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Im 2. Teil unterbreiteten wir zwei Vorschläge, von denen wir glauben, dass sie die Urantia 

Buch Gemeinschaften stärken: (1) einen Standpunkt, durch Veröffentlichung einer 

Glaubenserklärung auf den Urantia Webseiten, einnehmen; (2) die Schaffung von 

„ZweiteMeilenläufern“, die nicht nur lernen, sondern die handeln. Die Reaktion war insgesamt 

sehr positiv. Aber, wir erhielten eine gut-formulierte Email, die Besorgnis zu unserem ersten 

Vorschlag, eine Glaubenserklärung herauszugeben, zum Ausdruck bringt. Diese und eine 

Anzahl anderer Emails haben uns gezeigt, dass dieser Vorschlag nicht klar zum Ausdruck 

gebracht wurde und so hoffen wir, mit diesem Artikel zur weiteren Klärung beizutragen.  

  

Keine universelle Vereinheitlichung 

  

Das hauptsächliche Missverständnis ist, dass es so aussieht, als wenn wir die UB Gemeinschaft 

dazu drängen würden, "eine universelle Glaubenserklärung" - eine Art Glaubensbekenntnis-  

zu veröffentlichen. Das ist aber nicht das, was wir vorschlagen. Wir sehen keinen Bedarf für 

eine universelle Erklärung der Glaubensansichten, da Das Urantia Buch selbst als eine 

„universelle Erklärung“ dient. Was wir vorschlagen, ist, dass die Webseiten, die Das Urantia 

Buch fördern, eine "einigende" Erklärung von Glaubensansichten veröffentlichen - eine 

Erklärung, die dem Zweck dieser bestimmten Website dient und diesen Zweck, mit der 

Gemeinschaft, die sie zu gewinnen versucht, vereinheitlicht. Zum Beispiel versucht die 

www.TheChristExperiment.org Webseite, vor allem diejenigen anzusprechen, die bereits Jesus 

Christus als Herrn schätzen und ehren. Und daher zählt unsere Glaubenserklärung die 

Überzeugungen auf, die uns mit den christlichen Gemeinschaften vereinen - Überzeugungen, 

die sowohl vom Neuen Testament und dem Urantia Buch unterstützt werden.   

  

Wie wir schon oft gesagt haben, glauben wir, dass die christliche Gemeinschaft die 

produktivste und bereiteste für eine Offenbarung ist. Es gibt mehr als 2 Milliarden Christen, 

die bereits die meisten Glaubensansichten haben, die im Urantia Buch zum Ausdruck 

kommen. Ihnen müssen nur die Ähnlichkeiten gezeigt werden. Und wenn die christliche 

Gemeinschaft das Urantia Buch akzeptieren kann, wird es nicht mehr länger ein "geteiltes 

Haus" sein, sondern ein "vereintes Haus." Allein diese Veränderung wird bei der Gewinnung 

der nichtchristlichen Gemeinschaften, für das Urantia Buch viel erreichen. (UB 195: 10.15,16)   

  

Obwohl wir glauben, dass das Christentum die primäre Gruppe sein sollte, die die Fünfte 

Epochale Offenbarung empfängt, bedeutet das nicht, dass Christen die einzigen sind, nach 
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denen sich die UB Gemeinschaft ausstreckt. Nicht alle UB Leser sind mit dem Christentum 

verbunden. Deshalb, von solchen Lesern zu verlangen, sich Menschen zuzuwenden, zu denen 

sie keine Verbindung haben, würde kontraproduktiv sein. In Anlehnung daran, wie die 

"Schulen der planetarischen Fürsten" eingerichtet wurden, scheint es am produktivsten, die 

besten Köpfe einer bestimmten Gruppe zu erziehen und sie dann ausgebildet 

zurückzuschicken, um ihre eigene Gruppe voranzubringen. (UB 50: 3.1)   

  

So stellen wir uns verschiedene Dienste vor, d.h. ein Dienst für Juden, Hindus, Buddhisten, 

Moslems, Atheisten, Wissenschaftler, Pädagogen, sogar für die Politik (nicht um 

Veränderungen in der Politik zu bewirken, sondern im Politiker), etc. Und jeder Dienst, obwohl 

alle auf dem Urantia Buch basieren, hätte eine etwas andere 'Glaubenserklärung‘.  

  

Zum Beispiel ein Dienst, der sich an Christen richtet, könnte eine Erklärung ähnlich unserer 

Glaubenserklärung haben. Dienste für nichtchristliche religiöse Gruppen könnten 

Überzeugungen nennen, die von den Grundsätzen ihrer Religion und dem Urantia Buch 

gemeinsam geteilt werden, was dazu beitragen könnte die zwei Denkschulen zu vereinen. Ein 

Dienst, dessen Zweck die Förderung der Einheit unter den Lesern des Urantia Buches ist, 

könnte eine Glaubenserklärung enthalten, die die Sozialisierung des Glaubens begünstigt; ein 

Dienst, an junge Menschen gerichtet, vielleicht eine Erklärung, die junge Menschen zu 

Führung und Handeln motiviert; und ein Dienst, der an Pädagogen, Wissenschaftler und 

Politiker gerichtet ist, könnte Aussagen enthalten, die das Urantia Buch für diese Personen 

anziehend macht. Ein Dienst, dessen Zweck es ist, das Urantia Buch zu verbreiten, könnte eine 

Glaubenserklärung, etwa in dieser Richtung haben:  

  

Wir glauben, dass es einen Gott gibt, der der Erste Zentrale Ursprung aller Schöpfung ist, der 

möchte, dass ihn seine Schöpfungen kennen. Wir glauben, dass Gott den Menschen Wissen, 

gemäß ihrer Fähigkeit solches Wissen zu begreifen, schrittweise offenbart. Wir glauben, dass 

Gott eine größere Offenbarung den Menschen des 21. Jahrhunderts gegeben hat, die die 

dringendsten Fragen des Menschen vollständig und zufriedenstellend beantwortet. Wir 

glauben, dass diese Offenbarung im Urantia Buch enthalten ist.  

 

Wir empfehlen auch, dass Glaubenserklärungen positiver Art sind – das man sagt, was man 

glaubt und nicht das, was man nicht glaubt. Erklärungen die darstellen was man nicht glaubt, 

können abstoßend sein und den Eindruck vermitteln, dass eure Gruppe kritisch und/oder 

wertend ist. Es ist leicht zu sagen, was man nicht glaubt, aber eine positive Erklärung von dem 

zu artikulieren was man glaubt, bereitet wirklich Mühe.  

  

Dies sind nur einige Beispiele um Personen, die in solchen Diensten beschäftigt sind ein 

besseres Verständnis von dem, was wir vorschlagen, zu vermitteln - und zwar, um sich 

gegenüber ihrem Zielpublikum durch effektive und zielgerichtete Glaubenserklärungen zu 

identifizieren. Glaubenserklärungen wie diese, erlauben es der UB Gemeinschaft, anderen 

Religionsgemeinschaften auf eine praktische und greifbare Weise das Prinzip der ‚Einheit ohne 

Uniformität‘ zu zeigen.  

  

Einheit, nicht Uniformität 

  

Einheit ohne Uniformität wird bereits in der Kunst gezeigt. Tänzer, Musiker, Sänger, alle 

betonen verschiedene Aspekte der Musik, aber alle sind vereint in ihrer Liebe zur Musik. Das 

gleiche mit Malern und Bildhauern, oder sogar den verschiedenen Genres von Musik und Tanz. 

Sie alle schaffen es, ihre einzigartigen Gaben in Harmonie zusammenzubringen, ohne eine 

einzelne Gabe zu entehren. Ein weiteres Beispiel ist der menschliche Körper. Die Körperteile 

- Arme, Beine, Augen, Ohren, Nase, usw., alle haben unterschiedliche Funktionen und betonen  
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einen anderen Aspekt des Körpers, aber alle arbeiten in Harmonie. Das ist eine Lehre, die der 

Apostel Paulus versuchte, der Versammlung in Korinth in 1 Korinther 12:12-31, zu lehren, 

vor allem in diesen Versen:  

  

„Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl 

viele, ein Leib sind: so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem 

Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und 

sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, 

sondern viele …. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz 

Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen 

am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber 

sind zwar viele Glieder, aber ein Leib … Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle 

Glieder mit; oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit.“  

– 1. Korinther 12:12-15, 1720, 26  

  

Ebenso würden diejenigen, die in den verschiedenen Diensten tätig sind, in keiner Weise gegen 

einen der anderen Dienste sein, sondern würden mit ihnen in völliger Harmonie sein. Ein 

Dienst für Christen würde mit einem Dienst für Juden im Einklang sein, der wiederum würde 

mit einem Dienst für Muslime im Einklang sein, der dann in Harmonie mit einem Dienst für 

Buddhisten ist usw., denn jeder Dienst kommt unter den Schirm der größeren universellen 

Glaubensaussagen im Urantia Buch. So ist es, wie man statt einen 'interreligiösen Dialog‘, 

einen "gemeinsamen Glauben" fördert.  

  

Diese Methode der Trennung und Nennung relevanter Überzeugungen, wurde auch von Jesus 

während seines irdischen Wirkens praktiziert. Er wurde im System der jüdischen Religion 

erzogen. Er kannte ihre Lehrsätze, die Arbeitsweise des jüdischen religiösen Verstandes und 

die Gründe für ihre Rituale, sehr gut. Er kannte auch das größere universelle Bild von Religion 

und religiösen Überzeugungen, wie das in seinem informellen Wirken im gesamten 

Mittelmeerraum gezeigt wird. Doch in seinem formalen Dienst an den Juden, beschränkte er 

seine Konzepte und Lehren auf Dinge, die für Juden wichtig waren, um Veränderungen und 

eine Erhöhung des jüdischen religiösen Geistes zu bewirken. Er ignorierte nicht andere 

religiöse Menschen, er war einfach damit beschäftigt, erst unter den Juden Veränderung zu 

bewirken. Danach gab er seinen Jüngern den Auftrag, die Botschaft zu anderen Völker zu 

tragen, die wiederum andere lehren würden.  

  

Dazu, wie die Apostel ihren Dienst durchführten, macht das Urantia Buch interessanterweise 

diese Beobachtung:  

  

„Jeder apostolische Lehrer lehrte seine persönliche Sicht vom Evangelium des 

Königreichs. Sie unternahmen keine Anstrengungen, um genau dasselbe zu lehren; es 

gab keine standardisierte oder dogmatische Formulierung von theologischen 

Lehrmeinungen. Obgleich alle dieselbe Wahrheit verkündigten, trug jeder Apostel 

seine eigene persönliche Interpretation der Unterweisung des Meisters vor. Und 

Jesus unterstützte dieses Einbringen verschiedenartiger persönlicher Erfahrungen in 

den Dingen des Königreichs, wobei er es nie unterließ, diese vielen unterschiedlichen 

Auffassungen des Evangeliums während seiner wöchentlichen Fragestunde zu 

harmonisieren und koordinieren.“ (UB 148:1.2)  

  

Leider ist es genau diese Vielfalt, die so wenig verstanden wurde und schließlich zu Spaltungen 

führte. Der Apostel Paulus versuchte, in seinem ersten Brief an die Korinther, die ersten Jünger 

daran zu hindern, diese Vielfalt zu benutzen um Spaltungen herbeizuführen. Er schrieb:  
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„Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr 

alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in 

demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seiet. Denn es ist 

mir durch die Hausgenossen der Chloë über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass 

Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt: Ich bin des 

Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi. Ist der Christus 

zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt, oder seid ihr auf den Namen des Paulus 

getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe außer Krispus 

und Gajus, damit nicht jemand sage, ihr seiet auf meinen Namen getauft worden.“ 

 – 1. Korinther 1:10-15  

  

Paulus zeigte, dass die Vielfalt in den Gruppen, die durch verschiedene Lehrer geleitet wurden, 

keine Trennung bewirken muss. Alle diese Lehrer waren in Christus vereint und ebenso sollten 

die Schüler vereint sein. Wir schrieben zwei Artikel über dieses Thema, „Fitly United in the 

Same Mind” und „Unity Not Uniformity”. Darauf wird im Urantia Buch hingewiesen:  

  

„Gerade weil Jesu Evangelium so vielschichtig war, spalteten sich innerhalb weniger 

Jahrhunderte die Exegeten der Aufzeichnungen seiner Lehren in so viele Kulte und 

Sekten. Diese erbärmliche Unterteilung der christlichen Gläubigen resultiert aus 

dem Unvermögen, in des Meisters vielfältigen Lehren die göttliche Einheit seines 

unvergleichlichen Lebens zu erkennen. Aber eines Tages werden die wahrhaft an Jesus 

Glaubenden in ihrer Haltung gegenüber den Ungläubigen nicht mehr derart geistig 

gespalten sein. Stets wird es wohl Unterschiede in intellektuellem Verstehen und 

Interpretieren und sogar unterschiedliche Stufen der Sozialisierung geben, aber ein 

Mangel an geistiger Brüderlichkeit ist ebenso unentschuldbar wie verwerflich.“  

(UB 170:5.20)  

  

Wenn die UB Gemeinschaften diese Art "einheitlicher Vielfalt" bewirken könnte, könnten sie 

ein leuchtendes Beispiel sein, das auch in anderen menschlichen Bemühungen Einheit erzielt 

werden kann, wie etwa in der Wissenschaft, in der Bildung und auch in der Politik. Und es 

wird weitgehend die Stigmatisierung des Urantia Buches beseitigen oder minimieren, das es 

ein von Dämonen inspiriertes, irreführendes Kultbuch und die UB Gemeinschaft ein verwirrter 

und desorganisierter Haufen sei. Aber alles beginnt mit gut durchdachten Glaubensaussagen 

um die Zielgruppe wissen zu lassen, worum es geht.  

  

Also mit diesen Klarstellungen, möchten wir die UB Gemeinschaft nochmals ermuntern, ihren 

Glauben zu formulieren, der ihrem Zweck dient und ihre Leserschaft anzieht – eine einigende 

Glaubenserklärung unter dem Schirm der größeren universellen Glaubenserklärung im Urantia 

Buch.  

  

All diejenigen, die das Urantia Buch akzeptieren, haben die Möglichkeit Lichter der Welt zu 

sein. Wir alle sind Teil einer unendlich großen und glorreichen universalen Familie. Und 

während wir jeder unseren verschiedenen Aufgaben, für die wir uns selbst entschieden haben, 

nachgehen, mögen wir als Glaubenssöhne Gottes, die den Willen des Vaters tun, in unserem 

Streben nach Vollkommenheit in Erkenntnis und Weisheit, in Einheit mit dem Meister und 

seiner Fünften Epochalen Offenbarung verbleiben.  

  

Wie immer sind uns Kommentare willkommen.  

 

  

“Elaia Luchnia” 
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