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In 1. Teil besprachen wir die Notwendigkeit, den Startpfeiler unserer "Brücke", die 4. 

Epochale Offenbarung ("4. EO") über das Leben und Wirken Jesu von Nazareth, zu 

verstärken. Da die 4. EO hauptsächlich innerhalb der Christenheit anerkannt wird, ist es das 

Christentum, wo die Verstärkungsarbeiten beginnen müssen. Es ist unsere Überzeugung, um 

die 5. Epochale Offenbarung ("5. EO") am besten zu würdigen, muss man zuerst ein klares 

Verständnis von der 4. EO gewinnen. Das gilt sowohl für Christen und Nichtchristen.  

  

In diesem 2. Teil besprechen wir die Notwendigkeit, den Endpfeiler unserer "Brücke", den 

Ort wo man sich nach erfolgreicher Überquerung von der 4. EO zur 5. EO befindet, zu 

verstärken. Die Verstärkung des Endpfeilers ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger 

wie die Verstärkung des Brückenpfeilers am Anfang der Brücke. Diejenigen, die die Brücke 

überqueren werden, hinterlassen eine Struktur, die dazu gedient hat, ein Gefühl der 

Sicherheit zu geben. Ihre Kirchen und Religionszugehörigkeit gab ihnen Gemeinschaft, 

Stabilität und Sinn. Aber wenn sie der Realität der größeren Welt des Universums ausgesetzt 

sind, kann es sein, dass sich in dem neuen Paradigma ein Gefühl von Verlust und Einsamkeit 

einstellt. Daher ist es zwingend notwendig, dass die, die in dieser "Brücken-Arbeit" 

beschäftigt sind, eine stabile, aktive Gemeinschaft bieten, die die Lücke füllt und weiteres 

Wachstum fördert.  

  

Diesbezüglich werden wir auf der Grundlage unserer eigenen Erfahrungen und 

Herausforderungen in diesem Artikel einige Vorschläge machen. Es mag viele 

hervorragende Vorschläge geben, die von anderen gemacht werden können und wenn dem 

so ist, ermutigen wir dazu, es zu tun.  

  

Stellung beziehen 

  

Das erste was uns auffiel, als wir mit der Urantia Buch Gemeinschaft ("UB Gemeinschaft") 

bekannt wurden, war, dass keine der großen UBWebsites eine Info über "Was wir glauben“ 

bereitstellte. Es gibt viele Informationen über ihre Organisationsstrukturen, ihr 

Verwaltungspersonal, ihre Literatur und Kunst, und was sie tun. Aber nichts darüber, was 

sie glauben.  

  

Wir vermuten, dass dies so ist, weil die UB Gemeinschaft für alle Religionen und Menschen 

ansprechend sein möchte und vielleicht haben sie das Gefühl, dass sich, durch eine 

Erklärung ihrer religiösen Überzeugungen, einige potenzielle Leser abwenden könnten. 
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Oder sie haben vielleicht das Gefühl, dass, wenn sie offen ihre Glaubensansichten benennen, 

sie ihren Glauben irgendwie kristallisieren und einzementieren. Obwohl wir jeden dieser 

Gründe verstehen, ist es eine Tatsache, dass das Urantia Buch heute einfach nicht bei allen 

Menschen Anklang finden wird. Mit der Zeit wird es größere Anziehungskraft haben, aber 

jetzt müssen wir die aufnahmebereitesten Gemeinden ausfindig machen und an sie 

appellieren. Eine Erklärung der Glaubensansichten bedeutet auch nicht den Glauben zu 

kristallisieren oder einzuzementieren, schon gar nicht in einer negativen Weise. Jesus hatte 

feste, bestimmte und eindeutige Überzeugungen. Er sprach mit Autorität und Überzeugung. 

Sein Publikum wusste, wo er stand und sie fanden Trost in seiner Stärke. Als seine 

Anhänger, die sein Werk fortsetzen, sollten wir das "Salz der Erde" und das „Licht der Welt“ 

sein. Aber wie können wir das tun, wenn wir weder schmecken noch leuchten?  

  

Als wir begannen die UB Gemeinschaften zu untersuchen, war es für uns sehr beunruhigend 

nicht zu wissen was in den UB Gemeinschaften geglaubt wird. Es war einer der 

Hauptgründe, warum wir uns nie mit einer Gruppe verbunden oder versammelt haben. Wie 

entwickelt man ein Gefühl der Gemeinschaft unter Gläubigen, ohne irgendwelche 

Glaubensansichten? Wie kann man Glauben teilen oder an interreligiösen Aktivitäten 

teilnehmen, ohne seinen Glauben zu identifizieren? Wie würden Einzelne wissen, ob sie im 

Glauben vereint sind, wenn die Grundlagen ihres Glaubens nicht bekannt gemacht werden? 

Dies sind die Dinge, die uns durch den Kopf gingen.  

  

In der Vergangenheit gehörten wir zu den Zeugen Jehovas. Es war die Gemeinsamkeit der 

Glaubensansichten unter den Zeugen, die uns miteinander verband, die uns erlaubte, einen 

bestimmten Zweck zu teilen und um bestimmte Ziele als Gemeinschaft zu verfolgen. Wir 

bezweifeln, dass wir ohne diese grundlegende Gemeinsamkeit, so lange in der Gemeinschaft 

aktiv tätig gewesen wären. Und das könnte ein wichtiger Grund sein, warum der Einsatz 

unter vielen, die mit den UB Gemeinschaften interagieren, nur kurzlebig ist.  

  

Daher stellten wir zu Beginn unserer eigenen Mission sicher, eine Art „Glaubensbekenntnis“ 

(Statement of Beliefs) zu präsentieren, so das unsere Leser in der Lage sind, zu entscheiden 

ob sie, an dem was wir veröffentlichen, interessiert sind. Auf einer unserer Seiten, 

veröffentlichten wir einen Artikel, der unsere Glaubensansichten erklärt, Fundamental 

Beliefs of a Living Faith, im Kontrast mit einem Artikel, der Glauben erklärt, The Genius 

of a Living Faith. Natürlich stimmen manche Menschen mit unseren Glaubensansichten 

nicht überein, aber zumindest wissen sie welchen Standpunkt wir einnehmen. Wir 

empfehlen anderen diese Glaubensansichten nicht, aber wir empfehlen, dass eine Art 

Glaubensbekenntnis formuliert wird. Also, was glaubt die UB Gemeinschaft wirklich? Für 

was steht sie?  

  

Natürlich kann es sehr gut sein, dass sie gemeinsame Überzeugungen innerhalb der UB 

Gemeinschaft haben, aber sie entschieden sich, sie nicht zu veröffentlichen. Was immer der 

Grund war, wir glauben, eine öffentliche Erklärung würde die Bewegung stärken und einiges 

an Kritik und Kontroversen zum Schweigen bringen. Da die UB Gemeinschaft sich nicht 

selbst erklärt, werden andere es mit unwissenden und kleinkarierten Vorurteilen für sie tun. 

Sie bezeichnen die UB Gemeinschaft als gottlos, als von Dämonen inspiriert, als eine ‚New 

Age‘-Sekte, die versucht die Bibel zu zerstören und Gott liebende Christen zu verführen. 

Abgesehen davon, das Urantia Buch für sich selbst zu lesen, gibt es wirklich keine 

Möglichkeit zu erfahren, dass diese Anschuldigungen nicht wahr sind. Und wer unter ihnen, 

hat ein Interesse an einer Lektüre, von der sie glauben, dass sie "gottlos, von Dämonen 

inspiriert, New Age Sektenliteratur“ ist?  

  

Wenn die UB Gemeinschaft nicht bald für sich selbst Stellung bezieht und deutlich erkennen  
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lässt, wer sie sind und was sie glauben, ist es möglich, dass die Bewegung sich erledigt und 

in der Art, wie Abners Bewegung verloren ging, auch verloren geht. (UB 195:1.11) Der Ruf 

des Urantia Buches kann für unsere Generation irreparabel beschädigt werden und auf eine 

neue Generation warten muss, die den Mut hat, kühn, aber respektvoll zu kämpfen.  

  

Daher ermuntern wir die UB Gemeinschaften damit zu beginnen, eine oder mehrerer 

Glaubensbekenntnisse, basierend auf den Lehren des Urantia Buches, zu formulieren. Es 

besteht keine Notwendigkeit, jede Glaubensansicht aufzuführen, sondern nur die 

grundlegenden, die, die notwendig und unvermeidlich sind, zusammen mit den 

Überzeugungen, die von den meisten religiösen Menschen geteilt werden und die Einheit 

fördert. Zum Beispiel ist es von grundlegender Bedeutung, dass es einen Ersten Zentralen 

Ursprung, den unendlichen Gott aller gibt, dass Christus Michael, der als Jesus von Nazareth 

Fleisch wurde, unser Universumssouverän ist, dass die Persönlichkeit den Tod des 

sterblichen Körpers überleben kann und dass der Glaube, an diese Möglichkeit, der 

Schlüssel zum Erreichen dieses Ziels ist.  

  

Aber etwas Umsicht ist geboten. Zum Beispiel, wegen der unterschiedlichen Auffassungen 

und Missverständnisse bezüglich der "Trinität", mag es nicht ratsam oder notwendig sein, 

den Unendlichen Vater als Teil der Trinität zu identifizieren. Das zu tun, würde 

wahrscheinlich Menschen dazu verleiten, zu glauben, dass das Urantia Buch lehrt, dass 

Jesus Teil der Trinität ist. Ebenso besteht keine Notwendigkeit, das Supreme Wesen, den 

Siebenfachen Gott oder den Eigenschaftslosen Absoluten zu diskutieren. Dies sind Konzepte 

für reife Leser, nicht für Kleinkinder des Universums. Der Gedanke ist, eine Art von Identität 

zu bieten, das die größtmögliche Einheit des Glaubens fördert und es interessierten Personen 

und diejenigen, die das Urantia Buch lesen, zu wissen ermöglicht, was sie von dem Buch 

erwarten können. Eine Formulierung einer einigenden Aussage des Glaubens wäre ein 

kluges Vorhaben für jede UB Gemeinschaft oder Organisation.  

  

Authentische „Zweite Meilenläufer“ 

  

„Bei der Gewinnung von Seelen für den Meister ist es nicht die erste unter Zwang, 

in Pflichterfüllung oder aus Konvention durchlaufene Meile, die den Menschen und 

seine Welt verwandeln wird, sondern vielmehr die zweite Meile uneingeschränkten 

Dienens und freiheitsliebender Hingabe. Sie bedeutet, dass man wie Jesus seinem 

Bruder in Liebe die Hand reicht und ihn unter geistiger Anleitung dem höheren 

und göttlichen Ziel der sterblichen Existenz zuführt. Das Christentum geht auch 

heute bereitwillig die erste Meile, aber die Menschheit schmachtet und stolpert in 

sittlicher Finsternis dahin, weil es so wenig Authentische der zweiten Meile gibt 

— so wenig erklärte Nachfolger Jesu, die wirklich so leben und lieben, wie er seine 

Jünger zu leben und zu lieben und zu dienen lehrte.“ (UB 195:10.5)  

  

Dies ist das Ziel für unsere Generation - "authentische ZweiteMeilenläufer" zu werden - 

nicht nur in der Christenheit, sondern auch innerhalb der UB Gemeinschaft. Wir sollten uns 

fragen: Haben wir die Kirche oder Studiengruppen besucht und dann entschieden, wir hätten 

alles getan, was von uns verlangt wird? Haben wir die Haltung angenommen, dass die 

Offenbarung für ein weit entferntes Zeitalter ist und uns auf diese Weise entschuldigt die 

Initiative zu ergreifen? Haben wir erlaubt, dass unsere Erfahrungen mit der organisierten 

Religion, der Grund sind, dass wir uns mit der Ansicht isolieren, dass alles, was wir tun 

müssen, ist, Menschen fair zu behandeln? Wenn ja, befinden wir uns wahrscheinlich unter 

denen, die bloß als "Erste Meilen-Läufer“ klassifiziert sind.  

  

Was die Offenbarer suchen, sind solche, die ihre Komfortzonen verlassen und besondere  
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Anstrengungen unternehmen, um auf andere zuzugehen, um sie 'unter geistiger Anleitung 

dem höheren und göttlichen Ziel der sterblichen Existenz zuführen.‘ Das beschreibt einen 

Dienst – für/an andere/n. Was ist das "höhere und göttliche Ziel“? Wir glauben, dass es 

zweifach ist: (1) die Anerkennung unserer Gottessohnschaft und (2) die Verfolgung des 

göttlichen Auftrags: " Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist." 

(Matthäus 5:48; UB 140: 5.15) Ja, wir müssen unseren Glauben als Söhne Gottes 

vervollkommnen und nicht selbstzufrieden oder mit Mittelmäßigkeit zufrieden sein.  

  

Diejenigen, die wirklich unseren Universumssouverän lieben und seinen Willen für unseren 

Planeten verstehen, streben nach Vollkommenheit und gehen die ‚zweite Meile‘. Jesus sagte:  

  

„Es ist wahr, dass jeder dieser Gläubigen in seinem Herzen einen großen und 

dauerhaften Frieden haben wird, aber Friede wird auf Erden nicht eher einziehen, als 

bis alle zu glauben und ihr glorreiches Erbe als Söhne Gottes anzutreten bereit 

sind.“ (UB 165:6.3)  

  

Wenn wir wirklich bessere Tage auf unserem Planeten sehen wollen, müssen wir den 

zusätzlichen Aufwand auf uns nehmen, um unsere Nachbarn wissen zu lassen, dass auch sie 

Söhne Gottes sind, dass das Leben einen wirklichen Sinn und Zweck hat, und dass das Leben 

nicht beim Ableben unseres sterblichen Körpers enden muss. Das Thema der Sohnschaft 

war der rote Faden unserer bisherigen Mission. Wir wurden vor kurzem gefragt, warum wir 

so viel Wert auf die Sohnschaft legen und als Antwort veröffentlichten wir einen Artikel 

Why Sonship?, um zu zeigen warum und wie die Sohnschaft das wichtigste Konzept in 

unserem sterblichen Leben ist.  

  

Alle echten „Zweite Meilenläufer" erkennen ihre Sohnschaft und die Auswirkungen ein 

Glaubenssohn Gottes zu sein. Ihre Beziehung mit der Gottheit treibt sie dazu an, über den 

Ruf hinauszugehen. Überlegt, was hier passiert ist: (1) unser Planetarischer Fürst rebelliert; 

(2) unser Adam und unsere Eva versagten; (3) unser Planet ist ein experimenteller dezimaler 

Planet; (4) wir haben die doppelte Anzahl von Rassen; und (5), trotz alldem (oder wegen 

alldem) unser Universumssouverän wählte unseren Planeten als den Ort seiner siebten 

Selbsthingabe! Diese Realitäten sollten bei allen Glaubenssöhnen den Wunsch wecken, alles 

zu tun, um diesem besonderen Planeten zu helfen, Licht und Leben zu erreichen.  

  

Wie würdet ihr euch fühlen wenn die Gegner ihr Ziel, planetenweites Versagen, erreichen? 

Wie glaubt ihr, würde sich Christus Michael fühlen, wenn er auf die Ergebnisse seiner 

Selbsthingabe schaut? Zweite-Meilenläufer weigern sich, unsere Christus Michael, den 

verherrlichten Jesus, im Stich zu lassen. Sie werden nicht zulassen, dass sein irdisches 

Lebenswerk, ihm aus Angst oder Schüchternheit als Mitarbeiter zur Seite zu stehen, um das 

Werk zu vollenden, das er begann, noch weiter dahin schmachtet.  

  

Was glaubt ihr, was auf unserem Planeten geschehen würde, wenn alle Leser des Urantia 

Buches echte "Zweite-Meilenläufer“ werden? Könnt ihr euch die Auswirkungen vorstellen, 

die diese kleine Gruppe auf der ganzen Welt haben würde? Was wäre, wenn ihre 

Schulungsprogramme dazu dienten nicht nur große Denker, sondern große Täter 

hervorzubringen? Was, wenn sich diese Studiengruppen versammelten, nicht nur um etwas 

zu lesen, sondern etwas zu tun? So etwas wie, rausgehen und freiwillig zusammen arbeiten 

um einem gemeinschaftlichen Zweck zu dienen. Oder ihr würdet zusammen eine lokale 

Kirche besuchen, euch vorstellen, so wie Botschafter es tun würden. Oder vielleicht 

arrangieren, ihre Studien in einem öffentlichen Bereich, wie in einem Park abzuhalten, wo 

Neugier dazu führen kann, dass andere sich dazu setzen wollen. Wir sind über eine Gruppe 

informiert, die eine Zusammenarbeit mit einem Pastor einer Gemeinde begonnen hat und  
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einige ihrer Zusammenkünfte in der Kirche abhalten. Diese Art von Verbindungen kann 

dazu führen, dass Mitglieder der Kirche dazukommen und mehr über die Offenbarung 

lernen. Zumindest kann das dazu dienen, die Angst zu minimieren, die viele Christen 

gegenüber dem Urantia Buch haben.  

  

Das sind Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden können, um die 5. EO zu fördern und echte 

„Zweite-Meilenläufer“ zu schaffen. Und diejenigen, die von der 5. EO angezogen fühlen, 

können möglicherweise bewegt werden, bei etwas Besonderem mitzumachen und Teil 

davon zu werden. Kann die UB Gemeinschaft Möglichkeiten schaffen, echte „Zweite-

Meilenläufer“ hervorzubringen? Wir haben von vielen Lesern, die das Urantia Buch seit 

mehr als 40 Jahren lesen, gehört, dass sie über diesen gegenwärtigen Impuls, der 

Wiedereinführung der eigentlichen Lehren Jesu in der Christenheit, begeistert sind. Diese 

Personen scheinen begierig zu sein, etwas zu tun um die Offenbarung weiter zu fördern, aber 

sie brauchen Führung und Anleitung, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Zu 

effektiver und weiser Führung, sagt Das Urantia Buch:  

  

„In einer Zivilisation hängt viel, sehr viel von einem die Dinge mit Enthusiasmus 

und Wirksamkeit anpackenden Geist ab. 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. Und eine solche Teamarbeit — 

soziale Kooperation — hängt von der Führung ab. Die kulturellen Zivilisationen der 

Vergangenheit und Gegenwart gründeten und gründen auf der intelligenten 

Zusammenarbeit der Bürger unter weisen und fortschrittlichen Führern; und solange 

die menschliche Entwicklung nicht höhere Ebenen erreicht hat, wird die Zivilisation 

weiterhin von einer weisen und kräftigen Führung abhängen.“ (UB 81:6.37)  

  

Solche Führungspersönlichkeiten sind bereits in der UB Gemeinschaft vorhanden und 

immer häufiger machen mehr potenzielle Führungskräfte mit. Sie brauchen nur den 

Zuspruch, den Glaubensschritt zu wagen, um ihre eigenen innovativen Ideen in die Tat 

umzusetzen.  

  

Wir hoffen, wir haben in diesem Artikel einige durchführbare Vorschläge gemacht, wie z.B.: 

die Formulierung einigender Glaubensaussagen; die Neugestaltung der 

Ausbildungsprogramme, die Schulung der Leser, nicht nur den Inhalt der 5. EO zu kennen, 

sondern anzuwenden; die Reorganisation der Studiengruppen in Missionsgruppen und die 

Annäherung an religiöse Gemeinschaften, um Verbindungen und möglicherweise 

gemeinsame Ziele zu bilden. Diese und ähnliche Maßnahmen und Projekte werden die 5. 

EO und die UB Gemeinschaft stärken, sie aus dem Schatten in das herrliche Licht bringen 

und positiv auf das öffentliche Bewusstsein wirken. Ihre Präsenz ermöglicht es anderen die 

Offenbarung zu prüfen und zu testen, echte Fragen zu stellen und sinnvolle Antworten zu 

erhalten und die Art von Menschen, die vom Urantia Buch angezogen wurden, zu sehen 

und kennenzulernen. Und ebenso wichtig, diese positiven Maßnahmen drängen die Kräfte 

der Unwissenden und Uninformierten zurück, die die 5. EO und diejenigen, die sie akzeptiert 

haben, verunglimpfen.  

  

Und vergessen wir nicht, unsere himmlische Familie der Mittler, Gruppenseraphen und 

seraphische Hüter und eine Vielzahl von nicht offenbarten himmlischen Persönlichkeiten, 

die gespannt auf die Erfüllung des Mandats von Christus Michael warten:  

  

„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  
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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  

  

Wenn wir die Initiative ergreifen, um die 5. EO auf mutige und innovative Weise 

voranzubringen, kann unsere himmlische Familie erkennen, dass wir aufrichtig all die 

Mühen schätzen, die sie auf sich genommen haben um uns die 5. EO zu übermitteln und sie 

werden sich nicht mehr zu fragen, ob unser Planet einen weiteren Aufschub der Enthüllung 

erleiden muss.  

  

Lasst uns, sozusagen, ihre Hände lösen und ihnen eine echte „ZweiteMeilenläufer“-Aktion 

bieten, die sie in die Hände nehmen können. Ihre Unterstützung in Verbindung mit dem 

Geist der Wahrheit, könnte uns weit über unsere begrenzten Erwartungen hinaus antreiben 

und uns ermöglichen, wirklich das Unerwartete zu erleben.  

 

  

“Elaia Luchnia” 
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