
 
Paulus der erste Papst 
 
 
JESUS war das Salz in dieser Welt. Seine Worte brannten unerträglich in den Herzen einer 
sündenbeladenen boshaften Menschheit. 
Anstatt dass die Menschen ihre eigenen Sünden und Schuld bekämpften, bekämpfen und töten 
sie all die, dessen Worte der Wahrheit wie Salz in den Herzen der verlogenen Menschen 
brennen. Es ist und bleibt unerträglich, wenn man sich nicht nach der Wahrheit verändern 
möchte, sondern mit allen Mitteln die Bosheit und die Lügen aufrechterhalten will.  
 
Wir Menschen suchen Vorbilder auf dessen Taten und Ruhm, wir uns orientieren, abstützen 
und in Sicherheit wiegen wollen. 
Darum wird die Urgemeinde, also die Christen die nur wenige Jahre nach Jesus Himmelfahrt 
lebten, sehr gerne als Vorbild und Fundament der Christenheit betrachtet und angenommen. 
Doch vor dessen soll uns gewarnt sein! Auf Menschen von damals ist genauso wenig verlass 
wie auf Menschen von heute! 
Jesus allein soll uns als Fundament dienen. Die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und 
Johannes, sowie dessen Offenbarung, sollen uns genügen als Lehre und Unterweisung.  
Ihre Zeugnisse bringen uns in geschichtlicher und schriftlicher Form am nächsten zu Jesus 
Wille und Art, wie ER uns Menschen erreichen und haben möchte.  
Wer sagt uns, dass diese Überlieferungen nicht genügen? Natürlich die damaligen 
Schriftgelehrten und danach die Kirchenführer. Nach den meisten Christenführern sind die 
Aposteln und die nachfolgenden Päpste unersetzlich! Es sind gebildete Gelehrte die uns zu 
wissen geben wollen, dass komplizierte theologische Auslegungen wichtiger sind, als die 
einfachen Worte Jesus.  
Geistliche Gelehrte, sie haben allesamt eins gemeinsam, ihre Schriften und Vorgaben füllen 
Bücher. Nach ihnen müsste jeder ein Hochschulstudium abschliessen um den Level der 
Weisen überhaupt erreichen zu können. Sie sind verantwortlich, dass viele Lehrer und Lehren 
kompliziert, undurchschaubar sowie absolut unmenschlich und herzlos daherkommen! 
Wie Jesus in ähnlicher weise sagte, sind diese stark darin, sich als Weise und Heilig 
darzustellen; und an den vordersten Plätzen den Ton anzugeben.  
Im Grunde genommen sind es Wächter und wegverspeerende Pflöcke der Himmelspforten.  
Sie selber gehen nicht hinein und die welche hinein wollen, diese hindern sie daran. 
Jesus nahm die einfachsten und verstossenen Menschen von der Strasse an der Hand. Aber 
mit den hocherhobenen heiligen Gelehrten, ging ER am heftigsten ins Gericht! Jesus nannte 
sie ,,Schlangenbrut". Damit bezeichnete ER sie als die Söhne des Teufels genau der Schlange, 
die im Garten Eden zu Adam und Eva sagte: Das diese Frucht einem ein Wissen gebe, das 
von Gott unabhängig macht! 
Diese Tatsache zeichnet diese Gelehrten auch aus! Sie haben ihre eigenen unfehlbaren 
Weisheiten entwickelt, die sie schon lange von Gott unabhängig machten. Darum werden sie 
im Namen Gottes oft noch gottloser als die Gottlose Welt selbst schon ist. 
Nicht umsonst sagte Jesus, dass den Kindern das Himmelreich gehört! Was Jesus damit genau 
meinte, wäre allemal ein Grund diese Sachlage genau zu studieren anstelle des Levels, der 
Weisen zu erlangen. 
 
Wenn heutzutage die wenigsten Christen Gott real hören den geschweige SEINEN alleinigen 
Willen begreifen und umsetzen können, aber trotzdem die Bibel dank der heutigen modernen 



Kommunikationsmitteln am besten lesen können wie noch nie zuvor, so muss etwas 
schrecklich schief gelaufen sein! 
Anders gesagt: ,,Was bringt uns eine Gebrauchsanweisung, wenn wir trotzdem keine Ahnung 
vom Sinn des Erbauers selbst haben?  
Es wird uns mehr Schaden bringen als Heil! Es schadet uns, weil wir versuchen die 
Gebrauchsanweisung selber zu verstehen und mit Eigenwerke umzusetzen. 
Darum haben wir heute viel Wissen, aber sind Gott trotzdem so ferne wie die Heiden, die 
Gott gar nicht kennen. Wie ist das möglich? Ganz einfach, nicht die Bibel führt uns zu Gott, 
sondern Gott führt uns zu IHM! Aber wie kann uns Gott jemals führen, wenn andauernd wir 
selber unser eigener Führer sein wollen?  
 
Um auf den Ursprung dieser vielwissenden Gottlosigkeit zu kommen, muss kein 
Bibelstudium gemacht werden. Als erstes sollte man sein Herz für den HERRN öffnen um 
Antworten zu empfangen die einem ein falsches Fundament erschüttern und zerstören dürfen.  
Das heisst, es muss freiwillig geschehen! Jeder soll denn freien Willen respektieren.  
Darum werden sich die meisten dagegen wehren und sich lieber in komplizierten Frage und 
Antwortstellungen flüchten.  
Wer will schon altes und vertrautes einfach loslassen? Wer aber offen für neue aber einfache 
Fragenstellungen ist, wird neue Sichtweite und Verständnis erlangen, das 2000 Jahre von 
Dogmen unterdrückt wurde. Unterdrückung, Knechtschaft, Drohkulisse, Manipulation und 
Mord, diese Eigenschaften dominierten die geistige Führung seit Jesus gekreuzigt und seit 
Stephanus als einer der ersten Jesus Nachfolger, für seine Aufrichtigkeit gesteinigt wurde. 
Jetzt ist die Zeit die Herzen zu öffnen und sich ganz Jesus hinzugeben. Falsche Lehren und 
Lehrer müssen weichen! Der jetzige Zeitpunkt kommt nicht umsonst.  
 
Ist jemand schon aufgefallen, das Menschen die Jesus wirklich von Herzen lieben und 
nachfolgen wollen unterdrückt, verleugnet, schuldig gesprochen sowie mundtot gemacht 
werden? Gleichzeitig werden Leute angesehen und geehrt welche äusserlich grossartig von 
Jesus predigen, die aber im Herzen Jesus verleugnen und verachten.  
Man kann sie auch Jesusschwätzer nennen. Sie reden unaufhaltsam über den Glauben, aber 
sie selber haben eigentlich nichts damit zu tun, sondern missbrauchen den Namen Jesus allein 
für ihre eigene Vorteile und Zwecken. 
Es sind Wölfe im Schafspelz. Sie sehen äusserlich wie ein Lamm wollig und herzlich aus, 
aber innerlich sind sie reissende Wölfe die vor Mord nicht zurückschrecken. Es sind 
kaltblütige Mörder. 
Mal ehrlich, war Petrus der ehemalige Jünger Jesus ein Wolf im Schafspelz? Wohl kaum. 
Petrus wollte viel, aber seine Angst hinderte ihn zu oft.  
Sein Vertrauen und Glauben führte dazu, das er mit Jesus übernatürlich über dem Wasser 
wandeln konnte, aber trotzdem im aufkommenden Unglauben und Angst, plötzlich in den 
Fluten einsank und Jesus um Hilfe schrie. 
Petrus war wankelmütig wie kein anderer. Petrus brachte den Mut auf, sein Schwert zu 
zücken um Jesus Verhaftung zu verhindern. Aber vor Jesus Kreuzigung, war die Angst von 
Petrus auf einmal so gross, dass er Jesus dreimal vor Leuten verleugnete. 
Trotzdem vertraute Jesus genau Petrus, seine Lämmer an. Jesus fragte Petrus dreimal ob er 
ihn wirklich liebt und das er seine Schafe hüten und weiden solle.  
Als Paulus in Galater 2: 11 - 14 Petrus zurechtwies, ist es auch nicht verwunderlich, dass der 
wankelmütige Petrus sich Paulus unterordnete und später solches über Paulus schrieb: ,,Und 
seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach 
der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen 
von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die 



Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen 
Verderben" 2. Petrus 3: 15-16 
Wie Petrus hier schreibt, sind die Schriften von Paulus welche Eingabe des HERRN sein 
sollen, um einiges schwer verständlich. Schriften welche Unwissenden und Unbefestigten 
Leute gerne verdrehen wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. 
Mit dieser Aussage Petrus sollte jedem bewusst werden, das ein Glaubensleben nur mit 
Jesus allein, ohne die Vielwissenden und gefestigten Lehrer, Hirten, Pastoren usw. zur 
Verdrehtheit und somit Verderben führt! 
Hiermit sind wir wiederum bei den Schriftgelehrten zu Jesus Zeit angelangt. Diese wollten 
genauso allen zu verstehen geben, dass ohne Einfluss der Gelehrten, keiner in den Himmel 
kommen kann. Wie gesagt, es sind Wächter (Böcke) der Himmelspforten die mit ihrer 
eigenen dargestellten Klugheit und Weisheiten den Eingang blockieren. 
Verwirrung und Kompliziertheit sowie versteckte Irrlehren kommen umso deutlicher zum 
Vorschein, je mehr man sich mit diesen Schriftgelehrten abgibt und dabei von den klaren 
deutlichen Worten Jesus abdriftet. 
Paulus sagte: Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein 
guter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter. Und jeder 
muss darauf achten, dass er wirklich sorgfältig arbeitet.  
Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes 
oder gar besseres Fundament legen. 1. Korinther 3: 10 - 11  
Paulus legte als ein selbst ernannter guter Bauleiter ein neues Fundament auf dem andere 
drauf bauen sollen. Danach sagte er, dass dieses Fundament wessen er legte, Jesus Christus 
sei und niemand ein anderes oder gar besseres Fundament legen kann. 
Warum sollte Paulus ein Fundament bauen? Jesus hatte es doch schon gelegt?  
Dass Paulus es trotzdem selber legte, verweist uns auf die historische Tatsache, dass Paulus 
eine eigene Linie, ein eigenes Evangelium, Titel, Ruf und Ruhm mit seinem eigenen Namen 
gründete! Es ist Paulus alleiniges Fundament und Ursprung. Mit geschickter Täuschung 
benannte Paulus sein eigens gelegte Fundament: ,,Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, 
ist Jesus Christus“.  
Heute ist es genauso, es werden Werke auf ganz eigene Fundamente gebaut und auf alles 
noch den Mut aufgebracht, Jesus Christus drauf zu schreiben, der dies so gewollte haben 
sollte. Wen wundert es? Paulus machte uns die Eigenwerke vor! 
Wie hochmütig kann ein Mensch werden um zu meinen, ein eigenes Fundament bauen zu 
können? Paulus hat bewusst die alleinige Grundlage Jesus verstossen und gründete im Namen 
Jesus ein eigenes Podest, auf dem alle weitere drauf bauen sollten! Nicht umsonst benannte 
Paulus die Apostel als Grundlage und Jesus in verachtender weise, legendlich als den 

Eckstein! (Epheser 2: 20)    
Paulus nannte sich selber als gut, von Gott befähigt. Ehrlich gesagt: Wer ist schon gut genug 
einen Willen Gottes auszuführen den geschweige ein Fundament zu legen? Natürlich 
Menschen mit grossen Selbstvertrauen wie auch grosser Überheblichkeit.  
In Wahrheit gibt es nur ein einziges gutes Fundament, das aber kein Mensch selber 
bauen kann, weil dieses Fundament Gott der HERR selbst durch seinen Sohne Jesus 
Christus legte! Wir Menschen als seine Nachfolger haben somit nur auf SEINEM einzigen 
bestehenden Fundament zu bauen!  
 
Natürlich haben etliche Menschen die Widersprüchlichkeit sowie Überheblichkeit Paulus 
erkannt, doch Petrus deckte und stärkte Paulus Fundament in dem er wie schon erwähnt in  2. 
Petrus 3: 15 - 16 sagte: ,,In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die 



Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften (von Paulus) zu 
ihrem eigenen Verderben". 
Petrus der Jesus dreimal verleugnete, nahm dafür Paulus umso deutlicher in Schutz.  
 
Paulus komplizierten und widersprüchlichen Lehren brachten auch schon damals Kritiker auf. 
Darum drohte Paulus in deutlicher Schärfe: ,,Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem 
Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium 
verkündigt haben: Der sei verflucht!" Galater 1: 8 
Nicht einmal Jesus hat die Schriftgelehrten die ER von allen Menschen am heftigsten 
kritisierte verflucht! Aber Paulus der ein eigenes Fundament legte und den Namen Jesus drauf 
schrieb, hatte ersichtlich höhere Befugnisse als Jesus selbst!  
Paulus verflucht Menschen! Nochmals, Paulus segnet seine Feinde nicht, wie Jesus es uns 
lehrte, sondern Paulus verflucht seine Gegner! 
Jesus lehrte seinen zuhörenden Leuten: ,,Liebt eure Feinden, tut Gutes denen, die euch hassen, 
segnet, die euch beleidigen!“ Lukas 6: 27 - 28   
Müssen Menschen Jesus lieben? Nein sie müssen nicht, Menschen dürfen Jesus freiwillig 
lieben! Paulus sah dies anders: ,,Wenn jemand den Herrn Jesus nicht liebt, der sei verflucht! 
Maranatha!“ 1. Korinther 16: 22. Paulus verflucht Menschen, die seinen dogmatischen 
Ansichten nicht vertreten. Paulus Eigenwerke sind nicht mehr als Zwängereien. 
 
Wer ist eigentlich dieser Paulus, der nach den meisten Menschen das Recht bekam, seine 
eigene Lehre über die Lehre von Jesus zu stellen?  
Paulus war vor seiner angeblichen Vision ein fanatischer Verfolger der Nachfolger Jesus mit 
der festen Überzeugung, dass diese eine Gefahr für das römerfreundliche Priestertum sei. 
Mit Verfolgung vermochte Paulus die ersten Jesusanhänger niemals kontrollieren den 
geschweige eliminieren. Aber nach seiner angeblichen blendenden Erscheinung und Umkehr, 
vermochte Paulus ungeahnte Einfluss unter den Christen gewinnen, dessen Art und Weise 
sogar der Jesu Jünger Petrus erlag. Die fatalen Auswirkungen sind bis heute deutlich 
erkennbar!  
Zwar nannte sich Paulus wegen seiner vergangenen Verfolgungen an Christen als der 
geringste welch Gott Gnade erwies. Trotzdem benennen die meisten Menschen Paulus als der 
grösste Apostel den es je gab. Die meisten Menschen erliegen Paulus Lehren auf seltsamer 
Art und Weise. Diese Menschen schützen und verteidigen Paulus mit allen Mitteln.  
Viele stehen sogar viel mehr für Paulus ein, als für Jesus selbst! Menschen werden durch 
Paulus blind und taub. Dies hat auch seine Gründe. Näher zu Paulus als zu Jesus zu stehen ist 
menschlich. Mit Paulus haben die wenigsten Menschen ein Problem, weil Paulus auf 
Menschenweisheit baute. Mit Jesus haben die meisten ein Problem, weil Jesus Gottes Sohn ist 
und dem menschlichen irdischen Denken quer liegt. 
Tatsache ist, es kann beweiskräftig aufgezeigt werden, wie sehr Paulus im Widerspruch zu 
Jesus lehrte! Das sind Fakten und keine falschen Auslegungen! 
So stellt sich die berechtigte und wichtige Frage an uns, wem wir mehr Glauben und 
Vertrauen schenken wollen? Paulus als Mensch, oder Jesus als Gottes Sohn?  
Fakt ist: Jesus und Paulus, vertragen sich in keiner Weise! 
 

In 1. Korinther 4: 14 - 17 sagte Paulus: Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern 
ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. 
Denn wenn ihr auch zehntausend Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele 
Väter; denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium.  
So ermahne ich euch nun: Werdet meine Nachahmer!  



Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist; 
der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre.  
Paulus anerkannte seine Menschenherde, seine Schafe als seine Kinder! Mit seiner Lehre und 
seiner Führung stellte er sich als Vater für seine Kinder dar. Er sagte sogar, dass er sie durch 
seine Lehre wie ein Vater gezeugt habe!  
Er ermahnte die Leute auch, Nachahmer seinesgleichen zu werden!  
Was hatte Jesus zu den Menschen gesagt? Jesus sagte: ,,Ihr aber sollt euch nicht Rabbi 
nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus; ihr aber seid alle Brüder.  
Nennt auch niemand auf Erden euren Vater; denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist.  
Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen; denn einer ist euer Meister, der Christus.  
Der Grösste aber unter euch soll euer Diener sein" Matthäus 23: 8 - 11. 
Jesus hat ganz klar und deutlich auf unseren alleinigen wahren Vater hingezeigt, nämlich Gott 
unser alleiniger Vater im Himmel! Wir Menschen sind untereinander nur Geschwister und 
nichts mehr! Nur Jesus allein soll unser Lehrer und Meister sein! 
Jesus hat uns Menschen von Anfang an als mündige und vollwertige Kinder angesehen.  
ER hat uns klar und deutlich die Wahrheit gesagt, auch wenn dessen Speise uns auch heute im 
Hals stecken bleiben kann. (fest und salzig) 
Paulus sah die Menschen niemals als mündig an, weil man nur unmündige Menschen am 
besten Manipulieren und kontrollieren kann. Indem Paulus mündige Menschen entmündigte 
und sie als seine Kinder bezeichnete, erhöhte er sich als geistiger Vater über Menschen.  
Er brüstete sich vor ihnen als Meister und Lehrer auf, der sie zum Glauben bekehren 
vermochte. 
Paulus hat nichts anderes als den Platz von Jesus Christus eingenommen! Darum ist es 
Tatsache, dass Paulus als selbst erkorener Stellvertreter Christus, als der allererste 
Papst bezeichnet werden kann. 
Paulus hat den Menschen die Wahrheit vorenthalten. Paulus führte die erste Sekte an.  
Dies gab er auch indirekt zu, indem er sagte: ,,Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht 
feste Speise; denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch 
nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht 
unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise?  
Denn wenn einer sagt: Ich gehöre zu Paulus! der andere aber: Ich zu Apollos! — seid ihr da 
nicht fleischlich? 1. Korinther 3: 2 - 4 
Anstatt mit fester Nahrung hatte Paulus die Menschen mit loser Babymilch ernährt. Damit ist 
das erste Wohlfühlsevangelium gemeint. Also ein abgeschwächtes Evangelium das den 
Menschen besser im Magen liegt. Leider bleibt der Mensch darin fleischlich. Natürlich 
schiebt Paulus die Fleischlichkeit der Unmündigkeit seiner Menschenkinder zu. 
Das sich die Anhänger Paulus mit denen von Apollos gestritten haben, ist ein deutlicher 
Hinweis, dass die Menschen auf ihre Gemeindeführer (Vätern) wie Paulus und Apollos fixiert 
waren. Ihr hang für Eifersucht zeigt ebenso auf, das sie nach Leistungen (Kronen erwerben) 
unterwiesen wurden. In Wahrheit kannten sie Jesus gar nicht! Hätten sie Jesus wirklich 
gekannt und Jesus in erster Stelle gehabt, so hätte es keinen Streit gegeben, weil Jesus als 
einziger die Führung eines Meisters und Vorbild in der Gemeinde inne gehabt hätte.  
Genau dasselbe gilt auch für uns von heute.   
 
Paulus als geistiger Vater ist auch der liebende Zuchtmeister! Oder geläufiger 
gesagt: ,,Zuckerbrot und Peitsche!“ 
Paulus beschreibt seine zwei Gesichter folgend: ,,Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch 
kommen, oder in Liebe und im Geist der Sanftmut?" 1. Korinther 4: 21. 
Wer den Hirten, den Leitern, Pastoren und Päpste nicht folgt und sich denen nicht unterordnet, 
wird ihre liebliche Zurechtweisung erfahren aber früher oder später dessen Rute zu spüren 



bekommen! Aufs Podest gestellte Anführer die so etwas sagen oder auch nur andeuten, sind 
niemals von Jesus selbst für so ein Amt eingestellt worden! Ihre Liebe und scheinbarer Geist 
der Sanftmut ist nur eine Scheinheilige Maske ihrer verborgener brutalen Manipulationen und 
Hexerei! Mit ihrer Rute wollen sie nicht mehr, als ihre Schafe in Schach und in der 
Gefangenschaft halten! Die katholische Inquisition wurde auch als Rute und Stock der Zucht 
angesehen, ebenso als Strafe, Verurteilung und Gericht. 
 
Im 1. Timotheus 1: 15 bekennt sich Paulus als einer der grössten Sünder dem die Erbarmung 
Jesus widerfahren sei. Nur vier Verse weiter, also im 1. Timotheus 1: 19 - 20 führt sich Paulus 
aber zugleich als der Züchter auf, der sogar das Recht zu haben meint, Menschen die im 
Glauben Schiffbruch erlitten haben, dem Satan der Züchtigung übergeben zu dürfen.  
,,Dieses haben einige von sich gestossen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen 
gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt 
werden und nicht mehr lästern.“ 
Wie sehr erinnert dies an das Gleichnis Jesu vom unbarmherzigen Knecht? Ein Knecht der 
seinem Herrn viel Geld schuldete und so dieser Knecht bei seinem Herrn um Geduld bat. Sein 
Herr hatte Erbarmen mit ihm und erlies ihm alle Schulden. Als dieser erlöste Knecht 
hinausging, da ergriff er seinen Mittknecht würgte ihn und forderte von ihm, das er alle seine 
Schulden begleichen muss. Matthäus 18: 23 – 35. Dieses Gleichnis zeigt deutlich, dass Paulus 
der alte Saulus blieb. Er hat sich nicht verändert sondern nur anders verkleidet. Vor Gott sieht 
sich Paulus begnadigt, aber gegen seine eigenen Wiedersprecher geht er immer noch mit aller 
Härte vor. Nicht mal Jesus hat seine Feinde dem Satan übergeben damit sie nicht mehr über 
ihn lästern würden!  
Paulus hat sich über Jesus erhoben und die meisten Christen akzeptieren das bis heute! 
 
Mörder bleiben Mörder! Mit Römer 13 hatte Paulus die Grundlage für das berechtigte Morden, 
in schlimmster Weise gelegt!  
…Wenn du dich also von der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du 
Lob von ihr empfangen! Denn sie ist Gottes Dienerin, zu deinem Besten…Römer 13: 3 – 4 
Das Paulus sich sehr gut mit der Obrigkeit identifiziert konnte, kommt nicht umsonst.  
Er selber gehörte früher zu ihnen. Jedenfalls mit dieser biblischen Aussage legte Paulus ein 
blutiges Fundament für Millionen Menschen die getötet wurden, weil sie sich weigerten einer 
staatlichen Kirche unterzuwerfen!  
In welch einem Kontrast erscheint uns diese Tatsache, als der unschuldige Jesus selbst vor der 
Obrigkeit, also Pilatus und Herodes stand! Hatte doch Paulus über die Obrigkeit gesagt: ,,So 
tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen! Denn sie ist Gottes Dienerin, zu deinem 
Besten“…Kein Mensch hat besseres getan als Jesus, aber diente die Obrigkeit Pilatus und 
Herodes zum Besten für Jesus? Nein!  
Die Obrigkeit Pilatus, also die von Paulus genannte ,,Diener Gottes“, schickte Jesus Gottes 
Sohn in den Tod, während Pilatus seine Hände wusch da er genau wusste, das Jesus 
unschuldig war!  
Genauso wäscht sich Paulus seine Hände im Blut Jesus, in dem er sagte: ,,Ihn hat Gott zum 
Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine 
Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft liess, die zuvor geschehen 
waren“…Römer 3: 25. 
Genauso tun die Christen bis heute ihre Hände in Jesus Blut waschen, während sie zugleich 
weiter lügen, verleumden, verklagen und ihre Mitmenschen manipulieren und morden.  
Sie rufen: ,,Jesus vergib uns!“ Danach ist die Sache für sie erledigt und fahren noch 
schlimmer fort als zuvor. 
 



Jesus lebte uns Menschen auf Erden vorbildhaft vor, was es heisst SEIN Nachfolger zu sein. 
Aber die allermeisten Menschen wollten ihr Leben nicht ändern, sondern beschuldigten genau 
Jesus, der ihre Unverbesserlichkeit und Bosheit offenlegte. Deswegen wurde Jesus gekreuzigt 
und nicht weil Jesus sich selber freiwillig ans Kreuz schlug. Es war diese Welt, die IHN mit 
Zorn und Hass gefangen nahm und ans Kreuz nagelte!  
Unschuldige verurteilen und töten, das ist der Terror dessen Fundament Paulus mit der 
Unterstützung von Petrus legen konnte. Es ist ihr Boden, der mit Blut der Unschuldigen 
getränkt ist und auf dessen Boden sie noch schreiben können: ,,Jesus hat es so gewollt und 
uns erlöst!“ Es ist ihr Todes Fundament und niemals das von Jesus! 
Eine brutale Blutspur führt durch die ganze Christenheitsgeschichte, seit Jesus am Kreuz 
ermordet wurde und danach Stephanus von den ersten Inquisitoren (Paulus war dabei) 
gesteinigt zusammenbrach und starb.  
Wenn wundert es da noch, das 2000 Jahre die Christenheit das Morden als eine gerechte 
Befugnis von Gott anerkannten?! Die Kreuzritter fühlten sich von Paulus bestätigt, mit der 
ganzen Kampfmontur gegen geistige Mächte zu kämpfen, dessen bösen Mächte sie selbst in 
den Menschen aus Fleisch und Blut zu sehen meinten. Unter Juden und Muslimen errichteten 
diese im Namen des Kreuzes ein schreckliches Blutbad an. Genauso verfolgten sie alle 
anderen Menschen in Europa, die nicht ihrem Dogma folgten. 
Hat Jesus befohlen mit Kampfmonteur fleischlich wie geistig zu kämpfen? Nein!  
Jesus sagte damals vor der Kreuzigung zu Petrus der zum Schwert griff und einem 
Hohenpriester das Ohr abschlug: ,,Stecke dein Schwert an seinen Ort! Denn wer das Schwert 
nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Matthäus 26: 52 
Wie gesagt: Keiner will Jesus Worte folgen. Die Menschen folgen ihren eigenen Lehren.  
 
Wie Jesus zu seiner Lebenszeit immer wieder davon sprach, ist das etwa, das Reich Gottes, 
das auf die Erde kam? Wenn wir die Zerstörung Jerusalems betrachten und danach das 
schreckliche dunkle Mittelalter mit den Pestseuchen sowie die Kriegen bis heute aufzählen, 
dann lautet die Antwort: Nein! Das Reich des Himmels konnte (noch) nicht kommen. Eher 
wurde von Jesus  der Same vom Reich des Himmels in diese Welt gesät. 
Jesus wollte das Reich auf Erden bringen, aber die Menschen wollten sein Reich gar nicht 
haben! Darum haben sie ihn am Kreuz getötet.   
Deswegen vermochte Paulus und andere Lehren weitaus mehr Einfluss gewinnen, als die 
alleinigen Worte und Lebensweisheiten, die Jesus uns Menschen bezeugte. Die Schuld, die 
Sünde der Welt wurde nach Jesus Tod umso mehr vergrössert anstelle uns Erdlingen einfach 
vergeben! Das sollte uns allen Mal bewusst werden! Wer dies verneint, müsste auch die 
heutige Existenz von Nuklearwaffen verneinen!  
 
Paulus war Kämpfernatur, er war auch der erste Kreuzritter. Oft bezeugte er von seinem 
Leiden in seinen Kämpfen die Lehre zu verbreiten. 
,,Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer 
den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt!  
Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam  in allem — jene, um einen 
vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen.  
So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse; ich führe meinen Faustkampf nicht mit blossen 
Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen 
verkündige und selbst verwerflich werde" 1. Korinther 9: 24- 27 
Wie war es bei Jesus? Am liebsten war Jesus alleine mit seinem Vater im Himmel.  
Aber indem die Menschen zu ihm kamen wies er sie nicht ab, sondern lehrte und heilte sie.  
Von seinen Entbehrungen und Leiden sind abgesehen von der Kreuzigung nicht viel zu 
erfahren. Jesus hatte es nicht nötig, sich in seiner Entbehrungen und Leiden zu rühmen. Auch 



hat er nie davon gepredigt, dass der Glaube ein Wettkampf wie auf einer Rennbahn gleicht, 
wo es um Siegeskränze geht und nur einer der Preis erhalte. Die olympische, egoistischen 
(Götter) Wettkampflehre von Paulus, liegt im deutlichen Widerspruch zu dem was Jesus sagte, 
nämlich: ...,,Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener!" 
Markus 9: 35  
,,So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein." Matthäus 20 : 16 
 

Menschen die sich Gläubig nennen und Gott trotzdem nicht kennen sowie nachfolgen, 
betreiben tote Religion. Religion treibt Menschen an, Werke zu tun. Werke zu tun täuscht 
unser Gewissen, in dem geglaubt wird, dass wir vor Gott Punkten und ER unsere Werke 
belohnen würde. 
Menschen die Religion betreiben und auf Werke bauen sind Kains. Sie schrecken auch nicht 
davor zurück ihren eigenen Bruder Abel zu ermorden. Kains trachten eifersüchtig auf Abel 
den Gott annimmt. Gott nimmt diejenigen an, die IHN wirklich von Herzen kennen und 
lieben. 
 
Paulus machte die Gemeinde auch zur Braut! Das heisst: Selbst Männer machte Paulus zu 
Weibern die Jesus Braut sein sollen! 
 ,,Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch einem Mann verlobt, um 
euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen." 2. Korinther 11: 2 
In Matthäus 9: 15 erklärte Jesus, warum seine Jünger kaum fasten. Er sagte: ,,Können die 
Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist?“ Wir erkennen hier, dass Jesus 
selbst seine Jünger nicht als seine Braut bezeichnete, sondern als seine eingeladenen Gäste zur 
Hochzeit! Jesus nannte uns Menschen als Kinder, als Freunde, Geschwister, Brüder aber nie 
im gesamten als Braut!  
Gott der HERR verglich Gleichnishaft sein Volk Israel als seine untreu Frau aber Jesus als 
Menschgewordene Persönlichkeit nannte seine Nachfolger nie so! Klar ist in der Offenbarung 
von einer Braut für Jesus die Rede, doch wer kann beweisen ob es eine einzelne Braut oder 
eine Menschenmasse sein soll? Wer? Natürlich Paulus! Paulus wusste und sagte immer mehr 
als Jesus jemals sagen konnte, bevor er getötet wurde. 
 
Paulus war nicht direkt Judenfeindlich, aber trotzdem sagte er über die Juden welche Jesus 
mit kreuzigten, dass ihr Mass der Sünde voll sei und der Zorn über sie gekommen ist bis zum 
Ende. (1. Thessalonicher 2: 15 – 16)   
Judenfeindlichkeit wurden von den Christen aus den Heidenvölker, sowie die aus Rom 
hervorgekommene Kirche, umso mehr vorangetrieben. 
Der Judenhass wurde gefördert, in dem die Christen anfingen den Juden die alleinige Schuld 
zu geben, dass Jesus getötet wurde. Das die heidnischen Römer als diktierende Besatzung 
genauso Mitschuld am Tod Jesus hatten, wird ignoriert. Darin wird von vielen Christen gesagt, 
dass das Heil von den Juden zu den Christen überging. Damit meinen sie, dass Gott sich von 
den Juden abwandte und die ganze Verheissung den heidnischen Christen schenkte.  
Allen voran machte sich der Christenanführer - Vatikan streitig mit den Juden, dass das Heil 
Gottes den Christen allein gehört und nicht mehr den Juden.  
Darin entstand die Irrlehre, dass Juden nur Gäste seien und die Christen aus den Heidenvölker 
die Braut sind. Darum hätte Jesus prophetisch in  Matthäus 9: 15 seine jüdischen Jünger nur 
als Gäste für die kommende Hochzeit benannt, während aber Paulus in  2. Korinther 11: 2 
seine Gemeinde als Braut für Jesus bezeichnete.  
In dem die Menschen Paulus mehr glauben als Jesus, wird gesagt, das die Juden also selbst 
die Jünger Jesus, nur Gäste für die Hochzeit seien, während alle anderen kommenden Christen 



aus den Heidenvölker die Braut Jesus sind. Das wäre so, weil das Heil Gottes, von den Juden 
zu den Christen rüberging. 
In dem Paulus die Gemeinden eigenwillig zur Braut machte, legte er wiederum ein 
Fundament das mörderisch gegen die Juden und schlussendlich gegen Jesus arbeitete. 
 
Ebenso baute Paulus das Fundament für die antichristliche Hure Babylon weiter aus, wie sie 
in den Offenbarungen beschrieben wird. Wie kommt diese Hure zustande? Natürlich in dem 
sie sexuelle Unzucht betreibt. Wenn ein geistlich führender Mann sich zur Braut macht, in 
dem dieser Jesus als Bräutigam vor einer menschlichen Frau als Braut vorzieht, so ist die 
Hurerei und Unzucht geboren! 
Unberührt sein für Jesus? Oder heutzutage die vielen emanzipierten Frauen, die als 
selbsterdachten Bräute für Jesus entbrennen!? Wie sehr schätzt das Jesus? Ehrlich gesagt: 
Dies ist dem HERRN widerlich! Der HERR lernte sowas nie! Aber nicht umsonst warnt uns 
JESUS durch die Offenbarung vor einer Hure Babylon!  
Paulus beschwerte sich im 1. Korinther 5 über sein eigens verursachtes Problem, nämlich 
einer aufkommenden Unzucht, die es selbst bei Ungläubigen nicht gäbe! Aber genau seine 
Lehre, die Männer und Frauen zu einer Braut Jesus vereinigt, lässt dem Geist der Unzucht 
freien Raum. Wenn Männer Bräute sein müssen, müsste auch von Geschlechtsumwandlung 
gesprochen werden! Wen wundert es da noch über Unzucht in Kirchen und Gemeinden, die es 
selbst bei Ungläubigen nicht gibt? 
 
Paulus ungebremste überhebliche Selbstsicherheit, mit dem er den Wettlauf und Kampf um 
die Krone zu empfangen meint steht im 2. Timotheus 4: 7 – 8 folgendes: ,,Ich habe den guten 
Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die 
Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag 
zuerkennen wird,…“ 
Genauso bauen auch heute viele auf Werke und Leistungen. Diese folgenden Worte sagte 
einmal ein bekannter amerikanischer Prediger der übrigens sehr ernst von Busse und Umkehr 
predigte:  
,,Paulus sagte, er hätte eine Absicht, ein Ziel, ein Begehren – und es ist dasselbe Begehren, 

das alle wahren Hirten haben müssen: vor dem Gerichtsthron Christi zu stehen und Ihm 

jedes geistliche Kind rein, fleckenlos, heilig und gerecht, im Wort verwurzelt und gegründet 

zu präsentieren. Es ist, sie mit Gewissheit vor Seinem Thron stehen zu sehen, wissend, du 

hast ihnen den ganzen Ratschluss Gottes gegeben ... dass sie nicht durch jedes Wort einer 

Doktrin um hergeworfen wurden, nicht durch Doktrinen von Dämonen betrogen wären ... 

dass sie mit dem in ihren Herzen verborgenen Wort Gottes durch jeden Test und jede 

Prüfung kamen! Geliebte, meine grösste Freude in der Herrlichkeit wird es sein – 

zusammen mit Paulus und jedem wahren Diener Gottes – jeden einzelnen Ihrer Namen 

vom Herrn aufgerufen zu hören, Sie vor Ihm mit überfliessender Hingabe und Demut 

stehen zu sehen und Ihn zu Ihnen sagen zu hören: „Gut gemacht, guter und treuer Knecht!“ 

Das ist wahrlich das eine Begehren meines Herzens. Und das ist es, warum ich mit Feuer 

und Eifer predige.“ 
Wer redet und predigt so? Natürlich geistige Väter! Die Päpste! 
Es sind die Stellvertreter von Jesus! Jesus lehrte, dass den Kindern das Himmelreich gehört! 
Die geistigen Väter geben aber allen etwas anderes zu verstehen, nämlich das ohne ihren 
eifrigen feurigen Worten und Beistand, keiner durch die Himmelstür zu Jesus kommt! 
Nochmals, wer ist da der Hirt und Meister? Wir oder Jesus? Wessen Vorbild sollen wir den 
Schüler vermitteln und gründen? Uns selbst oder Jesus? Wer macht die Kinder rein, 
fleckenlos, heilig und gerecht? Wir oder Jesus? Wie ist das zu verstehen, wenn Gott der 



HERR selbst den jüngsten im Glauben wichtige Ratschlüsse mitteilen will, aber gerade wir, 
die Glaubensälteste im Weg stehen und diese Ratschlüsse Gottes sogar verhindern und 
verleugnen? Wie können wir sicher sein, das nicht gerade wir selbst, Doktrinen von Dämonen 
vermitteln?  
Wird der HERR als der gerechte Richter uns eine Krone der Gerechtigkeit geben, als 
Belohnung für den Lauf und Kampf? Werden wir im Himmel nach Leistung beurteilt und 
belohnt? Etwa wie viele Menschenseelen dank uns, auf unserem himmlischen Konto verbucht 
wurde? 
Ihr stolzen, eingebildeten, überheblichen Päpste und Päpstinnen! Eure selbst 
gezüchteten Kinder sind niemals die Kinder des HERRN! Weil der einzige wahre 
VATER Im Himmel SEINE Kinder selber erwählt und dur ch die SEINEN Erwählten 
lehrt! Ausserdem werden seine Engel die Ernte einfahren und alles vertilgen das nicht 
von IHM und aus IHM gesät, gepflegt und schlussendlich geerntet wurde!   
 
Wer es begreift muss erkennen, dass kein Mensch auf seine Leistung, Wissen und Alter sich 
abstützen kann und darf!  
Kein noch so grandioses Werk ist gut genug in den Augen Gottes! KEIN EINZIGES! 
Das einziges was uns genügen soll ist SEINE Gnade, SEIN Geschenk der Annahme und 
Rettung! Um dessen Geschenkes - Gabe müssen wir weder kämpfen noch erarbeiten, sondern 
basiert allein auf Vertrauen, Glauben, Gehorsam und Dankbarkeit. Genau dies sollen wir den 
Menschen vermitteln! 
ER der HERR schenkt jedem verschiedene Gaben und Fähigkeiten. Es ist uns gut beraten 
diese Weise nach Gottes Plan und Wille einzusetzen! Wehe denen die sich an ihren Gaben, 
Fähigkeiten und Gelingen Rühmen!  
GOTT DEM HERRN GEBÜHRT ALLEINIGE EHRE UND LOB!  
 
Nicht umsonst warnte Jesus uns mit diesen Worten: ,,Es werden nicht alle, die zu mir sagen: 
Herr, Herr! In das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im 
Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem 
Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir 
nicht in deinem Namen viele Wunder getan?  
Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie gekannt; weicht von mir, ihr 
Übeltäter!“ Matthäus 7: 21 – 23. 
Wie diese Worte Jesus uns klar zu verstehen geben, werden viele Menschen auf ihre Werke 
ihr Können und Taten abstützen, anstelle auf Jesus allein! Darum wird ER diese Menschen 
nicht kennen, während aber genau diese Menschen vor IHM, auf ihre Taten pochen werden! 
 
Was den Lohn anbetrifft sagte Jesus in einem Gleichnis, (Matthäus 20: 1 – 16) das der 
welcher zur ersten Stunde anfing zu arbeiten, den gleichen Lohn empfangen wird wie 
derjenige, der erst zur letzten  Stunde angefangen hat mitzuarbeiten.  
Mehrverdient, mehr erreicht, besser, schneller usw. kennt die Welt aber nicht der Himmel! 
Nachfolger Jesus die in den Himmel kommen kennen nur eins, DANKBARKEIT! Niemand 
hat auch nur etwas erreicht den geschweige verdient! Wie anmassend können wir sein und 
meinen den Lauf vollendet und es verdient zu haben eine Krone der Gerechtigkeit zu 
empfangen? Nur Jesus war und ist gerecht, aber niemals wir Menschen!  
 
Paulus Eifer für seine Gemeinden führte auch dazu, dass er sich grosse Sorge um seine 
Schäfchen machte. Er sagte in Apostelgeschichte 20: 29 ,,Denn das weiss ich, dass nach 
meinen Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht 



schonen, und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die 
Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft.“ 
Menschen die auf ihre Lebenswerke bauen, werden solches wie Paulus unweigerlich sagen. 
Menschen die auf Jesus bauen, werden IHM vertrauen, das ER die Seinigen bewahren wird, 
weil es schlussendlich SEINE mündigen Kinder sind und nicht die der unsrigen! 
 
Es ist immer die wichtige Frage auf wessen Worte wir gegründet sind. 
Paulus sagte: ,,Denn das Reich Gottes (besteht) nicht in Worten, sondern in Kraft!   
1. Korinther 4: 20  
Dabei setzte Johannes richtigerweise das ,,Wort“ zu aller erst für Gott ein, in dem er 
sagte: ,,Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott“ Johannes 1: 1.  
Wenn also die Kraft wichtiger als das Wort wäre, so wäre am Anfang Gott und die Kraft 
gewesen.  
Paulus verkehrte Aussage ist wiederum eine gelegte Grundlage zur Lehre der Evolution! Für 
die Evolution braucht es Kraft und keine Worte! Worte sind mit intelligenter Aktivität 
verbunden. Intelligenz darf es bei der Evolution aber nicht geben. 
Auch die Esoteriker sehen in allem die universelle Kraft und diese Kraft besteht wirklich 
nicht aus Worten, sondern aus Aktivität falscher bösen Geistern. Das ist auch treffender 
worüber Paulus lehrte und sein Kampf vorantrieb. Ein Glauben mit dem religiösen 
universellen Geist, der gegen alle ankämpft, die sich nicht seiner Religion beugen!   
Es sind antichristliche Geister die das Alpha Wort Gottes leugnen! Falsche Geister setzten 
nicht auf Gottes Worte sondern allein auf ihre Kräfte! Darum verwarf Paulus die Worte 
Johannes, wo Johannes in richtiger Weise bezeugte: ,,Am Anfang war das Wort und das Wort 
war Gott!“  
Paulus bewies mit seinen eigenen Worten, das er das: ,,Wort war Gott" leugnete und auf 
irgendwelche universelle Kräften baute. 
 
Zusammenfassung: Mit diesem Schreiben wird und wurde Paulus nicht verflucht! So wie 
Paulus Andersdenkende verfluchte und somit dieses Schreiben nach ihm auch verflucht sei. 
(Galater 1: 8) 
Mit diesem Schreiben wurde legendlich Tatsachen aufgedeckt, die nicht wegzuleugnen sind. 
 
Es ist nachvollziehbar wieso die Kirche Paulus Lehre vor der Lehre Jesus vorziehen. Paulus 
ist Mensch und kompatibler für staatlich geführte Lehrstühle sowie regierenden 
Machtstrukturen. Paulus bezeichnete die Regierungen als die: ,,Dienerin Gottes“, die ihre 
Macht in Namen Gottes auch in jeglicher Art und Weise einsetzen und missbrauchen darf. 
Paulus lieferte das passende Fundament, um das wahre eine Fundament Jesus, den Menschen 
vorenthalten zu können. Die Sachlage mit Paulus ist solch eine ausgeklügelte Täuschung, dass 
bislang nur sehr wenige den Unterschied merkten. Wölfe im Schafspelz, warnte uns Jesus!  
Bemerkenswert ist, dass das Aushängeschild von Paulus Petrus ist! Das kommt davon, weil 
Petrus Paulus deckte. Indem Petrus Paulus deckte, erkannten die wenigsten den verborgenen 
Paulus, von dessen die ersten Dogmen kamen. 
Dank Petrus bekam Paulus auch so viel Einfluss, weil Petrus seine von Jesus geschenkte 
eigene Verheissung, (,,Hüte meine Schafe“) Paulus abgab. 
Die meisten Menschen schauen zu Petrus und sehen den ex Jünger Jesus. Kaum jemand 
erkennt Paulus im Hintergrund, der die Hauptverantwortung für das schlimmste 
Christendesaster in der Geschichte zu tragen hat!    
Die welche den Antichrist im Hintergrund aufdecken, werden zur Zielscheibe.  



Es ist Historisch nicht erwiesen, das Petrus jemals Rom betrat. Trotzdem baut die Kirche auf 
Petrus, weil dieser ein besseres Bild abgibt. Es ist aber Paulus der tatsächlich in Rom war. 
Dieser gründete seine Gemeinde und das Fundament der heutigen Kirchen, die das Kreuz 
(Tod) verherrlichen anstelle Jesus der lebendige. 
 
Eine solche Beweislage von solch offensichtlichen Wiedersprüchen, würde im Normalfall 
jeden vor ein gerechtes Gericht bringen. Stattdessen wurden abertausend unschuldige 
Menschen vor ungerechte Gerichte gezerrt und getötet, denen nicht mal ein einziger Beweis 
für ihr Schuld belegt werden konnte. Ihre einzige Schuld war, dass sie eine andere Meinung 
vertraten, als die der scheinbar von Gott gesetzten heiligen Obrigkeit! (Römer 13)  
Klugheit vereint mit arroganter uneinsichtiger, stolzen Übermütigkeit, setzt unglaubliche 
Kraft der Zerstörung frei! Dieses blutige Fundament hat Paulus gelegt auf dem die Kirche 
weiter baute und die Christenheit das heutige allgemeine Schema ausmacht.  
 
Die Offenbarung, die Apokalypse kommt nicht umsonst über diese Welt. Sie ist das Gericht 
über eine Menschheit, die Böses liebt und fördert, während sie zugleich Gerechte hassen und 
töten! Prophetenmörder sind sie! So wie sie die Propheten töteten, genauso ermordeten 
sie auch Jesus! 
 
Viele Menschen lasten den Mord an Jesus Vater Gott selbst an. Sie sagen, Gott hat dieses 
Opfer verlangt und Jesus seinen eigenen Sohn geschlagen um uns Menschen von der Sünde 
zu erlösen! 
Solches denken und sagen gerade Menschen wie Paulus, dessen Blut ihrer eigenen 
Ermordeten zum Himmel schreien, während gerade diese Mörder dank Jesus Blut, heil davon 
kämen?! 
 
Viele Menschen haben Angst, die Tatsachen beim Namen zu nennen. Doch ist diese Angst 
berechtigt? Nein, wissend zu schweigen kann uns auch schuldig sprechen, wenn wir die 
Ungerechtigkeiten aus Angst totschweigen.  
Wollen wir wie Petrus, Paulus Ungerechtigkeiten und Verdrehtheit weiter in Schutz nehmen 
vertreten und decken?  
Eins ist klar, Menschen die es wagen Paulus über Jesus Worte und Lebensweise zu setzen, 
sind Leute die Menschen fürchten aber nicht Gott.   
Vor Menschen solltet ihr euch nicht fürchten, aber vor Gott! 
 
Paulus Lehre und sein gelegtes Fundament ist so zerbrechlich wie ein Schiff! 
Ein Schiff auf hoher See, das jederzeit am Felsen Jesus zerschellen und sinken kann! 
War doch gerade Paulus der Schiffbruch erlitt, auf seiner Reise nach Rom. Die Wichtigkeit 
seiner Reise nach Rom kommt nicht umsonst, da er ja der erste Papst war. Ein selbsternannter 
Stellvertreter Christus, dessen Einfluss bis heute mächtig und ungebrochen gilt! Für solche 
wichtige Personen kommen selbst gefallene Engel zur Hilfe um den ersten Papst zu retten! 
 
All diese Scheinheiligen die damals Jesus töteten, sie predigen auch heute genauso mit 
süssem Lächeln von Liebe, Frieden und Nächstenliebe, während sie selber thronen auf einem 
Imperium voller Gebeinen von Millionen ihrer Ermordeten. Es sind ihre Verfluchten 
Abtrünnigen Ketzern! In Wahrheit waren die Getöteten die wirklich Mutigen, die es wagten 
die verlogene Obrigkeit anzuzweifeln und in Frage zu stellen. Viele waren die wirklichen 
Treuen Gottes, die nur SEINE Obrigkeit anerkannten. 
 
Auch heute wird Jesus genauso verleugnet, während Paulus vollen Schutz geniesst. 



Paulus Verteidiger sagen: ,,Man versteht und legt die Lehre Paulus nur falsch aus.“ 
Genauso falsch tickt diese Welt! Mörder kommen frei und werden geschützt, während 
schuldlose Wahrheitsverkünder verachtet, verfolgt und ermordet werden!  
Unschuldige töten damit die eigene Lüge aufrechterhalten bleibt, das hat ersichtlich  wirklich 
mit falscher Auslegung und falschem Verständnis zu tun?! 
 
Während der schuldlosen Jesus zu Tode verurteilt wurde, entliess man zugleich den Mörder 
Barabbas der Freiheit. Unter der Aufsicht Saulus wurde der wahre Nachfolger Stephanus 
gesteinigt, wo dann später der Mitmörder Saulus sich zu Paulus verwandeln konnte und seine 
Lehre umso freimütiger mit römischen Rechtsansprüchen vorantreiben durfte. 
 
Jesus hat vor seiner Kreuzigung für die Seinigen Auserwählten gebetet und nicht für diese 
Welt! (Johannes 17: 9) Denn die Welt hasst die Seinigen aber die Welt soll erkennen, dass die 
Seinigen, nicht zu dieser Welt gehören. Die Seinigen sollen als Zeugen auftreten und der Welt 
bezeugen, das Gott der HERR, sie selber erwählte. Indem die Welt Gottes Erwählte hasst, 
verflucht, verleugnen und verfolgen, sprechen sie ihr eigenes Urteil, das als Zeugenaussage 
für ihr kommendes eigenes Gericht dienen wird.   
Die selbsternannten nehmen sich selber das Recht, Söhne und Könige Gottes zu nennen 
während sie weder Ehrfurcht noch ein Gewissen haben, sich eines Tages vor dem höchsten 
und gerechten Richter der ganzen Schöpfung verantworten zu müssen.  
 
Wer Paulus deckt und in Schutz nimmt, verleugnet Jesus! Genauso Petrus Jesus 
dreimal verleugnete aber umso mehr Paulus deckte und in Schutz nahm in dem er 
sagte: ,, In diesen Briefen  (Paulus) ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und 
Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben" 2. 
Petrus 3:16 
Nochmals: Petrus verleugnete den unschuldigen Jesus, während er Paulus den Mörder deckte! 
Frage: Wollen wir das auch so machen?! 
 
Jesus predigte ein lebendiges praxisbezogenes Evangelium das selbst Kinder verstanden. 
Paulus predigte ein totes, theoretisches Evangelium. Eine Lehre die nur gebildeten Theologen 
meinen verstehen zu können. 
Sind Lehren kompliziert und unverständlich, so können diese umso besser verwendet werden, 
um unwissende Menschen zu verwirren, verführen, knechten und manipulieren.  
Studiert die Kirche und Gemeinden! Es geht fast nur so. 
Heute nennt man solche Hirten die ihre Schäfchen entmündigen und ausbeuten: ,,Sekten“!  
Paulus legte das Fundament des Papsttums. Paulus war wirklich der erste Papst! Milliarden 
folgen dem Papst aber nicht Jesus! …,,So habt ihr doch nicht viele Väter; denn ich habe euch 
in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun: Werdet meine 
Nachahmer!“ 1. Korinther 4: 15   
Da sind nicht nur Katholiken gemeint! Fast alle Christen stehen auf dem Boden von Paulus 
und sind seine Nachahmer! Es sind Kinder von Paulus und es sind niemals Gottes Kinder!  
Nachfolger von Paulus sind wie er, mit römischem Bürgerrecht. sie kämpfen wie die Römer 
und sie verurteilen sowie töten unschuldige wie die Römer! Es sind nicht nur Römer es sind 
auch Pharisäer welche darauf lauern, mit ihren Gesetzen den Unschuldige zu fassen, 
verurteilen und zu töten! Genauso haben es die Römer und die führenden Pharisäer mit Jesus 
getan! Es sind allesamt Mörder.  
Wenn die ungläubige Welt zu Christen: ,,Bibelfundamentalisten" sagen, so ist es eine 
berechtigte Kritik. Berechtigt darum, weil den Christen dessen Fundament die Bibel und nicht 



Jesus allein ist! Bibelfundamentalisten müssen genauso auf Paulus bauen, weil die Bibel es 
ihnen so vorschreibt dessen Buch sie als alleinige Grundlage nur anerkennen wollen.  
Wo ist Gott? Im Himmel oder in der Bibel? Viele haben die Schriften zum Götzen gemacht 
und leugnen, dass Gott der HERR auch heute noch, vom Himmel hinab einem selbst zum 
Herzen sprechen kann. 
Das Paulus ein Wolf war, steht nicht in der Bibel, aber Jesus hat uns vor Wölfen im 
Schafspelz gewarnt und ER kann sie uns auch heute noch Aufdecken! 
 
Kann ich mich selbst nach diesem Schreiben mich noch als ,,Christ“ bezeichnen? Nein! 
Christsein ist ein allgemeiner Begriff, wessen Paulus am meisten verwendete.  
Christ sein kann vieles beinhalten aber meistens nicht die wahre Nachfolge Jesus.  
Christ sein bedeutet eher: ,,Ich selber bin wie Christus!“ 
Ein Nachfolger Jesus, ein Jünger Jesus so muss es heissen.  
So kommen auch verloren gegangene grundlegend wichtige Worte ganz neu zum Vorschein. 
So wie ich Jesus nachfolge, genauso sollt auch ihr Jesus nachfolgen aber niemals mir! 
JESUS IST DER HERR UND MEISTER! 
 
 
 

Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe 
Gottes nicht in euch habt.  
Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an.  
Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen.  
Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott 
nicht sucht?  
Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt: 
Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt.  
Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben; denn von mir hat er 
geschrieben.  
Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? 
Johannes 5: 41 - 47 
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