16). 

Wollen sie aber den breiten Weg gehen, dann ist dieser Namen ein Gestank zum Tode. Der Name 

allein richtet Sie (Heb 4:12), aber er kann Sie auch retten (Spr 18:10). Wenn sie ihn willentlich und 

absichtlich ignorieren (2. Tim 4:4), dann wird er für Sie zu einem Gestank werden, den Sie ablehnen, 

wie ja auch viele das einfache Lesen von nur diesem einen kleinen, 1500 Seiten langen Buch und Brief 

Gottes ignorieren und ablehnen, die Bibel zu lesen. Solche sind dem Guten Gottes gegenüber zu 

träge, sie können sich nicht aufraffen. Glauben, ein wenig, genüge dem ja ach so liebenden Vater 

schon, denken solche. Ein gewaltiger Irrtum! 

 

10. Resumé: 

So, jetzt habe ich mich nicht zurückgehalten, wie Paulus es sagte, die ganze Wahrheit mitzuteilen 

(Apg 20:20 [NWÜalt]; Gal 4:16, Röm 9:1; Joh 16:13). Ich bin um das Leben meiner geliebten Brüder, 

also aller Mitmenschen, also von jedem (1. Tim 2:4) ständig besorgt, aber doch guten Mutes, bete 

nicht nur einmal täglich für alle, die lieben wollen, sondern sehr oft. Ich denke an meine Lieben 

ständig. Liebe rettet! Es ist noch über den Namen Gottes viel zu sagen, denn „Iouo“ bedeutet: „Er 
ist“ und auch „Er erweist sich zu sein“ (gemeint ist auch: für uns). Doch woher kommt dieser Wunsch 

Gottes, für uns da zu sein? Natürlich aus der Liebe. 

Als die Tempel jeweils eingeweiht wurden, erschien jedes Mal die „Herrlichkeit Iouos“, die für 
Menschen unerträglich war. „Herrlichkeit Iouos“ ist im Urtext Adamisch: KeBUD IOUO. KBUD heißt: 
„eigenes Ich, Herrlichkeit, Glorie“. KBUD ist also höher als IOUO, was nur das zweite Wort ist. Das 
eigene Ich (siehe Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch-Deutsch zu Bibel) ist also bei Gott 

höher als sein Name. Es besteht ja auch schon ewig, der Name aber nicht. Da Gott aber Liebe ist  

(1. Joh 4:8,16), ist natürlich Liebe größer als sein Name, aber immer mit seinem Namen verbunden 

(Joh 17:26). Wenn wir also gegenüber Gottes Namen etwas gesündigt haben oder nachlässig waren, 

dann können wir das ein wenig durch Werke der Liebe wieder wettmachen, so wie David sogar einen 

bösen Mord durch seine vielen Werke der Liebe wettmachen konnte. Er blieb „ein Mann nach dem 
Herzen Iouos“ (1. Sam 13:14). KBUD ist die Quelle der Liebe! Das ewige Ich des Vaters (Vgl. das Buch 

„Freudenachricht für unsere geliebten Kleinen“). 

Glauben ohne Werke ist tot, schreibt Jakobus (Jak 1:22; Jak 2:14-17). Also eigentliche Werke für Gott 

sind immer irgendwie Liebe. Werke ohne Glauben sind aber nicht tot, wenn sie Werke der Liebe sind. 

So können auch viele, die die Bibel und auch Gottes Name nicht kennen, nur aufgrund ihrer Werke, 

gemäß ihrem gottgegebenen Gewissen, das jeder mitbekommen hat, auch ohne Glauben gerettet 



DEIN NAME IST NAHE 
 

12 

 

werden. Das bestätigte Paulus (Röm 2:11-16). Wir aber, die wir die Wahrheit Gottes kennen, sind 

auch von Gott aus verantwortlich, dieses Wissen in richtiges Handeln umzusetzen. Gott ist sehr 

barmherzig. Doch niemand glaube, diese Barmherzigkeit habe keine Grenzen! (Vgl. mein Buch „Das 
Wort ‚Herr‘ in der Bibel“). Allversöhnung ist Quatsch, des Teufels Idee, weil er ja doch auch gerettet 

werden wollte, was aber nicht mehr geht! Eben eine der vielen, vielen Lügen des Vaters der Lüge 

(Joh 8:44). 

In diesem Sinne beten Sie bitte ständig, lesen sie aber Ihre Bibel und nehmen Sie das hier Gesagte 

ernst. Gott spricht einmal und vielleicht auch bis dreimal zu Ihnen (Hiob 33:14-29 - Elihu). Dann muss 

man es gecheckt haben. Und schon der Volksmund sagt: „Muss man denn dir alles dreimal 
sagen?“ Stellen Sie ruhig Fragen und bleiben Sie ehrlich. Verstehen Sie bitte, dass Satan der Teufel 

uns, und zwar jeden Einzelnen den Namen Gottes, der uns rettet, wegnehmen will (Ps 124:8)! Er 

schafft es bei jedem, der nicht wachsam ist. „Seid wachsam im Hinblick auf Gebete“ empfiehlt daher 

die Bibel (1. Pet 4:7 [NWÜalt]). 

Noch einmal zu KBUD IOUO: 

KBUD und IOUO halten sich aber auch irgendwie die Waage, wie der Leuchter symmetrisch ist: 

K      B      U      D      I       O       U       O 

 

 

 

 

 

            Symmetrie (Offb 15:4) 

Gott nimmt nämlich sein eigenes Ich wirklich nicht so wichtig. Sein Name ist ihm so wichtig wie sein 

Leben selbst. Denn auch sein Name (Ps 148:13 [NWÜalt und andere]) ist wie sein Ich unerreichbar hoch 

(Neh 9:5). 

 

Als Schluss noch ein Hinweis auf 3. Mose 24:11-16ff. Ein Sohn einer Daniterin hat einmal den 

heiligsten Namen Iouo verflucht. Er war wahrscheinlich noch nicht volljährig (in Israel mit 20). 

Denken wir also daran, wie Gott reagierte. Der böse Junge, er musste sein Leben lassen.  
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11. Anhang passend zum Gesagten 

Psalm 23 (eigene Übersetzung) 

LOBLIED ZUR LIEBE (≙David, was Liebe bedeutet) 

 

Ist Iouo mein Freund, dann fehlt nichts! 

An sprießenden Grün-Anger lässt er mich lagern. 

Auf Ruheplätze mit Wasserläufen führt er mich. 

Meine Persönlichkeit lässt er wieder normal werden. 

Er leitet mich auf den Gleisen der Gerechtigkeit 

 um seines Namens willen. 

Selbst wenn ich wandle im Tal des Todesschattens, 

 fürchte ich nichts Böses, 

 denn du bist mit mir. 

Dein Stab und dein Stock, sie bringen mich zur Reue! 

Du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht  

von meinen Feinden. 

Du salbtest mit Öl mein Haupt. 

Mein Becher fließt über. 

Nur das Glück und Liebesgüte folgen mir 

 all mein Lebtag. 

Und ich darf zurück sein im Haus Iouos 

 für die Länge dieser Tage. 

 

Hierzu: 

Jesaja 41:4,8 zur Erklärung des Wortes „Freund Gottes“ 

Ich, Iouo, bin der Erste und mit den Letzten bin ich […] du, Israel, mein Knecht Jakob, welchen ich 
erkoren habe, du Nachkomme Abrahams, meines Freundes (Vgl. Jak 2:23)!  
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Ausklang durch passendes Gedicht: 

DER WEG 

 

Bemüh‘ dich erst, 

Dann auf Gott schau‘! 

Dann Gott vertrau‘! 

So fertig werst‘. 
 

Der Nam‘ Gott’s hilft 

Und Jesus Christ‘. 

Auch wenn „mud“ schilft, 

Gerettet bist‘. 
 

I o u o 

Ist Rettung dir. 

Lieb‘ ihn doch so, 

wie alle wir, 

 

Die wir sind hier 

Im Boot Io’s! 

Die Rettung groß! 

Wir danken dir. 
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odr.r bistn, und ,, Bo,ro" hapt 
" 

l* Sei''"'' lst nicht interersant, das5

die Abkarzungen non Ib',.o u"d ßotro (olso quosi Na"te"sabktir-

zrnsen seir,.r-Nu."r,eyetU) im evsten Sqtz d"" Bibe,l 4.."h Vorkom-

-".-, ]}| U !1}| "tt 
Abkü'z'^n3en von Guo und 6otlo ' t"'d
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JOUl,t' o1s f,brü'=""9 no" TOUOIM -

eie Touos

4;e. . D,^ bi311e' {?t.)

(o,^th Anfc'5 Jo,,' Abtür.og vo', To, o);

e' hUpt ja onth im ?tnval , Aloi*" h:er
' üSrrrtbt 6tter

odpr VJct'Fc""h""'-Äft.

)<.*pc/ßt ,, Tou(ot)H"

-Af o f ,Mtnn hr;p+,a;c (Arr t ' ) | f i -net"
I

,,AT o JHo hsill ,,deh Nq"\tn" ( Pl, ,r . t '  JHuT r;*t ,  JHIH)
d;c Naw.an 1;. 6.'{d

,, AT o fHl 
* 

heipt ,,diesen meineh Na'ne,,n.

D;, A"{""5ssitze der ßibe[ enthalterr vroeh vieJe andtre Vers{eckte

nnde{^tun9e,n.

he,n, louo 4,erer. An{o',3rboricht noch i., Ga'teT Eden vo-

voltkornrnener, Ado- ou{stlnrcben lcp (''o'' hottg spÄter i" die

Bibrl i',t g'iert), dann Ncr [o"o dqtats noch qf b;tte'"n IIu'

zey\e r sondern {rOt t;"r,en h.rzer,s ( f Or.l - Slück, lnlo"''e)'

Dooh ab der S;nd" Eval und Adornt hrar roh[ Bitterkeit in sein llcrz

eingezoSenl er be3a,n eine lange, ta"ge Ktogemo.vo( det Za;t, b;r b"td

dal uJettNeite Po"odier solche Kla3en im Hscen lo.ros ,'tieder zu Pqra'

clie:isther Fv;t',ti.r^t eit lrrnNandeln kö"nte I

-'l -



hjat kor.nter., abc" +rer(e [4er,egl^q^ seit Na.hedert bis heatc, ia rrar

könner, pr lrnn , u^ jclut lo,^os Her" dn !tni5 qul der depveriucn

It-^,r,g zr. ber.higen ? Dol sol[ dal Jhe-a hier sein.

0abei bte^bt * nicht ou.r , auch d;e Be3ebcnheiterr der Gesohichle. z.r

erroÄhnen, die sc.in lle"z y,o"h hlte.cer S{imm€n sotlten. florr. arie au"\

dev posi*iv bteibende 6ib.tb.r;.t^t it,-er l^r.dr ste,tr davon sprioht,r.rie

Setbockr du Sh--, r,g louos d'^'ch {re"e he'"rthen,k1,us E"3",,

Se,rnern lre,^e^ Sohrr r'trcr.e hÄrtgrer u.ot Proylhetcn wd YcIzer und.e;ra

hlotke trcr^et EinzeJka'r.pfer arenigstonl etn rucn,3 dbuuundert lgude,vl

ko"".te". , solltn die Nega"{iv- $oilpiete nie nego,{iv steher.3elarrcvr üe"de",

Ssndern x, y [,y5Ähn""3 $"d* , der,rit -a" Gt ye.rslcht 
, ja e+l.ennt (v51.

' tJ.t  4,8,t3,16 i  lJoh 5;13); dertr dnt (J,r '  17,3) bede*tet eariger

Iebcr., {eir r,rnl ur.d pa'radierf e*de eiraer bes*üttIen VqYus übet a,^

treUe" ble;bende 
3etiebtc 

Kinder ,uenne( a,ach dcm 
Xcol5ue^ 

Teit so'r.t

qeliebten Ki".det vatieren t,^st' [,'f.. fnl ltotn der B,'betk.ilik btär], die

6;U"t sa e.n brr^talcr &uth ,das wu,l3\;e&. zn';Xt ,2e)51 nuv, dass ex dl-

ft'rr ?ralarvrns^hanl hoch nie bedacht hct. t{not dc-soll hier a,^oh b'StJ-

v'et uuden,

Fo",5e- piv atso nochmal nit dem 
.l.tmpt""EUecioht 

b;r -t Sü''d*-

falt on q','d bare'en r.rir arrf , ar49 irn Plwzen lot'ot so 3esch1h, 
und' we,

bt^ urng d qra*t Ye s u.lti erev. sollte , ohne i"do klri ".ät ln.sei"' Llotat' erlte"ttt

fnan inr Scf"öpf*',grbe4icht bit 
", 

- A.^{k'k* der Sü"ot" de'^ lluzems-

zl{9land uhseret ft"ur,, t'nlrt' ? Dtt hebe" Gottet ?

- 8 -



E, dr z,rerrk c,.n tiebend,er Vater seir. ! Dol Ak.osli"ho', - A f;l't z'

Ab, ,u.r vo", AOB=liebc", ableküvzt fik ur*{von AOBO= Licbe. AB
Vqtt

ist quch dll unSodrehh BA , Alar aref ß^ba (= Pr'pr,) victo<,victr

Sprachr,a alr Koreuort .l-'a* Vatcr hi,^da.tot. BRAJTT Bne toUo.'.

$A -..-*gtr

derrtet vroch derrtlicher o^l d,icser Beba. = ABBA (er.*Äirü) ' AgA(act'r;r*)'

= ABO (acteo.irc\ - v3Lßereni^5 nLx) hin; &er soltte utns rttchr vott der

Iiebe ,r"sr."l 6h.s louo r,iberze^3e. , dls dorr n lir5", Vala urÄ ?opo' d",

A"foq r^nd in 4Johonn"l r^,tot aush der Qffier.bc, u,y d+s Txu^^ L;oa" (n',

i^*er Le^ Jov',annu) ouch dor Atotot^t^p Aer 6ltoet rsr ? Sie Slirn,nung

louos ba ,{ierer &wj,pf.rn9 and. de^ At} dq Ersot tltan3 sancr er*ut

.tohnes rr,ap r^';e boi j,'ae' Vntu ,det d;e 
Tfl:;ll:ft 

." äa ßebnt

sarnel Kfr.det ve,r4ir,t,nt, jelJerah se^n, also FJhliclkei{ potc."iect.J.,

Iiebe vnarhr {rüt ti"t" u"d rsl bd den Tr;r*,ra, der Ga:les dinkt üba Aerfreile

(en o+ur). Nicr^tl der^lete oef ije^d, Bifter:, $epr"ssiv"s i- 11ea u*scvct

Vators nnd Abbat h;n. Ev uar ltticrclictr 
- ^lso Ederr-Lror.ni9!

$er G*"d {4" a"r Gta"k i- Il*^ unr€res &r^dyfe.s ,.r4r aagh dia

dnille Frurht d"s Ge^stes , d. i-^er rn',t dg{' Liebe ,^r.d de. Fe,.tde zr^sam-

r,nernhÄr5t , Se' f1"4cn , de, fredu aw! 6u gav,zen Scu'pf,ng , der
' 

k.dln i- ?araÄiecqante^ Edse.. üulenn Liebe -it Fre,^d.e zrrn Ffeden

-[;h't, dann irl lJ"rnhe d^l Evqebr,ir de" Lebe, ue.nTielrde &htt.

-9-



]^, o\o.r $^,'.okters.hr"l*t drr h",r,^hu, de. [tr,*{...*g,"L*t,du ßik.Uf

gerade *,^9 LieU" ,.,.,d a,^r do" Lt"roc her.,qt ,nnt natirl,'tA lthorr {a;

DrT fußung kinnte z,^'^ Toot 5cl^eütr Ki,.d.. f;h,* |
lJilr" ürr, Q..t -l, ß;r,

lo. Llr,gehorsqm voh yoliclten Ki,no\e.,, lcärn^tr. dor [a. do [^tr, $rc"ha. !

Ein liebe^.ter \Ätq Lql daror nicht An5sf , ja {r rechnat eir^fooh {ar ni6,hf

dovnit , r"rgil q verhanl r $ta.^bt'unol. 9o sollte dar ftnc.^" GI^*UJ dns b^-

{rat{ta,.a de. ßibet,els ht U,,ertarlete ei"ka{,uetden. l,Je^ lcar,nlo.,o

vroch gloube,,n ,{rar er, .vutu^o^? U"l r.rer 3ta'tbt,karrt, 
ggafuaÄ noch

ihrn ,d* \Ä.trr ? ber Ste,rbt rtot\ an se,.nc Lfebe 7 ßq qUeal"laj* it^"a"-?

Ef,,e herytiche Nalnr qibternoc,h ha^te, die von ?ir*dta-Ltuu. (rote>"

rroch hewle zexSt- Dil ho.tfa. e Vdtua,,d Ki,.d.,a^l, Ylqk.c-ßeziehu,g,

d;" Ehe , d;e fa^den det ßezieh,.o3, do: al\u za,lt nod, he'nlc nebcy,

de" ßibet wn olec );cbe aet [1r6t,, $ottel , der &ffes lo'^o , der o,u.t saine

Faceh,e,vr , seine natcn LieuerS esichtu in du $;[s[ q*ch @e* u''|'

erklären 6ill ,kie gie atrh irn-rJ.erer, v1o,*ütlicvren Dir.3t jedornscA,necutc^

b;r he,^*e r^nd in ohe ät",.jt'

lr.n ?arad.,..rqa'fe', qab e* stc)*c a*oh Otiv*'' $r" ö,Utt5 (=OU"*l-r)

,* J"' Li* "^."p" J"rrnl ";, ". 
ktei',cr ?qr,,alie> -il d't- Gq'fen

G"tseror'n da"^nlec t U'"tt r'rar 
Jes*s 3e'n' E'v hebtt dnr ?o'nd't"s

ats tte^s"!r r^,,o[ sidTar t'^o1n otr EISd .^"a lJuhtnall* u,.l G'Cveator

Gottar ,üu las r,,r1on'^'n9t;tne Paodoet Ede^ jt' r"it-orsch"ff* hat'
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D;, OL;u" ist oin ch,q; k$cr schmeche"rder Fr,;"ht"h"r. ,dor do, l|e,z

symboLisiert' tm {tt;ü1c"' dq sti{'r'hi{ro- sh"d un 
'7-a*ixa

f er^chtv, c{u ,'r'.t re,lne"r.3erhpe^evr [ilive,a6t ols 1vennslo$ S{"f'

nach5e{nll.t re.rdeh ̂npL.3q [i rnrp ako rein ('$g-Rein--

h.;t"- $ibete,^fo',9) ""a gerlo/Se^ ('Al --r Fer et' lefiy l;-

l,^,,qe.\ esin, tral 6itttrk';t dp'r Otivc anolealc/t' üJev'n lot^o dtat"h
I  L l  

'  
, ,  ,

S+ripe in sern He/z bittgren lluzuns ur^'ote ' rrie soltte o uns dann

a^4eß ?lqehen ttrertl t"^r el,n qep,.l[+es [le{z h.5ea rrollg^? [r ltgi-

t;qe- $uX. d;err.r Ör (b"de^ti a'r^ch Liebe) z"n Lioht ! &tt*+

n,'it, n,^, Lieb", Srnclc"t u,"'r" l;,hll AJ= Fe,^cr {ührt i--e.r z'

Iicht,,^',d Liebe drd ,nit sjagr Teu'a{to^'nevuStiohert (Ut'Stl)'

Io"h L;"be kann aqch kronk*r, Ii'b" wudeo Lsss"" (+lt'E'g)' -

d.^r d.r,r, 
"n 

ßi{+ukat,0epresiion, Nervenkrookheit {;1"""

kcnn. louo erteble dier tind erlebt es bis hea{e' Kciänen r^nr ih"

*rös{q^? Ar^rh d^e E stc L;eUe r lJen'l sfq nicht rrectote",' wird',1äh't

oft .,,v Liebeskrc\,^kheit ( vat, o{fb. z +9rie{ q6 Epheft^r)'

ber,n trr gg$ unSehorsanr uerden,nichi sündi3en ne Adaw' oder

andsre Boi" (u3t. 'l]oh 3: {2 a ,,icht tiebqr loie Kain , dar von dern

6ör.n stomntc "') e'{'"""n rcir lo''ros He'z' Fre*de u"d R'^he sitd

die hedikarnente t;r nerve,,kranke \epressive. Xie Fe,^de in louo

is{ r,tnse,re StÄrke qnd R.^he u"4 Ve'tttauen und Ru'hi5blciben fs} un-

sc<e nachterHgirung (]el";n 3O'tS),also qnsere |lediein 3e3en

Troue" . no.n 
,I,or.e" 

macht d,ns llerz bess", ;rvir brarrchen auch Al

zur BR I lo,r" r.rie können lvir qn9 t*r" , rvenn lor,t6 ,tÄ serfa:lo(,
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doch {ro.arig ist, bi{terer

here rnil ihrn 26 teiten ,

de ist doppette Reud.e

S.eete ? fu;r {t*." u'.s darin ,soin !iltaer

Se+dtter leid. ;rt ho,(ber Lad, getAlt" fret-

I rr.i[ tor^o [ud.n rnosh{ {r"h u,.d läpt unr

clter erkagen lrF'e,-{ gqch, lrrerln ih' in o11t'1r, ?ät^ygeretcf",so -

Ja3te Jo1ar6,^r.

.0o.n der ötUe.3 unrl der Gu.t"n 6etse^or..:ind nisht diettnuSen

furbiloter, olic ctal ko^-ende ?atad,es yorschaten urno\ qr.. dal 3e-
Ntte^e Ed.en arinnern Sollezr. [,];t emllet hiar noch mehrete sotchcr

P^rodiest, ste,r rorstalte,rr, die zvigenrdaes lo.ro s"rnl)orz be'r,^h,3t,

,.re^t ef sr'ch aa{ dns ?ara'Ä;"s lreu.t und qns diese TreuÄ. ins llerz

scher.kt

E{r\ ?a"adietwtue+er,dar i'nrnoc r^dederkehrt' isl d.ie Fr,nd" louor

an seiner^ Na-",.,. D;"t"r h,.rte. polte,. rir mit dst' Paroc{iermurtern

uberha.rpt v€,(rJebeh -

l.rir r^tolte" aber 6r,lgla daran de,nlaer, , dasr *- S*,rnro d"sWliu"ns

Seanev Kr,"t.r der S"nmere de. Rett*ng Seiner noch nichtgarr ycclo-

ren"rn Kirnder hi",z^karr , nä".hch der Schrngfe, den unsch,dd.iScn Je:ur,
qlto de'. qhsch4l,diseh h;rho"L, d,ern geliebteh erslcn Sohn, in der.Toa

3e\er^ 
tassev, z,^ müsten ,,^- Re+t^r"5 zrt schaffert. N,^, dier machte ern

rdeda ko^nre.rnder Paradiet vnäSticla'lut Lolka,.{* d"r Sü",d.r, c{ie noch

richt trnverz?ihlich ge:n,,rd.iXl heben,r^ne Ada^ unÄ Evc er {a}a^, ,,u'dzltot

duvch dar Lrir.ge\d, si! er sündentoserr Ersalev"ters {ür die raoch reltbo'ra
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ha^sohh?,il 
, d,a; gchraerzte unleahr.t.

]e rn, , dc. dcrhetb aach ,,der\ehlc Al"-J h;cp , v"r'pte vrÄ-ti.h or l.e

Ste\t" dc' 5fnati5e Adq^ lreta" 'un ats sü"notc'nlorpr Etscteva'tr u'u{r -

el(c{ Vats{ 7* üu|or, t^res der 
5enar,re 

GeSa'ortirt. );el ist d;" G""^ot'-

lehrr der Chists-+.^-r,dic Lehrt vo'^ Idselttd ' )"- Le5c"' i- Flsl"h 9

$ Ado,ns Leb*, i- Ftc^r"h ,d,es :.llüIe 3in3 verlore' u"ot m"/3it dahcr,

aveit Astaw. dc.r Vnh, a.[l€, h0^sc\tr AJtr) orscll rrudc,.- (i- beds'"lat: e"tt-

sp;cht). ]er*l 
t.{t qn die StulLt der ferlovenen : dcr irt ds{ Jinn von

trolko*t,-r^* coir, vottkov*r*enes leb?- isf dal Lösldt' $elhatb

te,^,r.et dsr Antichnrl , dass ]"r,^t 
i- FtA:oh lcrm a'.4 leh't ihn alf

0ot^e^1,t" ("3t. { )"V,). Sie Sroia'"igkoiblehve z'ß' ler^5"ot so

d.e (eür.r,j a"'rr.3"lnr, c(to dutroh 4ae lisa3et4' D"t nar ab Efn-

sch,^b $r dieje';5o" , die d'ar rtoch niohl t^ricse/ '

lli.. hitt jehr't der €^5e'-ttit'he A'-{snr" b"3o""e"' di' S1;t6t"t^^'

daron r;"h. ar^sd'.licfcnt ' lch hatfe s' a6u {i' btssu ' Selbst duie

aa,^ze 6ibeJ z.'^ lesc^n , otenn ola"n hct ma" el;esel 
'Ti'ot 

" Sernc"cr ' 
jo'

J '

3d{tlich 
behandctt ,ulof't! De'halb w'adrc r'cL hi" Srht'^p'uzit:

louo ka".n, es besget t"'^ o[ ihm 6 at]re rch keine Konkr'trrcnz' Vt e(r"'

!..r. {,^, d.r Lcscx l;e hio&or qn'[ it lVa^ca lo',.ol u'nd Jtt" {'lt

dqr fortsehr.n durch rcinel ßibÄt"'n' Jes'^' 
hüpl a"cL't ' ' Dar fuott

'Gotl"r" , Ev belclez,^ lot''o t "llc^tr3e 
'i üu,.adl" fuat"he^t !!ei"

l^rort irt Uahrhe,.t." (1.,n 11 ''fl)Do.h i'h f^5e )edocr^ nod^ eancn

- 4 5 -
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SCHI-USsGIDANKE
Erkennen mr, d.ass eigenttich louo , t t'stt Seliebtet Vr'tev, de'

Krqnke ist , r.icht ,vir ! Seierr r^nr är.perst vorsichtiS rnitseiner

Psy.hc ! ("C, Sg 49,14 !)Te;ten rir se'in Leia ! Sec""'it "lle
oo .fe;.favrtii ,,;" nö3hcrn, abet so SrobSeltnckl 

rie nirtiS (oder

nurtwe,.n nöti3 | Fcs Q'st'e *r^n,dar zwale nätiSeroeise nicht

ja^z a,^Per A"it torr"r, ! Alleit könne., ruir das ni,ht'*'0fustn

l^lid.rspr, 
"tr 

e.d(^tdete u,nd erdr^ldct cuch Je:r,s,l^'ts 
2r^m Utbit4,

dev r"rie ke.r.et louo t;ett. U;, 6ro, .her. ]esus, 
uh3e'en fie"", dn"''

nerhalb dürf.r, hr ouch {oct er bfeiben und. soller, fut diese Ar^{9rüe

uns nicht vecp4vr'|?n (n1r. spr 4*230; Spt 2lr1l iJoUov"s 
j,17).

Ruhe, Gebet tr".d 8ibetl.r." unol Nachsinnen dazu hetfe"' i-mer, auch

daz,n d.cs grnndsätzliche Gebra,^chen der richtrgan Nanenr Glt"t"lot'J

und d,iere,n ouch a*dotsrr Jaqerr. Schä",t eqch louos nic.htr^r.dnie I

.0ie eigt.,tliche Sache der lJett, dev Schöpf.-,ng, der 6es"hüpfe ""d
ar ch &tter setbst [d?' ei nviSe , dU dielc Sathc nicht ari]ktich be"öh1t ),

d;e e.3e^tr;che Sache olte" I-ebe"r ist Qpftt' Na^e,,[ot*o', der Gtter'

der Lebe fst und davnit das leben ver-ittett, a'uü er^ri3 !

Es l-tgex raoch glis Gtt"d'*n^g der [1:t]etteits qn'( dann noclt cin

Anfo,tg d,e,r tibe<sichf ü6er die stÄüenden ßibetgtetl.en

* nicht or.l dernschtouch,sondern c.a[ der Sctouetle slehen, ro;e Sanidbe-
{cte : ( ?s 84: 

'tO 
/ 1't ),}?vrn ein Taq in deine,' üorh,;}er' isr bcrcr o.tr .,looo irjg.dro

56n3[ ; ith ,,rilt l;cb?,{ an dev Schrelü stchcn ivn Ha,.rä ttcin6 &tcl, alr uohnei i" dc'n

- 14-?rtttn dtr Ggctztortn."



GutEDreuxtG
!rs ntrrEL'(EtL9

Dte lrrureN btESEg AuFsATzEs = Dle Ltl.llEN DER ßlgEL '

@ kot abe,r ha{ louo e'lebt , uar ihn ule,Äe.,sai,oe lepression
tinderte , ihrn {röhl;clter .r}immte 3

*ie z,E, kolke von {rer^err Einrc.tkinpte'n (U.ftt1

und ihref"rer",die loao otfueulera

@ ruiu hat louo sich setbst er{veut rend damit ar.d. qlle G*".,
r.rnr Jsine Depr.sion z.rr ertragen und ltob e[e- Hofrn,^ng z,^ h.5.,. ?

uae z,ß, die rnelcn von louo qcschcfferoern Vrbitdet de-s
kor',mcnden Paradle'ser unC 6tüekt ftralte

9 gi?he hiocz.r or^ch ?,rr eÄ1e*,er €;U;r, [e.d< auct^ rr"yollcndct

@ [,f" dochre louo srerr qn die ;nsn ",., 
t;I 

ffilj;J;'{-{rr' 
r:*' r

ne z'6' JcLoLr.lb;ef : Errt ahr.,",l1 
". 

l.Jil r,r.. r,r^d Ljqira^ zu dc.,hrn

^5-

@ I^lnr f,*{ fo*o in der Geschichte noeh nehr kat*;5 ,bi{,e<,
ja depressiv Sesti-rnt ?

-> o,lle Ereilni$e chro"otogisth

uie 2.6. 9ilr^clisr, vür de{ Si"t{t"t
$'{qatisn ,ols die Stadt Sabet uburl tswde

Si+,^"{t* 3e3e'tsdher\ Na^er" inn'r.er mtdcr,

[*3.rrc",t/k athi ea I u tke\w,, (Ju ZZ.Z+)

@ fui. hr* louo jedermel bsi diesen Eroiylbsen reagietl ?
me z,ß. Uarse. 4e. Si^tft+ &rnngc,n

Spr achvcrr^rirru,n9

soincr. Marncl. ne^ Se 3eb% 
(r. ß. lonn b"r. t^, )"U17, 6,Zl)



DEN TIEFERO
gg$uepeR

soll qbcr d^, Iera,,. o[., 3o^"' 
ß"bgl

alr rj^ziJef, Antklithei^ h;9t:thta:t,

ditser Thcw'* z^ uloi,xn' nioht

übt [A;rsig er(otor^ ltrla^.
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H
4Jesaja 65:1

siehe, meine Knechte werdenjubeln vor Freude des Herzens, ihr aber werdet schreien vor Herzeleid
und heulen vor Kummer des Geistes.

Hesekiel36:5

darum, so spricht der Herr louo: Wahlicl! im Feuer meines Eifen habe ich geredet wider den überrest
der Nationen und wider ganz Edom, die sich mein Land zum Besitztum gemacht haben, mit ganzer
Herzensfreude, mit Verachtung der Seele, um es zur Plünderung auszuleeren!

Richter 18:20

Da wurde das Herz des Priesters froh, und er nabm das Ephod und die Teraphim und das geschnitzte
Bild und ging mitten unter das Volk.

l.Samuel25:36

Und als Abigail zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mabl in seinem Hause wie ein Königsmahl; und
das Herz Nabals war fröhlich in ihm, und er war trunken über die Maßen. Und sie berichtete ibm weder
Kleines noch Großes, bis der Morgen hell wurde.

Nehemia 2:2

Und der König sprach zu mir: Warum ist dein Angesicht traurig? Und doch bist du nicht kank; es ist
nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. Da flirchtete ich mich gar sehr.

r.LnronlKa lb:lu

Rtihmet euch seines heiligen Namens! Es freue sich das Herz derer, die Iouo suchen!

Psakn 4:7 (8)

Du hast Freude in mein Herz gegeben, mefu als nn Zeit, dz üll:es Kornes und ihres Mostes viel war.

Prediger 7:4

Das Herz der Weisen ist im Hause der Trauer, und das Herz der Toren im Hause der Freude.

Psakn 19:8 (9)

Die Vorscbriften Iouos sind richtig, erfreuend das Herz; das Gebot Iouos ist lauter, erleuchtend die
Augen.



Esther 1:10

Am siebten Tage, als das Herz des Königs vom weine fröllich-war, befahl er Mehumq' Bitg"'.

Harbon4 Bigtl-a und Abagtha, Sethar ui<l Karkas, den sieben Käimmerem' welche vor dem König

Ahasveros dienten,

Sprüche 15:30

Das Leuchten der Augen erfreut das Herz; eine gute Nacbricht labt das Gebein'

2.Mose 7:3

UnclichwilldasHerzdesPharaoverhärtenundmeineZeichenundmeineWundermehlenimLande
Agypten.

2.Mose 35:35

ErhatsiemitweisheitdesHerzenserftillt,umjeglichesWelkdesKiinstlersunddesKunstwebersund
des Buntwirkers zu mu"lr"r1 in blurr". unä rotem-Purpw und Karmesin und Byssus, uld des Webers;

derer, die allerlei Werk machen und Künstliches ersirmen'

1.Könige 4:29 (5:9)

UndGottgabSalomoWeisheitunclsehrgroßeEinsicht,undWeitedesHerzens,wiederSand,deram
Ufer des Meeres ist.

Sprüche 14:33

Die Weisheit ruht im Herzen des Verst.lindigen; aber was im Inneren der Toren is! tut sich kund'

Sprilche I 2:23

Ein kluger Mensch hält die Erkenntnis verborgen, aber das Hez der Toren ruft Narrheit aus'

Sprüche 15:7

Die Lippen tler Weisen streuen Erkenntnis aus, aber nicht also das Herz der Toren'

2.Chronika 16:9

Denn Iouos Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen' O:j:iItJ'

rmgeteilt aufihi gerichtet ist. nierinlhast du töricht gehandelt; denn von nun an wirst du Kriege haben.



4.Mose 32:7

Und warum wollt ihr das Herz der Kinder Israel davon abwendig machen, in das Land hintiber zu
ziehen, welches Iouo ihnen gegeben hat?

5.Mose 28:28

Iouo wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Erstamrng des Herzens;

S.Mose 29:4 (3)

Aber Iouo hat euch nicht ein Herz gegeben, zu erkennen, und Augen, zu sehen, rmd Ohren, zu hören,
bis aufdiesen Tag.

Jeremia24:7

Und ich will ihnen ein Herz geben, mich zu erkemen, daß ich Iouo bin; und sie werden mein Volk, und
ich werde ihr Gott sein; denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren.

Josua 7:5

und die M?inner von Ai erschlugen von ihnen bei sechsunddreißig Mann, und sie jaglen ihtren nach vor
dem Tore bis Schebarim und sclrlugen sie am Abhange. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde
wie Wasser.

Jesaja 19:1

Ausspruch über Aglpten. Siehe, Iouo ftihrt aufscbneller Wolke und kommt nach Agypten. Und die
Götzen Agrptens beben vor ihm, und das Herz Agy4tens zerschmilz in seinem Innem.

Hesekiel2l:12

Und es soll geschehen, wenn sie zu dir sprechen: Warum seufzest du? so sollst du sprechen: Wegen des
kommenden Gerüchtes; undjedes Herz wird zerscbmelzen, und alle Hände werden erscblaffen, und
jeder Geist wird verzagen, und alle Knie werden zerfließen wie Wasser; siehe, es kommt und wird
geschehen, spricht der Herr Iouo.

Richter 5: l5

Und die Ftirsten in Issaschar waren mit Debora; und Issaschar gleich Barak; er wurde seinen Füßen
nach ins Tal gesandt. An den Bächen Rubens waren große Beschllisse des Herzens.

Josua 14:8

Und meine Brtider, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt; ich aber
bin Iouo, meinem Gott, völlig nachgefolgl.



l.Samuel 10:26

Untl auch Saul ging nach seinem Hause, nach Gibea; rmd mit ibm zog die Schar, deren Herz Gott

gerüfut hatte.

l.Samuel 16:7

Aber Iouo sprach zu Samuel: Blicke nicht auf sein Aussehen und aufdie Höhe seines wuchses, denn '

ich habe ihn verworfenl denn Iouo sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht; denn der Mensch sieht

auf das Außere, aber Iouo sieht auf das Herz'

2.Samuel 7:3

und Nathan sprach zu dem König: Gehe hin, tue alles, was du im Herzen hast, denn Iouo ist mit dir.

2.Samüel7:2'l

Denn du, Iouo der Heerscharen, Gott Israels, hast dem Ohre deines Klechtes eröffrret und gesagl Ich

werde dir ein Haus bauen; darum hat dein Knecht sich ein Herz gefaßt, dieses Gebet zu dir zu beten.

2.Samuel 15:6

und Absalom tat aufsolche weise allen Israeliten, die zu dem König zu Gericht kamen; und so stahl

Absalom das Herz der Männer von Israel.

2.Samuel 17:10

und ist er auch ein tapferer Mann, dessen Hefz wie ein Löwenherz isg sö wird er sicher verzagen; denn

ganz Israel weiß, daß dein Vater ein Held ist, und die bei ihm sind tapfere Männer'

2.Samuel 19:14 (15)

und er neigte das Herz aller Männer von Juda wie eines Mannes Herz; und sie entboten dem Könige:

Kehre zurück, du und alle deine Knechte.

l.Könige 3:6

und Salomo sprach: Du hastja an deinem Knechte David, meinem vater, große Güte erwiesen, so wie

er vor dir gewändelt hat in Währheit und in Gerechtigkeit und in Geradheit des Herzens gegen dich;

und du h; ihm diese große Güte bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der aufseinem Throne sitzt,

wie es an diesem Tage ist.

1.Könige 9:4

und du, wenn du vor mir wandeln wirst, so wie dein vater David gewandelt hat, in Lauterkeit des

Herzens und in Geradhe4 daß du tust nach allem, was ich dir geboten habe, und wenn du meine

Satzunsen und meine Rechte beobachten wirst,



l.Könige 15:3

Und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, welche dieser vor ihm getan hatte; und sein Herz war
nicht ungeteilt mit Iouo, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David.

z.Äonlse o: I I

Ou **1" d* H"., des Königs von Sy'ien über diese Sache beunruhigt; und er rief seine Knechte und
sprach zu ihnen: Könnt ihr mir nicht kundtun, wer von den Unsrigen für den König von Israel ist?

2.Könige l2:4 (5)

Und Joas sprach zu den Priestern: Alles Geld der geheiligten Dinge, welches in das Haus Iouos
gebracht wird: das Geld eines jeden Gemusterten, das Geld der Seelen, je nach der Schätzung eines
jede4 und alles Geld, das jemand ins Herz kommt, in das Haus Iouos zu bringen,

l.Chronika 29: l7

Und ich weiß, mein Gott, daß du das Herz prüfst und Woblgefallen hast an Aufrichtigkeit: Ich nun, in
Aufrichtigkeit meines Herzens habe ich alles dieses bereitwillig gegeben; und ich habe jetzt mit
Freuden gesehen, daß dein Volk, welches sich hier befindel dir bereitwillig gegeben hat.

l.Chronika 29:18

Iouo, Gott unserer Väter Abraham, Isaak und Israel, bewahre dieses ewiglich als Gebilde der Gedanken
des Herzens deines Volkes, und richte ihr Herz zt dfu!

Hebräer 4:12

Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und
durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geis! sowohl der Gelenle als auch des Markes, und
ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens;

Hiob 37: I

J4 darüber erzittert mein Herz und bebt aufvon seiner Stelle.

IesajaT:.2

Und es wurde dem Hause David berichtet und gesagt: Sgien hat sich in Ephraim gelagert. Da bebte
sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Winde beben.

Hiob 29: l3

Der Segen des Umkommenden kam über mich, rurd das Herz der Witwe machte ich jubeln.



Jesaja 65:14

siehe, meine Knechte werden jubeln vor Freude des Herzens, ihr aber werdet schreien vor Herzeleid

und heulen vor Kummer des Geistes.

Psakn 3l:12 (13)

Meiner ist im Herzen vergessen wie eines Gestorbenen; ich bin geworden wie ein zertrümmertes

Gefdß.

Psalm 44:21 Q2)

würde Gott das nicht erforschen? Denn er kennt die Geheimnisse des Herzens'

Psaln I l9:7

heisen werde ich dich in Aufrichtigkeit des Herzens, wenn ich gelemt habe die Rechte deiner

Gerechtigkeit.

Psalm 140:2 (3)

Welche Bosheiten ersinnen im Herzen, täglich Krieg erregen.

Prediger 8:11

weil <las urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder

in ihnen voll, Böses zu tun;

Prediger 9:3

Das ist ein übel in allem, was rmter der Sorme geschieht, daß einerlei Geschick allen zuteil wird; und

auch ist das Herz der Menschenkinder voll Bosieit, und Nanheit ist in ihrem Herzen während ibres :

Lebens; und danach gehfs zu den Toten.

Sprüche 12:10

Der Gerechte kümmert sich um das Leben seines Viehes, aber das Herz der Gesetzlosen ist grausam.

Sprüche I 2 :20

Trug ist im Herzen derer, die Böses schmieden; bei denen aber, die Frieden planen, ist Freude.

Sprüche 12:25

Kummer im Herzen des Mannes beugt es nieder, aber ein gutes Wort erfreut es'



Sprliche 14: 1 3

Auch beim Lachen hat das Herz Kummer, und ihr, der Freude, Ende ist Traurigkeit.

Sprtlche l4:30

Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Ereiferung ist Fäulnis der Gebeine.

Sprüche l3 :12

Lang hingezogenes Harren macht das Herz lcank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des
Lebens.

Sprüche 4:23

Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewabren ist; denn von ihm aus sind die Ausgänge des
Lebens.

Sprüche 14:33

Die Weisheit ruht im Herzen des Verständigen; aber was im Inneren der Toren ist, tut sich kund.

Sprüche 15:14

Des Verstaindigen Herz sucht Erkenntnis, aber der Mund der Toren weidet sich an Narrheit.

Matthäus 13: 15

denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Obren haben sie schwer gehörg und ibre
Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen rmd mit den Ohren hören und
mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich sie heile.,'

Sprüche 15:28

Das Herz des Gerechten tiberlegq um zu antworten; aber der Mund der Gesetzlosen sprudelt Bosheiten.

Sprtiche 16:9

Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber Iouo lenkt seine Schritte.

Sprüche 18:12

Vor dem Sturze wird hoffdrtig des Mannes Herz, und der Ehr.e geht Demut voraus.
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Sprttche 2 I :4

Stolz der Augen und Hochmut des Herzens, die Leuchte der Gesetzlosen, sind Siinde'

Sprüche 22: I 1

Wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen Anmut sind, dessen Freund ist der König'

Sprüche 25:3

Der Himmel an Höhe, und die Erde an Tiefe, und das Herz der Könige sind unerforschlich.

Sprüche 27:9

öl und Räucherwerk erfreuen das Herz, und die Süßigkeit eines FreUndes kommt aus dem Rate der

Seele.

Sprüche 31: I 1

Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie, und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen'

Prediger 7:7

... Denn die Erpressung macht den weisen toll, und das Bestechungsgeschenk richtet das Herz zu

Grunde.

Prediger 7:26

Undichfancl,wasbittereristalsderTocl:dasWeib,welchesNetzenglejcht,unddessenHerz^..
Fanggame, dessen H?inde Fesseln sind. wer Gott wohlgefiillig ist, wird ihl. entrmnen; aber der sirnoer

wird durch sie gefangen werden.

Jesaja 6:10

Mache das Herz dieses volkes fett, und mache seine ohren schwer, und verklebe seine Augen: damit

es mit seinen Augen nicht sehe unä mit seinen Ohren nicht höre und sein Herz nicht verstehe, und es

nicht umkehre und geheilt werde.

Matthäus 13:15

denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihle

. Augen haben sie geschlossen, damit s]e nicht eiwamit den A'gen sehen und mit den Ohren hören und

mit dem Herzen verstehen und sich bekebren, und ich sie heile'"



Jesaja t0:12
b

Und es wird seschehen. wenn der fien sein sanzes Werk an dem Beree Zion und an Jerusalem
, , ,  , . , :  . . .  . + ! . . .  - -  , .  ; *  ivollbracht hat, so werde icb heimsuchtn öie Frucht der Uberhebung des Herzens des Königs von

Assyrien und den Stolz der Hoffart seiner.Augen.

Hesekiel2S:2

Menschensohn, sprich zu dem Fürsten von Tlrus: So spricht der Herr Iouo: Weil dein Herz sich erhebg
und du sprichst: "Ich bin ein Gott, ich sitze aufeinem Gottessitze im Herzen der Meere!" (da du doch
ein Mensch bist und nicht Gott) und hegst einen Sinn wie eines Gottes Sinn;

Iesaia 32:4

und das Herz der Unbesonnenen wird Erkenntnis erlangen, und die Zunge der Stammelnden wird fertig
und deutlich reden.

Jesara J t :  /

Höret aufmich, die ihr Gerechtigkeit kennet, du Vollq in dessen Herzen mein Gesetz ist: Fürchtet nicht
der Menschen Hohl, und erschrecket nicht vor ihren SchmZihungen!

2.Korinther 3:3

die ihr offenbar geworden, daß ihr ein BriefChristi seid, angefertigt durch uns im Dienst, geschrieben
nicht mit Tinte, sondem mit dem Geiste des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeh, sondem auf
fleischerne Tafeln des Herzens.

Jesaja 57: i5

Denn so spricht der Hohe uld Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, und dessen Name der Heilige ist: Ich
wobne in der Höhe und im Heiligtum, und bei dem, der zerscblagenen und gebeugten Geistes ist, um
zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen.

Jesaja 59:13

Abfallen von Iouo und ihn verleugnen und zuückweichen von unserem Gott, reden von Bedrlickung
und Abfall, Ltigenworte in sich aufnehmen und sie aus dem Herzen sprechen.

Jeremia l7:5

So spricht Iouo: Verflucht ist der Mann, der aufden Mensch€n verhaut und Fleisch zu seinem Arme
macht, und dessen Herz von Iouo weicht!



Jeremia I l:i0

Aber du, Iouo der Heerscharen, der du gerecht richtest, Nieren,und Hetz prüßt, laß mich deine Rache

an ihnen sehen; denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. -

Jeremia l7:10

Ich, Iouo, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen

Wegen, nach der Frucht seiner Handlungen. -

Jeremia 17:9

Arglistig ist das Herz, mebr als alles, und verderbt ist es; wer mag es kemen?

Jeremia 48:41

Kerijoth ist eingenommen, und die Festen sind erobert. und das Herz der Helden Moabs wird an

selbigem Tage sein wie das Herz eines Weibes in Kindesnöten.

Jeremia 49:22

siehe, wie der Adler zieht er heraufund fliegt und breitet seine Flügel aus überBozra; und das Herz

der Helden Edoms wird an selbigem Tage sein wie das Herz eines Weibes in Kindesnöten'

Klagelieder 3:65

Gib ihnen Verblendung des Herzens, dein Fluch komme über sie!

Hesekiel 1 3 :22

Weit ihr das Herz des Gerechten mit Lüge känket, da ich ibr doch nicht betrübt habe, und weil ihr die

Hände des Gesetzlosen stärket, damit er von seinem bösen Wege nicht umkehre, um sein Leben zu

erhalten:

HeseKlel Jz:v

Und ich werde rtas Herz vieler Völker traurig machen, werm ich deinen Sturz unter die Nationen

ausbringe, in die Lander, die du nicht gekamt hast.

Römer 2:29

.. sondem der ist ein Jude, der es irmerlich ist, und Beschneidrmg ist die des Herzens, im Geiste, nicht im

Buchstaben: dessen Lob nicht von Menschen, sondem von Gott ist'
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Hesekiel44:7,9

Indem ihr Söhe der Fremde, rmbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am Fleische, hineinführtet,
um in meinem Heilignrm zu sein, mein Haus zu entweihen, wenn ihr meine Speise, Fett und Blut,
darbrachtet, so daß sie meinen Bund brachen zu allen euren Greueln hinzu. [...] So spricht der Hen
Iouo: Kein Sohn der Fremde, rmbeschlitten am Herzen rmd unbeschnitten am Fleische. von allen
Söhnen der Fremde, welche inmitten der Kinder Israel sind, soll in mein Heilietum kommen.

Apostelgeschichte 7:5 1

Ihr Halsstarigen und unbeschnittenen an Herz und ohren! Ih' widerstreitet allezeit dem Heiligen
Geiste; wie eure Väter, so auch ihr.

Maleachi 4:6 (3:24)

Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern, und das Herz der Klnder zu ihren Vätem wenden, auf
daß ich nicht komme und das Land mit dem Banne schlage.

Matthäus 12:34

Otternbrut! Wie könnt ih Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der
Mund.

Apostelgeschichte 2:37

Als sie aber das hörten, drang es ihlen durchs Herz, und sie sprachen zu petrus und den anderen
Aposteln:

Apostelgeschichte 4:32

Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele; und auch nicht einer sagte,
daß etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemein.

Apostelgeschichte 2 1 : 13

Paulus aber antwortete: was machet ihr, daß ihr weinet und mir das Herz brechet? Denn ich bin bereit,
nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem flir den Namen des Herrn Jesus zu sterben.

Römer 10: l0

Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Munde wird bekannt zum Heil.

l.Korinther 7:37

wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondem Gewalt hat über seinen eigenen willen und dies
in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrauschaft zu bewabren, der tut wohl.
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Hebräer 13:9

Laßt erfich nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren; denn es ist gut, daß -da1 Hez $ryh
Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen, von welchen keinen Nutzen hatten' die darin wandelten'

2.Korinther 3:3

die ihr offenbar geworden, daß ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch uns im Dienst' geschrieben- '

nicht mit Tinte, s'ondem mit dem Geiste des leben.igen Gottes, niiht auf steineme Tafeln, sondem auf

fleischeme Tafeln des Herzens.

Philipper l:7

wie es für mich recht ist, daß ich dies in betreffeuer aller denke, weil ihr mich irn Herzen habt' und

sowotriin meinen ganden, als auch in der Verantwortung und Best.ittigung des Evangelipms' ihr alle

meine Mit{eilnehmer der Cnade seid.

Philipper 1 : 8

Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit dem Herzen Chdsti Jesu'

Hebräer 3:10

DeshalbZiimteichdiesemGeschlechtundsprach:AllezeitgehensieirremitdemHerzen;abersie
haben meine Wege nicht erkannt'

l.Petrus 3:4

sondemderverborgeneMenschdesHerzensindemunverweslichenSchmuckdessanftenundstillen
Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist.
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