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Wir haben das Urantia Buch als eine neue Offenbarung über Gott, Jesus, die Himmel, die 

Geschichte und die Bestimmung der Menschheit, vorgeschlagen. Es ist nicht das unfehlbare Wort 

Gottes. Es ist keine neue geheimnisvolle Schrift, die vergöttert werden sollte, noch sollte es die Bibel 

ersetzen. Allerdings klärt es viele Geschichten und Lehren der Bibel, so dass wir es „Die 

Lehrerausgabe zur Bibel“ nennen. Zugunsten unserer Leser, die sich mit dem Buch vertraut machen, 

wollen wir einige Hintergrund Informationen zur Entstehung des Buches und zum Inhalt geben, und 

wie man sich dem Buch, nach unserer eigenen Erfahrung, am besten nähert. 

 

Die Entstehung des Buches 
 

Wir geben diesen sehr kurzen Überblick über die Entstehung des Buches um dich auf das, was 

du über das Buch lesen magst, vorzubereiten, wenn du mit Google danach suchst. Wir ermuntern 

dich, durch das was du findest, nicht entmutigen zu lassen. Die meisten Kritiker des Buches, haben 

es niemals wirklich gelesen. Sie gelangen zu ihrer Meinung aufgrund von Furcht, Eigenschutz und 

den Kommentaren und Meinungen von anderen. Teile des Buches sind so komplex, dass wir uns 

fragen, ob ein nicht geistgesinntes Gemüt die notwendige Anstrengung unternehmen würde, um die 

Botschaft zu erfassen. 

 

So, wie es mit der Bibel geschehen ist, tragen einige Leser des Urantia Buches dadurch zur 

Verwirrung bei, dass sie Informationen entstellen und/oder verdrehen. Einige haben es zu einer neuen 

„Bibel“ gemacht und einige beanspruchen seine Propheten zu sein. Aus diesen Gründen, ermutigen 

wir jeden, der daran interessiert ist, dem Buch eine faire Chance zu geben, es selbst zu lesen. So wie 

die Bibel am besten von jemand verstanden wird, der sie tatsächlich liest, so ist es auch mit denen, 

die das Urantia Buch verstehen möchten. Jeder muss sich selbst seine eigene Meinung bilden und 

dem Geist der Wahrheit gestatten, Zeugnis davon abzulegen, was wahr oder nützlich ist, oder nicht. 

Wie die Bibel es oft ausdrückt, der Leser möge Unterscheidungsvermögen anwenden. 

 

Das Urantia Buch, so wird gesagt, wurde von über 20 verschiedenen himmlischen 

Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Existenzebenen und mit unterschiedlicher Intelligenz und 

Erfahrung verfasst. Jede von ihnen schreibt über Sachen innerhalb ihres eigenen Bereiches. Das Buch 

wurde nicht so übermittelt, wie die meisten Menschen „Channeling“ verstehen. Es ist vielmehr eine 

direkte Schöpfung dieser Wesen. 

 

Darüber wie es entstanden ist, gibt es viele Kontroversen. Die tatsächliche faktische Weise 

der Übermittlung ist unklar und wahrscheinlich liegt es jenseits der Fähigkeit des menschlichen 

Verstandes, es wahrhaft zu verstehen. Aber, die kurze Version ist folgende: Kleine Teile des Buches 
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erschienen 1925 auf mysteriöse Weise während der Anwesenheit einer schlafenden Person und das 

ging so weiter bis 1935. Die Identität dieser Person wurde nie offengelegt. Nachdem das Buch 

vollständig war, wurde es in die Obhut einer kleinen Gruppe von Personen gegeben, die beauftragt 

wurden, den ursprünglichen Text unversehrt zu erhalten. Sie gründeten eine gemeinnützige 

Organisation, „The Urantia Foundation“, und schließlich schützten sie es urheberrechtlich und 

veröffentlichten das Buch 1955. Sie begannen auch damit, das Buch in unterschiedlichen Sprachen 

zu übersetzen. 

 

Wie es mit jeder religiösen Organisation geschehen kann, kam es zu einer Spaltung und eine 

Splittergruppe stellte das Copyright in Frage. Als Ergebnis ist das Buch jetzt öffentliches Eigentum, 

weil kein Mensch, tot oder lebendig, die Urheberschaft beansprucht hat. Und wie es mit der Bibel 

geschehen ist, wurden anschließend viele Sekten, Gemeinschaften und New- Age-Kulte gegründet, 

die Verfechter des Buches sind. Daher, wird das Buch von vielen als New-Age-Propaganda 

betrachtet. 

 

Das größte Hindernis des ganzen Buches ist es, den Ursprung des Buches anzuerkennen. Wir 

haben diesen Konflikt dadurch gelöst, indem wir die Skepsis zur Urheberschaft ignorieren und uns 

direkt dem Inhalt zuwenden. Der Inhalt ist es der den tatsächlichen Wert und seine Wahrhaftigkeit 

bestimmt und nicht die Identität der Urheber, die Art der Übermittlung, oder das Verhalten seiner 

Anhänger. 

 

Doch, diese Dinge können nicht übergangen werden. Es sind echte Herausforderungen, die 

jedem, der dem Buch eine faire Chance geben will gelesen zu werden, begegnen. Aber für uns, lohnt 

sich das Bemühen. Für manche mag das Buch wie Kohle erscheinen, aber für uns ist es ein purer, 

klarer Diamant. Wenn jemand die oberflächlichen Hindernisse hinter sich lassen und das Buch für 

sich selbst sprechen lassen kann, dann, so glauben wir, werden diese mutigen und entschlossenen 

Personen, sehr beeindruckt und für ihre Anstrengungen überaus gesegnet werden. 

 

Der Inhalt des Buches 

 

Das Urantia Buch enthält über 2000 Seiten reinen Text (keine Bilder), aufgeteilt in vier Teile 

mit 196 kleinen Büchern, „Schriften“ genannt. Es enthält so viele Information, dass es überwältigend 

sein kann. Normalerweise würde jemand, wenn er ein Buch anfängt zu lesen, vorne beginnen und es 

bis zum Ende lesen. Diese Methode ist, mit diesem Buch, nicht immer ergiebig, und nach unserer 

Meinung nicht der beste Ansatz, wie jeder der diesen Ansatz versuchte, erkennen musste. Innerhalb 

einer sehr kurzen Zeit, manchmal innerhalb der ersten Seiten, kann die Komplexität der Schrift einen 

neuen Leser erdrücken und entmutigen. Aber vielleicht können wir helfen. 

 

             Unsere erste Feststellung ist, das das Urantia Buch absteigend vom Himmel geschrieben ist, 

auf die Art, wie eine himmlische Persönlichkeit eine Offenbarung übergeben würde. Aber wir haben 

herausgefunden, dass Menschen das Buch, vom Menschen aufwärts angehen sollten. Stellt euch das 

Buch als eine Treppe vor, die Engel herunter kommen um mit Menschen zu kommunizieren, und die 

der Mensch hinaufsteigen muss um mit Gott zu kommunizieren. Deshalb, ist nach unserer Meinung, 

die beste Stelle zu beginnen, der letzte Teil des Buches - Teil IV – Das Leben und die Lehren Jesu. 

Den erfahreneren Leser verweisen wir auf das Konzept des ‚siebenfachen Gottes‘. Den Bibel Leser 

verweisen wir auf Joh. 14:6, wo Jesus sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. So 

beginnt das Finden der Wahrheit mit dem Finden von Jesus. 

 

Christen werden eine viel bessere Möglichkeit haben, die Führung des Geistes der Wahrheit 

zu erfahren, wenn sie in der Lange sind, dass, was sie lesen, mit dem zu vergleichen, was sie bereits 

im Neuen Testament angenommen haben. Dennoch, die Neugier über das ganze Buch muss auch  
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befriedigt werden. Aus dem Grund, meinen wir, dass eine kurze Übersicht über den Inhalt des Buches, 

die anfängliche Neugier über Teil I, II und III befriedigen kann und dem Leser erlaubt sich dem 

wichtigsten Teil des Buches, Teil IV, zuzuwenden. 

 

Das Buch beginnt mit einem Vorwort – eine Einführung zum Buch und seiner 

Fachausdrücke. Zuerst wird uns gesagt, dass „Urantia“ der Name ist, wie im Himmel die „Erde“ 

genannt wird. Also wenn Urantia gebraucht wird, bezieht es sich auf unseren Planeten. Dann erklärt 

es, weil es so viel Verwirrung über die Wörter „Gott“, „Göttlichkeit“ und „Gottheit“ gibt, das die 

Autoren einige Definitionen und Hintergrund Informationen geben. Wegen der Schwierigkeit, 

himmlische Dinge in menschlicher Sprache auszudrücken, warnt es, dass viel, von dem sie schreiben, 

eine Annäherung an die Wahrheit ist – ihr Möglichstes, um dem menschlichen Verstand kosmisches 

Bewusstsein zu vermitteln. Dann enthält es eine Übersicht zum Universum: 

 

„Eure Welt, Urantia, ist nur einer von vielen ähnlichen bewohnten Planeten, die das 

Lokaluniversum von Nebadon bilden. Und dieses Universum bildet zusammen mit ähnlichen 

Schöpfungen das Superuniversum von Orvonton, aus dessen Kapitale, Uversa, unsere 

Kommission stammt. Orvonton ist eines der sieben evolutionären Superuniversen von Zeit 

und Raum, welche die Schöpfung göttlicher Vollkommenheit ohne Anfang und Ende — das 

Zentraluniversum von Havona — umkreisen. Im Herzen dieses ewigen und zentralen 

Universums befindet sich die stationäre Paradies-Insel, das geographische Zentrum der 

Unendlichkeit und die Wohnstätte des ewigen Gottes. Die sieben sich entwickelnden 

Superuniversen zusammen mit dem zentralen und göttlichen Universum bezeichnen wir 

gewöhnlich als das Große Universum; das sind die jetzt organisierten und bewohnten 

Schöpfungen. Sie alle sind Teil des Alluniversums, das auch die unbewohnten, aber in 

Mobilisierung begriffenen Universen des Äußeren Raums umfasst.“ 

 

             Um euch zu helfen eine visuelle Vorstellung von dem Großen Universum zu haben, werden 

wir am Ende dieses Artikels, einen Link zu einem schönen Video vorsehen, dass von einem anderen 

Leser des Urantia Buches gemacht wurde. 

 

Als nächstes, gibt das Vorwort eine Erklärung zur wahren Bedeutung der Worte „Gott“, 

„Göttlichkeit“ und „Gottheit“ und damit zusammenhängenden Dingen. Dieser Teil ist extrem 

kompliziert zu lesen. Manches davon, kannst du nur satzweise lesen und du wirst über diesen einen 

Satz nachsinnen müssen, bevor du den nächsten Satz lesen kannst. Wir sind dabei einige 

Informationen vorzubereiten, die helfen mögen, das Vorwort zu verstehen und sobald es fertig ist, 

werden wir es mit euch teilen. 

 

Hier nun die Aufteilung der restlichen Teile des Buches 

 

 TEIL I. - Das Zentraluniversum und Superuniversen - ist eine Erörterung und 

Einführung zum Vater, ewigen Sohn, unendlichen Geist, Paradies, 

Zentraluniversum, den Superuniversen und den geistigen Persönlichkeiten, die 

darin wohnen. 

 

 

 TEIL II. - Das Lokaluniversum – ist eine Erörterung und Einführung zu unserem 

eigenen lokalen Universum und der Persönlichkeiten die darin wohnen, 

einschließlich einer Erörterung der Rebellion Luzifers. 

 

 TEIL III. - Die Geschichte Urantias – ist eine Erörterung und Einführung zu 

unserem Planeten und wie er entstand, einschließlich einer Erörterung der 

Verfehlung Adams und Evas. 
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 TEIL IV. - Das Leben und die Lehren Jesu – ist ein detaillierter Bericht vom 

Leben und Dienste Jesu, von der Geburt bis zu Auferstehung – jedes Jahr, erzählt 

von Persönlichkeiten, die damals auf unserem Planeten waren – also von direkten 

Augenzeugen. 

 

Herangehensweise zum Buch 

 

Im ausführlichen Inhaltsverzeichnis, magst du viele Themen finden, die dein Interesse 

wecken. Manche Leute werden sofort von den Informationen über den Universellen Vater (Schrift 1), 

den Ewigen Sohn (Schrift 2), oder der Paradies Insel (Schrift 11) angezogen. Andere zieht es zu der 

Rebellion Luzifers (Schrift 53), oder zur Geschichte von Adam und Eva (Schriften 73 - 76). So magst 

du durch das Buch springen, um Abschnitte zu lesen, die deine Aufmerksamkeit fesseln. Aber wenn 

einmal deine erste Neugier über die Teile I, II und III gesättigt ist, solltest du dich dem Teil IV 

zuwenden und vom Anfang bis Ende lesen. 

 

Teil IV ist der Ausgangspunkt um den größten Nutzen aus dem Buch zu ziehen. Wenn du 

diesen Teil beendest, wirst du ein erstklassiges Verständnis von Jesus und den Schriften des Neuen 

Testaments haben. Du wirst die Christenheit verstehen, den Grund für ihre Zersplitterung und wie sie 

vereint werden kann. Du wirst Frieden mit dem Planeten finden und wirst verstehen warum Jesus 

Botschaft eine gute Nachricht ist. Du wirst vollständig ausgerüstet zu einem „Gesandten an Christi 

statt“. (2. Kor. 5:18-20) 

 

Während des Lesens wirst du Phrasen, Namen und Titeln begegnen, die du nicht verstehst. 

Ärgere dich nicht darüber. Lies weiter. Du wirst trotzdem in der Lage sein das Wesentliche zu erfassen 

und ein grundlegendes Verständnis des Materials bekommen. Wenn du den Teil IV beendet hast, 

magst du den Teil II, dann Teil III, dann Teil I und schließlich am Ende, das Vorwort lesen wollen. 

Viele der Konzepte im Vorwort sind interessant, aber die Begriffsbestimmungen werden mehr 

Bedeutung haben, wenn du das Buch erst einmal gelesen hast. Komisch aber wahr. Und nachdem du 

das ganze Buch nach dieser zerstückelten Weise gelesen hast, solltest du wieder von vorn, vom Teil 

I beginnen und jede Schrift in der Reihenfolge von 1 bis 196 lesen. Das wird einige Zeit in Anspruch 

nehmen, aber wenn du es das zweite Mal gelesen hast, fügen sich die Dinge zusammen und du wirst 

den Anfang einer brauchbaren Kenntnis des Universums haben. 

 

Je öfter du in der Lage bist dieses Buch zu lesen, umso größer wird dein Verständnis. Ebenso 

hilfreich ist es den Audioaufzeichnungen der Schriften zuzuhören und die visuellen Hilfsmittel zu 

betrachten. Weiter unten stellen wir Verknüpfungen zu Audiodateien und bestimmten visuellen 

Hilfsmittel bereit. Mit der Zeit werden Dinge, die uns mal wie eine fremde Sprache vorkamen, 

praktisch in Fleisch und Blut übergehen. Ja, um das Urantia Buch wirklich zu verstehen, braucht es 

Zeit. Wir haben es gelesen, immer wieder, 16 Jahre, entdecken immer noch und erweitern unser 

Verständnis vom unermesslichen Großen Universum und den majestätischen Persönlichkeiten, die 

darin wohnen. 

 

Bittet beachtet, dass wir nicht die Verwalter des Buches, noch mit der ‚Urantia Foundation‘ 

oder irgendeiner anderen Urantia Buch Gruppe verbunden sind. Wir sind einfach Nachfolger Jesu 

Christi, die ihn lieben und die dem Rat gefolgt sind ‚bittet fortwährend, sucht unablässig, klopft immer 

wieder an‘ (Matth. 7:7-8) und die es zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben, ‚die Breite und Länge 

und Höhe und Tiefe …, und die Liebe des Christus zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigt‘. (Eph. 

3:18-19) Unser hauptsächlicher Dienst ist, und wird es sein, weltweit das geistige Gespräch zu fördern 

und die wirklichen, authentischen, einfachen und offenen Lehren Jesu Christi wieder einzuführen, so 

wie sie in der Bibel gelehrt und jetzt im Urantia Buch erklärt werden. 
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Wir möchten auch erklären, dass wir, auch wenn wir eine große Wertschätzung für das 

Urantia Buch haben, nicht glauben, dass jeder schon bereit ist, es in dieser Zeit zu erhalten. Viele 

Menschen sind noch nicht bereit für diese Offenbarung und werden stolpern, genau wie wenn ein 

Kleinkind versucht ein Steak in Angriff zu nehmen. Das Steak ist in Ordnung, aber ein Kleinkind hat 

nicht die Zähne es zu kauen, noch den Magen das Steak zu verdauen. Vielmehr ist es so, wenn es 

versucht es zu essen, wird es eher daran ersticken und möglicherweise sterben. Aus diesem Grund, 

empfehlen wir geistigen Kleinkindern zuerst ein gutes praktisches Wissen der Bibel zu erwerben, 

bevor sie das Urantia Buch in Angriff nehmen, oder wenigstens die Hilfe erfahrener Leser zu erhalten, 

die schwierigeren Teile zu handhaben. In diesem Bereich werden wir weitere Informationen, 

Rüstzeug und Anleitung zur Verfügung stellen, um als Brücke für das Verständnis der Bibel und dem 

Urantia Buch zu dienen und ihre Harmonie zu zeigen. 

 

Schließlich, und wie bereits erwähnt, für die, die die hervorragende, künstlerische 

Aufarbeitung des Großen Universum, das im Urantia Buch beschrieben ist, sehen wollen, hier der 

Link zu dem wunderschönen Video, Journey through the Universe (Reise durch das Universum). 

Während du mehr und mehr über das Universum lernst, wird das Video größere Bedeutung haben. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=9CkbbohKDoY 

 

Und hier der Link zu einem Video, das von zwei Lesern des Buches gemacht wurde und eine 

sehenswerte Einführung zum Buch ist. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_wf21UbsdJ4 

 

Bei dem nachfolgenden Link könnt ihr euch das Urantia Buch anhören. 

 
http://urantiabook.designtechstudio.com/audio/uversa_press_dvd/audio-ub-toc.html 

 

     Und bitte besucht unsere Seite‚ Illustrative Posters of the Urantia Book‘, die von unseren 

Mitarbeitern erstellt wurde. 

 

     Während wir diesen Bereich weiter entwickeln, sind uns Kommentare und Fragen zu dem Buch 

und seine Beziehung zur Bibel willkommen. Wir alle hier lieben Gott und die Wahrheit und wir 

stellen uns selbst, in was immer uns möglich ist, zur Verfügung. 

 

 “Elaia Luchnia” 
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