„Maria und die Madonna mit dem Kind nehmen den Platz von Isis und Horus
aus dem antiken Gottesdienst ein. Maria wird zur Königin des Himmels und
zur Vermittlerin, wie es auch die heidnischen Göttinnen waren. - Maria auf
der Schlange in einer Kirche in Bethlehem.
„Die Madonna mit Kind: im Katholizismus, im Hinduismus, im
antiken Ägypten, im Buddhismus, in der hethitischen Religion, in der
indianischen Religion Mexikos mit unserer Lieben Frau von Guadalupe,
einer modernen Darstellung.“
„Die Verehrung oder Befragung von Toten wird in der Heiligen Schrift verboten.
„Die heidnischen Gottheiten wurden auch in den Fruchtbarkeitskulten
verehrt; Maria empfängt heute eine ähnliche Verehrung. Die folgenden Bilder
(siehe im Buch: ‚Auf die Wahrheit kommt es an‘) sind aus der Milchgrotte in
Bethlehem, wo auch heute Frauen die Segnungen der Fruchtbarkeit suchen.
Die weißen Flecken an der Wand der Höhle sind angeblich Reste aus der
Brust Marias, als sie Jesus stillte.“
„Maria nimmt auch den Platz der heidnischen Göttinnen als Königin des
Himmels ein: ‚Auf einem Relief in einer katholischen Kirche in Deutschland
wird Maria von Gott, dem Vater, und dem Sohn als Königin des Himmels
gekrönt, während sie von der Sterblichen angebetet wird.‘
‚Maria wird von einem Engel gekrönt, während der Sohn zusieht.‘
‚Maria wird von Papst Johannes II gekrönt.‘
‚Maria wird zur neuen Mittlerin, weil sie die Zeichen der Kreuzigung trägt
und ihr von Jesus selbst die Dornenkrone aufgesetzt wird. (Bild in einem
Kloster in Rom)‘
‚Ihr Bild wird von den Jüngern und vom Papst verehrt.‘“
„In den heidnischen Kulten wurden die Götter und Göttinnen üblicherweise
in Grotten und Höhlen angebetet. Auch die Höhen wurden mit Opferungen
an die Götter in Verbindung gebracht und Schreine in Grotten wurden oft auf
solchen Höhen platziert. Im heutigen Katholizismus steht die Marienanbetung
ebenso mit Grotten, Höhlen und antiken Höhen in Zusammenhang.
‚Maria in einer Grotte in einem katholischen Kloster in Deutschland.‘
‚Der Papst betet in der Grotte zu Lourdes.‘
‚Maria nimmt der Platz von Jesus ein und das Kruziﬁx ist eine verdeckte
Darstellung des vermeintlichen Sieges Luzifers über Christus....‘
„Osiris war der Gott der Toten. Im heidnischen Gottesdienst wurden
Tote verehrt und an gottesdienstlichen Stätten beerdigt. Der Gott Israels
dagegen ist der Gott der Lebenden und nicht der Toten. Das ist der Grund,
weshalb Gott solch einen scharfen Unterschied macht zwischen dem
Gottesdienst, wie er in Israel praktiziert wurde und dem der heidnischen
Völker. Im Katholizismus wird die Anbetung der Toten in der Verehrung
der Heiligen fortgesetzt und sowohl katholische als auch anglikanische
Kirchen sind Begräbnisorte für Tote. Das Messopfer ist sogar ein Opfer
für die Lebenden und die Toten und kann nicht dargebracht werden, wenn
nicht die Reliquie eines Toten im Altar eingelassen ist! Das ist heidnischer
Totenkult, welchen die Bibel strikt verbietet!“
aus: „Auf die Wahrheit kommt es an – dem Labyrinth des Irrtums entkommen“
von Walter J. Veith, Amazing Discoveries Charitable Foundation, Seite 236-242
„Catholic Extension Magazine”, Papst Pius XII.,
Chicago – Illinois: „Wir Katholiken akzeptieren
Zitat:
die Bibel nicht als einzigen Glaubensmaßstab.
der Bibel ist es die lebendige Kirche,
„Unterschiedlichkeit Neben
die uns führt. Diese Kirche hat das Recht, die
und Spaltung ist Gesetze des Alten Testamentes zu verändern
auch den Sabbat auf den Sonntag zu
unendlich viel mehr also
verlegen. Wir sagen öffentlich:
Ja, die Kirche veränderte und machte dieses
wert als eine
Gesetz, wie auch so viele andere Gesetze, z. B.
satanische Einheit. das Fasten am Freitag, das Zölibat, Ehegesetze
tausend andere Gesetze.“
Das Problem mit dem und
Papst Benedikt XVI., „Nationaler Kongress der
Gottes Volk heute Eucharistie“, Bari, 29. Mai 2005: „Der Sonntag
ist die Identität der christlichen Gemeinde
konfrontiert ist:
und das Zentrum ihres Lebens und ihrer
Satan will Einheit, in Sendung. Wir können nicht leben, ohne am
Sonntag zusammenzukommen. Nur Christen,
was ...? - im Irrtum. die
im Einklang mit dem Sonntag leben, haben
Gott hingegen lieber Hoffnung empfangen. Christen der Gegenwart
die entscheidende Bedeutung der
Trennung auf Grund werden
sonntäglichen Feier wiederentdecken.“

der Wahrheit!“

aus seiner Predigt:
„Human Races“,
John C. Whitcomb, jr.,
amerikanischer Theologe

„Catholic Press (Sydney), 25. August 1900”:
‚Sonntag ist eine katholische Einrichtung,
deren Ansprüche nur aufgrund katholischer
Prinzipien verteidigt werden können ... vom
Anfang bis hin zum Ende der Bibel gibt es
nicht eine Passage, die die Verschiebung des
wöchentlichen Gottesdienstes vom letzten
Tag der Woche auf der ersten Tag belegt.’

Zitat: ‘Our Sunday Visitor’, Seite 3, Sonntag, 18. April 1915: - [siehe Offb. 13:18]
«Die Buchstaben, die auf der Mitra des Papstes geschrieben stehen,
sind die folgenden: ‚Vicarius Filii Dei‘, was aus dem Lateinischen
übersetzt bedeutet: ‚der Stellvertreter des Sohnes Gottes‘.»
Brockhaus Lexikon: „<Dreieinigkeit>, <Dreifaltigkeit>, lat. <Trinität>. Nach
christlicher Lehre die Dreiheit der göttlichen Personen (Vater, Sohn, Heiliger
Geist) in der Einheit des göttlichen Wesens. Die Lehre der Dreieinigkeit wurde
auf den Kirchenversammlungen von Nizäa (325) und Konstantinopel (381)
verkündet und wird von allen größeren christlichen Kirchen anerkannt.”
Kirchliche Dogmatik, (1964) von Karl Barth (EVZ-Verlag Zürich) Seite 325:
„Wurzeln der Trinitätslehre - Die Trinitätslehre ist ein Werk der Kirche... ein
Dokument der Theologie ... Der Text der Trinitätslehre ... ist nicht etwa identisch
mit einem Stück des Textes des biblischen Offenbarungszeugnisses. Dass
die Trinitätslehre ‘nicht in der Bibel steht’, das haben natürlich die Kirchenund Konzilsväter und erst recht später die Reformatoren - auch gewusst.”
Martin Luther, 1483 - 1546: „Luther ... bewies anhand der Offenbarungen
von Daniel und dem hl. Johannes, anhand der Briefe des hl. Paulus, hl.
Petrus und hl. Judas, dass die in der Bibel vorhergesagte und beschriebene
Herrschaft des Anti-Christus das Papsttum war... Und das ganze Volk sagte:
Amen! Ein heiliger Schrecken ergriff ihre Seele. Es war der Anti-Christus,
den sie auf dem pontiﬁkalen Thron sitzen sahen. Dieser neue Gedanke, der
durch die prophetischen Erläuterungen, mit denen Luther seine Zeitgenossen
konfrontierte, noch gestärkt wurde, fügte Rom einen fürchterlichen Schlag zu.”
aus: J. H. Merle D’Aubigne: History of the Reformation of the 16th Century, B. 6, S. 215
Zitate:
„Der Mensch ist seinem Gewissen verpﬂichtet

und wird durch Glauben vor Gott gerecht!” (sola ﬁde)

aus: „Von der Freiheit eines Christenmenschen”, Martin Luther, 1520

„Der Mensch wird aus Christi Gnade gerecht und bedarf weder
Sakramente noch der Mittlerschaft von Priestern!” (sola gratia)

aus: „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche”, Martin Luther, 1520

„Die Heilige Schrift (die Bibel) ist der alleinige Maßstab des
Glaubens und aller Lehre!” (sola scriptura)

aus: „Von der Freiheit eines Christenmenschen”, Martin Luther, 1520
„Romanismus ist nicht bloß die abgefallene Christenheit im
Allgemeinen, sondern die abgefallene lateinische Christenheit.”
„Sunday Times (6. Dezember 1987): GENESIS (1. Buch Mose) IST
NONSENS - [de: Nic Van Oudtshoorn “Genesis is ‘nonsense.‘“]
‚Die katholische Kirche hat ofﬁziell eine literarische Interpretation der
Schöpfung, entsprechend der Entstehungsgeschichte als „ausgemachten
Unfug“ entlarvt.
„Rome’s Challenge (www.immaculateheart.
com/maryonline - Dezember 2003)”: ‚Die meisten Christen denken,
wenn sie den Sonntag
heiligen, dass sie den biblischen Tag
heiligen. Die römischkatholische Kirche protestiert. Sie hat den Tag verlegt vom biblischen
Sabbat (Samstag) zum Sonntag und um zu argumentieren, dass diese
Veränderung in der Bibel bestätigt wird, ist unehrlich und eine Leugnung
der katholischen Autorität. Wenn Protestantismus ihren Glauben
auf die Bibel gründen wollen, dann müssen sie den Samstag halten.’
Martin Luther über die Wiederkunft des Messias: „O Christus, mein Herr,
sieh herab auf uns und bring über uns deinen Tag des Gerichts und
zerstöre die Brut des Satans in Rom! Dort sitzt der Mensch, von dem der
Apostel Paulus schrieb (2. Thessalonicher 2,3.4), dass er sich widersetzen
und erheben wird über alles, das Gott genannt wird - jener Mensch der
Sünde, der Sohn des Verderbens. Was ist die päpstliche Macht als nur
Sünde und Verderbnis? Sie führt Seelen unter deinem Namen in die
Verdammnis, o Herr! ... Ich hoffe, jener Gerichtstag wird bald anbrechen.
Die Zeiten können und werden nicht schlimmer werden als jetzt. Der
päpstliche Stuhl übt bis zum Äußersten das Böse aus. Er unterdrückt
Gottes Gesetz und erhöht seine Gebote über die Gebote Gottes.” aus: Martin Luther: Dr. Martin Luthers sämtliche Werke, Bd. 21, S. 339

Psalm 135:13 “O JAHWEH, dein Name währt ewig, dein Ruhm,
O JAHWEH, von Geschlecht zu Geschlecht.“
www.ebozon.com + www.amazon.de:
»‘Die Heilige Schrift’ von Johannes Biermanski«

Aufruf des Königs Salomo 972 v. Chr. mit Verweis auf die heutige Zeit:
“Gepriesen ist JAHWEH/JHWH! JAHWEH, unser Elohim (G-tt), ist mit
uns! Er verlasse uns ni�t und verstoße uns ni�t, um unser Herz zu ihm
zu neigen, damit wir auf allen seinen Wegen wandeln und seine Gebote
und seine Satzungen und seine Re�te halten, zu denen er unsere Väter
verpﬂi�tet hat. Und diese meine Worte, die i� vor JAHWEH geﬂeht
habe, mögen JAHWEH, unserem Elohim, bei Tag und Na�t gegenwärtig
sein, damit alle Völker auf Erden erkennen, daß JAHWEH Elohim ist,
und sonst keiner mehr. Und euer Herz sei JAHWEH, unserem Elohim,
ungeteilt ergeben, daß ihr na� seinen Satzungen wandelt und seine
Gebote haltet.” - (siehe 1. König 8:56-61)

Alle Kirchen, Religionen u. Organisationen sind vor dem
Angesicht des lebendigen Gottes im Himmel gefallen!!
--------

Der Name unseres G-ttes „JAHWEH“
ist in den alten hebräis�en und
der Torah [den fünf Bü�ern Mose]
[der Name seines Sohnes, unseres
{Yahshua} dem Messias (grie�.: Jesus
„Jah+s�ua“ bedeutet = JAHWEH rettet]:

„I� bin JAHWEH, dein Elohim

Du sollst keine anderen Elohims (G-tter)
haben.“ (erstes Gebot, 2. Mose 20:2,3)
„... JAHWEH ... Das ist mein Name
man mi� anrufen soll.”

[siehe Tetragramm]
jüdis�en Bibeln,
ges�rieben!
HErrn Jahs�ua
Christus) ==>

(G-tt).
neben mir
auf ewig, mit dem
(2. Mose 3:15)

Der Messias bezeugt mit dem Zitat
„... JAHWEH ist unser Elohim
JAHWEH ist einer.“

aus 5. Mose 6:4:
(G-tt),
(Mk. 12:29b)

Der S�riftgelehrte wusste: „Er ist
ist kein anderer außer ihm !“

nur einer und
(Markus 12:32b)

„Wer hat alle Enden der ERDE bestimmt? Wie heißt Er?
Und wie heißt sein Sohn? Weißt du das?“ (Sprüche 30:4)
Der Apostel Paulus lehrt deutli�, dass wir nur den EINEN, ALLEINIGEN
wahren und lebendigen Elohim (G-tt), den Vater, haben:
„So wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und KEINEN
ELOHIM (G-TT), ALS DEN EINEN. Und obwohl es sol�e gibt, die G-tter/
elohim genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele
G-tter/elohim und viele Herren gibt, so haben wir do� nur EINEN Elohim
(G-TT), den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm; und EINEN
HErrn, Jahs�ua den Messias, dur� den alle Dinge sind und wir dur� ihn.
Aber ni�t jeder hat die Erkenntnis.“ (1. Korinther 8:4b-7a)

»Denn alle Völker wandeln, ein jedes im Namen seines Herrschers, wir aber
wandeln im Namen JAHWEH‘s, unseres Elohims (G-ttes), immer und ewiglich.«
(Mi�a 4:5) siehe: Joh. 14:15 und 15:10 => 2. Mose 20:2-17; Psalm 119:151+165
Wie notwendig die Verkündigung der ewigen Frohbotschaft ist, zeigt
folgende Gegenüberstellung [von Ernst Simon {Simon Bibel}, Missionar]:

________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

A = DIE VERFÄLSCHTE FROHBOTSCHAFT ## ~ www.sabbat.biz ~
B = DIE WAHRE BOTSCHAFT (GALATER 1:6-9)
A = Falsche Lehre: Weltliches Reich, Weltkirche ##
B = Biblische Lehre: Jahschuas [Jesu] Reich
ist nicht von dieser Welt - (Johannes 18:36); Gemeinde
A = Falsche Glaubensgrundlage: Tradition ## ~ www.ebozon.com ~
B = Richtige: Gottes Wort: die Bibel (Johannes 17:17)
A = Falscher Hoherpriester: auf Erden: Papst. - (2. Thess. 2:3,4) ##
B = Wahrer Hoherpriester: im Himmel: Jahschua der Messias
[Jesus Christus] - (Hebräer 8:1,2; Epheser 1:22 + 5:23; Kol. 1:18)
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