
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 31 
 
KAPITEL 6 – Falscher Christus, falsches Evangelium – Teil 1 
 
Man kann nur dann zu Recht von zwei verschiedenen Namen sagen, dass 
sie zu ein und derselben Person gehören, wenn man diesen beiden Namen 
dieselben Eigenschaften zuordnen kann, ansonsten handelt es sich 
tatsächlich um zwei völlig unterschiedliche Menschen. Es gibt viele Fälle bei 
normalen Konversationen, bei denen man denkt, dass man mit seinem 
Gesprächspartner über dieselbe nicht anwesende Person reden würde. Doch 
wenn wir dann entsprechende Fragen stellen, merken wir, dass die 
Beschreibungen zu unterschiedlich sind, als dass sie zu ein und derselben 
Person passen. 
 
In der New Age-Bewegung werden viele abwegige Behauptungen über Jesus 
von Nazareth aufgestellt; aber keine einzige von ihnen bezieht sich auf den 
historischen Jesus Christus. Die Eigenschaften und Wirkungsweise, welche 
die New Age-Lehrer der Person Jesus zuschreiben, sind so weit von den 
historischen Aufzeichnungen über Jesus entfernt, dass sie sich unmöglich auf 
den Jesus Christus der Bibel beziehen können. Im New Age hat man eine 
Vorstellung von Jesus, die im völligen Gegensatz zu allem steht, was wir 
Christen über Jesus Christus wissen. Von der New Age-Version von Jesus 
gibt es auf der ganzen Welt kein einziges zuverlässiges Zeugnis. Die New 
Ager stützen ihre Behauptungen über Jesus lediglich auf private spirituelle 
Offenbarungen und begründen sie in der Weise, dass sie eine Handvoll 
Wörter aus der Bibel völlig aus dem Zusammenhang reißen. 
 
Keiner aus der New Age-Bewegung geht her und sagt, dass Buddha ein Jude 
aus dem Alten Testament, Mohammed ein Gnostiker oder dass Gandhi ein 
Atheist war. Wir wissen, was diese Männer gelehrt haben, weil wir darüber 
historische Aufzeichnungen haben. Doch Jesus Christus wird beschuldigt, an 
Dinge geglaubt zu haben, von denen 100 % der verfügbaren historischen 
Aufzeichnungen sagen, dass Er sie abgelehnt hat. 
 
Wir, die wahren Christen, welche die größte geistliche Bewegung der 
Menschheitsgeschichte aufgebaut haben, sollten eine intellektuelle, 
aufrichtige Antwort darauf haben, wer Jesus Christus ist, was Seine Lehren 
im eigentlichen Kontext bedeuten und weshalb Seine Jüngerinnen und 
Jünger gleichzeitig zu dem Glauben gekommen sind, dass Er von den Toten 
auferstanden ist und die bezeugt haben, dass Er ihnen danach erschienen ist. 
 
Die New Age-Bewegung lehrt eine Vielzahl von Konzepten über die Person 
Jesus, von denen wir hier einige vorstellen wollen: 
 
 



Die erste Irrlehre der New-Age-Bewegung: Der Jesus-Mythos 
 
Ein gewisser Prozentsatz der New Age-Anhänger behauptet, dass Jesus 
Christus niemals als historische Person existiert hätte und dass Seine 
Geschichte ein alter Mythos sei, den die frühen Christen, um Macht und 
Kontrolle zu erlangen, erfunden hätten oder per Zufall entstanden wäre. 
Andere sagen, dass es sich da um eine Verschwörungstheorie der Welt-Elite 
gehandelt hätte, um die Menschheit spirituell zu versklaven und in einem 
niedrigen Bewusstseinszustand zu halten. 
 
In der New Age-Bewegung wird behauptet: „Aus irgendeinem Grund wurde 
die Legende über Jesus im 1. Jahrhundert in Jerusalem total aus der Luft 
gegriffen, wodurch ein neues Religionssystem entstanden ist, das voll und 
ganz auf der Mythologie basiert. Es wird 'Mystizismus' genannt.“ 
 
Obwohl das nicht das Hauptargument der New Ager ist, nimmt es dennoch 
einen gewissen Raum in ihrer „Christologie“-Landschaft ein. Es ist an dieser 
Stelle wichtig anzumerken, dass diese Vorstellung von keinem 
Wissenschaftler in jedem relevanten Bereich ernst genommen wird. 
 
Bart Denton Ehrman, Religionsprofessor für religiöse Studien an der 
Universität North Carolina, ist ein atheistischer Historiker, der bei einer 
Konferenz über den historischen Beweis für die Existenz von Jesus Christus 
Folgendes sagte: 
 
„Das ist kein Thema für Wissenschaftler, die sich mit der Antike beschäftigen. 
Es gibt keinen Gelehrten in irgendeiner Hochschule oder Universität, welcher 
über Altphilologie, das Neue Testament und die frühe Christenheit lehrt, der 
bezweifelt, dass Jesus Christus tatsächlich existierte. Das wird im Überfluss 
in alten Quellen bestätigt. Frühe und unabhängige Quellen zeigen auf, dass 
Jesus Christus mit Sicherheit existiert hat. Paulus kannte den Jünger Petrus 
und den Bruder von Jesus. Irgendwie bedauere ich das. Die Atheisten haben 
sich selbst geschadet, indem sie auf den Waggon des Mystizismus 
aufgesprungen sind, weil sie sich dadurch in der Welt unglaubwürdig 
gemacht haben. 
 
Kein einziger Mythologe, der über das Neue Testament, das frühe 
Christentum oder Altphilologie an irgendeiner anerkannten Einrichtung der 
höheren Bildung in der westlichen Welt lehrt, kann bestreiten, dass Jesus 
Christus tatsächlich existiert hat – ob uns das nun gefällt oder nicht.“ 
 
Der atheistische Historiker Dr. R. Joseph Hoffman zeigt noch weniger 
Sympathie für diejenigen, die von einem Jesus-Mythos sprechen und die oft 
alle jene verspotten wollen, die von einem historischen Jesus überzeugt sind, 
indem er sagt: 



 
„Nur in einem Zeitalter von unmittelbaren Fehlinformationen und 
Netzattacken ist solch eine Art von Idiotie möglich. Nur im atheistischen 
Universum, in dem die vorherrschende Prämisse lautet: 'Religion ist eine 
Lüge; somit ist das Religionsstudium eine Studie der Lüge' ist solch ein 
Irrsinn möglich.“ 
 
Professor Graeme Clarke, der an der australischen Nationaluniversität lehrt, 
schließt sich dieser Rhetorik an, indem er sagt: 
 
„Ich muss ganz offen sagen, dass ich keinen Historiker kenne, welcher sich 
mit der Antike oder der Bibel beschäftigt, der auch nur den geringsten Zweifel 
an der Existenz von Jesus Christus hat. Die durch Dokumente belegten 
Beweise sind einfach zu überwältigend.“ 
 
Bei einem Interview sagte Bart Denton Ehrman: 
 
„Es gibt Tausende Gelehrte, welche die alte Welt studiert haben. Das sind 
alles Menschen, die ihr ganzes Leben dieser Sache gewidmet haben. Und 
kein legitimer Historiker (sei er Atheist, Jude, Agnostiker usw.) bezweifelt, 
dass ein Mann namens Jesus Christus im ersten Jahrhundert in Jerusalem 
gelebt hat.“ 
 
Der Grund für all diese Aussagen ist, dass zu viele alte unabhängige Quellen 
vorliegen, die einen historischen Jesus von Nazareth beglaubigen. Für einige 
Persönlichkeiten der Geschichte gibt es nur wenige dokumentierte Beweise; 
aber für Jesus Christus haben wir buchstäblich Dutzende, die schon sehr früh 
als maßgeblich anerkannt wurden. 
 
Die Historiker Dr. Gary Habermas und Dr. Mike Licona haben 42 historische 
Quellen aufgezählt, welche die Existenz von Jesus innerhalb von 150 Jahren 
nach Seinem Tod attestieren. Diese Liste enthält: 
 
Die herkömmlichen Schreiber des Neuen Testaments: 
 
• Matthäus 
• Markus 
• Lukas 
• Johannes 
• Paulus 
• Der Autor des Hebräerbriefes 
• Jakobus 
• Petrus 
• Judas 



 
Die frühen christlichen Schreiber und alte Schriften außerhalb des 
Neuen Testaments 
 
• Clemens von Rom 
• Ignatius von Antiochien 
• Polykarp 
• „Das Martyrium von Polykarp“ 
• „Die Lehre des Herrn durch die zwölf Apostel für die Heiden“ 
• Barnabas 
• „Der Hirte des Hermas“ 
• Die Fragmente der „Fünf Bücher der Darstellung der Herrnworte“ 
• Justin der Märtyrer 
• Aristides von Athen 
• Athenagoras von Athen 
• Theophilus von Antiochien 
• Quadratus 
• Ariston von Pella 
• Melito von Sardes 
• „Brief an Diognet“ 
• „Das Petrus-Evangelium“ 
• „Die Offenbarung des Petrus“ 
• „Epistula Apostolorum“ 
 
Häretische Schriften 
 
• „Das Thomas-Evangelium“ 
• „Das Evangelium der Wahrheit“ 
• „Apokryphon des Johannes“ 
• „Rheginusbrief“ oder „Abhandlung über die Auferstehung“ 
 
Säkulare Schriften 
 
• Flavius Josephus (römisch-jüdischer Geschichtsschreiber) 
• Tacitus (römischer Historiker und Senator) 
• Gaius Plinius Caecilius Secundus (römischer Politiker) 
• Phlegon von Tralleis (ein freigelassener Sklave, der Geschichtsbücher 
geschrieben hat) 
• Lucian (griechischer Satiriker) 
• Celsus (römischer Philosoph) 
• Mara Bar Serapion (ein Gefangener, der auf seine Hinrichtung wartete) 
• Gaius Suetonius Tranquillus (römischer Historiker) 
• Thallus (römischer Historiker) 



 
Wenn wir uns diese Liste anschauen, müssen wir dabei beachten, dass 
biblische Quellen nach wie vor historische Quellen sind. Der Galaterbrief ist 
zum Beispiel ein Schreiben, welches der Apostel Paulus in der Mitte der 50er 
Jahre n. Chr. für die Gemeinde in Galatien verfasst hat. Jahrhunderte später 
wurde der Galaterbrief zusammen mit anderen Dokumenten zum Neuen 
Testament vereint. Er existierte als separates Dokument und kann auch heute 
noch als historisch betrachtet werden. 
 
Unsere beste säkulare Quelle über Jesus Christus ist der anerkannte 
römische Historiker und Senator Tacitus (ca. 55 n.Chr.-ca. 117 n. Chr.). Er 
erwähnte Jesus Christus und die Verfolgung der ersten Christen unter den 
Befehlen des römischen Kaisers Nero in „Annalen, Band XV“. Darin schrieb 
er: 
 
„Als Konsequenz, um den Bericht loszuwerden, beeilte sich Nero die Schuld 
festzumachen und die heftigsten Folterungen über eine Klasse zu verhängen, 
die wegen ihrer Gräuel gehasst wurde. Die Angehörigen dieser Klasse 
wurden vom Volk 'Christen' genannt. Christus, von Dem sie ihren Namen 
hatten, musste während der Regentschaft von Tiberius die schlimmste Strafe 
aufgrund des Urteils unseres Prokurators, Pontius Pilatus, erdulden.“ 
 
Als der römische Kaiser Klaudius von 41-54 n. Chr. in Rom regierte, ordnete 
er an, dass alle Juden wegen ihres religiösen Einflusses auf die örtlichen 
Nicht-Juden Rom zu verlassen hatten. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 18, Verse 1-2 
1 Hierauf verließ Paulus Athen und begab sich nach Korinth. 2 Dort traf 
er einen Juden namens Aquila, der aus Pontus stammte und erst vor 
kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil (der 
Kaiser) Klaudius alle Juden aus Rom hatte ausweisen lassen. Paulus 
besuchte die beiden. 
 
Dies wurde von dem römischen Historiker Gaius Suetonius Tranquillus in 
seinem Werk „Klaudius 25“ mit folgenden Worten bestätigt: 
 
„Da die Juden ständig wegen der Initiierung von Christus für Unruhe sorgten, 
vertrieb Klaudius sie aus Rom.“ 
 
Wir könnten noch weitere außerbiblische Quellen, welche die Existenz von 
Jesus Christus bestätigten, anführen. Wir haben nicht nur mehr 
außerbiblische Quellen, die über Jesus Christus berichten als wir über andere 
historische Persönlichkeiten haben, sondern die Quellen, die wir haben, 
gehen auch im Vergleich zu anderen sehr weit in die Vergangenheit zurück. 
 



Das älteste Dokument, das wir über Jesus Christus haben, ist der 
1.Thessalonicherbrief von Paulus, der ungefähr auf das Jahr 51 n. Chr. 
zurückgeht. Von Jesus Christus glaubt man, dass Er im Jahr 30 n. Chr. 
gestorben ist. Das bedeutet, dass innerhalb von circa 20 Jahren nach Seinem 
Tod von Paulus ein Dokument erstellt wurde, von einem Mann, über den sich 
die Gelehrten einig waren, dass er den Bruder von Jesus Christus und den 
Jünger Petrus persönlich gekannt hatte. 
 

Damit Du erkennst, wie bedeutsam das ist, wollen wir an dieser Stelle 
erwähnen, dass es die frühesten Aufzeichnungen, in denen von 
Siddhartha_Gautama – Buddha, dem Begründer des Buddhismus – die Rede 
ist, erst etwa 400 Jahre nach dessen Tod in Umlauf kamen, lange Zeit 
nachdem sämtliche Augenzeugen ebenfalls verstorben waren. 
 
Das gesamte Neue Testament, einschließlich der vier Biografien von Jesus 
Christus, war bereits etwa 60-65 Jahre nach Seinem Tod komplett, wie alle 
Historiker bestätigen. Die erste Biografie über Buddha mit dem Titel 
„Buddhacarita“ (Die Taten von Buddha), als Gedicht verfasst von dem 
indischen Dichter, Gelehrten und Dramatiker Ashvaghosha, stammt aus dem 
2. Jahrhundert und wurde mehr als 500 Jahre nach Buddhas Tod 
geschrieben. Im Gegensatz dazu liegen nur 21 Jahre zwischen dem Ende 
der Lebensdauer von Jesus Christus auf der Erde und den Briefen von 
Paulus. Die erste Biografie über Jesus Christus (das Markus-Evangelium) 
entstand 40 Jahre nach Seinem Tod. 
 
Wir haben einfach viel zu viele frühe unabhängige Quellen, als dass wir einen 
historischen Jesus Christus bezweifeln könnten. Wenn wir das täten, 
müssten wir die Existenz beinahe jeder historischen Persönlichkeit der alten 
Welt anzweifeln, einschließlich der von Buddha, die niemand in der New Age-
Bewegung bezweifelt. 
 
Der Geschichtsprofessor Dr. Paul Maier sagt sehr mutig: „Es gibt mehr 
Beweise dafür, dass Jesus von Nazareth mit Sicherheit gelebt hat als für die 
meisten berühmten Persönlichkeiten aus alter Zeit. Die Skeptiker sollten 
mehr darauf fokussiert sein sich zu fragen, ob Jesus mehr als ein Mensch 
war oder nicht. Das sollte zumindest zu einer vernünftigen Diskussion unter 
intelligenten Forschern führen, anstatt dass sensationslüsterne Menschen  
überflüssigerweise über die Existenz von Jesus Christus debattieren, weil sie 
sich vehement weigern, dass Offenkundige anzuerkennen.“ 
 
Der Religionsprofessor an der Butler-Universität, Dr. James McGrath, sagt: 
 
„Zu unterstellen, dass all diese verschiedenen Schreiber und Quellen 
unabhängig voneinander einen historischen Jesus erfunden hätten und dass 
sie sich, trotz ihrer voneinander abweichenden Ansichten, gemeinsam dazu 



verschworen hätten, ist – gelinde ausgedrückt – weniger plausibel als die 
Erklärungen zu dieser Angelegenheit von allen Gelehrten und Historikern, die 
an angesehenen Bildungseinrichtungen lehren.“ 
 
Das bedeutet „geistig offen“ sein; denn wenn wir wirklich offen und dazu 
bereit sind, einem Beweis zu folgen, wohin er uns führt, gleichgültig wie wir 
uns dabei fühlen, dann werden wir sehen, dass es keinen legitimen Grund 
gibt, daran zu zweifeln, dass Jesus Christus existiert hat. 
 
Um es direkt zu sagen: Der Jesus-Mystizismus wird oft von dem Wunsch 
angeheizt, vor den Konsequenzen davonlaufen zu wollen, welche im 
Bewusstsein eines Sünders aufkommen. Dazu hat schon vorher bei der 
Person, welche die Wahrheit über den historischen Jesus Christus und über 
Seine Gemeinde nicht akzeptieren will, eine massive Abneigung 
vorgeherrscht, das Evangelium anzunehmen. 
 
Römerbrief Kapitel 1, Vers 18 
Denn Gottes Zorn offenbart Sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit 
und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit (die wahre 
Erkenntnis über Gott) in (mit) Ungerechtigkeit unterdrücken. 
 
Dieser unselige Wunsch nach Ungerechtigkeit führt zu der Ablehnung von 
Jesus Christus, dessen historische Existenz kein einziger Wissenschaftler 
leugnet, weil er in seinem Bewusstsein die Konsequenzen fürchtet. Die New 
Age-Bewegung überbrückt die historische Gelehrsamkeit mit dem Wunsch, 
die Wahrheit durch verdrehte Versionen von Jesus, welche zu ihrer eigenen 
philosophischen und theologischen Vorlieben passen, zu unterdrücken. Und 
die Versionen, die sie da schaffen, sind ebenso weit entfernt von der 
tatsächlichen Historik entfernt wie Jesus Christus von ihrem „Mystizismus“. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


