
  

Jesus ist alle Tage im Geist unter uns. Aber ganz 
ehrlich: Wieviele christlich Gläubige empfangen 
Jesus denn wirklich geistig offenherzig? All dieser 
Kult hat wenig mit Jesus zu tun. Es gibt eine 
Gemeinschaft der geistig lebendigen Menschen als 
bekennende Adventisten, die christlich glauben, 
christlich handeln und sich in Erwartung auf Jesus 
Christus vorbereiten. 

Es ist Auftrag an jeden, der sich mit dem Namen Jesu 
als „Christ“ schmückt, erstens endlich wahrhaftig 
Christ zu werden, und zweitens möglichst viele 
Ungläubige mit Jesus bekannt zu machen, damit auch 
sie aus diesem weltlichen Irrgarten herausfinden 

 
Redet von Glück, aber auch von Kummer. 

 
Zwar Brot, aber längst  nicht für alle. 

 
Frieden nur scheinbar und auch nicht weltweit 

 
F r i e d e n  – ein Wort, das wir flüstern, singen, 

jauchzen können. 
 

F r i e d e n  – ein gangbarer Weg – eine 
Lebensweise – eine Art, Mensch zu sein. 

                                      
 

Seid wachsam vorbereitet, feiert, was Ihr feiern 
könnt.  

 
Feiert  a u  c h  Euren Auftrag! 

 

Jesus war, ist und wird unsere Erlösung aus dem 
Sündengestrüpp dieser Welt. Wer ihn offenherzig 
lebt und lehrt, erwartet Jesus. Ein so wartender 
Mensch lebt im Advent. Gelobt sei Jesus Christus in 
Ewigkeit! AMEN 

Ehre sei Gott in der Höhe... (Lk 2, 14) 

 
 
  

 Seid die Erfüllung selbst 

und  

erwartet Jesus! 

 

In Erwartung des HERRN herzliche Grüße und 

Wünsche zum Jahreswechsel 2013 von Ihrer 

regionalen Gemeinschaft der geistig lebendigen 

Menschen ganz in Ihrer Nähe 

 

https://menschenrecht-amt.de/ 
http://zds-dzfmr.de/ 
http://zeb-org.de/ 

 

Erst wenn die letzte Hoffnung gestorben 
ist 

verglüht die Angst 
im Fegefeuer der Verzweiflung 

und du wagst den Schritt 
ins Neue. 

 

Erst  wenn du losgelassen hast 
die sichernden Taue 

haben deine Hände Platz 
für eine ganze Welt. 



                                                                                                                                  

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt: „Erst eins, 

dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das 

Christkind vor der Tür.“  

Konzerne investieren inzwischen Millionen in immer 
tollere technische Weihnachtswerbung zum 
Anlocken ihrer Kunden in ihre Supermärkte. Denn 
geniale Werbung kurbelt die Kaufkraft an. 
Weihnachtsmärkte überbieten sich fast schon 
gegenseitig mit ihrem Rummelbetrieb und ihren 
Leckereien. Stimmungsvolle Weihnachtsfeiern mit 
oder ohne Saufgelage sollen für eine entspannte, 
harmonische Adventszeit sorgen. Wurstbuden, 
Glühwein- und Bierstände stehen wieder bereit zur 
Zerstreuung des christlichen Glaubens unter der 
Erwartung auf die Wiederkunft Jesu. Das war so 
unter den Nazis, unter den Kommunisten, und unter 
den Demokraten ist es auch nicht anders geworden. 

Der Glaube an Jesus, den Jünger, den Apostel, der 
Glaube an alle die Menschen, die Jesus gläubig und 
vertrauensvoll folgen, soll scheinbar immer weiter 
zerstört werden! Das war nationalsozialistische und  
kommunistische Tradition, die zur Ankurbelung der 
Wirtschaft  von den Demokraten auch gefördert wird.  

Ohne daß es möglicherweise beabsichtigt wäre, aber 
die Zielgruppe für den antichristlichen 
Zerstörungskrieg des christlichen Glaubens sind 
hauptsächlich unsere Kinder, besonders unsere 
Kleinkinder! In niedlicher, rührender Form gelingt 
bei den Kleinsten schon die Glaubenszerstörung an 
Gott, dessen Wort Fleisch wurde, und der unter den 
Menschen weilte. ( Vgl. Joh 1, 1 und Joh 1, 14) 

Denn der Heilige Nikolaus füllt keine Stiefelchen mit 
Süßigkeiten, wie das den Kindern suggeriert wird. In 
den griechischen und russischen Ostkirchen wird am 
Nikolaustag der Wohltaten des Heiligen Nikolaus 
(Bischof von Myra) gedacht, der an einem 6. 
Dezember 326, 345 oder 365 verstorben war. 

Und aus der zur Belustigung  der Erwachsenen 
gewollten Weihnachtsmannlüge könnten Kinder 
letztendlich schlussfolgern:   

Wenn Erwachsene uns mit dem Weihnachtsmann, 
dem Christkindl und dem Nikolaus bloß belogen 
haben, dann lügen sie auch in Bezug auf Gott und 
Jesus Christus. 

Unsere uns anvertrauen Kinder  

sollten nicht belogen werden! 

Das Neue Testament ist der Neue Bund Gottes, SEIN 
Wille geschehe in Jesus Christus. Damit wir nicht 
irren und aufrichtig unseren Glauben an das 
Evangelium Jesu leben und lehren,  haben wir das 
Neue Testament.  

Mit bereitwillig offenen Herzen führt uns Gottes 
Geist, wie Jesus vor seiner Himmelfahrt sagte: „ Mir 
ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: 
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, 
was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei 
euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28, 18 – 
20) 

Waren damals die Herren und Knechte bereit, den 
Messias ehrlich zu empfangen? Das hätte bedeutet, 
sich ändern zu müssen. Als Jesus in Jerusalem 
triumphal und begeistert empfangen wurde (vgl. Mt 
21, 1 – 9), waren die meisten Herren und Knechte 
nicht bereit, sich zu ändern. Sie waren für Gottes 
Sohn nicht bereit!  

Wie ist das denn heute? Kirchen und Staaten haben 
sich mit christlich geprägter Kultur seit langem 
darauf geeinigt, an vier Sonntagen vor Heiligabend 
die kalendarische Adventszeit festzulegen.  

Natürlich sollen Menschen in dieser kalendarischen 
Adventszeit innerlich zur Ruhe finden, etwas 
mitfühlender ihrer Lieben und auch anderer 
Menschen gedenken, denen es schlecht geht. 

Doch als Gefolgsleute Jesu müssen wir, bei all dieser 
gesellschaftlichen Rührseligkeit, dem Kaufwahn, 
dem Ramba-Zamba und vor allem dem 
Weihnachtsmann-, Christkindl - Kult wachsam sein!  

Denn was erschreckt die herrschende Gesellschaft im 
Einklang mit staatlich gesteuerten Gelehrten, Räten 
und Priestern, wenn sie mit Weihnachtsmännerkulten 
usw. die Kinderhirne für den reinen Glauben an 
Jesus und damit an Gott, seinen und unseren Vater, 
zerstören müssen? 

Der Mensch ist frei geboren - und überall liegt er in 
Ketten? 


