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In der Artikelserie unter ‚A new Revelation‘, benutzen wir die ‚Brücken‘-Metapher um zu 

beschreiben, wie man das Urantia Buch am besten dem Mainstream-Bewusstsein vorstellt 

und mit internationalen Gesprächen, über seine möglichen Ein- und Auswirkungen, beginnt. 

Wir werden das Brückenthema weiterhin in diesem Artikel verwenden, in dem wir über die 

Notwendigkeit sprechen den Hauptpfeiler, die anfängliche Grundlage unserer Brücke, zu 

identifizieren und zu stärken; von dem wir glauben, dass er die Welt des Christentums ist.  

  

Warum Christentum 

  

Von allen Religionen, Ideologien, Bekenntnissen und Systemen des Glaubens oder 

Unglaubens, sind die Lehren des Christentums am engsten mit der Fünften Epochalen 

Offenbarung (FEO) verknüpft. Dies sollte nicht überraschen, da vom Urantia Buch gesagt 

wird, dass es durch die Genehmigung von Michael, dem verherrlichten Jesus Christus, in 

Auftrag gegeben wurde, der auch von der heutigen Christenheit verehrt und sogar angebetet 

wird. Das Christentum, wenn auch primitiv und unausgereift, ehrt den gleichen Souverän, 

fördert die gleichen Ideale und sucht die gleiche Bestimmung wie sie im Urantia Buch 

vorgestellt werden. Keine andere Ideologie auf dem Planeten ist näher an der FEO als das 

Christentum. Wie es im Urantia Buch heißt:  

  

„Jesus hat die sogenannte christliche Kirche nicht gegründet, aber er hat sie in jeder 

mit seiner Natur zu vereinbarenden Weise gefördert als beste bestehende 

Repräsentantin seines Lebenswerks auf Erden.“ (UB 195:10.9)  

  

Wir wissen, dass einige in der Urantia Buch-Gemeinschaft, von der Idee der Identifizierung 

der FEO mit dem Christentum oder mit einer anderen bestimmten Religion, nicht begeistert 

sind. Das Empfinden ist, dass es mit keiner Religion verbunden sein sollte, damit es bei 

Anhängern aller Religionen Anklang findet. Dies ist ein ehrenwerter Gedanke, aber nicht 

sehr produktiv, denn, wenn ihr versucht, bei allen Menschen Anklang zu finden, findet ihr 

am Ende bei niemandem wirklich Anklang.  

  

Tatsache ist, Menschen haben Meinungen und Vorurteile, Vorlieben und Abneigungen, 

Glauben und Unglauben. Um die vielfältigen Persönlichkeiten zu erreichen, müsst ihr an 

ihre besonderen Eigentümlichkeiten appellieren. Es ist zwar richtig, das Urantia Buch kann 

für alle Menschen ansprechend sein, aber nicht für alle Menschen zur gleichen Zeit und in 
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gleicher Weise. Aber es kann auf unterschiedliche Weise, aus unterschiedlichen 

Perspektiven dargestellt werden, so dass der Leser sich persönlich damit identifizieren kann.  

  

Ungeachtet der enormen Vielseitigkeit, die wir bei der Einführung der FEO in das 

allgemeine Bewusstsein haben, heben das Urantia Buch und die Bibel folgendes hervor:  

  

„Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können 

wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und 

das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt 

habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen; und von jetzt an erkennt ihr ihn und 

habt ihn gesehen.“ - Johannes 14:5-7  

  

„Als Jesus sich setzte, erhob sich Thomas und sagte: „Meister, wir wissen nicht, wo 

du hingehst; also kennen wir natürlich den Weg nicht. Aber wir wollen dir noch in 

dieser Nacht folgen, wenn du uns den Weg zeigen willst.“ Als Jesus Thomas hörte, 

antwortete er: „Thomas, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand 

geht zum Vater, denn durch mich. Alle, die den Vater finden, finden zuerst mich. 

Wenn ihr mich kennt, kennt ihr auch den Weg zum Vater. Und ihr kennt mich, denn 

ihr habt mit mir gelebt und ihr seht mich jetzt.“ - UB 180:3.6,7  

  

Deshalb, egal, welcher Glaubensgemeinschaft jemand angehört, an irgendeinem Punkt auf 

ihrem Lebensweg, müssen sie Jesus finden und seine Zustimmung erlangen, wenn sie 

irgendeine Hoffnung hegen, den Ersten Vater im Paradies zu finden. Und je früher, desto 

besser. Das ist einfach so, wie es ist. Daher, wie beide Bücher bemerken, sollten wir uns 

niemals schämen unsere Gemeinschaft mit Jesus zu bekennen:  

  

„Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch 

ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. - Matthäus 10:32  

  

„Euch alle, die ihr den Mut gehabt habt, euch vor den Menschen zu meinem 

Evangelium zu bekennen, werde auch ich bald vor den Engeln des Himmels 

anerkennen; aber wer wissentlich vor den Menschen die Wahrheit meiner Lehren 

leugnet, den wird auch sein Schicksalshüter vor den Engeln des Himmels 

verleugnen.“ - UB 165:3.5  

  

Wirklich, wie kann man erwarten, durch den Geist der Wahrheit geleitet zu werden, wenn 

man sich scheut Jesus, der die Quelle dieses Geistes und genau diese Persönlichkeit ist, die 

durch diesen Geist repräsentiert wird?  

  

„Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze 

Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, 

wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich 

verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen.“ 

– Johannes 16:13-14  

  

„Nach sehr kurzer Zeit werde ich euch meinen Geist senden, der mir, von diesem 

materiellen Körper abgesehen, genau gleicht. Dieser neue Lehrer ist der Geist der 

Wahrheit, der mit jedem von euch, in euren Herzen, leben wird..“ – UB 180:4.5  
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Dies ist es auch, warum wir davon überzeugt sind, dass eine ernsthafte Kontaktarbeit mit 

der Christenheit der erste Schritt, zur Einführung der FEO in das allgemeine Bewusstsein 

ist. Die Christenheit macht ein Drittel der Weltbevölkerung aus und schaut bereits wegen 

Errettung auf Jesus. Ein Großteil der Christen sind bereits Prediger und Lehrer, die eine 

Notwendigkeit "das Evangelium zu verbreiten" und andere zu lehren sehen. 

Dementsprechend wird die Last sofort, durch die vielen Hände die zusammenarbeiten und 

sich bereitwillig für dieses große Abenteuer zu Verfügung stellen, erleichtert. (UB 

195:10.10)  

  

„Um eine schwere Last zu heben, sind zehn Männer kaum von größerem Nutzen als 

ein einziger, außer sie heben sie gemeinsam hoch — alle im selben Augenblick.“ 

 – UB 81:6.37  

  

Daher, die Christenheit zu stärken, ihr Glaubenssystem zu erhöhen und ihnen zu helfen, es 

enger mit Jesu eigentlichen Lehren in Einklang zu bringen, ist ein vorrangiges Ziel beim 

"Verbinden/Überbrücken der Offenbarungen“.  

  

Das Urantia Buch und das Neue Testament 

  

Wenn wir von der "Wiederbelebung der eigentlichen Lehren Jesu" im Christentum zu 

sprechen, beziehen wir uns zunächst auf die Lehren im Neuen Testament der Bibel. Dies 

sind die Lehren, die Christen bereits als das, was Jesus wirklich gesagt und während seines 

irdischen Aufenthaltes getan hat, akzeptieren. Wir nennen das "die klaren und offenen 

Lehren."  

  

Trotz der vielen Unterschiede in den Konfessionen, akzeptieren die meisten Christen das 

Neue Testament als authentisch. Ihre Unterschiede ergeben sich aus dem Versäumnis, den 

Zusammenhang zu verstehen und darum den Mangel an Verständnis mit Annahmen und 

Traditionen ausgleichen. Aber wenn der richtige Kontext hinzugefügt wird, werden die 

klaren und offen Lehren sichtbar. Das Urantia Buch liefert diesen Kontext - die Landschaft, 

die Geräusche, den Hintergrund, die Persönlichkeiten, die Geschichte, die seinem 

unmittelbaren Publikum vertraut war. Es fügt dem Neue Testament einen "Farbigen 

Kommentar" hinzu, der Jesu eigentliche Lehren klar und verständlich macht. Deshalb 

nennen wir das Urantia Buch den ‚Lehrer-Leitfaden zur Bibel‘!  

  

Viele Menschen, auch diejenigen die beide Bücher gelesen haben, sind überrascht, wie viel 

das Neue Testament und das Urantia Buch gemeinsam haben. Wir müssen gestehen, dass 

uns, bevor wir diese Mission in Angriff nahmen, diese erstaunlichen Ähnlichkeiten nicht 

auffielen. In der Tat, nachdem wir zunächst Teil IV des Urantia Buch gelesen hatten, 

entwickelten wir eine besondere Abneigung für einen Großteil der Schriften des Paulus und 

seiner Kompromisse. Wir waren betrübt, dass Abners Mission fehlschlug und dass die 

Christenheit von den authentischen Lehren so weit abgewichen war. Aber als wir anfingen, 

die Lehren des Urantia Buches, mit dem was Paulus tatsächlich schrieb, zu vergleichen, 

änderte sich unsere Ansicht … drastisch. Und wie?  

  

Obwohl Paulus seine jüdischen Traditionen, ganz klar in seine Schriften aufnahm und beim 

Gründen der Versammlungen Nutzen aus seinen anspruchsvollen Erfahrungen als Pharisäer 

zog, hatte er das klarste Verständnis was Glauben, Errettung und die himmlische 

Bestimmung betraf, sogar besser als derjenigen, die mit Jesus gingen. Mit der Zeit lernten  
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wir, zwischen den Meinungen Pauli und seinen organisatorischen Richtlinien (1. Timotheus 

2: 11-12; 1. Korinther 7: 12-13,25), zwischen Fragen der Wahrheit und Fragen der 

Errettung zu unterscheiden. Dann lernten wir auch, Pauli Herausforderungen und seinen 

unermüdlichen Einsatz zu schätzen, legalistische und abergläubische Menschen mit 

intellektuellen und moralisch fehlgeleiteten Menschen zu vereinen. Schließlich sahen wir 

Paulus und die gesamte christliche Religion, ebenso wie es das Urantia Buch beschreibt, 

"als beste bestehende Repräsentantin seines Lebenswerks auf Erden". (UB 195: 10,9).  

  

Wir stellen fest, dass die Evangelien nicht viele Aussagen Jesu über den Himmel enthalten, 

schon gar nicht die Informationen, die Paulus aufzeichnete. Wir können nur vermuten, dass 

Paulus seine OffenbarungsInformationen in seiner "Damaskus Erfahrung“ erhielt. 

(Apostelgeschichte 9: 1-30; 2, Korinther 12:1-10), Interessanterweise sind es die Schriften 

des Paulus, die das Christentum mit Teil II des Urantia Buch verbinden, vor allem die 

morontielle Laufbahn.   

  

Niemand sonst schrieb über "den dritten Himmel" (2. Korinther 12:2), den 

Dispensationsaufruf und die (morontielle) blitzartige Verwandlung (1. Korinther 15:51-52), 

oder die unterschiedlichen Körper, die wir in der Auferstehung haben werden (1. Korinther 

15:35-40) oder Jesu Abenteuer im Beherrschen des Universums (1. Korinther 15:24-28), 

oder Jesu Aufstieg vom Schöpfer- zum Meistersohn (Philipper 2:5-11), oder die Existenz 

des Gedankenjustierers (1. Korinther 3:16) oder das Zusammenwirken zwischen dem 

Gedankenjustierer und dem Geist der Wahrheit (Römer 8:14-17), und so viele, viele weitere 

Dinge. Daher, sowohl mit dem Urantia Buch als auch mit dem Neuen Testament vertraut zu 

sein, sind wir bestens gerüstet, um die Offenbarungen zu überbrücken und über 2 Milliarden 

Christen in die FEO einzuführen.  

  

Auf unserer Schwesterwebseite, www.FaithSonsofGod.org, veröffentlichten wir einige 

Artikel, die die eigentlichen Lehren Jesu hervorheben, wie sie im Neuen Testament zu 

finden sind. (Die meisten Artikel stehen leider zurzeit nur in Englisch zu Verfügung. 

Deutsche Artikel sind am Deutschen Titel zu erkennen) Clevere Urantia Buch Leser sehen 

sofort die Ähnlichkeiten, vor allem in Artikeln wie:  

  

 Wer ist Jesus Christus? (einschließlich einer Besprechung der Sühne- und 

Lösegeldlehre)  

 Worshiping with Spirit and Truth  

 The Freedom of the Children of God  

 The Genius of a Living Faith  

 Being Born of Spirit  

 The Fundamental Belief for a Living Faith  

 The Divine Relationship Series  

 Why Does God Allow Evil and Suffering? (the Adam and Eve story)  

 The Spiritual Equality of Women, Part I  

  

Wir haben auch Artikel veröffentlicht, die die Lehren des Paulus erklären, wie zum Beispiel:  

    

 Who Are Led by Spirit? (a commentary on Romans, chapter 8)  

 Moving Forward in Faith (a commentary on Galatians)  
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 Hold Fast to the Sacred Secret (a commentary of Colossians)  

 Fitly United in the Same Mind (a commentary on 1 Corinthians)  

 Foreordained from the Founding of the World (a commentary on Ephesians)  

 The Spiritual Equality of Women, Part II (a commentary on Paul’s view)  

 

Und wir veröffentlichten Artikel, die vorausschauendes Denken fördern, wie zum 

Beispiel:  

  

 Relative Subjection to Religious Authorities  

 Unity, Not Uniformity  

 The Plain and Open Teachings of Jesus (abandoning end times theology)  

 Bringing Heaven Down Series (an alternative to end times theology)  

 The Truth That Sets Us Free Series (building faith on Jesus’ teachings)   

  

Diese und alle anderen Artikel auf unserer Schwestern-Webseite, sind dazu konzipiert, "eine 

Wiederbelebung der eigentlichen Lehren Jesu" zu fördern und sowohl den Neue Testament 

Lesern, wie auch den Urantia Buch Lesern zu zeigen, dass sie alle auf derselben Seite 

stehen, und dass alle scheinbaren Differenzen lediglich Fragen der Perspektive sind, die 

leicht zu überwunden sind. Natürlich gibt es noch weitere Artikel von anderen Jesus 

orientierten Autoren, die ebenfalls die überlegene Methode demonstrieren, die tatsächlichen 

Lehren Jesu durch das Verbinden des Neuen Testaments mit dem Urantia Buch zu fördern. 

Immer mehr Menschen erkennen, dass die Harmonie zwischen den beiden Büchern so nahe 

beieinander liegt, dass sie fast den gleichen Ton singen!  

  

Harmonisch miteinander verbunden 

 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Artikel einige der Bedenken gegenüber der Verwendung 

des Christentums als den ersten Brückenpfeiler, um die Vierte Offenbarung mit der Fünften 

zu überbrücken, gemildert haben. Wir hoffen, dass wir diejenigen, die sich für mehr 

Öffentlichkeitsarbeit einsetzen möchten, ermuntern, sich mit Jesu eigentlichen Lehren, wie 

sie im Neuen Testament beschrieben und im Teil IV des Urantia Buches erklärt werden, 

gut vertraut zu machen. Und wir hoffen, dass sich mehr und mehr Jesu orientierte 

Glaubenssöhne bemühen werden, die geistlichen Gespräche mit ihren Glaubensverbündeten 

zu beleben und zu verstärken, so dass sie in der Lage sind, die FEO wirklich mit offenen 

Augen untersuchen.  

  

Wir möchten keine neuen Religionsgemeinschaften fördern; wir fördern die Erbauung 

bestehender Gemeinschaften. Wir fördern auch keine „Interreligiösen“ Bewegungen, 

sondern eine "gemeinsame“ Glaubensbewegung. Der Erfolg von interreligiösen Gruppen 

lebt von der Individualität der Glaubensgemeinschaften – die Unterschiede zwischen ihren 

Glaubenssystemen werden hervorgehoben. "Gemeinsamer Glauben" lebt von der Einheit 

des Glaubens – die Gemeinsamkeit in unserem Glauben wird hervorgehoben. Es ist der 

Unterschied wie zwischen Toleranz und Akzeptanz, Koexistenz und Einigung. Durch die 

Förderung eines "gemeinsamen Glaubens“, erweitern wir die Grenzen der Bruderschaft der 

Glaubenssöhne Jesu und bereiten den Weg für eine tausendjährige Herrschaft geistiger 

Erleuchtung.  

  

Wir, als ehemalige Zeugen Jehovas, haben uns besonders bemüht, Jehovas Zeugen zu  
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erbauen und wir haben Erfolg. Wir möchten auch Mormonen, Katholiken, Gläubige aus den 

verschiedenen protestantischen Glaubensrichtungen usw., ermuntern dies ebenfalls zu tun. 

Auch wenn wir die Christenheit als die am besten vorbereiteste Religion unter allen 

Religionen für eine "Offenbarung" betrachten, ermuntern wir diejenigen unter uns, die aus 

nicht-christlichen Religionen kommen, aber unseren Souverän des Universums schätzen, die 

Gemeinsamkeiten zwischen den FEO Prinzipien und Ihrer eigenen Glaubensgemeinschaft 

zu finden und dann zu versuchen, diese ebenfalls zu erbauen und zu überbrücken. Die 

Bedeutung einer evangelischen (ja, evangelikalen) Missionsarbeit sollten wir nicht 

herabspielen. Unser Universums-Souverän fordert uns dazu auf, es auf diese Weise zu tun:   

  

„Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben 

im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, 

und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 

und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe, ich bin 

bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.“ – Matthäus 28:1820  

  

„… ich habe euch deutlich gesagt, dass ich euch in der Welt zurücklassen muss, 

damit ihr das Werk des Königreichs fortführt. Gerade zu diesem Zweck habe ich 

euch in den Bergen von Kapernaum eine Sonderrolle zugewiesen. Ihr müsst euch 

jetzt darauf vorbereiten, die Erfahrung, die ihr mit mir gemacht habt, mit anderen zu 

teilen. So wie der Vater mich in diese Welt gesandt hat, werde ich euch jetzt 

aussenden, um mich zu vertreten und das von mir begonnene Werk zu 

vollenden.“ – UB 178:3.2  

  

Habt nie das Gefühl, dass, für unseren Meister zu arbeiten, wir nicht geeignet wären. 

Schreckt nie davor zurück sein Vertreter und Botschafter zu sein.   

  

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch 

ein Gesandter3 nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, 

glückselig seid ihr, wenn ihr es tut!“ – Johannes 13:16,17  

  

„Predigt das Evangelium vom Königreich und verkündet die erlösende Wahrheit, 

dass der Mensch ein Sohn Gottes ist. Denkt daran, dass der Schüler nicht über 

seinem Lehrer steht und ein Diener nicht größer ist als sein Herr. Es genügt, dass der 

Schüler seinem Meister gleichkommt und der Diener wie sein Herr wird.“  

– UB 150:4.2  

  

Vor kurzem haben wir einen mutigen und innovativen Einsatzdienst auf unsere 

Schwesterseite vorgestellt, der ein wichtiger Schritt sein kann um das Christentum zu 

beleben. Er wird in der Artikelserie (nur in Englisch vorhanden) ‚Into his Harvest‘ 

beschrieben. Bisher haben jene, die an diesem Dienst teilnehmen, Erfolg und wir hoffen, 

dass sich noch mehr für das Projekt interessieren. Wir laden alle ein, die Artikelserie zu 

betrachten, um zu sehen, ob ihr bei dieser Arbeit mit uns mitmachen könnt.  

  

Für alle Glaubenssöhne Gottes, wir flehen euch an, die Liebe, die ihr am Anfang hattet, als 

ihr die FEO erhieltet und/oder als ihr zum ersten Mal begannt, die Liebe des Christus und 

sein großartiges Glaubensbeispiel, zu verstehen, neu zu entfachen. Denkt an die Zeiten, als 

euch nichts daran hindern konnte, vor lauter Begeisterung für seine Worte, über Jesus zu 

sprechen. Und stellt wieder ein kindliches Vertrauen her, in die rettende Kraft, die in den  
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einfachen Darlegungen der authentischen Wahrheiten Jesu zu finden sind.  

  

Während die Erkenntnis der Kosmologie im Urantia Buch berauschend und aufregend ist, 

ist die rettende Kraft der Glaube. Also, anstatt unserer eigenen Meinung zu folgen, wie die 

FEO zu verbreiten ist, warum nicht auf den Souverän unseres Universums, unseren 

allergütigsten Bruder hören und die Grundlage stärken, die er während seiner letzten 

Selbsthingabe-Mission gelegt hat. Wenn wir das tun, dann wird all die Kosmologie, die wir 

je begehren könnten, für ewig unser sein.  

  

Es mag ein wenig beängstigend sein, um auf diese Weise zu versuchen die Verbreitung 

auszudehnen, aber wenn wir die Christenheit aus einem geteiltem Haus erfolgreich zu einem 

einheitlichen Glauben mit dem authentischen Jesus überführen können, werden wir den 

größten Schritt nach vorn gemacht haben, der je in einer Generation der Geschichte Urantias 

gemacht wurde, um den Planeten zu erheben. Wir werden es durch Geist und nicht durch 

Macht erreicht haben. Und wir können darauf vertrauen, dass Jesus und unsere himmlische 

Familie immer, jetzt und bis zum Ende der Zeit, mit und für uns da sein werden.  

  

 

“Elaia Luchnia” 
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