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Danksagung 

 

Die Quelle der Texte 

 
Diese Website ist eine Frucht des heiligen Geistes, der durch und an den Menschen 
wirkt, damit Jesus zur Ehre des Gott-Vaters groß gemacht wird. Sie ist also dort, wo 
kein eigener Irrtum hineingekommen ist, von ihm gewirkt. 
 Deshalb danken Brigitte und ich Jesus dafür und geben ihm die Herrlichkeit und 
jegliches Ansehen. 
Wir freuen uns, dass er uns die Gnade gab, die hier vorliegenden Gedanken in 
eindringliche Worte fassen zu können und beten darum, dass sie in die Herzen der 
Leser eingehen und reiche Frucht tragen werden, die ebenfalls zur Ehre Gottes 
dienen wird. 
 

Mögliche Irrtümer und der Umgang mit Kritik 

 
Theologische und sonstige Irrtümer können nicht gänzlich ausgeschlossen werden, 
weil wir nur Menschen sind und der Irrtum ein Wesenszug der gefallenen Schöpfung 
ist. 
  
Die auf dieser Website enthaltenen Texte sind sowohl für Ungläubige als auch für 
Christen in ihrer Thematik oftmals "herausfordernd" und von dem einen oder anderen 
Leser werden wir vermutlich als fundamentalistisch, penetrant, absurd, abgehoben 
und/oder hochmütig wahrgenommen. Das lässt sich leider nicht vermeiden. 
 
Wir bitten Jesus darum, dass er uns die nötige Demut und Bereitschaft schenkt, dort 
wo inhaltliche Korrekturen angebracht sind schnellstmöglich zu reagieren, wenn die 
Fehler biblisch und im Geiste Gottes nachweisbar sind. 
  
Das auf dieser Website enthaltene Gästebuch dient u. a. dazu, sachlicher Kritik 
Raum zu geben, aber auch Gedanken zu ergänzen, d. h. dem Leser die Möglichkeit 
zu bieten, konstruktiv mitzuarbeiten. Wir bitten aber um Verständnis, dass die 
diesbezügliche Entscheidung letztlich uns überlassen bleibt. 
 

Die eigene Lebenserfahrung als Hintergrund der Theorie  

 
Es versteht sich von selbst, dass die hier vertretenen Thesen und Vorstellungen nicht 
einfach plötzlich vom Himmel in unsere Herzen und Köpfe fielen, sondern das 
Produkt einer lebenslangen Prägung durch Gott sind, welcher damit bereits lange 
Zeit vor unserer Bekehrung zu Jesus anfing. 
  
Nunmehr durften wir bereits viele Jahre im Glauben wachsen und lernten in der 
Theorie und Praxis der Nachfolge Jesu viel von anderen Geschwistern im Glauben. 
Wir revidierten und unterließen aber auch manche eigene falsche Vorstellungen und 
Handlungen, d. h. strichen diese Dinge aus unseren Herzen, weil wir sie letztlich als 
unbiblisch erkannten. 
 

Ein Aufruf zum richtigen Prüfen 

 
Das oft missbrauchte Motto aus 1.Thes. 5,21, alles zu prüfen und das Gute zu 
behalten darf nur auf solche Ansichten bezogen werden, die sich darauf berufen, das 
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Wort Gottes zur Grundlage zu haben, d. h. wir haben allein biblische Lehren 
abzuwägen und unsere ebenfalls auf dem Wort Jesu basierenden Aussagen von 
anderen anhand der Bibel prüfen zu lassen. 
Außerhalb der Bibel kann man nichts "Gutes" finden, das von uns "behalten" werden 
könnte, denn allein im Wort Jesu ist die Wahrheit vorhanden, und das "Gute" der 
Welt hat Satan lediglich von Gott "abgekupfert", um es als ein Köder zu nutzen, damit 
die Menschen seine Finsternis "schlucken". 
 

Eine Stellungnahme zum geistlichen Einfluss F. H. Baaders 

 
Ich persönlich habe von meinem väterlichen Bruder im Glauben Fritz Henning 
Baader sehr viel gelernt und viele seiner Ansichten sind in die auf dieser Website 
enthaltenen Erklärungen eingeflossen oder sie dienten mir zumindest als eine 
Anregung für weitergehende Forschungen. 
Ich bin ihm deshalb außerordentlich zu Dank verpflichtet, auch wenn ich in seinen 
Auslegungen einige schwerwiegende Fehler entdeckte, die ich natürlich entschieden 
ablehne, sodass ich dem Leser gegenüber nur bedingt guten Gewissens empfehlen 
kann, diesen Autor als eine biblische Quelle zu nutzen. 
Was aber Fritz Hennings Lebenswerk angeht, danke ich Jesus für seine darin zum 
Ausdruck kommende große Liebe zu unserem Gott und dem Geschenk seiner 
überaus wertvollen Bibelübersetzung, die wir besitzen dürfen. 
Zwar stammen die Bibelverse auf dieser Website alle aus der "Hoffnung für alle" 
(HFA) und anderen Übersetzungen, wie z. B. der Elberfelder-Bibel (EÜ) und sind 
deshalb mitunter leider irreführend, weil sie dem Grundtext nicht genau genug 
entsprechen und beim Leser folglich falsche Vorstellungen aufkommen lassen, 
dennoch war Fritz Henning Baaders äußerst wortgetreue konkordante DaBhaR-
Übersetzung (DÜ) die Grundlage der hier angeführten Erklärungen, sodass Irrtümer 
dort korrigiert wurden, wo es uns für angebracht erschien. 
 

Weiterer Dank 

 
Außerdem möchte ich noch auf das Werk von Ruth Schwalm aufmerksam machen, 
vor allem auf ihre, auf der DÜ basierenden Interlinear-Übersetzung der Bibel (IÜ). 
  
Schließlich danken wir den Lesern dieser Website, dass sie sich die Zeit nehmen, 
unsere Gedanken zu prüfen. Möge Euch Jesus dafür segnen! Das ist der Sinn 
unseres Dienstes. 
 

Vom Geruch der Freudenbotschaft Gottes 

 
Brigitte und ich wissen sehr wohl, dass es Menschen gibt, denen die von uns 
verbreitete Freudenbotschaft auf die Nerven geht. Darauf antworten wir mit Paulus 
Folgendes :2.Kor. 2,14-17:. 
  
2.Kor. 2,14 
Von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns immer im Triumphzug 
von Christus mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis 
Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann.  
2.Kor. 2,15 
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Ob die Menschen nun die Botschaft annehmen und gerettet werden oder sie 
ablehnen und verloren gehen: Durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für 
Gott.  
2.Kor. 2,16 
Für die einen ist es ein Verwesungsgeruch, der ihnen den Tod bringt; für die 
anderen aber ein angenehmer Duft, der ihnen neues Leben gibt. Wer aber ist 
für diese große Aufgabe geeignet?  
2.Kor. 2,17 
Nun, wir machen jedenfalls mit Gottes Botschaft keine Geschäfte wie so 
manche andere. Wir reden in aller Aufrichtigkeit und in Gottes Auftrag, weil wir 
mit Christus eng verbunden sind und uns Gott verantwortlich wissen. 
  
Wir können es nicht allen Menschen recht machen. 
Wer die Rettung durch Jesus vehement ablehnt, wird unsere Seite furchtbar finden. 
Er muss aber wissen, dass er für Gott unangenehm riecht, d. h. für Jesus nicht 
annehmbar ist. Wer das Evangelium, die frohe Botschaft Gottes, nicht liebt, ist kein 
Christ. 
  
Lieber Leser, Du hast die Wahl, ob Du die Freudenbotschaft Jesu persönlich 
annimmst oder nicht. Wähle das Leben! Und freue Dich. 
 
 
© 2020 by Freddy und Brigitte Baum, 75173 Pforzheim 
 


