Die EKD sei verflucht
von I.I.
Version 2023/1
Als wir 2017 mit der Botschaft begannen, ahnten wir nicht, welchen Umfang sie mal haben wird.
Weil sie ständig aktualisiert wird und neue Fakten eingepflegt werden, verzichten wir hier in der
Übersicht auf Seitenzahlen, benutzen anstelle Links.
Diese Botschaft besteht aus zwei Teilen:
Im ersten Teil werden die Lügen der EKD entlarvt (Eph.5:11) und im zweiten Teil die Wahrheit der
Schrift bezeugt (Jo.17:17). Durch die Tabelle kann schnell zwischen den beiden Teilen gewechselt
werden.
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Wer ist die EKD? 1
Die Evangelische Kirche in Deutschland ist der Zusammenschluss der 20 weithin selbständigen
lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen in der Bundesrepublik Deutschland 2.
Die EKD ist Mitglied in der ACK. Die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen gehört dem
Ökumenischen Rat der Kirchen an. Die Ökumene ist eine antichristliche Weltorganisation weil sie
von Freimaurern gegründet wurde!3

1.Teil:Die Lügen der EKD
Die Jungfraulüge
Die Jungfraugeburt wird jetzt in der Luther - u . Elberfelderübersetzung geleugnet. Kein Wunder,
das fast die Hälfte der Christen heute nicht mehr an die „Jungfraugeburt“ glaubt, wie diese Grafik
verdeutlicht:

Die Kreuzeslüge
Von einer neue Bedeutung des Kreuzes sprach Bedford-Strohm vor 800 Gästen aus Politik &
Gesellschaft:Christliche Glaubenssymbole nicht verbannen:
Das Kreuz sei Ausdruck von Gottes Parteinahme für die Armen und an den Rand Gedrängten: „ Ich
wünsche mir, dass diese längst vorgenommene Neubestimmung des Kreuzes als christliches
Symbol endlich wahrgenommen wird...(idea 26/2017)

1 Mehr dazu in dem Vortrag am Reformationstag von Pastor Latzel
2 https://www.ekd.de/kirche/kirchen.html
3 mehr dazu in dieser Botschaft
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Ein Kreuz stehe für Menschenwürde, Nächstenliebe sowie Humanität, so Bedford-Strohm im
Bayerischen Rundfunk. Christen glaubten an einen Gott, der am Kreuz mit einem Schrei der
Verzweiflung und als Folteropfer gestorben sei: „Wenn wir das ernst nehmen, sind wir an der Seite
derer, die heute verletzlich sind; an der Seite der Menschen, die in Not sind.“ (idea 18/2018)

Feinde des Kreuzes
Wenn Christen vor Juden und den Islam Angst haben
Beim Besuch des Tempelbergs, für den die
islamische Behörde Wakf zuständig ist, sowie an
der jüdischen Klagemauer in Jerusalem haben die
Kirchenmänner ihr Amtskreuz teilweise nicht
getragen. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich
Bedford-Strohm erklärte laut evangelisch.de, dass
sie sowohl von muslimischen als auch von
jüdischen Begleitern gebeten worden seien, ihre
Kreuze abzunehmen, um nicht zu „provozieren“. 4
Kirchengemeinde verhüllt Kreuz für jüdischen Chor
Die evangelische Emmaus-Kirchengemeinde in Düsseldorf hat für einen Auftritt des Chores der
Jüdischen Gemeinde das Kreuz in der örtlichen Christuskirche verhüllt. Anlass war die Teilnahme
des Chores an einem Gottesdienst zum Israelsonntag am 25. August. Die Jüdische Gemeinde
habe die Verhüllung des Kreuzes „dringend gewünscht“, heißt es in einer Erklärung der
Emmaus-Kirchengemeinde, die am 26. August veröffentlicht wurde.
Die zuständige Pfarrerin Natalie Broich sei davon überrascht worden. 2018
sei der Chor in der Kirche aufgetreten, ohne eine Verhüllung zu verlangen.
„Der Emmaus-Kirchengemeinde liegt die Beziehung zu dem jüdischen Chor
und der Jüdischen Gemeinde, die sich gerade durch die Arbeit von Pfarrerin
Broich positiv entwickelt hat, sehr am Herzen“, so die Erklärung. Broich habe
deshalb kurzfristig entschieden, „diesem Wunsch ausnahmsweise
entgegenzukommen und so zu verhindern, dass der Gottesdienst samt
Konzert
und
Empfang
ausfällt“.
(idea
35/2019)
Das Kreuz, DAS Bekenntnis, das Jesus zuerst für die Juden kam um starb (Lk.1:68ff!),
verleugnet die Pfarrerin, ohne jegliche Konsequenzen!5 Schon z.Z. Jesu hatten das Volk Angst vor
den Juden, sich öffentlich zu Jesus zu bekennen(Jo.7:13; 20:19).
Was die Bischöfe vor machen, machen die Hirten nach!

4 Quelle
5 Ganz anders in Gal.2:13-14
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idea 21/2021

Die Auferstehungslüge
Landesbischof Gerhard Ulrich,ehemaliger leitender Bischof der Vereinigten EvangelischLutherischen Kirche Deutschlands“ (VELKD) sagte in einer Osterpredigt:
Jesus ist tot. Sein Leib verging wie jeder Menschenleib. Aber das, was ihm göttlich war, seine
Sache und Haltung, seine Leidenschaft und sein Einsatz fürs wahre Leben, das lebt. Immer neu
wird es lebendig in allen, die ihm nachfolgen. In ihnen ersteht es auf zu neuem Leben. 6
Die EKD distanziert sich von der leiblichen Auferstehung. In ihrem „Glaubens-ABC“ heißt es: Für
das Neue Testament steht fest, dass es sich bei der Auferstehung Jesu um ein historisches Ereignis
handelt, 7

Die Wiederkunftslüge
Im Glaubens-ABC der EKD heißt es unter „Wiederkunft Christi“ 8
Christen glauben, dass Christus zum Weltgericht wiederkommt (Mat 25:31-46). Nach dem Tode
Jesu machte sich die Hoffnung breit, seine Wiederkunft stehe unmittelbar bevor, doch ist der
Zeitpunkt offen - er wird für das Ende aller Zeiten erwartet.

Die Bibellüge
Die EKD hat 2015 eine Schrift zu 500 Jahren Reformation 2017 rausgegeben „Rechtfertigung und
Freiheit“9 in der steht:
Die Reformatoren nannten die Bibel “Wort Gottes“. Das steht aber schon im sechzehnten
Jahrhundert nicht im Gegensatz zu der Einsicht, dass diese Texte von Menschen verfasst worden
sind...
6 http://www.biblisch-lutherisch.de/welt-kirche/bischof-leugnet-leibl-auferstehung-jesu-christi/
7 https://www.ekd.de/glauben/abc/auferstehung.html
8 https://www.ekd.de/glauben/abc/wiederkunft_christi.html
9 https://www.ekd.de/EKD-Texte/2014_rechtfertigung_und_freiheit.html
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Seit dem siebzehnten Jahrhundert werden die biblischen Texte historisch-kritisch erforscht.
Deshalb können sie nicht mehr so wie zur Zeit der Reformatoren als „Wort Gottes“ verstanden
werden...

Die Schöpfungslüge
In einer EKDveröffentlichung mit dem Titel „Weltentstehung, Evolutionstheorie und
Schöpfungsglaube in der Schule“10 steht auf Seite 14 Punkt 2.5 folgendes:
2.5 Die Irrwege des Kreationismus
„Kreationismus“ ist eine Sammelbezeichnung für – von Minderheiten im Christentum
vertretene – Auffassungen, die sich vehement gegen die Annahmen der
Evolutionstheorie wenden.
Ausgehend von der wörtlichen Inspiriertheit der biblischen
Texte, verteidigt der Kreationismus die Irrtumslosigkeit der biblischen
Schöpfungstexte....
Darüber hinaus muss klar gesagt werden: Gerade aus theologischen Gründen ist der
Kreationismus abzulehnen.

Die Missionslüge

Um diese Lüge biblisch zu untermauern,
hat man in der LÜ 2017 den
Missionstext (Mt.28:19f) geändert:
Darum gehet hin und lehret alle Völker!
Aber der gr. Text besagt:
Macht alle die Nationen zu Schülern! 11
Aber DIESE Schüler sollen nicht nur etwas
gelehrt bekommen, sondern sie sollen etwas tun:
lehrt sie, alles zu halten, was Ich euch
geboten habe!
Dazu gehört das Taufen und die Nachfolge!
idea 24/2020
Keine Judenmission
Ein klares Nein zur christlichen Mission unter Juden hat die Evangelische Kirche im Rheinland
(EKiR) bereits 1980 formuliert und 2008 noch einmal bekräftigt: Es gibt "keine biblische
Legitimation für eine heidenchristliche Judenmission mit dem Ziel der Bekehrung der Juden zu
Jesus Christus und zur Taufe". 12
In der Erklärung erinnert die Synode der Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) an
die bleibende Erwählung Israels als Volk Gottes. Sie erteilt zudem allen Formen kirchlicher
10 http://www.ekd.de/studium_bildung/presse/pm86_2008_weltentstehung.html
11 Wörtl.μαθητευσατε παντα ταὰ εθνη : zu Jünger machet ihr all die Nationen
12 http://www.reformiert-info.de/9381-0-8-11.html
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Judenmission eine Absage. Bereits 2016 hatte die Synode der EKD einen solchen Beschluss gefasst.
Christen seien „nicht berufen, Israel den Weg zu Gott und seinem Heil zu weisen“, hieß es damals
in der Erklärung. (idea 18/2021)
Keine Moslemmission

Rheinland: Latzel bekennt sich zu Islam-Papier
Der neue Präses besuchte ein Begegnungszentrum für muslimische Frauen in
Köln.
Der neue rheinische Präses Thorsten Latzel (Düsseldorf ) hat sich ausdrücklich zu dem
umstrittenen Islam-Papier der Landeskirche bekannt. Er äußerte sich bei einem Besuch des
Begegnungs- und Fortbildungszentrums für muslimische Frauen in Köln. Hintergrund: Das
Grundsatzpapier „Theologische Positionsbestimmung für die Begegnung mit Muslimen“ war im
Januar 2018 von der Landessynode in Bad Neuenahr beschlossen worden. Es enthält unter
anderem die Aussage, die rheinische Kirche nehme „den Glauben muslimischer Menschen als
Bindung an den einen Gott wahr“. Außerdem heißt es in dem Text, die rheinische Kirche verfolge
im Dialog nicht das Ziel, Muslime zur Konversion (Religionswechsel) zu bewegen. Der Beschluss
war auf scharfe Kritik gestoßen. So erklärte der damalige Leiter der Evangelischen Zentralstelle für
Weltanschauungsfragen, Reinhard Hempelmann (Berlin), das Papier erwecke den Eindruck, dass
zwischen Christen und Muslimen „Einigkeit im gemeinsamen Glauben an Gott“ bestehe.
idea 15/2021

Der christliche Glaube soll mit anderen Religionen gleichgestellt werden

Imam in christlichen Kindergarten eingeladen 13
Modellprojekt soll den Respekt zwischen Christen und Muslimen fördern.

Die Diakonie Düsseldorf will ab Herbst regelmäßig einen
muslimischen Imam in einen ihrer Kindergärten einladen. Er soll
etwa einmal pro Monat in die Einrichtung kommen, um den Kindern
vom islamischen
Glauben zu erzählen. Die Besuche sind Teil eines christlich-muslimischen Modellprojekts, erklärte
Diakoniepfarrer Thorsten Nolting gegenüber idea. Der Kindergarten, in dem es durchgeführt
werden soll, habe seit Jahren einen hohen Anteil muslimischer Kinder von rund 30 %. Sie und ihre
Familien feierten christliche Gottesdienste und Feste mit. Im Rahmen des Projektes sollen auch die
muslimischen Eltern in der Einrichtung islamische Feste ausrichten und die christlichen Kinder
mit ihren Eltern dazu einladen. Wenn das Modell sich bewährt, könnte es auch in anderen
Kindertagesstätten mit einem hohen Anteil muslimischer Kinder eingeführt werden. Das Ziel sei
nicht, die Religionen zu vermischen, sondern den gegenseitigen Respekt zu fördern. „In einer
13 Kein staatlicher Kindergarten kommt auf diese Idee!
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immer säkularer werdenden Gesellschaft tun wir uns selbst als Christen damit auch einen
Gefallen“, so Nolting. Das Projekt wird in Kooperation mit dem Kirchenkreis Düsseldorf und dem
Kreis der Düsseldorfer Muslime durchgeführt. Der Imam Asmer Ujkanovic, der die Kita besuchen
soll, ist ehrenamtlicher Seelsorger einer bosnischmuslimischen Gemeinde. (idea 12/2019)
Bremen (IDEA) – Auf Kritik ist die erstmalige Berufung einer muslimischen Erzieherin
in
eine
evangelische
Kindertagesstätte
in
Bremen
gestoßen.
Wie die Bremische Evangelische Kirche (BEK) mitteilte, hat die Muslima Peyruze Kaymaz am 1.
September eine unbefristete Stelle in der Kita Tenever der evangelischen Trinitatisgemeinde
angetreten. Ausdrücklich verweist die BEK darauf, dass in ihren Einrichtungen üblicherweise die
ACK-Klausel der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) gelte, nach der alle Mitarbeiter
Mitglied einer Kirche sein müssen, die zur ACK gehört.
Ja zu Muslima, Nein zu engagierter Christin?
Kritik an der Berufung übte der Vorsitzende des Vereins „Missionarischer Dienst Bremen“, der
Pastor der evangelischen Abraham-Gemeinde, Rüdiger Kurz.
Kurz erinnerte ferner an Erfahrungen seiner eigenen Kirchengemeinde. So habe die AbrahamGemeinde vor zwei Jahren eine engagierte christliche Erzieherin anstellen wollen, die einer
russlanddeutschen Gemeinde angehörte. Weil aber diese Gemeinde nicht der ACK Bremen
angehört habe, sei eine Anstellung aufgrund der ACK-Klausel nicht möglich gewesen. Kurz: „Was
für eine Kirche lehnt eine christliche Mitarbeiterin ab, stellt aber eine muslimische Mitarbeiterin
an?“ (idea 6.9.2022)

Der Herrschaftsanspruch der Christen
Auf der Schlosskuppel des Berliner Schlosses ließ der preußische König Friedrich Wilhelm der IV
folgende Inschrift anbringen:
Es ist kein anderes Heil,
es ist auch kein
anderer Name den Menschen gegeben,
denn der Name Jesu, zu Ehren des Vaters,
dass im Namen Jesu sich beugen sollen
aller derer Knie,
die im Himmel und auf Erden
und unter der Erde sind!

Sie ist von der Dachterrasse des Berliner Humboldt Forums zu sehen, die am 16. Oktober 2021 für
die Öffentlichkeit geöffnet wird. Zur Erläuterung der Schlosskuppel und des Spruchbandes sollen
laut Humboldt Forum zwei bronzene Tafeln angebracht werden. Darauf heißt es am Ende des
Textes, der der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA vorliegt: „Alle Institutionen im
Humboldt Forum distanzieren sich ausdrücklich von dem Alleingültigkeits- und
Herrschaftsanspruch des Christentums, den die Inschrift zum Ausdruck bringt.“
Bischof Stäblein – der Lügner vor dem Herrn
Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz (EKBO), Christian Stäblein, erklärte
dagegen: „Intolerante Exklusivitätsansprüche sind – auch als
historische Zitate – gefährlich und brauchen Gegenbilder.“
( idea am 15.10.2021)
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Warum lügt der Bischof?
Ein Bischof muss die Wahrheit des Wortes Gottes kennen und verkündigen:
Glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat...sie werden
Priester Gottes und Christi sein und mit Ihm die tausend Jahre als Könige herrschen
(Off.20:6).
Wir Christen werden auf diese Erde 1000 Jahre herrschen! Das ist unsere Probezeit auf der „alten“
Erde. Diese Herrschaft wird aber auf der neuen Erde fortgesetzt:
Aus jedem Stamm und jeder Zunge, jedem Volk und jeder Nation machst Du sie auch
zum Königreich und Priestertum für unseren Gott und sie werden als Könige auf der
Erde herrschen.« (Off.5:9,10)
Was zu Herrschaft der Christen dazu gehört, davon hat der Bischof 0-Ahnung:
Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden?
Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr unwürdig, über die geringsten
Dinge zu richten?
Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, geschweige denn Dinge dieses
Lebens? (1.Kor.6:2-3)

Die Irrlehre der Gemeinsamkeit

Christen sollten die multireligiöse Gesellschaft akzeptieren
Christen sollten akzeptieren, dass wir in einer multireligiösen Gesellschaft leben. Diese Ansicht
vertrat der stellvertretende Direktor des Marburger Bibelseminars (MBS), Thomas Weißenborn,
auf dem Kongress „Upgrade 2019“. Christen lebten heute in einer Situation wie zur Zeit der
Entstehung des Christentums. Auch in der damaligen antiken Gesellschaft habe es viele
verschiedene Religionen gegeben. Diese Erkenntnis könne helfen, eine positive Haltung zu der
religiösen Vielfalt in der modernen Gesellschaft zu entwickeln. Zwischen frommen Christen und
frommen Muslimen gebe es oft Gemeinsamkeiten 14, etwa im Bereich der Ethik, so Weißenborn.
Sie legten beispielsweise großen Wert auf Ehrlichkeit 15, den lebenslangen Bestand der Ehe und
den Respekt vor religiösen Bräuchen. Unterschiede gebe es vor allem in theologischen Fragen,
etwa wenn es darum gehe, dass Jesus Gottes Sohn sei. Für Muslime sei es ein geradezu
gotteslästerlicher Gedanke, dass Gott einen Sohn haben könne. Konfliktfelder seien auch die
Geltung des islamischen Rechts (Scharia) und die Religionsfreiheit. So lehnten viele Muslime den
Wechsel vom Islam zum Christentum ab. idea 13/2019
Quelle: idea 6/2021

Die Perversion der EKD
Sex-spiele in christlichen Kindergarten
idea 25/2021
In diesem Bericht heißt es dann weiter unter der Überschrift: „Das sagt die Kirche“:
… Im Rahmen unserer gesamtpädagogischen Konzeption ist ein sexualpädagogisches Konzept
ein selbstverständlicher Bestandteil. Nachdem es bisher mündlich kommuniziert wurde, wird es
14 mehr dazu in dieser Botschaft
15 Der Islam ist die listigste und verlogenste Religion. Mehr dazu in dieser Botschaft.
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den Eltern nun auch in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt. Ziel unseres
sexualpädagogischen Konzepts ist es, innerhalb unserer Tageseinrichtung ein einheitliches und
stringentes Handeln in sexualpädagogischen Fragen sicherzustellen.
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Am 1. Advent: Zwölf Pastoren im Norden
trugen „One Love“-Binde

Auch Marcus Friedrich, Pastor der St. Nikolaikirche, trug zum Gottesdienst die sogenannte „One
Love“Flensburg (IDEA) – Im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Schleswig-Flensburg haben die
Pastoren von zwölf Gemeinden am 1. Advent die Armbinde „One Love“ (Eine Liebe) auf der
Kanzel getragen. Das bestätigte eine Sprecherin des Kirchenkreises gegenüber der Evangelischen
Nachrichtenagentur IDEA. Wie der Kirchenkreis im Vorfeld der Aktion mitteilte, wollte man so
zeigen, dass bei der evangelischen Kirche sowie bei Gott „One Love“ gelte. idea 30.11.2022

Die Lüge der Nächstenliebe
Die Evangelisch-reformierte
Kirche mit Sitz im niedersächsischen Leer unterstützt als
erste der 20 Mitgliedskirchen der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) deren Initiative, ein
neues Rettungsschiff ins Mittelmeer zu
schicken.
Kirchenpräsident Martin Heimbucher: „Seenotrettung ist eine rechtliche
Verpflichtung und ein Gebot christlicher Nächstenliebe.
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Der Kirchenpräsident wünscht sich, dass sich viele Kirchen in Europa der Aktion anschließen. Die
Initiative zu dem Rettungsschiff entstand beim Deutschen Evangelischen Kirchentag im Juni in
Dortmund. Das Schiff soll der Rettungsorganisation „Sea Watch“ zur Verfügung gestellt werden.
20,8 Millionen Menschen in Deutschland – das war jeder 4. – hatten 2018 einen
Migrationshintergrund, so das Statistische Bundesamt 16. Das waren 2,5 % mehr als 2017.
(idea 35/2019)

Die Tierlüge
Neue Wertschätzung für Nutztiere In dem 148-seitigen Papier plädiert die EKD auch für eine
neue Wertschätzung für Nutztiere. Ein Tier dürfe „nicht ausschließlich unter seinem
wirtschaftlichen Verwertungszweck als Verfügungsmasse für menschlichen Konsum und Handel
gesehen werden“. Als Mitgeschöpfe hätten Tiere ihre eigene Schönheit, Würde und Lebenssinn.
Die Aufspaltung zwischen „Haustier-(Kuscheltier-)Ethik und Nutztierethik“ müsse überwunden
werden. Wie der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm
(München), im Vorwort schreibt, sind Fragen des Tierwohls und der Tierethik auch für die
Kirchen von hoher Bedeutung. Menschen und Tiere trügen „beide den gleichen von Gott
geschenkten Lebensatem“ (Psalm 104,10-18). Sie stünden beide unter den Segens - und
Schutzverheißungen Gottes (1. Buch Mose 9,16).
Dem EKD-Papier zufolge sollten die zuständigen Bundesministerien aus ökologischen,
entwicklungspolitischen und gesundheitlichen Gründen zusammenhängende Maßnahmen
entwickeln, „die wirksame Anreize setzen, um den hohen Verzehr von Billigfleisch zu reduzieren“.
Zusammenfassend heißt es: „Die Achtung des Tierwohls, eine Ernährungswende und agrarökologische Nachhaltigkeit gehören zusammen und sind nur miteinander zu verwirklichen.“
(Quelle idea 41/2019)

2.Teil: Die Wahrheit der Schrift
Zur Wahrheit der Jungfraulüge
In der letzten Lutherübersetzung 2017 , als auch in der revidierten Elberfelderübersetzung von
2008 steht in Jes.7:14:Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine
Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen
Immanuel.
Diese Tatsache wird nun in beiden Übersetzungen durch eine jeweilige Fußnote zur Lüge erklärt.
Luther: “Seht, die junge Frau ist schwanger“.
Elberfelder: die junge Frau, das Mädchen17
Wenn Jesus von einer jungen Frau geboren wurde, wurde er als Sünder gezeugt und ist weder der
Sohn Gottes noch ist Gott sein Vater!
Hinter der „Jungenfraulüge“ offenbart sich der Geist des Antichristen!
16 Die angegebenen Zahlen sind natürlich Lügen, weil z.B. alle Türken, welche in Deutschland seit den 1960
Jahren wohnen auch Migrationshintergrund besitzen - werden aber als Deutsche gezählt.
17 Das ist aber in sich selbst eine Lüge, denn der Unterschied in der Bibel zwischen Mädchen und Frauen ist
nicht jung oder alt, sondern ob sie schon Sex hatten! (Gen.24:14,16!; Num.31:18!)
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Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. (1.Joh 2:22)

(idea 52/2020)
500 000 Menschen haben gemeinsam gebetet. Wie viele davon mit den Geist des Antichristen, der
leugnet, dass Jesus von einer „Jungfrau“ geboren wurde?!

Zur Wahrheit der Kreuzeslüge
Das Kreuz ist nicht Ausdruck von Gottes Parteinahme für die Armen und an den Rand Gedrängten,
sondern:
und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel,
indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. (Kol.1:20)
Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat
ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. (Kol.2:14)
Am Kreuz auf Golgatha wurde göttliches Blut vergossen und Gott opferte sich selbst, nicht für
Arme, sondern für Sünder, die den Tod und die Hölle verdient haben. Gott versöhnte sie mit Gott 18.
Der Herr schrie angeblich aus Verzweiflung (!)19
Wie blind muss doch dieser Bischof sein! Was geschah denn als der Herr das zweite Mal schrie?
Aber Jesus schrie abermals laut
- der Vorhang im Tempel zerriss
- die Gräber taten sich auf
- viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf
- kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen.
Was bewirkte denn das Schreien Jesu?
Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da
geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!
(Mt.27:50ff)

Zu Feinde des Kreuzes und Freunde der Welt
18 mehr dazu in dieser Botschaft
19 mehr dazu in dieser Botschaft
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Denn viele andere, die wandeln...sind Feinde des Kreuzes Christi, (Phil 3:18)

Die

bayerische

Staatsregierung

ordnet

die

Aufhängung

des

Kreuzes

an

Der hannoversche Landesbischof spricht von „provokative Aufhängen von Kreuzen in Behörden“.
Dieser Bischof weis nicht wovon er eigentlich spricht! Was heisst denn „provokativ“?
Herausforderung! Das Aufhängen des Sohnes Gottes an das Fluchholz war für den sündlosen
Menschen und Gott so eine Herausforderung, dass er dreimal betete:Lass den Kelch an mir
vorüber gehen! In diesem Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den
Menschen hat sich Jesus der Provokation des Kreuzes gestellt!! Und im Bewusstsein
seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen (Präambel des GG), hat sich das
ganze deutsche Volk 1949 unter diesen Gott gestellt und sich zu diesem Gott bekannt!!
Somit gehört das Kreuz Christi zu Deutschland, wie der Judenstern zu Israel, und der Halbmond
zum Islam.

Zur Wahrheit der Auferstehungslüge
Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit
Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den
Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat (Apg 17:31)
Wenn Jesus nicht leibhaftig auferstanden ist kann er auch nicht richten. Dann gibt es auch kein
Gericht und jeder kann leben wie er will. Gott zieht niemand zur Verantwortung.

Zur Wahrheit der Widerkunftslüge
Christen glauben,....
Diese Aussage ist die gleich wie: Für das Neue Testament steht fest...
Es gibt kein persönliches Bekenntnis der EKD das Jesus leibhaftig auferstanden ist und deshalb
leibhaftig wiederkommt.
denn viele Irreführer sind in die Welt ausgegangen, die Jesus Christus nicht als im
Fleisch kommend bekennen; und in diesem zeigt sich der Irreführer und der
Antichrist.(2.Jh.1:7)

Zur Wahrheit der Bibelüge
Die Bibel wäre nicht Gottes Wort und nicht unfehlbar.
- Sie ist so absolut Gottes Wort und unfehlbar, dass selbst Satan mit dem heilige Wort dem Sohn
Gottes verführen wollte und Jesus mit der Wahrheit des Wortes Satan widerstand! Keiner von
beiden Personen, weder Jesus noch Satan zweifelten an der Wahrheit der Schrift!!
Sowohl Jesus als auch Satan kennen das Wort Gottes nicht nur auswendig, sondern glauben, das
es absolut war ist und bis in alle Äonen hinein gültig:
„Die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und alles Recht deiner Gerechtigkeit währt
ewiglich“, (Ps.119:160)
© www.Die-Ueberwinder.de
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Doch wer mich und meine Botschaft ablehnt, wird am Tag des Gerichts
durch meine Worte, die ich gesprochen habe, gerichtet werden. (Jo.12:48)
Auf keinen Fall! Vielmehr sollte dadurch klar werden, dass Gott zuverlässig und
wahrhaftig ist, jeder Mensch aber ein Lügner, so wie es in der Schrift heißt: "
Du sollst Recht behalten mit deinen Worten,
sie werden sich als zuverlässig erweisen, und du wirst dich siegreich behaupten,
wenn man dich zur Rechenschaft ziehen will."(Rö.3:4)

Zur Wahrheit der Schöpfungslüge
- Im Anfang war das Wort
Alles ist durch dasselbe geworden, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das
geworden ist. (Jo.1:1,3)
vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, (Mk.13:19)
- zu dem lebendigen Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen
- hat, samt allem, was in ihnen ist. (Ap.14:15)
- Denn aus Ihm und durch Ihn und zu Ihm hin ist das Alles! (Rö.11:36)20
Alleine diese Auswahl der Bibelstellen bezeugen folgende Wahrheiten:
- Alles was je entstand, entstand durch das Wort, was Christus ist, der Ursprung der
Schöpfung.
- Nicht nur der Anfang der Welt ist Schöpfung, sondern alles wurde geschaffen durch Jesus.
Jesus ist das Abbild jeder Schöpfung!!
- Gott hat die Erde und den Himmel mit seiner Hand gemacht. Die Erde, das Meer, samt
allen was darin ist. Sowenig wie sich Himmel und Erde entwickelt haben, sowenig haben
sich Wasser, Pflanzen und Tiere entwickelt. Alles wurde durch seine Hände erschaffen!
Denn ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. (Jo.1:1,3)

Zur Wahrheit der Missionslüge
Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum
Zeugnis für alle Völker, (Mt.24:14)
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker (Mt.28:19)
7.1.Keine Judenmission
Was für eine Verdrehung von Tatsachen!
Ein Jude ist genauso wenig ein Zeuge Gottes wie ein Heide. NUR Christen sind Zeugen vor der
Welt. (Ap.2:32; Hb.12:1; 1.Pe.5:1,12).
Die Juden sind genau so wie die Heiden berufen von ihren Sünden gerettet zu werden um das
ewige Leben zu erhalten.
Die „Weihnachtsgeschichten“ von Matthäus und Lukas offenbare uns, dass jede Jude nur durch
seinen Messias gerettet werden muss, wenn er nicht in der Hölle landen will:

20 s.a. Mk.13:19; 1.Kor.8:6b; Eph.3:9b; Kol.1:16; Heb.2:10; Off.4:11; 10:6
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Matthäus:
Sie wird einen Sohn gebären, und du sollst Ihm den Namen ›Jesus‹ geben; denn Er
wird Sein Volk von ihren Sünden retten.« (1:21)
Lukas:
Der Bote sagte zu ihnen: »Fürchtet euch nicht; denn siehe, ich verkündige euch eine
große Freudenbotschaft, die für das gesamte Volk sein wird:
Euch ist heute der Retter geboren, welcher Christus der Herr ist, in der Stadt Davids.
(2:10,11)
Auch die Apostel bezeugen dies:
Diesen hat Gott zum Urheber und Retter zu Seiner Rechten erhöht, um Israel
Umsinnung und Sündenerlass zu geben (Ap.5:31)
Daher sei euch bekannt, Männer, Brüder, dass euch durch diesen Jesus die
Erlassung der Sünden verkündigt wird (Ap.13:38)
Es gibt nicht zwei Heilswege, einen für die Juden, einen anderen für die Heiden! Jesus sagt:ICH
bin DER Weg! Niemand kommt zum Vater, außer durch mich!
Es gibt keinen Unterschied zwischen einen Juden oder einen Heiden! Beide sind Sünder
(Rö.3:9,22b) und die Christen müssen den Sündern das Evangelium des Namen Jesus
verkündigen, denn beide können nur durch den Namen Jesu gerettet werden (Ap.4:12!; 8:12).
Dabei haben die Christen zuerst den Juden und dann den Heiden das Evangelium verkündigt
(Rö.1:6; 2:9,10; 3:2).
Wer die Judenmission verbietet ist ein Antisemit, begeht ein Verbrechen, schlimmer als Adolf
Hitler!21
7.2.Keine Moslemmission
Doch auch er rät zur Zurückhaltung: Man dürfe die Hilfe für Flüchtlinge nicht missbrauchen, um
sie zu bekehren.
Dann ging er in die Synagoge, redete dort freimütig drei Monate lang und suchte sie
in Unterredungen betreffs des Königreichs Gottes zu überzeugen.
(Ap.19:8; 18:4; 28:24)

Zur Forderung: Der christliche Glaube soll mit anderen Religionen gleichgestellt werden
Der Superintendent kennt weder unseren Gott, den Koran, noch unser Grundgesetz:
a) Unser Gott kennt keine Religionsfreiheit 22
Ich, ich bin der HERR, und außer mir ist kein Erretter. (Jes.43:11)
Macht alle Völker zu Jüngern (Mt.28:19).
21 Ja, befreie mich von Menschen, die Verbrechen begehen, rette mich vor skrupellosen Mördern! (Ps.59:3)
Wer Menschen tötet, ist ein Verbrecher. Hitler tötete mit dem „ersten Tod“. Die EKD tötet mit den „zweiten
Tod“ (Off.20:14), denn jeder, der Jesus nicht liebt, bleibt unter Gottes Fluch (1.Kor.16:21) und die
Verfluchten Gottes kommen in den zweiten Tod (Lk.16:24; 13:28; Mt.8:12). Während Hitler die Juden
erst töten ließ und verbrannte, werden die Juden (Gal.3:10) lebend in den Ofen Gottes geworfen und
verbrennen nicht (Mt.13:42,45; 25:41).
22 Mehr dazu in dieser Botschaft
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b) Gräuelsünden vor Gott
Der Gebetsruf, der fünf mal am Tag Millionen Moslems über Deutschland ausrufen:
Allahu akbar (4-mal)
aschhadu an la ilaha ha llah (2-maI)

Allah ist der Allergrößte (4 mal)
Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah
gibt (2 mal)
aschhadu anna muhammada-rasulu-llah
Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte
(2- mal)
Allahs ist (2 mal)
hajja ‘ala-l-falah (2-mal)
Kommt her zum Heil (2 mal)
la ilaha illa llah
Es gibt keinen Gott außer Allah
Das Anrufen und Anbeten anderer „Götter“ gehört zu den Gräuelsünden vor Gottes (Deut.12: 2931)
Alle, die andere Götter anbeten, HASSEN unseren Gott (Deut.5:7-9) und genau deshalb verflucht
Gott sie! (Deut.27:15)
c) Unser Grundgesetz kennt keine Religionsfreiheit!

Im Art.4 Abs. steht NICHT:
Die Freiheit des Glaubens...DER religiösen Bekenntnisse
(Bekenntnisse der verschiedenen Religionen), sondern:
Die Freiheit des Glaubens...DES religiösen Bekenntnisse
1949 gab es in Deutschland nur EIN religiöses Bekenntnis und das war das Christliche!
Die Juden behaupten zwar, das sie ein Bekenntnis hätten, aber das ist kein Bekenntnis, sondern
ein Gebot (Mk.12:28bff).
Die „Religion“ in unserem GG bezieht sich ausschließlich auf die christliche Kirche.
Obwohl 1919 (Weimarer Verfassung (WV)) bis 1949 (Grundgesetz (GG)) jüdisches Leben und
damit die jüdische Religion in Deutschland gelebt wurde, wird diese Tatsache mit keinen einzigen
Satz in unserem GG, noch in der Weimarer Verfassung erwähnt. Wenn es um Religion und
„Religionsgesellschaften“ in unserem GG geht, sind ausnahmslos Kirchen u. christliche
Einrichtungen gemeint. Das war 1919 und 1949 so (s.WV Art.136 Abs.4; Art.137 Abs.1; Art.138
Abs.2; Art.139; Art.141).

1949 wurde das ganze deutsche Volk per Gesetz unter unseren (biblischen) Gott gestellt:
„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott...hat sich das Deutsche Volk“ (Präambel
des GG)
Die Diakonie begeht ein Verbrechen an unseren Kindern!
Imame, also Götzenlehrer kommen in christliche Kindergärten!

Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf.«
Wer aber einen von diesen gering Geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt,
der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn
damit in der Tiefe des Meeres versenken würde.
Wehe jene Menschen, durch den der Fallstrick kommt (M.18:5-7)

Die christlichen Kindergärten nehmen die Kinder im Namen Jesu auf! Was ist der Fallstrick? Die
irre Lehre der Gemeinsamkeit!
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Zur:Die Irrlehre der Gemeinsamkeit
Heute geht es darum:
Wir betonen das Gemeinsame, dann verliert das Trennende seine Kraft“, so werden
die Christen verführt! Man fordert sie auf: Suche den kleinsten gemeinsamen Nenner, also das, was
dich mit den Anderen verbindet und nicht das was dich trennt.
Die Frage ist immer: Was trennt uns?
Jesus und Satan haben auch Gemeinsamkeiten:Sie kennen die Bibel auswendig und halten sie für
absolut fehlerfrei (Lk.4:3ff). Es gab auch Gemeinsamkeiten zwischen den Lehren der Apostel und
den Lehrern, die die Apostel verfluchten (Gal.1:8).
Es gibt auch Gemeinsamkeit zwischen den griechischen Philosophen und dem Evangelium des
Paulus (Ap.17:28).
Die Bibelforscher, Mormonen, Katholiken lesen genau so die Bibel wie wir und glauben an einen
Gott und Jesus, nur nicht an unseren.
Nicht das Gemeinsame, wie Gebet, Tanz und “Lobpreis“ bringt dich zum Ziel, sondern, das was
dich trennt, bringt dich von Ziel ab:
JEDER, der voran geht und nicht in der Lehre Christi bleibt, hat Gott nicht! (2.Jh.9)
Verstehen wir diese apostolische Wahrheit? Millionen Christen gehen mit Jesus voran. Das ist das,
was uns verbindet. Aber darum geht es eben nicht! Denn wer nicht im Vorangehen in der Lehre
Christi bleibt, hat Gott nicht! Es gibt nicht EINEN gemeinsamen Nenner, der die Christen
verbindet, sondern sieben!23
Die EKD verleugnet Jesus als den EINZIGEN Weg, die EINZIGE Wahrheit und das EINZIGE ewige
Leben! (Jes.45:5; Jo.14:6; 1.Kor.8:4-6). Sie erkennt nicht an, das es bei unserem Gott keine
Religionsfreiheit gibt24. Das ist das, was uns trennt!

Zur Perversion der EKD
Obwohl die Kirche weiß, dass Gott den Menschen nur zweigeschlechtlich schuf, nämlich als Mann
und Frau, geht sie gegen die Christen vor, die dies bezeugen 25. Keine Partei, keine atheistische
Organisation, sondern die Kirche selbst!
Segnung zum sündigen!
Da heißt es u.a. in dem Segungspapier für Homogemeinschaften:
Zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen!
Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des
Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.26
Die Homosexuellen sind also Heilige und ihre Sünde sollen sie im den heiligen Namen Jesus
praktizieren. Das ist eine Lästerung des Namen Gottes, die kein Kommunist, Atheist, Faschist über
seine Lippen brachte. Die Pfarrer, die Hirten einer Kirche machen es möglich!!!
Die schlimmste Perversion, die je in einer Kirche gelehrt und praktiziert wurde ist die Segnung zu
sündigen!!!
23 Mehr dazu in dieser Botschaft
24 Mehr dazu in dieser Botschaft
25 mehr dazu in dieser Botschaft
26 Handreichung
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Wenn Lügner auf der Kanzel stehen
Wie der Kirchenkreis im Vorfeld der Aktion mitteilte, wollte man so zeigen, dass bei der
evangelischen Kirche sowie bei Gott „One Love“ gelte.
Diese 12 Pastoren wissen, dass es nur eine Liebe gibt: Die Agape
Christi. Diese schließt nur die Menschen ein, die die Gebote
Gottes halten und Christus lieben (1.Kor.16:22), der Rest , alle
Lügner (oder alles Falsche) endet in der Hölle! (Off.21:8)

Nach der Lehre der EKD sind Homosexualität und Transsexualität eine Schöpfung Gottes! 27
Im AT wurden solche Menschen aus dem Volk Gottes ausgerottet, aber im NT werden sie vom
Königreich Gottes ausgeschlossen! (1.Kor.6:9-11; Gal.5:19ff; Eph.5:3-6).
Die Gräueltat eines Bischofs:
Bischof bittet um Entschuldigung
Bischof Adomeit bat „alle Paare, denen die Verweigerung einer
kirchlichen Trauung wegen ihrer gleichgeschlechtlichen Liebe und
Lebensgemeinschaft widerfahren ist, aufrichtig um Entschuldigung“.
Es sei „manche Verletzung entstanden, indem homosexuelle Paare, die um Gottes Segen für ihre
Beziehungen gebeten haben, nicht getraut werden konnten.“ Um Verzeihung bat er auch
Theologen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung nicht in den Pfarrdienst übernommen
wurden (idea 48/2018)
Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die sind beide dem
HERRN ein Gräuel. (Spr.17:15)
Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse; die Finsternis zu Licht
machen und Licht zu Finsternis...
sie haben das Gesetz des HERRN der Heerscharen verworfen und das Wort des
Heiligen Israels verschmäht. (Jes.5:24f)
Jeder macht sich mitschuldig, der diese lutherischen Gräulkirchen finanziell unterstützt! Denn ihre
Pfarrer verführen mit Lehre und Praxis die Heiligen zu Gräueltaten.
Achten wir darauf, dass die vielen Pfarrer sich nur gegen die Segnungen oder Trauungen von
Schwulen und Lesben ausgesprochen haben! Aber sie hassen nicht, was Jesus hasst (Hb.1:9),
27 Quelle
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nämlich die Gesetzlosigkeit, die Gott ein Gräuel ist ( 3.Mose 20:10-22 5.Mose 22:20ff).

Zur Wahrheit der Nächstenliebe
Hier müssen wir zwei Quellen zu Rate ziehen, um die Interpretation der Pfarrer, was Nächstenliebe
ist, zu durchschauen: Das Alte - und das Neue Testament.
Wie heißt das 1. Gebot im Alten Bund?
Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR ist einer.
Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und mit all deiner Kraft. (Deut.5,6).
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Diese Aussage aus dem 5. Buch Mose bezeichnet Jesus in Mt.22:36-38 als das Höchste und
1.Gebot! Nun zum zweiten Teil aus Mt.22:36-38:
Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«
Hier stellt also Jesus das Gesetz um, in dem er einfach einen Vers aus dem 3.Buch Mose zitiert.
Einen Vers, den die lieben Pastoren wohl selbst nie gelesen haben!:
Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks.
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der HERR. (Lev.19:18).
Hier können wir nun schwarz auf weiß lesen, WER MEIN Nächster ist:
...die Kinder deines Volks.
Mein Nächster sind erst mal nur die Menschen, die in meinem Land wohnen
Der Herr Jesus grenzt aber noch einmal in Lk.10:27ff
die Nächstenliebe radikal ein:
Ein Jude fragt Jesus: Wer ist mein Nächster? (Lk.10:29). Der Jude gab selbst die Antwort:
Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Jesus aber sprach zu ihm: Gehe hin und tue du
desgleichen. (V.37)
Mein Nächster ist kein Afrikaner in Afrika und kein Syrer in Syrien, sondern der Afrikaner und
Syrer zu dem ich HINGEHEN kann! Den ich (ohne Fernsehen) mit meinen Augen sehen, mit
meinen Ohren hören und mit meinem Mund (ohne Handy) ansprechen kann. Mein Nächster ist
der, den ich mit meiner helfenden Hand dienen kann!
Der Herr liebt die ganze Welt. Uns aber hat er nur befohlen unseren NÄCHSTEN zu lieben. Also
die Menschen, die eine Armlänge von mir entfernt sind. Wir könnten ja mal unseren eigenen
Verstand gebrauchen und uns fragen: was das Gegenteil von „nah“ ist? z.B. FERNsehen!
Die Unwissenheit der meisten Pfarrer und Pastoren
liegt darin begründet, dass sie nicht wissen, das Gott die Verantwortung eines Landes, eines Volkes
einzig und alleine der eigene Regierung übertragen hat!! (Mt.20:25; Lk.22:25; Off.19:15)
Gott hat weder den Juden, den Heiden noch den Christen geboten, sie sollen sich um die Not
anderer Völker kümmern! Dieses Gebot gibt es nicht! Das einzige Gebot was die Landesgrenze
verlässt:GEHT HIN und macht alle Völker zu Christen!
- DAS ist die grenzenlose Nächstenliebe der Jünger Jesu!
- Das ist die Rettung, die Jesus Christus seiner „Kirche“ befohlen hat:Nicht die Rettung der Völker
aus dem Wasser28 , sondern aus dem Götzendienst! (Ex.20;3-5!; Deut.5:8-10) An dieser
Rettergesinnung hat sich auch im Neunen Bund nichts geändert, (1.Jh.5:21; Off.22:15).

Zur Wahrheit der Tierlüge
hier die Lüge der EKD:
Ein Tier dürfe nicht...ausschließlich als Verfügungsmasse für menschlichen Konsum und Handel
gesehen werden.“
Das Zeugnis im Alten Bund:
Der König aber und das ganze Volk opferten vor dem HERRN;
28 Jesus Sirach wusste schon: Wer sich gern in Gefahr begibt, kommt darin um. (Sir. 3:27)
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zweiundzwanzigtausend Rinder und hundertzwanzigtausend Schafe...
Am achten Tage aber hielten sie eine Versammlung; denn die Einweihung des Altars
hielten sie sieben Tage und das Fest auch sieben Tage.
Alleine in nur 14 Tage wurden 142 000 Tiere geopfert!
Stell dir vor, in Berlin gibt es ein 14tägliches Fest an den du selbst mit teil nimmst. Du erfährst, das
in diesen Tagen 142 000 Tiere als Opfer geschlachtet wurden und dazu kommen noch tausende
Tiere, die die tausenden Juden in 14 Tagen den ganzen Tag gegrillt haben.
Wie fühlst du dich jetzt?
Aber am dreiundzwanzigsten Tage des siebenten Monats entließ er das Volk zu ihren
Zelten, fröhlich und guten Mutes über all das Gute, das der HERR an David, Salomo
und seinem Volk Israel getan hatte
(2.Chr.7:1-10)
Im Alten Bund waren die Tiere für Gott und Mensch da29.
Im Neunen Bund:
Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst, und prüft es nicht um des
Gewissens willen. (1.Kor.10:25)
Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit
Danksagung empfangen wird (1.Tim.4:4)
Die Lüge der EKD:
Ein Tier dürfe nicht ausschließlich als Verfügungsmasse für menschlichen Konsum und Handel
gesehen werden.“
Die Wahrheit der Apostel:
Aber sie sind wie unvernünftige Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie
gefangen und getötet werden (2.Pe.2:12)
Im Neuen Bund sind die Tiere nur für die Menschen da.
Die EKD belügt die Christen, sie könnten nicht alles essen und soviel sie wollen. Auch den Handel
mit Tieren verbietet Jesus nicht! Nur der Handel mit Blut ist verboten! (Off.18:13).30
Auch zum Klimawandel hat die EKD ein Lügenpapier erarbeitet. Die Wahrheit über den
Klimawandel findest du hier.

Die EKD-Ratsvorsitzende, Präses Annette Kurschus (Bielefeld),
erklärte dazu: „Der Klimawandel bleibt die größte Herausforderung
der Menschheit. Das müssen wir uns auch und gerade in der
Energiekrise immer wieder vor Augen führen.“ Zusammen mit Politik,
Wirtschaft, den Religionsgemeinschaften und allen Menschen guten
Willens müsse sich die evangelische Kirche dieser Herausforderung
entschlossen und konsequent stellen. „Die Klimaschutzrichtlinie der
29 Wenn du darüber nachdenkst, dann dürfte dir die Lehre, die viele Christen vertreten, dass angeblich
nochmal ein Tempel in Israel errichtet wird, als blanker Unsinn vorkommen! Denn dort müssten wieder
1000de Tier in der Woche geopfert werden, damit Gott etwas gutes zu riechen hat!
Die ganze Welt würde das nicht erlauben: Tiere sinnlos in Rauch aufgehen zu lassen!
Sei dem Neuen Bund gibt es nur ein Opferlamm und das wurde geschlachtet. Und es ist kein Tier,
sondern Menschen (1.Kor.5:7b), an den Gott jetzt seinen Wohlgeruch hat (Eph.5:2; 2.Kor.2:15).
30 Mehr dazu in dieser Botschaft!
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EKD
nimmt
(idea 29.9.2022)

uns

selbst

in

die

Pflicht,

genau

das

zu

tun.“

Die größte Herausforderung ist Mt.28:19, denn es gilt immer noch 1.Kor.16:22.

Das Ziel der EKD: Von Christus zum Antichristus
Wie in einem Impulspapier der EKD zu lesen ist:
<< Die von den Vereinten Nationen 2015 beschlossene Agenda 2030 für eine nachhaltige
Entwicklung ist für uns ein Grund zur Dankbarkeit. Sie wurde Transformationsagenda
genannt. Sie fordert die Umkehr von nicht universalisierbaren Lebensweisen. >>,
Die EKD ist dankbar für die Agenda 2030. Das wichtigstes Ziel dieser Agenda 2030 steht auf der
ersten Seite:

Was aber bedeutet Transformation? Wechsel der politischen Grundordnung!!!
Nun kann sich ja mal der denkende Christ die Frage stellen: Zu welcher politischen Grundordnung
will denn der Kapitalismus wechseln?
Diese Frage wird reichlich beantwortet! Da heißt es schon in der
Präambel:

Diese Agenda ist ein Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand. Sie will
außerdem den universellen Frieden in größerer Freiheit festigen.
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Wir sind entschlossen, die Menschheit von der Tyrannei der Armut und der Not zu befreien und
unseren Planeten zu heilen und zu schützen.
Wir sind entschlossen, Armut und Hunger in allen ihren Formen und Dimensionen ein Ende zu
setzen und sicherzustellen,
Und in der Vision der Unterzeichner:

Diese Ziele und Zielvorgaben sind Ausdruck einer äußerst ambitionierten und trans-formativen
Vision. Wir sehen eine Welt vor uns, die frei von Armut, Hunger, Krankheit und Not ist und in der
alles Leben gedeihen kann. Eine Welt, die frei von Furcht und Gewalt ist.
Was die EKD nie wusste:
Nur Christus sein Reich, ist ein Reich voller Wohlstand.
Nur Christus sein Reich ist ein Reich, in dem nur Gottes Furcht herrscht.
Nur Christus sein Reich ist ein Reich, in dem nur die Gewalt Gottes herrscht.
Nur Christus sein Reich, ist ein Friedensreich.
Nur Christus sein Reich ist ein Reich grenzenloser Freiheit.
Nur Christus sein Reich, ist frei von der Tyrannei, Armut und Not.
Nur Christus sein Reich, ist frei von Hunger und Krankheit (ohne sechsmonatige Impfung von

sechs Milliarden Menschen und Hunderttausenden von Impftoten, so Bill Gates!) .
Nun soll es bis 2030 eine neue politische Grundordnung geben, die dieses Himmelreich des
Christus auf die Erde bringt, an Stelle von Christus!
Die EKD begrüßt diesen „Anstelle – Christus“ und viele blinde Schafe folgen ihr!

Die finsteren Werke der EKD
Fassen wir die bisher entlarvten Werke der Finsternis der EKD zusammen:
- Jesus wurde als Sünder geboren
- Jesus wurde nicht um unserer Sünde willen gekreuzigt, sondern um der Armen willen
- Jesus ist nicht leibhaftig auferstanden
- und kann deshalb auch nicht leibhaftig wiederkommen
- wenn Jesus tot ist, gibt es auch kein Gericht (Jo.5:22)
- Jesus ist nicht der Sinn des Lebens
- Jesus Worte sind fehlerhaft und nicht Gottes Wort
- Jesu Blut erlöst uns nicht von der Schuld der Väter
- Jesus hat die Homosexualität und die Transsexualität erschaffen
- Jesus segnet die Sünde und das Sündigen
- Jesus ist nicht der einzige Gott an den man glauben muss
- Jesus ist nicht der einzige Weg der Errettung
- Lasst die Kinder zu Mohammed kommen!
- Jesus hat die Welt nicht erschaffen
- Sex unter Kindern wird gefördert
- Der Verzehr von Tieren wird vorgeschrieben
- Gottes – u. Götzendiener arbeiten zusammen „für Gott“
- Das größte Herrausfoderung ist der Klimawandel
- Das Ziel der EKD: Von Christus zum Antichrist
Diese Tatsachen offenbaren, das die EKD eine antichristliche Organisation ist, die durch den Geist
des Antichristus gegründet und beeinflusst wird.
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Verflucht sei die EKD!
Die EKD wird von Gott gleich zweimal verflucht!
1.Eine Organisation die nicht an die Südlosigkeit, die Erlösung, die leibhaftige Auferstehung und
Wiederkunft Jesus glaubt, die die Glaubwürdigkeit seinen Wortes bezweifelt und damit ein
„Jüngstes Gericht“ ausschließt, kann Jesus nicht lieben 31.
Wenn jemand den Herrn Jesus nicht liebhat, der sei verflucht! Maranatha!
(1.Kor.16:22)

2. Eine Organisation die zwei Evangelien verkündigt:
Wenn jemand euch etwas Andersartiges als Evangelium verkündigt, neben dem, was
ihr von uns erhalten habt, der sei verflucht! (Gal.1:9)

Das 1. Evangelium der Wahrheit

Das 2. Evangelium der Lüge

Die Bibel ist Gottes Wort

aber nicht in allem wahr und fehlerlos

Gott ist der Schöpfer

hat aber die Welt nicht geschaffen

Jesus wurde von einer Jungfrau geboren

Jesus wurde von einer jungen Frau geboren

Jesus lebte

aber als Sünder

Jesus starb am Kreuz

aber nicht für unsere Sünden

Jesus stand auf und kommt wieder

aber nicht leibhaftig

Jesus der Sinn des Lebens

Jesus ist tot

Jesus kann man verkündigen

aber nicht als einzigen Weg in den Himmel

Jesus kann man als Retter verkündigen,
der versöhnt

aber nicht als Richter, der verdammt

Keinesfalls werden alle Irrlehrer verflucht (Mt.5:19). Aber die, die neben dem wahren
Evangelium ein Zweites, ein falsches Evangelium verkündigen.
Viele böse Gründe
Das Evangelium der Wahrheit >>Jesus starb und lebt <<, wird durch das zweite „Evangelium“
>>aber nicht zur einzigen Rettung aller Menschen! << aufgehoben. Genau das ist das
Evangelium der EKD!
Deshalb verflucht Gott solche Geister, solche Lehrer und ihre Organisationen! Er und die Apostel
verfluchten nur das, dass sich selbst32 der Vernichtung preis gibt! (2.Pe.2:1).
Harte Worte?
Sind diese Worte in dieser Botschaft zu hart? Hier werden Gläubige, Pfarrer, Bischöfe gleich
Reihenweise beurteilt. Hat das etwas mit der Liebe Gottes zu tun?
31 Weil er nicht mehr lebt
32 mehr dazu in dieser Botschaft
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Der Menschensohn wird seine Boten aussenden
und sie werden aus seinem Reich
alle zusammenholen, die andere verführt33 und Gesetzloses34 getan haben,
und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen
sein. (Mt.13:41,42)
Harte Worte Jesu!
Es gibt viele böse Gründe die antichristlichen Kirchen der EKD zu verlassen, weil wir sonst als
(Mit)glieder dieser perversen Kirche Anteil an ihren Sünden und antichristlichen Lehren und
Werke haben und zwar durch unsere Mitgliedsschaft und Spenden!
Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre35 nicht bringt, so nehmt ihn nicht in
euer Haus36 auf und sagt ihm auch nicht: Freuet euch!
Denn wer ihm sagt, sich zu freuen, nimmt an seinen bösen Werken teil (2.Jh.1:10,11).
Nehmt nicht an den unfruchtbaren Werken der Finsternis teil, sondern überführt
sie, widerlegt sie mit scharfen Worten! (Eph.5:11 37).
Das haben wir getan und werden es durch die Gnade Gottes weiter tun!

ANHANG
Grüne und SPD fordern Ehe mit Tieren

02.07.2017

Das neue Gesetz "Ehe für alle" geht vielen Grünen nicht weit genug. Nun
fordern die Partei-Fundis auch die Ehe mit Tieren. Grünen
Fraktionssprecherin und EKD Mitglied Katrin Göring-Eckardt spricht
von einer "klaffenden Gerechtigkeitslücke“.

Auch Grünen-Chef Anton Hofreiter ist offen für diesen neuen Vorstoß.
"Ich kämpfe auch in Zukunft für die grüne Ehe-Wende", wird Hofreiter zitiert. "Was wir brauchen
ist ein neuer Werte-Kompass im Zusammenleben zwischen mehr Mensch und Tier", so Hofreiter
weiter.
In der Schweiz kann man schon seit 2015 Tiere heiraten!38

33 Σκανδαλον = Fallstrick, Widerspruch, Anstoß Rö.16:17; 1.Pe.2:8

34 Mt.7:23 Dann werde Ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, die ihr
gesetzlos handelt!
35 Hier ist die „Lehre Christi“ gemeint, welche die Lehre der Apostel ist (Mt.28:20 → Ap.2:42 → 1.Tim.6:3)
36 Die Häuser waren oft die Versammlungsstätte der örtlichen Gemeinden (Ap.5:42; 20:20; Kol.4:15)
37 Ελεγχω = Überführen und ihn von seiner Schuld zu überzeugen; ans Licht bringen, aufdecken
korrigieren, auf einen Fehler hinweisen.
38 https://www.zankyou.ch/p/frau-heiratet-ihre-katze
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